
Zu Beginn der siebziger Jahre begann weltweit eine historische
Umbruchsphase, die mit dem Zusammenbruch des Realsozialis-
mus zu einem vorläufigen Ende gekommen ist. Am Anfang dieses
Umbruchs standen in den kapitalistischen Metropolen verschärfte
Verteilungskonflikte zwischen Arbeit und Kapital sowie zwischen
Metropolen und Peripherien. Sichtbarer Ausdruck dieser auf-
brechenden Konflikte waren eine Zunahme der Streikaktivitäten im
einen und die Ölkrise im anderen Fall. Neben diesen Verteilungs-
konflikten gab es eine verstärkte Konkurrenz zwischen den
verschiedenen kapitalistischen Metropolen, die mit der Aufgabe
des internationalen Systems fester Wechselkurse erkennbar wurde.
Das Ende der Pax Americana fand im Bedeutungsverlust des
Dollar  seinen Niederschlag, der sich seither in der Konkurrenz mit
den Währungen anderer Führungsmächte des kapitalistischen
Weltsystems – mit der Deutschen Mark und dem japanischen Yen
– zu bewähren hat.

Vor der Umbruchsphase der vergangenen zwanzig Jahre hatten
unterschiedliche Gesellschaftsordnungen zugleich die räumliche
Aufteilung der Welt markiert. Den keynesianischen Wohlfahrts-
staaten des kapitalistischen Westens standen die sozialistischen
Staaten des Ostens gegenüber. An dem einen oder anderen dieser
beiden Modelle orientierten sich schließlich fast alle unterent-
wickelten Staaten des Trikonts. Mit dem Wegfall des Ost-West-
Gegensatzes durch das Wegbrechen der einen Seite ist dieser Ori-
entierungspunkt entfallen. Der reale Sozialismus ist fast vollstän-
dig von der Bildfläche verschwunden, und die Wohlfahrtsstaaten
des Westens unterliegen einem andauernden Anpassungsdruck
durch den Neoliberalismus.

Mit dem Ende des Staatssozialismus und der Krise der keynesia-
nischen Wohlfahrtsstaaten löst sich die vormalige räumliche und
soziale Weltordnung gleichermaßen auf. Was bleibt ist der
kapitalistische Weltmarkt. Obwohl Alternativen hierzu derzeit
nur schwer vorstellbar scheinen und noch weniger durchsetzbar
wären, stellt der Weltmarkt nicht den Kern einer neuen Weltord-
nung und noch viel weniger das Ende der Geschichte dar. Ohne
Wachstum und Beschäftigung kann der Kapitalismus keine gesell-
schaftliche Integration gewährleisten, und daher scheint es man-
chem, als würde sich Gesellschaft überhaupt auflösen – die
Moderne verschwinden und in einen amorphen Zustand der Post-
moderne übergehen.
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Vom Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat
Zu Beginn der siebziger Jahre meldeten erstarkte Arbeiter- und
Gewerkschaftsbewegungen überall in den kapitalistischen Metro-
polen höhere Einkommens- und Machtansprüche an. In der Folge
kam es zu Verteilungskonflikten, die noch verschärft wurden, da
die produktive Basis der vorangegangenen Wachstumsphase zu
erodieren begann. Als Resultat dieser Konflikte wurde ein grundle-
gender Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik eingeleitet. Die
keynesianisch inspirierte Politik der Nachfragesteuerung, der Be-
schäftigungssicherung und des Interessenausgleichs wurde zugun-
sten einer neoliberalen Austeritätspolitik aufgegeben. Ende der
siebziger Jahre begann – in unterschiedlichem Ausmaß – die Poli-
tik des Sozialabbaus, die nach dem ruhmlosen Ende des realen
Sozialismus und der zugleich verstärkten Weltmarktkonkurrenz
noch einmal radikalisiert wurde.

Tragende Säulen des keynesianischen Wohlfahrtsstaates werden
im neoliberalen Wettbewerbsstaat als störende Reste einer über-
kommenen gesellschaftlichen Statik betrachtet. Löhne sind
nicht mehr Kosten- und Nachfragefaktor, und die Wirkungen einer
Lohnsenkung sind nunmehr klar bestimmt. Löhne sind im Neo-
liberalismus Kosten, und niedrigere Löhne führen zu mehr Be-
schäftigung. Auch Staatsausgaben gelten nicht mehr als ein Faktor,
der fehlende private Nachfrage ausgleichen und auf diese Weise
das Beschäftigungsniveau erhöhen könnte. Auch Staatsausgaben
stellen Kosten dar, weil sie zu Steuer- oder Zinserhöhungen und
damit zu höheren Preisen führen.

Im Keynesianismus wurden Kosten als gegeben angenommen,
und über eine politische Nachfragesteuerung sollten das Beschäfti-
gungs- und Einkommensniveau erhöht werden. Im Neoliberalis-
mus gilt dagegen die Nachfrage als vom Weltmarkt bestimmte und
nicht zu beeinflussende Größe. Daher werden die Kosten zur
politischen Steuerungsgröße: Um Produktions- und Beschäfti-
gungsniveau zu erhöhen, müssen die Kosten gesenkt werden. – Die
Vorstellung, der Weltmarkt würde das Nachfrageniveau und mit
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit einen universellen Maß-
stab politischen und ökonomischen Handelns vorgeben, ist ebenso
verbreitet wie fragwürdig.

Senkung der Staatsquote
Gegen eine politische Nachfragesteuerung wurde von liberaler
Seite schon immer eingewandt, daß diese Politik wirkungslos sei,
weil lediglich private durch öffentliche Nachfrage ersetzt würde.
Ohne einen positiven Beschäftigungseffekt käme es zu einer
unnötigen Erhöhung der Staatsquote.

Staatsquote – der Anteil der öffentlichen Ausgaben am Sozial-
produkt – und Verschuldungsquote – das Verhältnis von öffentli-
chem Schuldenstand zum Sozialprodukt – sind in den vergangenen
Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Eine Umkehrung dieses
Trends wird aber erst seit den siebziger Jahren und verstärkt seit
Beginn der neunziger Jahre gefordert. Als Begründung wird weni-
ger das Argument der Wirkungslosigkeit öffentlicher Ausgabenpo-
litik als die drohende Zahlungsunfähigkeit des Staates angeführt.

Die Produktionsunterneh-
men in den alten Bundes-
ländern schöpfen (...) den
breiteren Eigenfinanzie-
rungsspielraum nur teilweise
für höhere Sachinvestitionen
aus. Wie bereits 1993 blieb
ihr Bedarf an Investitionsfi-
nanzierungen sogar deutlich
hinter den Finanzierungs-
möglichkeiten zurück.
Bundesbankmonatsbericht,
Mai ‘95.
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Es stimmt, daß der Staat mit steigender Verschuldung einen größe-
ren Anteil seines Haushaltes für den Schuldendienst aufwenden
muß. Die Verbindlichkeiten des Staates stellen aber zugleich For-
derungen privater Kreditgeber dar, deren Einkommen mit dem
Schuldendienst des Staates anwächst. Eine Senkung der Staats-
quote dürfte daher zum Widerstand jener Rentiersklasse führen, die
mit der Finanzkrise des Staates entstanden ist. Eine Absenkung der
Staatsquote ist daher unwahrscheinlich. Dagegen dient die steigen-
de Staatsschuld als Argument im Kampf um die Verteilung der öf-
fentlichen Haushalte. Der Hinweis auf die steigende Verschuldung
begründet dann nicht allgemeine Ausgabenkürzungen, sondern
eine Umverteilung staatlicher Gelder zugunsten des Schulden-
dienstes: »Es wird notwendig, einen größeren Teil der Staatsein-
nahmen zu verwenden, um die nationalen Schulden zu bedienen.
Dieser eigentlich fruchtlose Anspruch ist oder scheint vorrangig zu
sein gegenüber gesellschaftlich sinnvolleren Aufgaben des Staa-
tes.«1 Die Klage über die staatliche Finanzmisere stellt in Wirk-
lichkeit offensiv vorgetragene Ansprüche auf einen wachsenden
Anteil am Staatshaushalt dar.

Kostensenkung
Folgt man neoliberalen Gedanken, sind sinkende Preise und
steigende Rentabilität die entscheidenden Größen für die Wettbe-
werbsfähigkeit. Sinkende Preise sollen die Absatzchancen gegen-
über der ausländischen Konkurrenz erhöhen, und eine steigende
Rentabilität soll Investitionen im Inland fördern. Internationale
Wettbewerbsfähigkeit kommt also darauf hinaus, möglichst viel im
Inland zu produzieren und möglichst viel im Ausland abzusetzen.
– Übrigens wird diese Sichtweise dem heute bestehenden Welt-
markt mit seinen entwickelten internationalen Produktions- und
Absatzbeziehungen in keinster Weise gerecht. Implizit gehen in
ihrer Betrachtung die Neoliberalen nach wie vor von der Existenz
nationaler Märkte und Produktionsstandorte aus, die miteinander
im Wettbewerb stünden.

Wichtiger als dieser Einwand ist jedoch die Frage, wie gleich-
zeitig Preise zu senken und die Rentabilität zu erhöhen sind. Die
Antwort hierauf geben Lohnsenkungen und technischer Fortschritt.
In gleiche Richtung kann auch die Steuerpolitik wirken, wenn sie
direkte Steuern senkt und indirekte (Umsatz-)Steuern erhöht, wie
dies in den letzten Jahren geschehen ist.2

Wenngleich es gesamtwirtschaftlich nicht zu Preissenkungen
gekommen ist, so ist es doch zumindest gelungen, die Inflations-
rate dauerhaft zu senken. Nachdem der Vereinigungsboom die In-
flation 1992 bis auf 5,1 Prozent getrieben hatte, ist es danach zu ei-
nem kontinuierlichen Rückgang gekommen. 1995 lag die Inflation
mit 1,8 Prozent noch unter dem Durchschnittsniveau der achtziger
Jahre.3

Auch die Rentabilität hat sich in den letzten Jahren wieder
erhöht. Nachdem die Netto-Kapitalrendite in den siebziger Jahren
gefallen war, hat sich dieser Trend in den achtziger Jahren
umgekehrt. Eine Untersuchung des WSI kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis: »Trotz Massenarbeitslosigkeit ist also heute in
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Westdeutschland die Netto-Kapitalrendite so hoch wie in früheren
Vollbeschäftigungszeiten.«4

Schließlich konnte auch das Ziel eines steigenden Exportüber-
schusses erreicht werden. Für 1995 schreibt das DIW: »Der reale
Außenbeitrag verbesserte sich im Jahresendquartal abermals.
Während das Defizit in der Dienstleistungsbilanz etwa gleich hoch
blieb, nahm der Handelsbilanzüberschuß um 6 Mrd. DM (Jahres-
basis) zu.«5

Somit fallen eine moderate Preisentwicklung, Rentabilitäts-
steigerungen und ein erhöhter Auslandsabsatz zusammen. Nur
die Investitionen hinken hinterher, und die Beschäftigung scheint
von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vollkommen abge-
koppelt zu sein. Ende letzten Jahres schrieb das DIW, daß es »eine
Schrumpfungsphase der Investitionen in diesem Umfang in der
Bundesrepublik bisher noch nicht gegeben hat.«6 Und an anderer
Stelle heißt es über die Aussichten der Beschäftigungslage: »Bei
nur schwachem Wachstum in diesem Jahr ist am Arbeitsmarkt kei-
ne durchgreifende Wende zum Besseren zu erwarten. Die Arbeits-
losigkeit wird sogar steigen.«7 Dabei ist festzuhalten, daß der
Rückgang der Investitionsneigung sowie die negative Beschäfti-
gungsentwicklung im Konjunkturzyklus wohl schwanken mögen,
aber gleichwohl langfristige Trends darstellen. Daher bleibt festzu-
halten, daß der Neoliberalismus in der Lage ist, einige seiner
unmittelbaren Ziele zu erreichen: Über Lohn- und Sozialabbau
sowie eine restriktive Geldpolitik ist eine dauerhafte Senkung der
Inflationsrate gelungen, konnten Rentabilität und Gewinnsituation
sowie der Exportüberschuß erhöht werden. Hingegen ist eine
Senkung von Staatsverschuldung und Staatsquote bislang nicht
gelungen.

Damit bleibt der öffentliche Sektor natürlich ein Anlagefeld für
privates Vermögen. Dies gilt um so mehr, als eine Steigerung der
privaten Nachfrage angesichts anhaltenden Lohn- und Sozialab-
baus kaum zu erwarten ist. – Die Geldanlage im öffentlichen
Sektor führt allerdings nicht mehr zu einem Wachstum von Nach-
frage und Beschäftigung, sie führt nur noch zu einem erhöhten
Anteil des Schuldendienstes am Gesamthaushalt und zu entspre-
chenden Kürzungen bei anderen Haushaltspositionen, deren Aus-
gaben vor allem eine positive Beschäftigungswirkung haben.

Industriepolitik
Die Klage über die staatliche Finanzkrise und die daran an-
schließenden Forderungen nach Ausgabenkürzungen richten sich
praktisch nur gegen Augaben im Sozialbereich. Daß es trotz dieser
Kürzungen nicht zu einer Abnahme der Staatsquote kommt, liegt
an der gerade behandelten Ausweitung des öffentlichen Schulden-
dienstes. Dies ist aber nicht der einzige Grund. Neben der Bildung
privater Geldvermögen auf Kosten öffentlicher Haushalte spielen
öffentliche Ausgaben auch für die industrielle Entwicklung eine
immer größere Rolle. Dies gilt für die Bereitstellung sogenannten
Risikokapitals ebenso wie für den Infrastrukturausbau und die
Forschungsförderung. Überall endet das Loblied auf den innovati-
ven Unternehmer in der Forderung nach öffentlicher Hilfestellung.
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Entgegen liberaler Weltsicht sind solche Forderungen nicht Folge
eines übermäßig freigiebigen Staates, dessen Haushaltspolitik bei
privaten Haushalten und Unternehmen zu Anspruchsdenken und
›Rent-Seeking‹ führt und damit privates Innovationsverhalten
verdrängt. In der Forderung nach Industriepolitik kommt vielmehr
eine Vertiefung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zum Aus-
druck, die über die Steuerungskapazität privater Akteure und unre-
gulierter Märkte hinausweist.

Obwohl eine staatliche Industriepolitik dem liberalen Weltver-
ständnis von freier Konkurrenz zwischen privaten Wirtschaftssub-
jekten fundamental entgegensteht, gehen beide doch in einem
Punkt zusammen. Die anonymen Konkurrenzmärkte liberaler
Theorie scheinen mit einem unüberschaubaren Weltmarkt Wirk-
lichkeit geworden zu sein. Gleichzeitig stellt der Weltmarkt auch
die Bezugsgröße nationaler Industriepolitik dar. Wo Kosten-
senkungen und gesteigerte Rentabilität nicht hinreichen, um welt-
weit mobiles Kapital zur Investition an einem nationalen Standort
zu veranlassen, sollen die Verwertungsbedingungen durch indu-
striepolitische Maßnahmen zusätzlich verbessert werden. Denn
neben Kostensenkungen können schließlich auch öffentliche Infra-
struktur, Abschreibungsvergünstigungen und dergleichen mehr zu
einer weiteren Erhöhung der privaten Rentabilität beitragen. Die
Idee besteht einfach darin, daß immobile Produktionsfaktoren sich
möglichst günstig auf die Rentabilität des mobilen privaten Kapi-
tals auswirken sollen.8 Wie bei Kostensenkungen geht es folglich
auch in der Industriepolitik darum, einen möglichst großen Anteil
der weltweit verfügbaren Nachfrage auf einen nationalen Standort
zu ziehen.

Der Weltmarkt: Mythos oder Sachzwang?
Inflationsbekämpfung und Haushaltskonsolidierung, Kosten-
senkungen und Industriepolitik – es gibt derzeit keine politische
Maßnahme, die nicht mit dem Hinweis auf internationale Wettbe-
werbsfähigkeit, nationale Standortkonkurrenz und dem Damokles-
Schwert der Kapitalflucht begründet würde. Was sich hinter diesen
Schlagworten verbirgt, ist die simple Tatsache, daß sich Kapital in
privater Verfügungsgewalt befindet, daß es im Verhältnis zur Be-
schäftigung knapp ist und daher Arbeitsbedingungen, Löhne und
nationale Politik ohne nennenswerten Widerstand bestimmen kann.
Wie im Geschäftsalltag vor Ort gilt auch auf dem Weltmarkt: Den
Zuschlag bekommt, wer das günstigste Angebot vorlegt.

Nun sind Privateigentum, Konkurrenz und Arbeitslosigkeit
nichts Neues, sondern im Gegenteil grundlegende Charakteri-
stika der kapitalistischen Produktionsweise. Zu diesen Charak-
teristika gehört zwar auch der Weltmarkt9; aber ökonomisches
und politisches Handeln wurden nicht immer in solch einem
Ausmaß vermeintlichen oder tatsächlichen Weltmarktzwängen
unterworfen, wie dies gegenwärtig der Fall ist. Daher lohnt die
Frage, wie der Weltmarkt zu einem Unterwerfung gebietenden
Sachzwang werden konnte, ob er eine reale Macht oder nur einen
Mythos, den Fetisch des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts
darstellt.

Das Kreditwesen beschleu-
nigt daher die materielle
Entwicklung der Produktiv-
kräfte und die Herstellung
des Weltmarkts, die als
materielle Grundlage der
neuen Produktionsform bis
auf einen gewissen Höhe-
grad herzustellen, die
historische Aufgabe der
kapitalistischen Produktions-
weise ist. Gleichzeitig
beschleunigt der Kredit die
gewaltsamen Ausbrüche
dieses Widerspruchs, die
Krisen, und damit die Ele-
mente der Auflösung der
alten Produktionsweise.
Karl Marx

34SCHMIDT Weltmarkt



Kapitalmobilität und Finanzspekulation
Den Ausgangspunkt der Weltmarktkonkurrenz bilden Überakku-
mulation und Nachfragemangel: Wenn Kapital sich nur noch mit
abnehmender Rate verwerten kann, müssen neue Anlagesphären
und neue Märkte erschlossen werden: »Das Bedürfnis nach einem
stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie
über die ganze Erdkugel.«10

Diese Feststellung aus dem Kommunistischen Manifest gilt auch
heute noch. Seither hat sich nicht der Weltmarkt an sich verändert,
sondern lediglich dessen Erscheinungsformen. Hatten Marx und
Engels im wesentlichen noch den weltweiten Absatz von Endpro-
dukten im Auge, so ist seit Ende des vergangenen Jahrhunderts
eine internationale Verlagerung von Produktionsstandorten beob-
achtbar. Lenin bezeichnete diesen Kapitalexport als ein wesentli-
ches Charakteristikum des Imperialismus.11 Unter der Vorherr-
schaft der USA kam es seit Mitte dieses Jahrhunderts außerdem
zur Entstehung internationaler Produktionsbeziehungen; mit den
Multinationalen Konzernen entstand zugleich ein weltweiter Aus-
tausch von Vor- und Zwischenprodukten.12 Geld- und Währungs-
ströme, die bis dahin wesentlich der Finanzierung internationaler
Handels- und Produktionsbeziehungen gedient hatten, bildeten seit
den sechziger Jahren eigene geschlossene Kreisläufe aus, die infol-
ge der Deregulierung der Weltfinanzmärkte seit den siebziger Jah-
ren ein enormes Wachstum aufweisen.

Gegenüber dem ›klassischen‹ Imperialismus stellen Multinatio-
nale Konzerne und unregulierte Weltfinanzmärkte neue Formen
internationaler Wirtschaftsbeziehungen dar. Beide Phänomene
haben dazu geführt, daß die internationalen Austauschbeziehun-
gen ein größeres Wachstum aufweisen als die Produktion. Damit
vertiefte sich die internationale Arbeitsteilung, was zur Zurück-
drängung geschlossener regionaler und nationaler Wirtschafts-
kreisläufe führte. Aus diesem Grund kann Weltmarktkonkurrenz
auch nicht als eine Art Wettlauf nationaler Ökonomien angesehen
werden.

Eine zweite Folge der Entstehung und Ausbreitung Multinatio-
naler Konzerne und unregulierter Weltfinanzmärkte ist eine enorme
Erhöhung der Kapitalmobilität. Diese Entwicklungen wurden
durch sinkende Transportkosten und mikroelektronische Daten-
fernübertragung ermöglicht und vorangetrieben. Insbesondere
Finanzmärkte kommen theoretischen Modellvorstellungen der
freien Konkurrenz recht nahe: Der Marktzutritt ist unbeschränkt,
und dank Mikroelektronik gibt es kostengünstige Informationen
und finden Anpassungsprozesse an veränderte Angebots- und
Nachfragebedingungen in kürzester Zeit statt. Insofern ist es voll-
kommen zutreffend, wenn der amerikanische Ökonom und Nobel-
preisträger James Tobin über die Entwicklung der Weltfinanzmärk-
te feststellt: »Strukturelle Veränderungen der jüngsten Vergangen-
heit haben das Geldsystem monetaristisch gemacht...«13

Obwohl die Funktionsweise der Finanzmärkte der des Marktmo-
dells recht nahekommt, entsprechen deren Resultate keineswegs
den theoretischen Voraussagen dieses Modells. Statt Stabilität und
Gleichgewicht herrschen Instabilität und Ungleichgewichte.
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Beides führt dazu, daß langfristige Investitionen in Produktion und
Beschäftigung schwerer zu kalkulieren sind. Umgekehrt bieten
schwankende Zinssätze, Wechselkurse und Wertpapierkurse viel-
fache Möglichkeiten, schnelles Geld zu verdienen. Allgemein
formuliert besteht das Problem darin, daß die Ausweitung der
Finanzgeschäfte eine Tendenz zu erhöhter Unsicherheit und Zins-
erhöhungen geschaffen hat.

Nach liberaler Theorie müßten die reichlich vorhandenen Finan-
zierungsmittel zu sinkenden Zinsen und steigenden Investitionen
führen. Im Idealfall sollte dieser Marktmechanismus sogar für
Vollbeschäftigung sorgen. Tatsächlich jedoch findet eine andere
Entwicklung statt. Die Bundesbank stellte Ende 1995 »ein kräfti-
ges Wachstum der Mittel zur Innenfinanzierung und eine noch stär-
kere Expansion der Mittel zur Außenfinanzierung« fest. Sie wies
aber zugleich darauf hin, »daß es auch im vergangenen Jahr für vie-
le Unternehmen noch rentabler war, einen großen Teil des gewach-
senen Cash Flow zum Aufbau von Geldvermögen zu verwenden,
als in neue Sachanlagen zu investieren.«14

Regulierte Finanzmärkte
Die Ausweitung der Weltfinanzmärkte in den vergangenen zwei
Jahrzehnten hatte verschiedene Voraussetzungen. Ökonomisch
wurde sie durch einen langfristigen Rückgang der Rentabilität
industrieller Investitionen ausgelöst. Gewinne wurden im Laufe
dieser Entwicklung in abnehmendem Maße investiert, sondern als
Geldanlage gehortet. Mit der Ausbreitung mikroelektronischer Sy-
steme zur Datenfernübertragung wurde es möglich, die gehorteten
Geldanlagen schnell und kostengünstig umzusetzen und so eigen-
ständige Finanzkreisläufe zu schaffen. Die erweiteren technologi-
schen Möglichkeiten konnten aber erst nach der vollständigen
Deregulierung der Finanzmärkte genutzt werden.

Finanzmärkte unterliegen jedoch anderen Funktionsbedingungen
als Güter- und Kapitalmärkte. Während sich Umschlagszeiten und
Umsätze auf ersteren aufgrund extrem niedriger Kosten enorm
beschleunigt und damit die Ausweitung der Finanzmärkte erst
ermöglicht haben, fallen auf Güter- und Kapitalmärkten mit ihren
realwirtschaftlichen Produktions- und Vermarktungsprozessen hö-
here Kosten an, sind Umschlagzeiten und Planungszeiträume län-
ger. Unterschiedliche Funktionsbedingungen zwischen monetärer
und realer Ökonomie verhindern die marktgesteuerte Entstehung
eines gesamtwirtschaftlichen Vollbeschäftigungsgleichgewichtes.
Ganz im Gegenteil blockiert die monetäre Ökonomie der Welt-
finanzmärkte die realwirtschaftliche Entwicklung.

Um die Finanzmärkte wieder stärker an realwirtschaftliche
Prozesse anzukoppeln, gibt es verschiedene Vorschläge zur politi-
schen Regulierung. Am weitesten geht dabei die Idee eines inter-
nationalen Währungssystems, in dem eine Weltzentralbank das
internationale Zins- und Wechselkursgefüge bestimmen und damit
die globalen Finanzströme steuern kann.15 Der konkreteste
Vorschlag zielt auf die Einführung einer Devisenumsatzsteuer,
die kurzfristige Spekulationsgeschäfte drastisch verteuern und
damit unrentabel machen würde, während sie auf langfristige

Der soziale Zweck geschick-
ter Investition sollte die
Überwindung der dunklen
Kräfte der Zeit und Unwis-
senheit sein, die unsere
Zukunft einhüllen. Der
tatsächliche private Zweck
der geschicktesten Investiti-
on von heute ist, ›der Kugel
vorauszueilen‹ (...) schlauer
zu sein als die Masse, und
das schlechte oder sich
entwertende Geldstück an
den Nächsten abzustoßen.
Keynes
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Investitions- oder einmalige Handelsbeziehungen nur marginale
Auswirkungen hätte.16

Solche Vorschläge weisen im einzelnen ihre Stärken und
Schwächen auf – allen gemeinsam und ein grundlegendes Problem
ist ihr technokratischer Charakter: Soziale und politische Kräfte-
verhältnisse werden weitgehend vernachlässigt.

Ein Weltwährungssystem erfordert eine internationale Koope-
ration der Währungspolitik. Eine Devisenumsatzsteuer müßte
wenigstens in einem nationalen Parlament eine Mehrheit finden.
Weder das eine noch das andere mutet derzeit sonderlich realistisch
an – nicht zuletzt da es gesellschaftliche Kräfte gibt, die von der
Ausdehnung der Weltfinanzmärkte sehr gut leben.

Diese Expansion hat ihren Ausgangspunkt natürlich nicht in
einer ›falschen‹ Politik der Deregulierung, die nun – belehrt durch
die destabilisierenden Auswirkungen globaler Finanzspekulation –
wieder rückgängig gemacht werden könnte. Vielmehr lag – wie
eingangs ausgeführt – ihr Ausgangspunkt in der langfristig sinken-
den Rentabilität industrieller Anlagen und in der Verschärfung der
Verteilungskämpfe zu Beginn der siebziger Jahre. Überakkumula-
tion, restriktive Geld- und Fiskalpolitik sowie Deregulierung haben
schließlich eine Rentiersökonomie entstehen lassen. In dieser Öko-
nomie existiert ein durchsetzungsfähiges gesellschaftliches Interes-
se an der Fortführung des eingeschlagenen Weges zur Globalisie-
rung der Finanzmärkte bei gleichzeitigem Umbau nationaler Wohl-
fahrts- zu internationalen Wettbewerbsstaaten. Politische Rich-
tungsänderungen erfordern weniger ausgeklügelte Reform-
konzepte als die Entstehung sozialer Gegenmacht.

Nationale Fiskalpolitik
Die Bedeutung sozialer Interessen für die ökonomische Ent-

wicklung wird auch an der Fähigkeit des Nationalstaates zur Steue-
rung des Beschäftigungsniveaus deutlich. Damit ist ein Kernbe-
standteil keynesianischer Wohlfahrtsmodelle – wie sie bis in die
siebziger Jahre für die Industrieländer charakteristisch waren – an-
gesprochen. Der Übergang zu flexiblen Wechselkursen und eine er-
höhte Kapitalmobilität haben den Staatshaushalt als ein Instrument
der Beschäftigungspolitik suspendiert. Der beschäftigungsschaf-
fende Effekt steigender Staatsausgaben wird konterkariert, da die
Finanzierung des Staatshaushaltes zu steigenden Zinsen führt. Da-
mit kommt es zu sinkenden Investitionen; außerdem steigen der
Kapitalimport, wird die Währung aufgewertet und sinken schließ-
lich die Exporte. Investitions- und Exportrückgang sind aber mit
einer Abnahme der Beschäftigung verbunden.

Die Frage ist nun, ob diese von Kritikern und Gegnern staatlicher
Beschäftigungspolitik vorgetragene Argumentationskette stich-
haltig ist. In der Tat können flexible Wechselkurse und Kapital-
flucht eine nationale Regierung zur Abkehr von einer expansiven
Beschäftigungspolitik zwingen. Dies ist aber weniger eine Frage
ökonomischer Notwendigkeit, wie ein Vergleich zwischen der
Wirtschaftspolitik Frankreichs und der USA in den achtziger Jah-
ren zeigt. Die US-Regierung wendete sich politisch gegen Sozial-
staat und gewerkschaftliche Gegenmacht, führte aber gleichzeitig
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ein kreditfinanziertes Aufrüstungsprogramm durch, das sehr
wohl positive Beschäftigungseffekt hatte. Dagegen versuchte
die französische Regierung Sozialstaatsausbau, gewerkschaft-
liche   Beteiligung und expansive Beschäftigungspolitik mit-
einander zu verbinden. Während den Vereinigten Staaten zu
jeder Zeit ausreichende Mittel auf den Weltfinanzmärkten zur
Verfügung standen, wurde Frankreich durch Kapitalflucht zu
einer Hochzinspolitik gezwungen, um fortwährende Abwertungen
zu vermeiden und den Staatshaushalt weiterhin finanzieren zu
können. Hohe Zinsen bedeuten natürlich das Ende expansiver
Beschäftigungspolitik.

Dieser Vergleich zeigt, daß erhöhte Staatsausgaben zu unter-
schiedlichen Reaktionen führen können. Zudem wurde der Ab-
bruch des französischen Experiments nicht durch Kapitaleinfuhren
und Aufwertungen bewirkt, wie die oben angeführte Lehrbuchar-
gumentation nahelegt. Ausschlaggebend war das glatte Gegenteil,
nämlich Kapitalflucht und Abwertungen. Beides erklärt Marc Lom-
bard in einer vergleichenden Untersuchung zwischen den USA und
Frankreich folgendermaßen: »Die massiven Kapitalausfuhren, die
der Wahl einer sozialistisch-kommunistischen Regierung folgten,
zeigen die Vertrauenskrise an, welche die Geschäftswelt zu jener
Zeit ergriffen hat.«17

Spielräume der Wirtschaftspolitik
Der (an den jeweiligen Zielsetzungen gemessen) Erfolg der
Reagan-Administration in den USA und der Mißerfolg der sozia -
listisch-kommunistischen Koalition in Frankreich legen zwei
Schlußfolgerungen nahe: Erstens gibt es kein ökonomisches Ge-
setz, daß expansive Fiskalpolitik grundsätzlich verhindert – auch
nicht unter den Bedingungen globaler Kapitalmobilität. Zweitens
hängen Erfolg oder Mißerfolg offensichtlich von der jeweiligen
Zielsetzung der Fiskalpolitik ab. Unter den Bedingungen flexibler
Wechselkurse und unbeschränkter Kapitalmobilität konkurrieren
nationale Währungen um die Gunst des anlagesuchenden interna-
tionalen    Finanzkapitals. Aus der Konkurrenz erwächst schließlich
eine Währungshierarchie, die zugleich wirtschaftspolitische Spiel-
räume zuordnet. Hartwährungsländer können expansive Fiskalpo-
litik finanzieren, ohne mit Kapitalflucht rechnen zu müssen. Wenn
diese Politik positive Effekte auf das Produktivitäts- und das Pro-
duktionsniveau eines Landes hat, kann es sogar noch an Vertrauen
bei internationalen Kapitalanlegern gewinnen. Für Schwach-
währungsländer gilt das Umgekehrte: Ihnen werden steigende
Budgetdefizite nicht als Begleiterscheinung einer klugen, die
Leistungsfähigkeit eines Landes erhöhenden Wirtschaftspolitik
angerechnet; ein höheres Defizit gilt in diesem Fall als Kenn-
zeichen unsolider Staatsfinanzen und damit als Anlaß zur Kapital-
flucht. Die entscheidenden Akteure, die über Erfolg oder Mißerfolg
nationaler Wirtschaftspolitik entscheiden, sind private Geldvermö-
gensbesitzer und Finanzinstitutionen, die über die weltweite Anla-
ge der Vermögen entscheiden. Treffend spricht Andrew Glyn von
einem »Veto-Recht der internationalen Finanzmärkte.«18

In der modernen Wirtschaft
lebt ein einflußreicher Teil
der Bevölkerung in einer
relativ sicheren Position,
was Einkommen und
Verdienst angeht. (...)
In schlechten Zeiten wird
viel geredet über die
Arbeiter, die entlassen
werden; wenig erwähnt
wird die bequeme Position
derjenigen, die sie hinaus-
werfen. Außerdem gibt es
die große staatliche Büro-
kratie und die zahllosen
Geistesarbeiter (...).
Auch in dieser Gruppe wird
eine Rezession  nicht als so
schlimm empfunden oder
gefürchtet; für viele und
vielleicht die meisten
Selbständigen sind Position
und Bezahlung sicher, und
die stabilen Lebenshal-
tungskosten in einer
Rezession sind nicht
unwillkommen.
John K. Galbraith
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Zur politischen Ökonomie des Rentiers
Die Bedeutung der internationalen Finanzmärkte sowohl für priva-
te Investitionsentscheidungen als auch für wirtschaftspolitische
Spielräume geht auf die Entstehung und Stabilisierung einer
Rentiersökonomie seit den siebziger Jahren zurück. Die Ursachen
hierfür sind im langfristigen Trend industrieller Entwicklungen zu
finden. Ein anhaltender Rentabilitätsrückgang hat in den siebziger
Jahren eine Überakkumulationskrise verursacht. Zusammen mit
verschärften Verteilungskämpfen um Lohn, Profit und Grundrente
– Stichwort Ölkrise – führte diese zu einem politischen Strategie-
wechsel. Der mit der Krise ohnedies eintretende Investitionsrück-
gang wurde zum Ausgangspunkt einer Abkehr vom keynesiani-
schen Wohlfahrtsstaat. Der krisenbedingte Druck auf den Arbeits-
markt wurde nicht mehr durch geld- und fiskalpolitische Maßnah-
men ausgeglichen, sondern durch den Übergang zu Konsolidie-
rungs- oder sogar Austeritätspolitik noch verstärkt.

War die industrielle Akkumulation infolge des langfristigen Ren-
tabilitätsrückganges ohnehin unter Druck, so führte die Abkehr
vom Keynesianismus zu Nachfrageausfällen, welche die Akkumu-
lation zusätzlich beschränkten.

Die entstehende Arbeitslosigkeit wurde genutzt, um die Lohn-
entwicklung zu bremsen und so die Rentabilität industrieller Inve-
stitionen wieder zu erhöhen. Auf diese Weise konnten zwar die
Gewinne gesteigert werden, infolge gesamtwirtschaftlichen Nach-
fragemangels kam es aber nicht zu einer Rückkehr auf den
Wachstumspfad der fünfziger und sechziger Jahre. Die einsetzende
Stagnation führte mit rückläufigen Steuer- und Sozialversiche-
rungsbeiträgen bei gleichzeitig steigenden Zahlungsverpflichtun-
gen des Sozialstaates zu anhaltender oder sogar steigender
Staatsverschuldung. Während die keynesianische Wachstums- und
Beschäftigungspolitik ein steigendes Staatsdefizit einkalkuliert, ge-
lang es der neoliberalen Stabilisierungspolitik bislang kaum, beste-
hende Haushaltsdefizite zu verringern. Bei realwirtschaftlicher Sta-
gnation erfordert allein die Finanzierung eines bestehenden Defi-
zits fortgesetzte Schuldenakkumulation. Freigabe der Wechselkur-
se und Deregulierung der Finanzmärkte schufen privaten Geldver-
mögensbesitzern schließlich die Möglichkeit, über ungehinderte Ka-
pitalbewegungen die Kontrolle über Staatshaushalte und Wirt-
schaftspolitik zu erlangen.

Ausgehend von Stagnationstendenzen der industriellen Akkumu-
lation, die sich in einer sinkenden Kapitalproduktivität ausdrückte,
führte der Übergang vom Keynesianismus zum Neoliberalismus
zur Entstehung einer dauerhaften, gesamtwirtschaftlichen Nachfra-
gelücke einerseits und einer Verteilungsänderung von den Löhnen
zu den Gewinnen andererseits. Damit waren die ökonomischen
Voraussetzungen der Finanz- und Schuldenakkumulation gegeben.

Vom Produktivitätspakt zur Rentiersökonomie
Mit der Gewichtsverschiebung von der realen zur monetären Ak-
kumulation war zugleich eine soziale Kräfteverschiebung verbun-
den. Nicht mehr Manager und Industrielle gaben fortan den Ton in
der Bourgeoisie an, sondern Finanzanleger und Rentiers.

Besonders Unterbeschäfti-
gung wird den Maßnahmen
vorgezogen, die sie
bekämpfen könnten.
Die Staatsausgaben gegen
die Arbeitslosigkeit kämen
zum Defizit hinzu, und
daraus könnte das Ge-
spenst einer künftigen
Steuererhöhung entstehen.
Niedrige Zinssätze, selbst
wenn sie gegen Rezession
und Arbeitslosigkeit nicht
sonderlich wirkungsvoll sind,
sind nachteilig für Zinsein-
kommen.
John K. Galbraith
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Während der Neoliberalismus öffentlich Staatskritik übte, indem
er keynesianische Wirtschaftspolitik und Sozialstaatsinstitutionen
für Arbeitslosigkeit, Inflation und Finanzkrise des Staates verant-
wortlich machte, gewann der Staat für die Rentiersökonomie
tatsächlich immer mehr an Bedeutung. Wurde der keynesianische
Wohlfahrtsstaat von der Akkumulation des privaten Industriekapi-
tals getragen, so wurde der Staatshaushalt mit seinem wachsenden
Schuldendienst zu einer entscheidenden Einkommensquelle der
Rentiersökonomie.

Die obersten Ziele der Rentiersökonomie sind nicht mehr Wachs-
tum und Beschäftigung, sondern stabile Preise und hohe Zinsen.
Ein konstantes Preisniveau sichert den Wert und hohe Zinsen die
Verwertung eines Geldvermögens. Da sich Geldvermögen und Ver-
bindlichkeiten im privaten Sektor gegeneinander aufheben, ist der
Staat die entscheidende Anlagesphäre und Einkommensquelle für
private Geldvermögen.

Die mögliche Entstehung und Funktionsweise einer Rentiers-
ökonomie hat Don Patinkin bereits Ende der vierziger Jahre
erkannt: »Der private Sektor gewinnt ›auf Kosten‹ eines wohlwol-
lenden Staates, der bereit und in der Lage ist, den ›Verlust‹ auf-
grund des gestiegenen Wertes seiner ›Schuld‹ zu tragen.«19 Um das
Wohlwollen des Staates unabhängig von Regierungsmehrheiten
und -entscheidungen zu sichern, besteht unter den Bedingungen
unbeschränkter Kapitalmobilität die Drohung, eine Währung durch
Kapitalflucht zur Abwertung zu zwingen und schließlich auch
ihren Inlandswert – ihre Kaufkraft – durch die importierte Inflation
zu zerstören.

Trotz verteilungsbedingter Rentabilitätserhöhungen in der Indu-
strie kommt es daher zu keinem Anstieg der Investitionen, wenn
zugleich die Zinsen steigen. So schreibt das DIW: »Auslöser der
neuerlichen Abschwächung war der Anstieg der langfristigen Zin-
sen im Jahr 1994 gewesen.«20 Neben diesem konjunkturellen Zins-
anstieg hat sich auch das Zinsniveau seit den achtziger Jahren lang-
fristig erhöht.21 Nimmt man die Stagnation der gesamtwirtschaftli-
chen Nachfrage hinzu, wird verständlich, weshalb die reale ge-
genüber der monetären Akkumulation zurückbleibt.

Die ökonomische Entwicklung von einem langanhaltenden – von
der Industrie getragenen – Wirtschaftsaufschwung zu einer Ren-
tiersökonomie mit realwirtschaftlicher Stagnation wäre weniger
problematisch, wenn sie innerhalb eines langfristigen Konjunktur-
zyklus lediglich eine Reinigungskrise darstellen würde, die
schließlich zu Wachstum und höherer Beschäftigung zurückführt.
Dies ist aber nicht der Fall. Ökonomisch haben Schulden- und
Finanzakkumulation zu einem realwirtschaftlichen Gleichgewicht
bei Unterbeschäftigung geführt. Soziologisch ist eine Rentiers-
klasse entstanden, die den Kern einer ›zufriedenen Mehrheit‹
der Gesellschaft ausmacht.22 Hinter dem ›Veto-Recht der Finanz-
märkte‹, das sozialstaats- und beschäftigungsorientierte Interven-
tionen behindert, stehen also die Interessen einer neuen Rentier-
sklasse. Operationen auf den globalen Finanzmärkten sind
lediglich das   Instrument zur Durchsetzung der Einkommensan-
sprüche dieser Klasse.
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Private Geldvermögen begründen gleichermaßen Interessen wie
Macht; ihre Besitzer stellen den Kern der ›zufriedenen Mehrheit‹
dar, weil sie eine Politik der Preisstabilisierung und des Umbaus
vom Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat durchsetzen können. Da-
bei umfaßt die Klasse der Rentiers eine weite Spanne vom Super-
reichen, der ausschließlich von seinem und für sein Vermögen lebt,
bis zu den Angehörigen der Mittelklasse, die Teile ihres Einkom-
mens dauerhaft ›auf die hohe Kante legen‹. Aktive Unterstützung
erfährt diese Rentiersklasse aus der Industrie, die die Unterbe-
schäftigung zur Durchsetzung von Lohn- und Sozialabbau sowie
gewerkschaftlichen Mitbestimmungsrechten nutzt. In der Hoff-
nung, durch Lohnzurückhaltung in der Weltmarktkonkurrenz be-
stehen zu können, wird die Politik der Rentiersökonomie von
großen Teilen der Arbeiterklasse geduldet oder sogar – im Namen
des nationalen Standortes – unterstützt.

Offene Fragen
Ein grundlegendes Charakteristikum der internationalen Rentiers-
ökonomie besteht darin, daß sich mit der ungleichen Entwicklung
von realer und monetärer Akkumulation ein immer größer werden-
des Krisenpotential anhäuft. Ein Teil des industriellen Profits fließt
beständig in die Finanzakkumulation. Dadurch werden der indu-
striellen Wertschöpfung Mittel entzogen, aber gleichzeitig Forde-
rungen an die Wertschöpfung aufgehäuft. Dieser Mechanismus
kann eine anhaltende Stagnation der realen Akkumulation tragen
oder zu einer Schuldendeflation und damit gesamtwirtschaftlichen
Depression führen.

In jedem Fall wird es zu steigender Arbeitslosigkeit kommen.
Realwirtschaftliche Stagnation bedeutet, daß es mehr Rationalisie-
rungs- als Erweiterungsinvestitionen gibt; die Zahl der Arbeitslo-
sen steigt daher kontinuierlich an. Im Falle von Schuldendeflation
und Depression kommt es dagegen zu einem plötzlichen Anstieg
der Arbeitslosigkeit.

Die kapitalistische Produktionsweise hat – trotz ihres immanen-
ten Krisenzyklus – Wachstum zur Existenzvoraussetzung; Stagna-
tion und Depression stehen dazu im Widerspruch und hemmen die
weitere Entwicklung. Innerhalb des Krisenzyklus mögen beide
Phänomene als vorübergehend zu bewältigen sein. Für die interna-
tionale Rentiersökonomie stellt die Alternative zwischen Stagna-
tion und Depression jedoch ein Charaktermerkmal dar und befindet
sich damit im Widerspruch zu den Akkumulationserfordernissen
kapitalistischer Entwicklung. Das Problem besteht nun darin, daß
die Rentiersökonomie eine breite soziale Basis – die o.g. ›zufrie-
dene Mehrheit‹ – hat, die politische Interventionen zur Krisenlö-
sung verhindert. Im Gegenteil: Preisstabilisierung, Hochzinspoli-
tik, Lohn- und Sozialabbau sowie Gewährleistung des staatlichen
Schuldendienstes als politische Strategie der Rentiersökonomie
fördern den Aufbau weiterer Krisenpotentiale.

Wenn die Rentiersökonomie mit ihrer sozialen Basis eine
Blockade der kapitalistischen, aber auch jeder anderen gesell-
schaftlichen Entwicklung darstellt, lautet die entscheidende Frage,
ob und wie sich gesellschaftliche Kräfte herausbilden können,

»Denn wer ein dickes,
kugelrundes Sparschwein
will«, fügte der Vater hinzu,
»führt es an eine ergiebige
Geldquelle.« Sprach’s und
legte sein Erspartes in
Bundesschatzbriefen an.
Werbetext des Informations-
dienstes für Bundeswert-
papiere.
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welche die bestehende Blockade durchbrechen und ein neues ge-
sellschaftliches Entwicklungsprojekt durchsetzen können. Hierfür
sind Stabilität, Bruchstellen und Perspektiven der ›zufriedenen
Mehrheit‹ maßgeblich.

Für das industrielle Kapital ist es kurzfristig rentierlich, die
globalen Finanzmärkte als Sachzwang des Weltmarktes für die
Durchsetzung von Lohn- und Sozialabbau zu inszenieren.            Fi-
nanzielle Instabilität und Stagnation der Nachfrage sind aber
Begleiterscheinungen der Rentiersökonomie, die langfristig die
Entstehung neuer Märkte und damit die Realisierung steigender
Profite verhindert. – Einige Industriebranchen und erhebliche Teile
der Mittelklassen hängen direkt oder indirekt von staatlicher Nach-
frage ab, so daß ihre Zins- mit ihren sonstigen Einkommensan-
sprüchen in Konflikt geraten. Und schließlich wird die Arbeiter-
klasse feststellen, daß Lohnverzicht nicht zur Sicherung von Ar-
beitsplätzen, sondern nur zu einer Umverteilung des Volkseinkom-
men zu Gunsten der Profite führt. Die soziale Basis der  internatio-
nalen Rentiersökonomie ist also brüchiger, als es auf den ersten
Blick scheint.
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