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Frank Deppe 

,, Die Weltordnung nach dem Ende der Systemkon
kurrenz1

Die Geschichte beläßt den Siegern in der Systemauseinandersetzung nicht 
einmal eine Atempause, um den Triumph des Sieges auszukosten. Daß in 
der Hektik des Tagesgeschehens die mit der Neuordnung Europas und 
insbesondere die mit der Herstellung der deutschen Einheit verbundenen 
Entscheidungen zunächst einmal die internationale, öffentliche Aufmerk
samkeit auf sich konzentrierten, lag wesentfich in der Dramatik der Ereig
nisse und ihrer medialen Inszenierung (Offnung .der Grenzen, Fall der 
Berliner Mauer u.a.m.) begründet. Schon die Irak-Kuwait-Krise vom Au
gust 1990 - der, wie der amerikanische Außenminister James Baker kon
statierte, erste Großkonflikt der "Nach-Nachkrieg.sära" - hatte jedoch 
schlagartig die Brisanz der "regionalen Konfliktherde" für die Weltpolitik 
erhellt. 
Zunächst zeigte der Konflikt nur, daß in der heutigen Welt - und beson
ders nach der Zäsur der Jahre 1989/90 - nationale und regionale Macht
veränderungen sich stets im Kontext globaler Machtverhältnisse, damit 
aber auch von Interdependell2'Strukturen vollziehen (hier spielt natürlich 
die Erdölversorgung eine entscheidende Rolle; diese beeinflußt aber auch 
den Preis des Öls, dieser wiederum die nationale Konjunktur, den Dollar
kurs und damit die Exportwirtschaft sowie das internationale Kreditsystem 
und das Spekulationsgeschäft auf den internationalen Börsen). Diese Ver
hältnisse von wechselseitiger Abhängigkeit werden freilich keineswegs 
durch homogene, sondern durch höchst disparate und koofligierende In
teressen der beteiligten Akteure bestimmt. Diese Disparität der Interessen 
wiederum reflektiert eine äußerst ungleiche Verteilung der ökonomischen 
und politisch-militärischen Macht, deren Träger auf der einen Seite die 
ökonomischen Subjekte, also in erster Linie die auf dem Weltmarkt ope
rierenden internationalen Konzerne und Banken, auf der anderen Seite 
politische Subjekte, also Nationalstaaten und internationale Organisatio
nen sind. 

W 
eiche Ziele diese Subjekte verfolgen, läßt sich weniger aus den
allgemeinen Willenserklärungen ableiten, die sich gegenwärtig um 

gemeinschaftliche Werte wie die Sicherung der Menschenrechte, die För
derung demokratischer Institutionen, die Sicherung des Friedens durch 
Abrüstung usw. gruppieren. Diese Ziele werden vielmehr durch objektive 
Interessen definiert, die sich auf der Seite der internationalen Konzerne 
nach dem in letzter Instanz bestimmenden Kriterium von 
1 
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Akkumulationsdynamik und Profitrate, auf der Seite der politischen Sub
jekte in der Macht und Handlungd"'ahigkeit der Nationalstaaten (auch in 
den internationalen Organisationen) bestimmen lassen. Zugleich wird aber 
die Realisierung dieser Interessen auf Strukturen globaler Interdependenz 
verwiesen, die weder durch einzelwirtschaftliche noch durch einzelstaatli
che Strategien außer Kraft gesetzt oder einseitig beherrscht werden kön
nen - im Gegenteil: je mehr z.B. der ökonomische Reichtum und die politi
sche Macht der entwickelten kapitalistischen Zentren zunimmt, um so 
schärfer treten jene Risiken zutage, die mit der Spaltung zwischen den 
wohlhabenden und den armen Regionen der globalen Zivilisation verbun
den sind, um so gefährlicher - auch für die wohlhabenden Regionen - wer
den die Folgen der Belastung und Zerstörung der natürlichen und stoffli
chen Voraussetzung für den Fortbestand dieser Zivilisation. 
Die vom Systemgegensatz "emanzipierte" Entwicklung des Weltmarkts und 
der Weltpolitik wird also durch Strategien bestimmt werden, die dieser 
Komplexität der objektiven Interessenlagen Rechnung tragen muß. Dabei 
kreuz.eo sich gleichsam die klassischen Determinanten der internationalen 
Politik - Maximierung von Profit und nationalstaatlicher Macht im Sinne 
der Verfügung über die maßgebenden Ressourcen dieser Macht: militäri
sche, ökonomisch-finanzielle und wissenschaftlich-technische Ressourcen -
mit den neuen Determinaten internationaler Politik, die aus dem erreich
ten Niveau der globalen Interdependenz erwachsen. Diese beeinflussen 
sowohl die funktionalen Imperative (im klassischen Sinne), also z.B. die 
Frage: wie sich die Selbstbehauptuog.5fähigkeit von Konzernen und Natio
nalstaaten im internationalen System entwickeln kann, als auch die dys
funktionalen Imperative globaler Vergesellschaftung, die sich als Risiken, 
Kosten oder auch als Gefährdun�potentiale innerhalb des internationalen 
System Geltung verschaffen. 

1. Interdependenz oder neue Hegemonialordnungen?

Wrrd es also, so wäre zu fragen, nach dem Ende der Systemkonkurrenz 
und der Auflösung der Bipolarität zu einem für die bevorstehende Epoche 
bestimmenden Ringen um neue weltpolitische Hegemonialordnungen 
kommen, bei dem die ökonomische, technologische und schließlich auch 
militärische Macht der neuen "Aufsteigern in der internationalen Staaten
ordnung sich schließlich im Ergebnis von mehr oder weniger gewaltsamen 
Interessenkonflikten durchsetzen wird? Oder - wird sich schließlich bei der 
Neuordnung der Weltpolitik, die mit dem Verschwinden der Systemkon
kurrenz ansteht, eine politische Strategie durchsetzen, die von einem Be
deutun�verlust des Nationalstaates, damit auch der Militärpotentiale der 
Großmächte ausgeht, und deren funktionale Imperative in erster Linie 
durch die weltwirtschaftlichen Verflechtungen, die Problematik des inter
nationalen WJSSenschafts- und Technologietransfers, durch die globale 
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Kontrolle von Rüstung und gegenseitiger Sicherheit sowie durch die Hin
wendung zu einer globalen Umwelt- und Sozialpolitik bestimmt werden? 
Oder werden sich schließlich Kombinationen solcher Handlungsorientie
rungen realisieren, bei denen die Auseinandersetzung um die Neubildung 
hegemonialer Ordnungen sich eben nicht nur im Bereich der militärisch
politischen Machtstrukturen, sondern im Ergebnis der Etablierung von 
internationalen "Regimen" oder Regulationsformen einstellt, die in erster 
Linie den "globalen Problemen" Rechnung tragen?2 

Der amerikanische Politikwissenschaftler Richard Rosecrance hat in seiner 
1986 erschienenen Studie "Der neue Handelsstaat" (The Rise of the Tra
ding State) die Positionen der Interdependenz-Schule mit am deutlichsten 
formuliert. Die internationalen Beziehungen stehen - nach Rosecrance -
jetzt an einem Kreuzweg. Das gegenwärtige System ist inkonsistent. Es 
enthält Kräfte, die in entgegengesetzter Richtung wirken und von denen 
einige den Hande� andere die territoriale Kontrolle begünstigen. Es wird 
die "zentrale Frage des ausgehenden 20. Jahrhunderts sein, ob die Vorteile 
der ökonomischen Differenzierung schnell genug wachsen, um den in poli
tischer Heterogenität und Uneinigkeit angelegten Konflikt zu neutralisie
ren".3 

D 
ie Thesen von Rosecrance sind - u.a. auch aufgrund seiner
"sprunghaft-assoziativen Beweisführung" sowie aufgrund seiner 

harmonisierenden Deutung der "Wohlfahrtseffekte", die von einem freien 
Welthandel, z.B. auf die "Dritte Welt", ausgehen• als eine ziemlich platte 
Reformulierung von Grundpositionen der "idealistischen Schule" kritisiert
worden.4 Gleichwohl umschreiben diese Thesen doch auch reale
Interessenkonstellationen, die weniger aus der Perspektive nationalstaatli
chen Machthandelns als vielmehr aus den Handlungsbedingungen wie den 
"Sicherheitsinteressen" der internationalen K�mzerne abzuleiten sind. So 
hat z.B. in der "Zeit vom 16. März 1990 der Chef des mächtigsten bundes
deutschen Konzerns, Edzard Reuter von Daimler-Benz/MBB,. ganz im 

2 So in der Tendenz: Ernst-Otto Czempicl, Konturen einer Gesellschaftswelt. Die neue 
Architektur der internationalen Politik, in: Merkur, Jg. 44 (1990), Heft 1011, Ok
tober/November 1990, S. 835 ff. 

3 Richard Rosecrance, Der neue Handelsstaat. Herausforderungen für Politik und
Wirtschaft, Frankfurt/Main 1987, S. 236. 

4 Reinhard Meyers, Wie viele Schwalben machen einen Sommer? (Re-)Naissancc der In-
ternationalen Politischen Ökonomie, in: Neue Politische Literatur, Jg. 34 (1989), Heft 1, 
s.s rr.
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Sinne der Grundkonzeption des "neuen Handelsstaates" für ein neues 
Denken und eine neue internationale Politik plädiert, die - nach dem Ab
schluß der NacbkrieFa globaler Sicherheitspolitik - durch ein 
"politisches Konzept für eine wirtschaftliche Internationalisierung" zugleich 
Sicherheitsstrukturen schafft, die dem Sachverhalt der globalen, ökonomi
schen Interdependenz Rechnung �agen sollen. "Weltwirtschaftlich richtig 
organisierte Strukturen können auch heute politische Abhängigkeiten 
schaffen, denen eine völlig neue strategische Qualität zukommt." 
Eine erste Annäherung an die Bestimmung der weltgeschichtlichen Zäsur 
des Jahres 1989 legt die Erkenntnis nahe, daß es eher Autoren aus dem 
Kreis der neorealistischen Schule waren, die die Veränderung innerhalb 
des internationalen ökonomischen und politischen Systems, vor allem den 
Niedergang der Führungsmacht der USA wie der UdSSR, prognostizier
ten. Auf der anderen Seite.kann aber nicht übersehen werden, daß der An
stoß für diese Veränderungen seit der Mitte der 80er Jahre von der neuen 
sowjetischen Führung unter Michail Gorbatschow ausging, die gerade un
ter Berufung auf die zentralen Prämissen der Interdependenz- bzw. der 
Globalismus-Theorie darauf verzichtete, die immer offener zutage tre
tende Krise des Blocks sozialistischer Staaten durch die Anwendung di
rekter politisch-militärischer Gewalt (wie noch 1968 in Prag) zeitweilig zu 
lösen, und die gleichzeitig für andere regionale Konfliktherde in der Welt
politik (Afghanistan, Kambodscha, südliches Afrika, Mittelamerika usw.) 
ihre Bereitschaft signalisierte, für nicht-militärische Lösungen zu optieren. 
Daß eine der zentralen Visionen der Gorbatschow'schen Perestroika, 
nämlich die Erneuerung und Stärkung des Sozialismus, dabei "unter die 
Räder geriet" und inzwischen infolge des Zusammenbruchs des Sozialis
mus der UdSSR - gänzlich hinfällig, wurde -, führt freilich wieder in die 
Nähe jener neorealistischen Prämisse, daß der Verfall der nationalstaatli
chen Macht unvermeidlich deren politische Gestaltungskompetenz in der 
Arena der internationalen Politik unterminieren und schließlich aushebeln 
muß. Mit anderen Worten: mit der Destabilisierung der ökonomischen, 
politischen und schließlich auch der militärischen Ordnung in der UdSSR 
verfiel auch die politische Macht des sowjetischen Staates, bei der Gestal
tung der internationalen Ordnung für die Durchsetzung des "neuen Den
kens" zu wirken, d.h. auch, die äußeren Rahmenbedingungen für eine in
nere Erneuerung des Sozialismus maßgebend zu beeinflussen. 

2. Deutscher Machtgewinn im Übergangsprozeß

Aufschlußreich für die Rolle des Nationalstaates ist in jüngster Zeit die deut
sche Einigung im Gefolge des Zusammenbruchs der DDR in einem für die 
europäische Nachkriegsgeschichte geradezu beispiellosen Vorgang der 
staatlichen Neubildung und des nationalen Machtzuwachses, den dieser mit 
sich bringt. Das geeinte Deutschland hat im Jahre 1990 alle Beschrän-
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kungen seiner Souveränität abgeschüttelt, die ihm nach 1945 auf erlegt 
wurden. Die Politik des AnschJusses, die die Regierung der BRD seit An
fang 1990 betrieb, mag - im Blick auf die Rolle des Bundeskanzlers Hel
mut Kohl - als "staatsmännische Meisterleistung" a la Bismarck bewundert 
oder als eine moderne Variante imperialistischer Annexionspolitik kriti
siert werden. Auf jeden Fall offenbarte sie einen weiten Handlungsspiel
raum der Bonner Regierungspolitik, die Machtentscheidung autonom 
vollzog und ihren Verbündeten in der EG und in der NATO, vor allem 
auch der so"'.ietischen Führung den Zwang zum Nachvollzug dieser Ent
scheidungen vorgab. Ralf Dahrendorf bat diese Dimension der Vereini
gung treffend zusammengefaßt: "Das Deutschland, das 1990 entsteht, ist 
kein Provisorium mehr, sondern ein richtiger Nationalstaat".5 

Robert W. Tucker hat aus amerikanischer Sicht die Erweiterung der 
Macht und des außenpolitischen Handlungsspielraumes des neuen, deut
schen Staates als den bedeutsamsten Faktor in der Auflösung der Macht
balance des Kalten Krieges bezeichnet: "Die Einzigartigkeit der veränder
ten Position Deutschlands besteht gerade darin, daß sie nicht allein die 
Perspektive einer erheblich größeren Handlungsfreiheit enthält, sondern 
zugleich die Freiheit bedeutet, nunmehr eine expansionistische Außenpoli
tik im Namen jener grundlegenden Prinzipien der Legitimität zu betreiben, 
auf denen die Nachkriegsordnung begründet war. Dies ist eindeutig gewiß 
im Fall der Wiedervereinigung selbst; denn diese bedeutet ja nichts an-

. deres als die Verwirklichung der jahrzehntelangen westlichen Verpflich
tung auf das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen. Dies trifft jedoch 
ebenso auf eine Politik zu, die mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer 
ökonomischen Vormachtstellung Deutschlands über die Staaten Ost- und 
Mitteleuropas führen wird. Die Instrumente, mit denen diese Vorherr
schaft erreicht werden wird, sind seit langem als völlig legitim anerkannt. 
Sie würden nämlich angewandt, um Ziele zu erreichen - ökonomisches 
Wachstum und Entwicklung -, die von diesen Staaten gierig angestrebt 
werden".6 Die - von Dahrendorf so genannte - "Schlüsselfrage", ob dieser
europäische Prozeß der Restituierung von nationalstaatlicher Macht und 
Autonomie in einen übergreifenden Prozeß a) der Beschleunigung der 
westeuropäischen, politischen Union im Rahmen der EG und damit des 
Souveränitätsverzichtes der beteiligten Staaten, und b) der Wiedervereini
gung Europas eingebunden werden kann, muß zum Beginn der 90er Jahre 
als eine "offene Frage" angesehen werden.7 

Die gegenwärtige Epoche des Übergangs zeichnet sich also dadurch aus, 
daß einerseits Strukturen der internationalen Vergesellschaftung entstan
den sind, die die relevanten Akteure auf dem Felde der internationalen 

5 
Ralf Dahrendorf, Die Sache mit der Nation, in: Merkur, 44. Jg. (1990), Heft 10/11, Ok
tober/November 1990, S. 824. 

6 
Robert . Tucker, 1989 an AU Thal, in: Foreign Affaiß, Jg. 69 (1990), No. 4, S. 97 /98. 

1 Ralf Dahrendorf, Die Sache, a.a.O., S. 832. 
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Politik und Wutschaft (Staaten, Unternehmen, internationale Organisatio
nen) dazu zwingen, ihre Interessen nicht nach dem Vorbild der klassi
schen, imperialistischen Gewaltpolitik (wohlgemerkt: in bezug auf die Be
ziehungen zwischen den entwickelten kapitalistischen Staaten), sondern 
eher unter Berücksichtigung von transnationalen Interdependenzverhält
nissen zu definieren. Diese haben ihrerseits gemeinsame 
"Sicherheitsinteressen" (freier Weltbande� Sicherheit der monetären Be
ziehungen und der internationalen F'manzmärkte, Sicherung der Rohstoff
quellen, möglichst störungsfreies Funktionieren globaler Kommunikati
onsnetze sowie der Transportsysteme, Transfer wissenschaftlicher Er
kenntnisse u.a.m.) und damit auch eine Entwertung von klassischen Funk
tionsbereichen nationalstaatlicher Souveränität hervorgebracht. Diese Si
cherheitsinteressen, die vor allem von den internationalen Konzernen re
klamiert werden, haben sich tendenziell von den militärischen Siche�
funktionen internationaler Machtverhältnisse abgelöst. Gleichwohl haben 
sie sich im Kontext von Machtstrukturen des internationalen Systems ent
wickele, die durch die als "Sicherheitsschirm" wirkenden atomaren Poten
tiale der "Supermächte• charakterisiert waren. In diesen Konstellationen 
wirkte jene - vor allem in den USA als paradox beklagte - Logik der un
gleichen Entwicklung, die den Abstieg der USA als hegemoniale Wirt
schaftsmacht und den Aufstieg von Japan und Deutschland eingeleitet hat. 
"Japan erobert Amerika nicht mit Waffen, sondern mit Geld".8

A 
uf der anderen Seite versagen alle diejenigen Theorien im Begriff der
Realität, die die neuen Sicherheitsstrukturen in der Perspektive einer 

Entnationalisierung oder gar der Ent-Machtung der internationalen Politik 
deuten wollen. Die Rede von den allgemeinen "Menschheitsinteressen", die 
nunmehr an die Stelle der antagonistischen Klassen- bzw. Systeminteressen 
getreten seien, verhüllte nur dürftig das Interesse der vormaligen Führung 
der UdSSR an einem innen- und außenpolitischen Systemwande� der mit 
dem Zusammenbruch des sozialistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssy
stems im Innern die Sowjetunion nicht länger als den Gegner, sondern als 
den Partner der "Ersten Welt" anerkannt wissen will. Dabei läßt gerade die 
tiefe Staatskrise in der Sowjetunion erkennen, in welch hohem Maße die 
außenpolitische Handlungsfähigkeit eines Staates verfällt, wenn gleichzei
tig die Verfügung über die inneren Machtressourcen zerbricht. Selbst am 
Beispiel der Krise der "realsozialistischen" Systeme läßt sich also die 
Erkenntnis gewinnen, daß der Nationalstaat nach wie vor der entschei
dende Akteur im System der internationalen Machtbeziehungen geblieben 
ist. Zwar ist es nach der Auflösung der relativ klaren Strukturen der 
Nachkriegsordnung ("Keynes zu Hause, Adam Smith draußen") schwie
riger geworden, die Beziehungen zwischen Nationalstaat und Weltmarkt 

8 
Reinhard Büscher u. Jochen Homann, Japan und Deutschland. Die späten Sieger? Zü
rich/Osnabriick 1990, S. 7. 
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präzise zu bestimmen.9 Dennoch ergibt sich, daß sich die Anpassung der
ökonomischen Strukturen an die Zwänge der Weltmarktkonkurrenz je
weils über die Staatstätigkeit vermittelt, die ihrerseits auf die Produktions• 
verhältnisse sowie auf den jeweiligen Typus der Regulierung der Klassen• 
beziehungen in den Staaten ("hegemoniale Blockbildung") bezogen ist. 
Der Nationalstaat übt nicht nur auf dem Gebiet der Sicherheits- und Mili
tärpolitik, sondern auch im Bereich der Wirtschafts• und Finanzpolitik - bis 
hin zur Außenwirtschafts- und Währungspolitik• zentrale Funktionen aus. 
Diese haben zwischen der Entwick.lQng der Wettbewerbsfähigkeit der Na
tionalökonomie und dem "Sachzwang• des Weltmarktes zu vermitteln. Da
bei sind gerade im Hinblick auf die Bedeutung der Hochtechnologie-Sek
toren für die internationale Konkurrenzrahigkeit im vergangenen Jahr
zehnt Entscheidungen und Investitionen in den Bereichen der Wissen
schafts- und Bildungspolitik, der Infrastrukturpolitik und selbst der Kultur
politik immer wichtiger geworden. Schließlich ist der Nationalstaat auch 
die Arena für den Abschluß der "Sozialkontrakte" geblieben. In allen ka
pitalistischen Industriestaaten spielt bei W ahlentscheidu.ogen die tatsächli
che oder vermeintliche Verantwortung der jeweiligen Regierungen - bzw. 
des "Blocks an der Macht" • für Wirtschaftswachstum, soziale Sicherheit 
und Wohlstand nach wie vor eine entscheidende Rolle. 

3. Der kurze Traum vom "Neuen Denken"

Paul Kennedy gründet seine These über die geschichtliche Dynamik des 
Aufstiegs und des Niedergangs der großen Mächte, damit der Auflösung 
und Neubildung von weltpolitischen Hegemonialordnungen u.a. auf die 
"Tatsache ... , daß Aufstieg und Fall der verschiedenen Reiche und Staaten 
im internationalen System durch den Ausgang der bedeutendsten Kriege 
der großen Mächte bestätigt wurden, in denen der Sieg immer der Seite 
mit den größeren Ressourcen zufiel". Das internationale System ist unab
hängig von seiner historisch je spezifischen Machtstruktur bis in die Ge• 
genwart "anarchisch" geblieben • "das heißt, es �bt keine größere Autorität 
als den souveränen, egoistischen Nationalstaat".10 Entgegen solchen reali
stisch-pessimistischen Bewertungen internationaler Politik hatte in den 
letzten Jahren die Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel in den inter
nationalen Beziehungen zugenommen. So hatte Richard Rosecrance das 
Potential dieses Wandels darin gesehen, "daß der Nutzen von Handel und 
internationaler Zusammenarbeit schon heute den Nutzen militärischer 
Konkurrenz und territorialer Ausdehnung bei weitem übersteigt".11 In der 

9 
Susan Strange, States an Markcts, London 1988, S. 233. 

lO 
Paul Kennedy, Aufstieg und Pali der großen Mächte, Frankfurt/Main 1989, S. 650. 

11 
Richard Rosecrance, a.a.O., S. 7. 
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Tradition der klassischen FreihandeJslehren des 18. und 19. Jahrhunderts12

wird hier • auf die Gegenwart bezogen - die These erneuert, daß durch 
Freihandel der allgemeine Wohlstand und die ökonomische Verflechtung 
der Staaten soweit vorangetrieben wird, daß schließlich dem Krieg als dem 
politischen Instrument der zwischenstaatlichen Konfliktbearbeitung und 
Konkurrenz der Boden entzogen werde. 

Der Systemwande� der sich mit der Auflösung des Ost-West-Gegensatz.es 
und der Systemkonkurrenz als der bestimmenden Konfliktformation der 
Weltpolitik nach 1945 vollzog, schien solche Hoffnungen zu bestätigen, ja 
zu beflügeln. Wie immer auch der Zusammenbruch der kommunistischen 
Herrschaftssysteme in Mittel- und Osteuropa durch Massenbewegungen 
vollendet wurde, deren Gewalt letztlich die alten Machtordnungen zum 
Einsturz brachte, so haben die Umwälzungen der Jahre 1989/1990 doch 
niemals zu einer Verschärfung der internationalen Spannungen bis an den 
Rand militärischer, internationaler Konflikte herangeführt. Der wesentli
che Grund dafür liegt zum einen darin, daß die herrschenden Apparate in 
diesen Ländern (natürlich in unterschiedlichem Ausmaß) entweder aktiv 
den Abschied vom Kommunismus betrieben oder den Forderungen der 
Massenbewegungen keinen gewaltsamen Widerstand mehr entgegenge
setzt haben. 

Zum anderen resultiert der relativ friedliche Charakter der Auflösung der 
Systemkonkurrenz in Europa aus dem Konsensus zwischen den mächtig
sten Akteuren in der internationalen Politik. Die beiden Führungsmächte 
der alten, bipolaren Ordnung, die USA und die Sowjetunion, akzeptierten 
und förderten (direkt und indirekt) diesen Wandel ebenso wie die Staaten 
der EG. Der schnelle Prozeß der deutschen Einigung im Jahre 1990 war 
ebenfalls ein in der neueren Geschichte beispielloser Vorgang der territo-
rialen Expansion und der Machterweiterung einer i.entraleuropäischen 
F�acht, der BRD, der seinerseits die nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges verfestigten Machtverhältnisse zwischen den großen europäi
schen Staaten (Frankreich, Großbritannien, BRD und Sowjetunion) nach
haltig verändert. Auch dieser Vorgang wurde zuerst durch die innere Krise 
und die daraus resultierende außenpolitische Schwäche des ehemals sozia
listischen Staatensystems in Europa, danach durch den Konsensus zwi. 
sehen den mächtigsten Akteuren ermöglicht, der die deutsche Frage nicht 
auf dem Wege eines internationalen Machtkampfes, sondern in der Per
spektive der Erweiterung und Vertiefung der europäischen Integration so
wie des Aufbaus eines neuen, europäischen Sicherheitssystems ( unter Be
teiligung der USA und der Sowjetunion) bearbeitet wissen wollte. 

D 
as "neue Denken", das nunmehr die Hoffnungen auf eine friedliche
und kooperative Bewältigung "globaler Probleme" inspirierte, wurde 

12 A Smith, D. Ricardo, R Cobden u.a. - VRJ. Wolfgarig Bärtschi u. Manns-Dieter Jacobsen,
Kritische Einführung in die Außenhandefstheorie, Reinbek bei Hamburg 1976, S. 102 ff. 
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seit_ 1985 am entschiede�en �n der neuen sowjetischen Führung um Mi
chail Gorbatschow propagiert. 
"Neues Denken" war ein Programm für die Neugestaltung der internatio-

,.,, nalen Beziehungen. Diese sollten sich vor allem auf die Lösung der gat
tungsbedrohenden, globalen Risiken (Umweltzerstörung, Hochrüstung. 
Unterentwicklung/Armut) konzentrieren. Es zielte darauf, Strukturen der 
Interdependenz (Sicherheitspartnerschaft) und der ökonomischen Koope
ration zu etablieren, die wechselseitige Sicherheit erzeugen und damit die 
Konflikt- und Kriegsrisiken minimieren. Aller� wurde das Programm 
des •neuen Denkens" auch als eine Strategie konzipiert, die auf tiefgrei
fende ökonomische, politische und gesellschaftliche Reformen in der So
wjetunion (Perestroika) - dann auch innerhalb des gesamten sozialistischen 
Staatensystems• gerichtet war. "Neues Denken" war insofern eine Antwort 
auf die neuen globalen Risikolagen und auf die • von den politischen Füh
rungsgruppen zunächst erheblich unterschätzte • Existenzkrise des Sozia
lismus, der im Gefolge der Oktoberrevolution entstanden war. 
Die neue Weltordnung, die mit der Anerkennwig der wechselseitigen Si
cherheitsinteressen vorbereitet werden sollte, würde nicht länger aus der 
Zuspitzung des ��ematischen Antagonismus, sondern aus dessen bewuß
ter, kooperativer Uberwindung auf dem Felde der internationalen Politik 
hervorgehen ( exemplarisch durchgeführt in den Konfliktregionen: Afgha
nistan/Pakistan� Mittelamerika/Nicaragua; Südafrika/ Angola/Namibia). 
Indem sie die Menschheits- bzw. die Gattungsinteressen als Bezugspunkt 
des außenpolitischen Handelns definierte, verabschiedete die sowjetische 
Politik sich von der seit Lenin gültigen imperialismustheoretischen Be
gründung internationaler Politik. Diese hatte die Perspektive der Bearbei
tung von internationalen Konflikten und weltpolitischen Veränderungen 
stets • in letzter Instanz - auf die vom Imperialismus ausgehenden Tenden
zen der sozialen Polarisierung sowie der politisch-militärischen Konfronta
tion zurückgeführt. Dennoch war mit diesem Paradigmenwechsel keines
wegs die Vorstellung von einer Kapitulation sozialistischer Außenpolitik 
verbunden. Im Gegenteil - da die kombinierte Reform der Innen- wie der 
Außenpolitik der Sowjetunion zu ihrer Stärkung und zu einer erhöhten 
Attraktivität des Sozialismus in der Welt führen sollte, würden in der Kon
sequenz des ffneuen Denkens" zugleich die "zugespitztesten Formen außer
ökonomischer Gewalt" im imperialistischen System weiter beschränkt und 
diejenigen politischen Kräfte gestärkt, "die dem Kapital Korrektive und 
Schranken der ihm immanenten Tendenz zur Ausbeutung und Zerstörung 
an Mensch und Natur setzen können".14 

13 Vgl. Micbail S. Gort>atschow, Perestroika. Die zweite russische Revolulion, München 
19137, S. 169 ff.; Wolfgang F. Haug, Gort>atschow. Versuch über den Zusammenhang sei
ner Gedanken, Berlin 1989, S. 49 ff. 

14 Dieter Klein, Chancen für einen friedcnsfähigen Kapitalismus, Berlin 1988, S. 208. 
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Solche strategischen Überlegungen, die letztlich auf ein neues Modell der 
globalen Kooperation der Führungsmächte von kapitalistischen und sozia
listischen Staatensystemen orientiert waren, hatten jedoch keinen Bestand 
Der Verfall der früher so genannten •sozialistischen Staatengemeinschaft" 
(Warschauer Pakt, RGW), die deutsche Einigung und die Kumulation von 
inneren Krisen- und Verfallsproz.essen in der Sowjetunion selbst haben 
schließlich dieses Projekt einer neuen Weltordnung als illusionär erwiesen 
und zum Scheitern verurteilt. Die "Rußlandhilfe", die Anfang 1991 auf 
Lastwagen der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR nach Osten 
transportiert wurde, war insofern auch symbolischer Ausdruck des neuen 
subalternen Status der Sowjetunion, der dann während des Golf-Krieges 
durch die Nichtbeachtung des Gorbatschow'schen Friedensplanes durch 
die US-aJDerikanische Führung noch einmal unterstrichen wurde. 
Diese strategische Option für eine neue Weltordnung, die noch im Kontext 
der überwiegend friedlichen Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa in 
den Jahren 1989/90 die Diskurse über internationale Politik dominierte, ist 
also schnell wieder ins Reich der idealistischen lliusionen entschwunden. 
Daher stellt sich die Frage um so schärfer, welche Triebkräfte, Interessen
und Machtkonstellationen und welche Problemfelder nach der Auflösung 
der Bipolarität für eine neue Weltordnung bzw. für neue Weltordnungen 
von Bedeutung sind und welche spezifischen Ordnungsmittel zur Verfü
gung stehen, um die strategischen Ziele der Hauptakteure im internatio
nalen System zu verwirklichen. Die Veränderungen innerhalb der ökono
mischen und politischen Strukturen des kapitalistischen Weltsystems seit 
den 70er Jahren deuten allenfalls auf bestimmte Rahmenbedingungen und 
strukturelle Voraussetzungen des strategischen Handelns hin. Allerdings 
determinieren sie keineswegs eindeutige und zwingende Handlungsoptio
nen. Es ist gerade die Offenheit der geschichtlichen Konstellation, die sich 
in der Debatte über die verschiedenen Varianten von neuen Weltordnun
gen reflektiert. Diese erzeugt zugleich jene Labilität und Unsicherheit, die 
dann noch durch die reale Dynamik der gesellschaftlichen und politischen 
Prozesse der Jahre 1990/91 verstärkt wird. Insofern hat auch die Auflö
sung der bipolaren Machtstruktur der Weltpolitik überhaupt noch keine 
Klarheit darüber vermittelt, was diese Veränderungen für neue, stabile 
Ordnungsstrukturen bedeuten können. 

4. Renaissance der lmperialismustheorie?

Das Ende der Systemkonkurrenz in der Folge des Zusammenbruchs der 
"real-sozialistischen" Systeme bedeutet den Abschluß einer geschichtlichen 
Epoche, die mit dem Sieg der russischen Oktoberrevolution im Jahre 1917 
begann und deren systemische, globale Strukturen nach der Niederlage der 
faschistischen Achsenmächte Deutschland und Japan im Jahre 1945 ausge· 
bildet wurden. Der Systemgegensatz bzw. der Ost-West-Konflikt war eine 
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eigenständige historische (weltpolitische) Formation, deren Spezifik nicht 
allein aus der Struktur zweier antagonistischer EntwicklUDgSlogiken 
(Kapitalismus/Sozialismus), sondern vor allem aus den komplexen Ver-

�· hältnissen der Wechselwirkung zwischen den beiden System resultierte.
Solche Wirkungen beschränkten sich keineswe� ausschließlich auf das 
Gebiet der Sicherheits- und Rüstungspolitik (und die damit verbundenen 
Bündnis- und Hegemoniefragen). Sie erstreckten si� zugleich auf wesent
liche Dimensionen der Innen- und Außenpolitik der kapitalistischen Indu
striestaaten. 
- Erle Hobsbawm hat gerade an diese Beziehung, die für die Herausbil
dung der •fordistischen Formation• konstituiv war, erinnert: •AIJes, was die
westlichen Demokratien für die Massen lebenswert machte - soziale Si
cherheit, der Wohlfahrtsstaat, hohe steigende Einkommen für die Lohnab
hängigen und - in der Folge - die Verminderung der sozialen Ungleichheit
sowie der Ungleichheit der Lebenschancen - all das war Ergebnis der
Angst ( der Reichen und der Kapitalisten). Angst vor den Armen und vor
dem größten und am besten organisierten Block von Bürgern in den Indu
striestaaten, den Arbeitern; Angst vor einer Alternative, die tatsächlich be
stand und die sich ausdehnen könnte, vor allem in der Form des sowjeti
schen Kommunismus. Angst vor der dem System eigenen Instabilität. Dies
beunruhigte das Bewußtsein der westlichen Kapitalisten in den 30er Jah
ren. Und die Furcht vor dem sozialistischen Lager, das sieb nach 1945 so
dramatisch ausweitete und durch eine der beiden Supermächte repräsen
tiert wurde, beschäftigte sie nach dem Kriege sogar noch mehr. Was im
mer Stalin den Russen angetan hat, er war gut für die einfachen Menschen
im Westen. Es ist daher kein Zufall gewesen, daß die Keynes-Roosevelt
V ariante zur Rettung des Kapitalismus sich auf W qhlf ahrt und soziale Si
cherheit, auf steigende Einkommen für die Armen und auf ... Vollbeschäf
tigung, die für die Arbeiter besonders wichtig war, konzentrierte.• 15 

„ Die gesamte Struktur der politischen, militärischen und ökonomischen 
Bündnisbeziehungen zwischen den entwickelten kapitalistischen Industrie
staaten wurde durch den Systemgegensatz geprägt. Dabei war es nicht nur 
die "bipolare• Ordnung ( also die durch Macht und Legitimation gestützte 
Führun�truktur), sondern zugleich die Notwendigkeit zur Bewältigung 
von Konflikten und Interessendivergenzen zwischen diesen Staaten auf 
dem Wege der Kompromißbildung (und eben nicht der direkten politi
schen Gewalt), die in der Konfrontation der Systeme für eine lange Zeit 
für eine in der bisherigen Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft bzw. 
des "kapitalistischen Weltsystems" außergewöhnliche Stabilität sorgte. 

S 
o könnte nun in der Tat vermutet werden, daß mit dem Übergang in
eine neue Ära jenseits der Systemkonkurrenz alte Probleme der 

l5 Eric Hobsbawm, Goodbyc To All That, in: Marxism Today, October 1990, S. 21. 
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Innen- und Außenpoli� entwickelter kapitalistischer Staaten wieder an 
Bedeutung gewinnen.1 Mit der Etablierung der Großmacht Deutschland
in Mitteleuropa, mit dem Zerfall der So\\jetunion als Staatenbund (z.B. 
über die Souveränität der baltischen S�ten), bei chronischen W"utschafts
krisen und zunehmender Massenarmut in Polen und anderen südosteuto
päischeo, ehemals sozialistischen Staaten, die zudem durch Grenz- und 
Nationalitätenkonßikte bis zu Bürgerkriegen (Jugoslawien) politisch auf
geladen werden, häufen sich Hinweise, daß vermittels solcher Konstella
tionen gleichsam ein Rückfall Mittelosteuropas in die geopolitischen Kon
fliktstrukturen der Zwischenkrie�periode erfolge. Solche Befürchtungen17

deuten schon die Richtung von Widerspruchskomplexen jenseits der Sy
stemkonkurrenz an, in denen zugleich die Problematik von Hegemonial
ordnungen - hier auf europäischem Boden - neu ausgefochten werden 
könnte. 
Liegt es also nicht nahe, angesichts des Endes der Systemkonkurrenz und 
des Ost-West-Gegensatzes den Thesen der frühen Imperialismustheorien 
wieder größere Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen? Lenins These 
vom zeitweiligen Charakter zwischenimperialistischer Bündnisse als 
"Atempausen zwischen Kriegen", von der Wmfried Wolf behauptet, daß sii 
"bis heute die Wirklichkeit und die Geschichte auf ihrer Seite" hat, 1 
könnte also in einer Zeit zu ihrem Recht kommen, in der mit der Auflö
sung des "realen Sozialismus" der Druck auf die entwickelten kapitalisti
schen Industriestaaten entlaßt, die Regulierung ihrer ökonomischen Kon
kurrenzbeziehungen der Stabilisierung ihrer politischen und vor allem si
cherheitspolitischen Bündnisbeziehungen unterzuordnen. Dazu kommt, 
daß sich in der Reorganisation der Weltmarktbeziehungen seit den Krisen 
der 70er Jahre ein Konfliktpotential aufgebaut hat, das nicht nur der Nord
Süd-Konßiktformation, sondern der West-West-Konfliktformation mit ih
rer Tendenz zur Herausbildung regionaler Blöcke ( die "Triade") mit je be
sonderen Führungsmächten eine relativ eigenständige Entwicklungooyna
mik verliehen bat, die in den 80er Jahren oftmals nur mühsam (oder - wie 
die Reagan'sche Politik in den USA - durch nationale Alleingänge, die je
doch das Konfliktpotential zwischen diesen Blöcken nur noch potenzierte) 
unter Kontrolle gehalten werden konnten. Insofern scheint es zunächst als 
durchaus plausibel, daß mit der Abwertung der Konfliktachse West-Ost 
nunmehr - wie es der amerikanische Soziologe Daniel Bell formulierte -
eine Aufwertung der zwischenkapitalistischen Konkurrenz- und Konflikt
verhältnisse erfolgt: "Heute ist der Kalte Krieg aller Wahrscheinlichkeit 

16 Frtd Halliday, The Ends of Cold Ws.r, in: New Left Review, 190, March/April 1990, S.
21. 

17 
Peter Glotz, Gesamteuropa - Skizze fiir einen schwierigen Weg, in: Europa-Archiv, Folge 
2/1990, s. 41 ff. 

18 W-tnfricd Wolf, Siebzehn Thesen zum Projekt westeuropäischer Binnenmarkt, in: Jutta
KJaß (Hrg.), Die EGmbH der Bosse & Banker. Binnenmarkt '92, Frankfurt/Main 1989, 
S.23.
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nach zu Ende. West gegen West. insbesondere die ökonomische Rivalität 
zwischen Japan und den Vereinigten Staaten, ist dagegen in hohem Maße 
beherrschend geworden" .19 

Gegen die These von der ungebrochenen bzw. wieder aktualisierten Erklä
rungskraft der klassischen Imperialismustheorien für die gegenwärtigen 
weltwirtschaftlichen und -politischen Umbrüche lassen sich freilich einige 
Einwände formulieren. Diese sind einerseits auf innere Begriffsdefizite der 
Imperialismustheorien selbst, andererseits jedoch auf Vergesellschaftung,
prozesse in der heutigen kapitalistischen Welt zurückzuführen, die mit dem 
klassischen Begriffsinstrumentarium nicht mehr adäquat zu erfassen und 
schon gar nicht in der für die marxistische Theorie zu Beginn dieses Jahr
hunderts geradezu sel�tverständlicheo, fast naturwüchsigen revolutio
nären Perspektive der Uberwindung des Kapitalismus zu interpretieren 
sind Diese Einwände lassen sich fo]gendermaßen skizzieren: 

- Die Imperialismustheorien gingen davon aus, daß der Expansionsdrang
des Monopolkapitals auf den Weltmarkt seine wesentliche Ursache in den
Schranken seiner Akkumulation auf den nationalen Binnenmärkten hat.
Soll der "Kapitalüberschuß" profitabel verwertet werden, so stößt er auf
absolute Grenzen. Sowohl die Konsumtionsfähigkeit der Massen, die sich
in der Nachfragekapazität der Lohneinkommen ausdrückt, als auch - wie
z.B. Lenin vermutete - die Rückständigkeit der Landwirtschaft blockieren
den Fortgang der nationalen Aklcumu1ation - und darin wurzelt letztlich
das ökonomische und politische Krisenpotential des Kapitalismus, da das
Elend der Massen durch den Kapitalexport fortgeschrieben wird und
zugleich die Quelle für die soziale und politische Unzufriedenheit der Mas
sen bildet.
Joan Robinson hat im Vorwort zur engli$chen Ausgabe von Rosa Luxem
burgs "Akkumulation des Kapitals" (1951) auf zwei wesentliche Schwach
punkte ihrer Theorie hingewiesen. Sie " ... vernachlässigt ... das Steigen der 
Reallöhne, das im Laufe der Entwicklung des Kapitalismus eintritt, und 
leugnet den inneren Anreiz zur Investition, der durch den technischen 
Fortschritt geschaffen wird, zwei Faktoren, die dazu beitragen, den KaP.i
talismus vor den Schwierigkeiten zu bewahren, die er sich selbst schafft•.20

Damit ist schon angedeutet, daß die Herausbildung der "fordistischen 
Formation" - zunächst in der Zwischenkriegsperiode in den USA, dann 
nach 1945 in Westeuropa - auf dem Boden des imperialismustheoretischen 
Akkumulationsbegriffs nicht angemessen erklärt werden kann. ·oer neue 
Wachstumsschub resultierte ja gerade aus der "inneren Landnahme" 
(Lutz), d.h. aus der Massenproduktion von Konsumgütern, der Produkti
vitätssteigerung in der Landwirtschaft, der Steigerung der Reallöhne und 
dem Ausbau des nationalen Wohlfahrtsstaates. Die Stabilität der Nach-

19 Daniel Bell, Einige Ausblicke ins 21. Jahrhundert, in: Merkur, Jg. 44 (1990), Heft 10/11,
OktobcrfNovem6er 1990, S. 966. 

20 Joan Robinson, Über Keynes hinaus, Wien 1962, S. 90/91.
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kriegsordnung beruhte auf der Trennung der internationalen Regulati
onsformen von Handel und Geld, die durch die US-Hegemonie bestimmt 
wurden, und der relativen Autonomie der Innenpolitik der kapitalistischen 
Industriestaaten. 
- Die Imperialismustheorien analysierten die Veränderungen des Welt
marktes zu ihrer Zeit vor allem als einen Bedeutungszuwachs der Achse
kapitalistischer Metropolen/Peripherie. Der Kapitalüberschuß wurde ex
portiert, um in der Peripherie profitabel angelegt zu werden oder um Roh
stoffquellen zu sichern bzw. zu erschließen, die für die heimische Produk
tion dringend benötigt wurden. Die Veränderungen des Weltmarktes in
der zweiten Hälfte des 20. J ahrbunderts, die ihrerseits die Grundstrukturen
des internationalen politischen Systems bestimmen, bestehen jedoch ge
rade darin, daß 1. der intraindustrielle Austausch zu Lasten der substituti
ven Handelsbeziehungen (Rohstoffe gegen Fertigwaren) immer wichtiger
geworden ist und siclt dabei immer mehr auf die kapitalistischen Industrie
staaten selbst konzentriert. Die Direktinvestitionen in der Form der Ex
pansion der international operierenden Konzerne sind 2. zur bestimmen
den Form der internationalen Kapitalbewegung geworden. Hieraus sind
Strukturen der ökonomischen Verflechtung und Interdependenz entstan
den, die auf die internationalen Geld- und Ymanzbeziehungen zurückwir
ken und damit die Fähigkeit der nationalen Wutschafts- und Fwanzpolitik
zur Steuerung dieser Prozesse nach Maßgabe des Wachstums und der
Produktivitätsentwicklung, d.h. auch der Kookurremf"ahigkeit der Natio
nalökonomie auf dem Weltmarkt maßgeblich begrenzen. Zumal in der
Gegenwart bat der Kampf um die Beherrschung der Hochtechnologiesek
toren diese widersprüchliche Tendenz zur globalen Interdependenz auf der
einen und zu erweiterten Anforderungen an die Regulationsfunktionen der
nationalen Regierungspolitik erheblich verstärkt.
- Der Machtbegriff der Imperialismustheorie ist auf das engste mit der Po
litik des imperialistischen Machtstaates verbunden. Militarisierung und
Schutzzollpolitik sind die wichtigsten Instrumente einer aggressiven Au
ßenpolitik, die dem "Griff nach der Weltmacht" (FJScher) bei den zu spät
gekommenen, aufsteigenden imperialistischen Staaten dienen. In der In
nenpolitik hat der starke, autoritäre Staat die Funktion, die sozialistische
Gefahr zu bändigen. Der imperialistische Krieg war daher ·die gesetzmä
ßige Konsequenz. Die Imperialismustheorien konzedierten zwar die Mög
lichkeit von zwischenimperialistischen Bündnissen; gleichwohl erlaubt die -
der Entwicklung in der ersten Hälfte des Jahrhunderts durchaus an
gemessene - Koppelung der Macht von nationalem Monopolkapital und
Staat als die dominante Struktur der internationalen ökonomischen und
politischen Konkurrenz keinen Begriff jener Interdependenz- und Ver
flecll�trukturen, die sich nach dem zweiten Weltkrieg - im Zeichen
der US-Hegemonie wie der Systemkonkurrenz - herausgebildet haben und
die nunmehr auch durch die Droh- und Vemichtungspotentiale der atoma
ren Waffensysteme über einen langen Zeitraum stabilisiert worden sind.
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Es gehört ja gerade zu den ne117.eitlichen Paradoxien des atomaren Zeital
ters, daß die Steigerung der globalen Vernichtungskapazität insofern Si
cherheit erzeugt hat, daß sie die Risiken eines atomaren Schlagabtausches 
zwischen den Systemen politisch zu minimieren suchte. 
Selbstverständlich ist dabei die Macht- und Gewaltfunktion der Staaten 
(erinnert sei nur- an die zahlreichen Kolonialkriege, die nach 1945 von 
Frankreich, Großbritannien, ja selbst den Niederlanden und Belgien ge
führt wurden) nicht aufgehoben oder an internationale Bündnisse - wie 
z.B. die NATO - übertragen worden. Dennoch tritt nunmehr - wie weiter 
oben gezeigt wurde - eine Vermittlungsfunktion der nationalstaatlichen 
Politik in den Vordergrund, die nicht mehr mit dem Mittel der Schutzzoll
politik operieren kann und die nicht mehr auf eine gewaltsame militärische 
Korrektur der ökonomischen und politischen Kräftekonstellationen zwi
schen den führenden imperialistischen Staaten gerichtet ist. Wenn natio
nales Wachstum, Produktivitätssteigerung und Innovation sowie die Steige
rung der Reallöhne nur noch durch die Integration der Nationalökonomie 
in die Weltwirtschaft möglich sind, dann ergeben sich daraus Anforderun
gen an die Wutschafts- und Außenpolitik der Nationalstaaten, die über 
"internationale Regime" und Ver.einbarungen eine relative Stabilität dieser 
Ordnungen zu gewährleisten haben. Mit anderen Worten: die Verhinde
rung eines imperialistischen Krieges entspringt nicht allein aus der Ver
nichtungskapazität der atomaren Waffenarsenale, aus der hegemonialen 
Struktur dieser Bündnisbeziehungen bzw. aus der als Bedrohung wahrge
nommenen Entwicklung eines •sozialistischen Staatensystems", sondern 
auch dem gemeinsamen Interesse der relevanten Akteure 
(Unternehmungen und Regierungen) an der Sicherung von Rahmenbedin
gungen der Weltmarktentwicklung, die eine relativ ,störungsfreie Interna
tionalisierung des Kapitals begünstigen. 
- Schließlich bestand für die lmperialismustheorie der sozialistischen Ar
beiterbewegung ein selbstverständlicher Zusammenhang zwischen der im
perialistischen Politik und einer Zuspitzung der objektiven wie subjektiven
Bedingungen des Klassenkampfes. Wenn der Imperialismus gesetzmäßig
a) die Lasten der Militarisierung auf das -Volk• (d.h. vor allem auf die Ar·
beiterklasse) abwälzt und auf diese Weise Verelend�tendenzen ver
stärkt, und b) in den Weltkrieg einmündet, dann radikalisiert sich notwen
dig die strategische Perspektive des revolutionären Flügels der Arbeiter
bewegung. Diese definiert fortan - was sich vor allem in Deutschland zwi
schen 1918 und 1923 konkretisierte - den Weg zur •proletarischen Revolu
tion" als eine Art "Zweifrontenkrieg": auf der einen Seite gegen den herr
schenden Block, auf der anderen Seite gegen den sozialdemokratischen
Reformismus, der zumindest zeitweilig in den herrschenden Block inte
griert wurde.
Für die entwickelten kapitalistischen Industriestaaten des Westens hinge
gen hat sich seit dem Ende des zweiten Weltkrieges eine solche strategi-
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sehe Perspektive, die Antonio Gramsci am Beispiel der �en Ok
toberrevolution und der revolutionären Bewegungen in Westeuropa am 
Ende des Krieges mit der Metapher vom "Bewegungskrieg" charakteri
sierte (und aus der westlichen Erfahrung des Scheiterns dieser Bewegun
gen kritisiert), als unrealistisch erwiesen. 

5. Multipolare Weltordnung kapitalistischer Herrschaft

Die multipolare Weltordnung ist ein Projekt des Trilateralismus, also der
reichen Zentren in der nördlichen Hemisphäre.21 Seine ökonomischen
Träger sind die transnationalen Konzerne der Hochtechnologiesektoren 
und des Dienstleistungskapitals. Jede exklusive Stabilisierung der weltwirt
schaftlichen Beziehungen innerhalb der Triade muß die Spaltung zwischen 
den Zentren und der Peripherie, zwischen den reichen und den armen Re
gionen der Weltwirtschaft zementieren. Die AbbängigkeitsverbältoiS-'iC'!, die 
durch die internationale Verschuldung, durch die Entwicklung der Terms
of-Trade durch die Währungs- und F'manzpolitik in den Zentren sowie ins
gesamt durch die von den Zentren bestimmte Weltmarktkonjunktur re
produziert werden, wirken somit notwendig als Spre�tz innerhalb der 
Weltordnung. Sofern also die Konstruktion neuer Ordnungen diesen glo
balen Herausforderungen gegenüber indifferent oder ohnmächtig blet'bt, 
werden alle Strategien zur Reorganisation der weltwirtschaftlichen und -
politischen Machtverhältnisse mit einem anwachsenden Konflikt- und Ge
waltpotential konfrontiert werden, das in diesen Spaltungen seine wesentli
che Ursache hat .. 

D 
a aber die Dritte Welt nicht a4 eine geschlossene politische Forma
tion agiert, werden solche Konflikte eher als regionale Konflikte 

aufbrechen und ausgetragen werden. Nachdem die Systemkonkurrenz 
nicht länger als Begründung für gewaltsame Interventionen in der Dritten 
Welt herangezogen werden kann, tritt die gewaltsame Sicherung der wirt
schaftlichen und pölitischen Interessen der reichen, kapitalistischen Länder 
des Nordens, also der alten "Ersten Welt", immer deutlicher in den Vor
dergrund. Die Sicherung der Rohstoffzufuhr (vor allem Öl), die gewalt• 
same Stabilisierung von Konfliktregionen, militärische Interventionen im 
Drogenkrieg und bei Öko-Konflikten, poli�-administrative Maßnah
men, um den Strom von Einwanderern aus der Dritten Welt in die reichen 
Zentren des Nordens abzuwehren - das sind jene Ordnun�miue� die die 
Kapitulation vor der Schaffung einer "gerechten Weltordnung" zur Voraus
setzung haben und die letztlich als Instrumente des Krieges gegen alle 
möglichen Bedrohungen der westlichen Zivilisation eingesetzt werden. 

21 Ouistoph Scbencr, Handelskrieg oder KooJ>eration. Pe�ktivcn transatlantischer
Wirtschaftsbeziehungen, in: Das Argument, 182/1990, S. 515 ff: 
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Der Londoner "Sunday Telegraph" hat zum Beginn des Golf-Krieges am 
20. Januar 1991 dieses neue Ordnungsdenken von politischen und militäri-

,, sehen F�gruppen im Westen (das sich leicht populistisch zu gebär
den vermag) sehr klar ausgedrückt: "Der Interessengegensatz zwischen der
Ersten und der Dritten Welt existiert und keine die erstgenannte zufrie
denstellende internationale Ordnung sollte auf der Entscheidung einer In
stitution (hier: der UNO) aufbauen, die der Zahl nach von den letzteren
dominiert wird. Früher oder später wird die Dritte Welt andere Heraus
forderungen aufwerfen. Aber wenn der Golfkrieg aufhört, wie er begonnen
hat, kann es keinen Zweifel darüber geben, wer jetzt die Herren sind - je•
denfalls für die nächste Generation ... Nicht nur unsere Waffen werden
sich in spektakulärer Weise durchgesetzt haben, auch unsere Ideen." 22 

So zeichnen sich die Konturen einer Weltordnung ab, die sich radikal von 
den Visionen des "Neuen Denkens" abhebt. Dieses hatte das Ende des 
Ost-West-Gegensatzes und des Kalten Krieges als eine welthistorische 
Chance angesehen, kooperative Strategien für die Bewältigung der 
"globalen Menschheitsprobleme" (vor allem: Bevölke�achstum und 
Elend in der Dritten Welt, ökologiscl!_e Katastrophenpotentiale) zu entwic
keln, die mit der Abrüstung und der Uberwindung der A�ogik 
zugleich über beträchtliche materielle Ressourcen verfügen könnte. Seit 
Anfang 1991 hat der Golf-Krieg allerdings den "Utopien von '89" ein 
schnelles Ende bereitet.� Nunmehr zeichnen sich die Konturen einer · 
weltpolitischen Architektur ab, die die Regulation von multipolaren 
Machtbeziehungen innerhalb der Triade der kapitalistischen Zentren mit 
einer Krie�erklärung an die Dritte Welt verbinden. Die reichen Länder 
rücken - unter der politisch-militärischen Führung der USA - zusammen, 
um ihre Ökonomien, aber auch das Konsum- und Zivilisationsmodell der 
westlichen Welt mit Gewalt gegen alle Gefahren des Nationalismus, 
Fundamentalismus, Terrorismus etc. aus der Dritten Welt abzuschotten 
und zu verteidigen. 
Diese Ordnung beruht auf militärischer Gewalt und sie erzeugt notwendig 
neue Gewaltverhältnisse; denn sie sichert ein Gesellschafts- und Herr
schaftsmodell, das letztlich die Ursachen der Armut, der Ressourcenver
nichtung. der Ohnmachterfahrung und der Frustration in den armen Re
gionen der Weltgesellschaft konserviert und damit gewaltsame Konflikte 
unvermeidlich werden läßt. 

22 
Zit. nach: And� Quader Frank, Der Krieg der Scheinheiligen, in: Blätter für deutsche
und internationale Politik, Jg. 36 (1991), Heft 3, S. 301.

23 
Rossana Ro6sanda, Das kurze Leben der Utopien von '89, in: Blätter für deutsche und 
internationale Politik, Jg. 36 (1991), Heft 3, S. m ff. 


