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Einleitung
Für die meisten Menschen unserer Zeit ist das größte Ereignis des ausgehenden 20. Jahrhunderts der Sturz der kommunistischen Regime.
Der Zusammenbruch erfolgte mit einem weltgeschichtlichen Paukenschlag und ist den betroffenen Völkern in frischer und einigen von
ihnen in schmerzhafter Erinnerung. Dennoch sind es meist die weniger
lauten Ereignisse, welche die Zeit nachhaltiger prägen. Weitgehend
unbemerkt vollzieht sich gegen Ende des Jahrtausends eine tiefgreifende Umgestaltung der Wirtschaft, welche die Beziehungen der Staaten und Nationen im kommenden Jahrtausend auf eine neue Grundlage stellt. Bisher verläuft dieser Prozeß unterschwellig, die Änderungen
vollziehen sich schrittweise und in unterschiedlichem Ausmaß, aber
das Ziel der Bewegung ist klar zu erkennen. Gegen Ende des Jahrtausends nimmt der Fortschritt der Technik ein so schnelles Tempo an,
daß die arbeitslose Gesellschaft keine Utopie, sondern eine schon bald
zu erwartende Realität ist. Industrien, die von Automaten bevölkert
sind, brauchen nur einen Bruchteil der bisher in ihnen beschäftigten
Menschen. Industrien, die in Billiglohnländer abwandern, benötigen
gar keine Menschen mehr. Entspricht die arbeitslose Gesellschaft dem
Traum der Aufklärer des 18. Jahrhunderts, die im Siegeszug der Maschine den Beginn einer zukünftigen Befreiung des Menschen von der
Last der Arbeit erblickten? Oder ist eine Gesellschaft, in der es keine
Arbeit mehr gibt, nur noch ein Alptraum, weil eine wachsende Zahl
von Menschen mit der Arbeit auch die Mittel für eine gesicherte Existenz verliert? Die globale Arbeitslosigkeit hat gegenwärtig den höchsten Stand seit der großen Depression in den 30er Jahren erreicht. Mehr
als 800 Millionen Menschen sind ohne Arbeit oder unterbeschäftigt
und haben dabei den größten Teil ihres Einkommens eingebüßt.1 Es
spricht vieles dafür, daß sich der Traum vom Fortschritt durch die Maschine am Ende des zweiten Jahrtausends zu einem Alptraum verkehren könnte.
Aber diese negative, mit der Globalisierung des Güter- und Kapitalverkehrs aufs engste verknüpfte Perspektive bezeichnet nur eine
mögliche Richtung. Die Entwicklung kann auch in ganz anderer Weise verlaufen - und sie könnte die Vorstellung von einer Befreiung des
Menschen durchaus im Nachhinein rechtfertigen. Denn von den beiden hauptsächlichen Ursachen für den Abbau der Arbeit in den westlichen Industriestaaten: der Automation und der globalen Verdrängungswirtschaft, stellt die Automation die viel geringere Gefahr dar.
9

Zwar glaubt Jeremy Rifkin, Wirtschaftsfachmann und Präsident der
Foundation on Economic Trends in Washington, der mit seinem Buch
The End of Work weltweit Aufsehen erregte, den technologischen
Fortschritt als hauptsächliche Ursache für den globalen Arbeitsschwund verantwortlich machen zu können, aber diese Ansicht läßt
sich weder historisch rechtfertigen noch ist sie in theoretischer Hinsicht überzeugend. Mit guten Gründen kann man umgekehrt argumentieren, daß unter bestimmten Bedingungen der technologische Fortschritt ein potentes Mittel zur Vermehrung der Arbeit sei.
Gegenwärtig stellt die Globalisierung der Wirtschaft die viel
größere Gefahr für die Arbeit dar. Aber auch hier sind die Weichen in
die Zukunft nicht ein für alle Mal in eine einzige Richtung gestellt.
Eine globale Weltwirtschaft kann eine zunehmende ökonomische und
politische Instabilität der Staaten zur Folge haben, aber sie kann auch
eine neue Weltwirtschaftsordnung im Zeitalter der Information entstehen lassen, welche den Tausch von Wissen gegenüber dem Tausch
von Gütern begünstigt. Wenn der gegenwärtig stattfindende aggressive Verdrängungshandel zwischen den Staaten und Blöcken (Asian
Free Trade Area, EU, NAFTA; Mercosur2) durch einen Tausch von
Informationen abgelöst wird, dann wäre dies das Ende jenes ökonomisch und sozial verheerenden Nullsummenspiels, bei dem jeder Gewinn, den einer der Akteure erzielt, für den anderen die Gefahr von
Verlusten bedeutet. In diesem Fall muß die Summe der Arbeitsplätze
durchaus nicht schrumpfen, selbst dann nicht, wenn die Industrie aufgrund von Automation eine wachsende Zahl von Menschen entläßt.
Der Austausch von Wissen, der zu diesen Hoffnungen auf veränderte Spielregeln in der Weltwirtschaft berechtigt, findet schon heute in steigendem Umfang statt. Ein Staat, der Ingenieure im eigenen
Land ausbildet und die erforderlichen Rohstoffe erwirbt, ist nicht länger genötigt, Textilien, Schiffe, Autos oder Wasserkraftanlagen als
fertige Güter von anderen Ländern zu beziehen. Er kann statt dessen
das hierzu erforderliche Wissen (Patente, Lizenzen etc.) einkaufen oder wenigstens die neuesten Anlagen, um diese Güter vor Ort selbst
herzustellen. So sind seit Ende des zweiten Weltkriegs an den verschiedensten Punkten des Globus neue Zentren der industriellen Gütererzeugung entstanden. Mit Hilfe des verfügbaren technologischen
Wissens können Produkte mit heimischer Arbeit dort hergestellt werden, wo sie zum Einsatz gelangen. Die materiellen Voraussetzungen
für diese Vorortproduktion sind erst in unserer Zeit gegeben, die ideel10

len aber reichen bis in das 17. Jahrhundert zurück. Damals entstand
die von ihren Schöpfern als universal deklarierte Sprache der Wissenschaften, welche beliebige technische Vorgänge oder Produkte so zu
beschreiben erlaubt, daß ein Deutscher, ein Chinese oder ein Inder sie
gleichermaßen nachzuvollziehen bzw. herzustellen vermögen. Insbesondere wurde die Sprache der Patente und Lizenzen seit einigen
Jahrzehnten so standardisiert, daß die verbale Wirklichkeit problemlos
in die reale Wirklichkeit eines Produkts umgesetzt werden kann - und
dies in jedem beliebigen Winkel des Globus. Informationen: Patente
und Lizenzen, reichen nun aus, um mit ihrer Hilfe technische Güter in
jedem Land zu produzieren. Der Universalismus des wissenschaftlichtechnischen Wissens, welcher lange Zeit nur ein in Europa erdachtes
Programm war, ist heute globale Wirklichkeit.
Eine Weltwirtschaft im Zeichen der Information braucht die Arbeit an einer Stelle des Globus nicht dadurch zu vernichten, daß an
einer anderen Stelle billige Arbeit vorhanden ist. Sie läßt den freien
Tausch der Informationen zu, aber nicht die aggressive Verdrängung
von Gütern, um dem einen Staat einen Gewinn an Arbeit, dem anderen
aber einen entsprechenden Verlust zuzufügen. Darüber hinaus gibt es
objektive Gründe, warum der Handel mit physischen Gütern trotz der
enormen Erleichterungen des Transports, welche ihn gigantisch aufgebläht haben (den Angaben von GATT zufolge hat der Welthandel
zwischen den Industrienationen 1992 fünfmal schneller zugenommen
als die materielle Produktion3), schon bald seine natürlichen Grenzen
erreicht haben dürfte. Gegen Ende unseres Jahrhunderts fallen immer
mehr Staaten als gleichwertige Partner des Welthandels aus. Die
Mehrheit der lateinamerikanischen Staaten, viele Staaten auf dem asiatischen und beinahe alle auf dem afrikanischen Kontinent sind so
stark verschuldet, daß die produzierten Rohstoffe nicht einmal zur
Abzahlung der teilweise astronomischen Schulden ausreichen. An den
Erwerb von industriellen Gütern aus den entwickelten Staaten ist daher vorerst nur in bescheidenem Umfang zu denken. In Zahlen ausgedrückt ist der Anteil der Entwicklungsländer am Weltmarkt, der 1950
noch 31% betrug, im Jahre 1991 auf 12,25% geschrumpft.4 Ein ganzer
Kontinent, Afrika, ist am Welthandel überhaupt nur noch mit einem
Prozent beteiligt. Sein Verschwinden von der Weltkarte würde, ökonomisch betrachtet, so gut wie keine Auswirkungen haben. Was dies
für die betroffenen Länder selbst bedeutet ist klar: den Absturz in die
Armut, aber auch die industrialisierten Länder sind von dieser Ent11

wicklung unmittelbar betroffen. Der halbe Globus fällt für sie als Exportmarkt für ihre Produkte weitgehend aus: Wer nicht zahlt, hat als
Kunde keine Bedeutung. Die Industriestaaten sind zwar weiterhin in
den Entwicklungsländern präsent, aber in erster Linie, um dort die
Werkbanken für transnationale Konzerne zu gründen - Produktionsstätten, welche Güter für den eigenen Markt mit billiger Arbeit herstellen.
Dies ist aber nur der eine Aspekt einer global veränderten Situation. Während ein großer Teil der Welt in die Armut abdriftet und damit als Exportmarkt für industrielle Produkte an Bedeutung verliert,
findet zur gleichen Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den alten
und neuen Industriestaaten statt. Den klassischen Industriemächten
England, Deutschland, Frankreich und USA hat sich als gleichrangiger Partner schon vor Jahrzehnten Japan hinzugesellt. Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong - die vier ostasiatischen Drachen - haben auf vielen Gebieten schon jetzt aufgeholt; Malaysia und Thailand
haben gute Aussichten, denselben Weg mit Erfolg zurückzulegen. Für
die klassischen Industrieländer bedeutet dies abermals eine Einschränkung des Exports. Sobald diese Staaten in die Fußstapfen Japans treten, d.h. Produkte von hoher technischer Qualität selbst herstellen können, entfallen sie nicht nur als Absatzgebiete für den Export, sondern werden selbst Exporteure, die zunächst als Konkurrenten
in Drittländern und schließlich auf den Märkten anderer Industrieländer auftreten. So wird der internationale Handel an der Schwelle zum
21. Jahrhundert immer mehr zu einem Nullsummenspiel von fragwürdigem Sinn.
Seitdem 36 Millionen Menschen allein in den Industrieländern
arbeitslos sind und die betreffenden Staaten aufgrund schwindender
Steuereinnahmen zu immer mehr Sparen genötigt sind, ist die Vernichtung von Arbeit zum öffentlichen Thema geworden. Sowohl die
US-amerikanischen Ökonomen Robert Reich und Lester Thurow wie
auch Edward Luttwak vom Center for Strategic and International Studies in Washington oder der englische Großindustrielle James Goldsmith prophezeien für die Zukunft einen galoppierenden Arbeitsschwund und eine Verarmung breiter Teile der Bevölkerung in den
bisher reichen Staaten des Westens. Zu denselben Schlüssen gelangen
die Politikwissenschaftler Wolf-Dieter Narr (und Alexander Schubert)
sowie die beiden Journalisten Hans-Peter Martin und Harald Schumann in ihrem kürzlich erschienenen Buch »Die Globalisierungsfal12

le«. Diese Autoren sagen Umwälzungen voraus, die, wenn sie tatsächlich eintreten würden, die düsteren Prognosen, welche Marx vor etwas
mehr als hundert Jahren beschwor, noch in den Schatten stellen. Uneinigkeit herrscht allerdings über die tieferen Ursachen der Krise und
vor allem darüber, wie sie zu bewältigen ist. Die einen sehen in den
gegenwärtigen und für die Zukunft noch zu erwartenden ökonomischen Konvulsionen einen unausweichlichen Prozeß, der den natürlichen Gesetzen der Ökonomie gehorche und daher von vornherein
richtig und unanfechtbar sei. Dieser Standpunkt wird in erster Linie
von den Wirtschaftswissenschaftlern vertreten (so etwa von Reich oder Thurow). Sie sind überzeugt, daß die private Wirtschaft von selbst
zum Ausgleich tendiere und daß daher der Zukunft einer starken
Weltwirtschaft ohne Eingriffe von außen (d.h. von Seiten des Staates)
am besten gedient sei. Vor allem in den angelsächsischen Ländern hat
sich dieses neoliberale Credo während der vergangenen fünfzig Jahre
derart verfestigen können, daß alle anderen Standpunkte es schwer
haben, auch nur ernst genommen zu werden. Nur wenige Autoren wie
Edward Luttwak oder James Goldsmith wagen sich der ökonomischen
Orthodoxie des Liberalismus offen entgegenzustellen.5
Die Autoren von »Weltökonomie - die Misere der Politik« oder
»Die Globalisierungsfalle« sehen die Unzulänglichkeiten des neoliberalen Modells, aber sie beschränken sich weitgehend auf eine Darstellung der Situation. Diese ist allerdings im zweiten der beiden Werke
so gut dokumentiert und überzeugend, daß dadurch zum ersten Mal
auch im deutschsprachigen Raum und in breiteren Bevölkerungskreisen ein Bewußtsein für die anstehenden Probleme geweckt worden ist.
In der vorliegenden Arbeit geht es nicht um die nochmalige Darstellung der Tatsachen, sondern um ihre Erklärung und vor allem: um
Vorschläge zur Lösung der daraus entstandenen Probleme.
Die Auffassung, daß die Probleme der Wirtschaft auf die Globalisierung und die damit einhergehende Liberalisierung des Kapitalund Güterverkehrs zurückgeführt werden müßten, ist durchaus nicht
unumstritten. Wie schon erwähnt erblickt Jeremy Rifkin die eigentliche Ursache für den rapiden Arbeitsschwund in den Fortschritten der
Automation, eine Ansicht, die gerade bei orthodoxen Ökonomen viel
Beifall findet. Ist sie wahr, so sind offenbar diejenigen im Unrecht,
welche im Versagen der ökonomischen Planung eine Ursache für die
Arbeitslosigkeit sehen. Schuld wäre sozusagen ein anonymer, unabwendbarer und als Begriff durchaus positiv besetzter Prozeß: der
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technologische Fortschritt. Es ist erstaunlich, daß Rifkins Theorie so
viel Anklang zu finden vermochte. Sie steht im Widerspruch zu den
Erkenntnissen, die sich aus der Wirkung der Automation auf Preise
und Beschäftigung ergeben (vgl. I Die Binnenwirtschaft - das Paradox
der Wohlstandsökonomie).
Diesen Erkenntnissen zufolge muß die Automation durchaus
kein Verhängnis für die Beschäftigung sein. Die von Rifkin beschworenen Auswirkungen sind im Gegenteil unwahrscheinlich, sofern eine
kluge Wirtschaftspolitik sich ihnen entgegenstellt. Die Automation
vernichtet Arbeit, aber sie birgt das Potential, Arbeit im gleichen,
wenn nicht höherem Umfang zu erzeugen. Die Automation der Produktionsvorgänge ist im ganzen ein wünschenswerter Prozeß. Wenn
von ihr gegenwärtig vor allem negative Wirkungen auf die Beschäftigung ausgehen, dann deshalb, weil aufgrund einer chaotisch verlaufenden Globalisierung ihr positives Potential nicht zur Geltung gelangt. In ihrer heutigen Form erschwert die Globalisierung in zunehmendem Maße den Gleichschritt von sozialem und technischem Fortschritt. Warum der technische Fortschritt, dessen Sinn doch nur darin
zu liegen vermag, menschlichen Wohlstand zu mehren, einer wachsenden Zahl von Menschen im Gegenteil schweren Schaden zufügen
kann, diese Frage wird im ersten Teil des vorliegenden Buches zu klären sein. Was ist Globalisierung und wie wirkt sie sich auf die Arbeit
aus? In welchen Formen spielte sich der internationale Tausch in der
Vergangenheit ab, und welche Inhalte besitzt der internationale Gütertausch heute? Dies sind im einzelnen die Probleme des ersten bis dritten Teils.
In diesem Zusammenhang kommt den klassischen Theorien der
Ökonomie eine besondere Bedeutung zu. Zur Rechtfertigung der weltweiten Liberalisierung des Geld- und Güterverkehrs müssen bis heute
die Ansichten von Adam Smith und David Ricardo herhalten. Aber
die Urväter des ökonomischen Liberalismus hatten einen durchaus
anderen Handel vor Augen als ihn die heutige Weltwirtschaft repräsentiert. Ihre Begründung der Vorzüge einer internationalen Teilung
der Arbeit entstand unter Bedingungen, die längst nicht mehr gelten.
Damals gab es fast nur den »klassischen Handel«, d.h. den Tausch von
Rohstoffen gegen industrielle Produkte. Der heutige Handel besteht
dagegen vor allem in einem Tausch von industriellen Gütern gegen
andere industrielle Produkte. In der Form des »substitutiven Handels«
exportiert der industriell überlegene Staat technologisch höherwertige
14

Produkte gegen solche von geringerem technologischem Stand, z.B.
Airbusse gegen Textilien oder Radios. Damit lassen sich bedeutende
Gewinne erwirtschaften, aber diese kommen in erster Linie den Industrien für Produkte der Hochtechnologie zugute, nicht der Bevölkerung insgesamt, da die höher entwickelten Produkte weniger Arbeit
erfordern und der substitutive Handel daher auf einen Export von Arbeitsplätzen hinausläuft. Immerhin nützt der substitutive Handel wenigstens der Industrie, der »Verdrängungshandel mit gleichartigen
Gütern« (z.B. koreanische Hyundais gegen deutsche VWs) nützt niemandem mehr. Auf längere Sicht verschafft er nicht einmal mehr der
Industrie einen Gewinn - er läuft auf einen Verlust für alle hinaus. Der
Handel im 20. Jahrhundert findet daher unter grundsätzlich anderen
Voraussetzungen statt als zur Zeit von Ricardo. Der klassische Handel: Rohstoffe gegen industrielle Produkte, konnte immerhin zu einer
internationalen Teilung der Arbeit führen, welche unter bestimmten
Bedingungen die besten Voraussetzungen für die Vermehrung des
Wohlstands und die Konsolidierung friedlicher Beziehungen bot, auf
den heutigen internationalen Verdrängungshandel trifft dies dagegen
keinesfalls zu. Man muß mit allem Nachdruck betonen, daß die Güterwirtschaft in ihrer heutigen Form mit dem Modell, welches die Väter der liberalen Theorie von ihr entwarfen, so gut wie nichts mehr
gemein hat. Auch die Voraussagen, welche diese Theorie für die künftige Entwicklung der Wirtschaft bereit hält, können daher in unserer
Zeit keine Geltung beanspruchen.
Die heutige Weltwirtschaft hat sich so radikal von jenen Handelsbeziehungen entfernt, wie Adam Smith und Ricardo sie um die
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert beschrieben, daß man die bedrohlichen Tendenzen der Globalisierung weder als zufällig noch als
unvorhersehbar betrachten darf. Vielmehr sind sie die notwendige
Folge grundlegend veränderter Wirtschaftsbeziehungen zwischen den
Staaten. Der internationale Handel in seiner gegenwärtigen Form muß
katastrophale Auswirkungen auf die Beschäftigung in den Industriestaaten haben. Alle Maßnahmen, dies zu verhindern, sei es die Verminderung der Lohnnebenkosten, eine flexiblere Arbeitszeit, eine Bildungsoffensive, permanente Umschulung der Beschäftigten oder
selbst eine radikale Steuerreform (Ökosteuer), können zwar eine Atempause verschaffen, aber das Problem einer stetig zunehmenden Arbeitslosigkeit werden sie nicht beseitigen, solange die internationalen
Wirtschaftsbeziehungen weiterhin auf längst überholten Vorausset15

zungen gründen. Im Gegenteil läßt sich zeigen, daß die Situation sich
auf die Dauer verschlechtern muß (und zwar paradoxerweise auch
dann, wenn die Wirtschaft wächst und das Bruttosozialprodukt zunimmt!).
Der vierte Teil der Arbeit stellt der Güterwirtschaft in ihrer gegenwärtigen Form eine neue Ökonomie entgegen, welche das Gleichgewicht zwischen der Produktions- und der Konsumökonomie zum
grundlegenden Prinzip erklärt. Die Notwendigkeit eines derartigen
Wirtschaftssystems geht nicht allein aus theoretischen Überlegungen
hervor, sondern aus der wirtschaftlichen Realität selbst - einige Länder
haben mit seiner Verwirklichung schon begonnen. Die neue Weltwirtschaft könnte global operieren und dabei am steten ökonomischen
Fortschritt orientiert sein, aber ohne diesen auf Kosten der eigenen
Bevölkerung oder auf Kosten anderer Länder herbeizuführen. Genau
dieses Ziel hatten Adam Smith und David Ricardo vor Augen. Sie
wollten eine gerechte Weltwirtschaft, welche den Wohlstand aller an
ihr Beteiligten mehrt. Man darf es wohl für einen Fehler der Neoliberalen von heute halten, daß sie sich weniger an dem Geist als an den
Buchstaben der beiden Klassiker orientieren und dabei schlicht übersehen, daß der Buchstabe nur für die Wirklichkeit gilt, wie sie damals
beschrieben wurde. Gerade weil der Grundgedanke in den ökonomischen Theorien von Smith und Ricardo das Wohl aller ist, müssen ihre
Forderungen nach einer für alle heilsamen Weltwirtschaft auf die jeweils herrschenden ökonomischen Bedingungen abgestimmt werden.
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I Die Binnenwirtschaft - das Paradox der Wohlstandsökonomie
Bei 18 Millionen Arbeitslosen in der EU ist
unser Gesellschaftsmodell in Gefahr. Jacques
Santer, Präsident der EU-Kommission.
Das Paradox der Wohlstandsökonomie
Die Geschichte der ökonomischen Theorien (zumindest derjenigen,
die bis heute ihren Einfluß bewahren) beginnt mit einer erstaunlichen
Behauptung. Der Egoismus der Industriellen und Handeltreibenden
solle sich nur ungehemmt von allen äußeren Einflüssen frei entfalten,
dann würde, so Adam Smith, eine unsichtbare Hand von selbst dafür
sorgen, daß die Wirtschaft der Allgemeinheit maximalen Nutzen verschafft. Durch diese Behauptung wird das Böse sozusagen aus der
Wirtschaft eliminiert. Alls fügt sich von selbst zum Guten, sofern man
die Individuen nur machen und den Staat stillhalten läßt.
Die heutigen Neoliberalen haben sich die Forderung von Adam
Smith zu eigen gemacht. Sie glauben an die bestmögliche aller Wirtschaftswelten, wenn die Ökonomie ganz in den Händen derjenigen
bleibt, die daran verdienen. Aber die Neoliberalen haben das »Paradox der Wohlstandsökonomie« übersehen. Unter bestimmten Bedingungen entwickelt jede Wirtschaft innere Spannungen, welche die Interessen der Allgemeinheit und die Interessen der Unternehmen zunehmend in Gegensatz zueinander bringen. Das Paradox der freien
Wohlstandsökonomie ergibt sich aus der Rolle des technischen Fortschritts für den Wettbewerb zwischen den Unternehmen.
In den vergangenen zweihundert Jahren ging der technische
Fortschritt von einzelnen Erfindern, von universitären Instituten, in
besonderem Maße aber auch von den Unternehmern privater Betriebe
aus. Erfinder und universitäre Institute sind eher idealistischen Motiven verfolgt. Sie genossen das Prestige, welches die Entdeckungen auf
dem Gebiet der Naturwissenschaften ihnen verschafften. Unternehmer
dagegen waren und sind weniger idealistisch gestimmt, Erfindungen
haben für sie einen eindeutig durch ihren Nutzen begrenzten Sinn. Ein
Unternehmen betreibt in der Regel nur dann eigene Forschungen,
wenn eine begründete Aussicht besteht, mit deren Ergebnissen auch
Geld zu verdienen. Grob gesprochen, gibt es zwei Arten der technologischen Neuerung; die eine besteht in Maschinen, durch welche
menschliche Arbeit ersetzt werden kann, die andere besteht in Ma17

schinen oder Verfahren, durch welche bestimmte Produkte überhaupt
erst erzeugt werden können. Wenn man die zweiten als »kreative Maschinen« bezeichnet und die ersten als »Ersatzmaschinen« (natürlich
sind die beiden Kategorien nicht immer eindeutig zu trennen), so
scheint ein Unterschied zwischen beiden darin zu liegen, daß die Unternehmen an kreativen Maschinen grundsätzlich interessiert sind,
während die Ersatzmaschinen für sie keineswegs immer von Vorteil
sind. Die Bereitschaft der Unternehmer, Geld für die Erforschung oder
Entwicklung kreativer Maschinen zu investieren, wird nur durch die
damit verbundenen Risiken eingeschränkt. Wenn die Kosten für das
investierte Kapital größer sind als die Gewinnaussichten für das neue
Produkt, werden sie Zurückhaltung üben.
Der Einsatz kreativer Maschinen setzt Risikobereitschaft voraus, denn die Abwägung der zukünftigen Aussichten der neuen Produkte bleibt bis zu einem gewissen Grade spekulativ. Hier sind die
Fähigkeit, sich durchzusetzen, und das Wagnis gefragt. Die großen
industriellen Aufschwünge, welche sich vor dem ersten Weltkrieg und
dann erneut in den 50er und 60er Jahren dieses Jahrhunderts ereigneten, sind auf kreative Maschinen zurückzuführen und die Bereitschaft
der Unternehmer, ihren Einsatz zu wagen (Freeman). Ein solche Bereitschaft zum Risiko ist bei Ersatzmaschinen durchaus nicht im Spiel.
Hier ist nur die nüchterne Berechnung gefragt, welche im Abwägen
von Kosten und Nutzen besteht. Sind die Kosten der menschlichen
Arbeit niedrig und die Zinsen auf entliehenes Kapital hoch, kann der
Einsatz von Menschen lohnender sein als der von Robotern und Computern. Im umgekehrten Fall wird das Unternehmen dagegen die teure
Arbeit durch Maschinen ersetzen. Daraus ergibt sich, daß Unternehmer am technischen Fortschritt an sich keineswegs interessiert sind.
Gewinn ist ihr Ziel - und ein hoher Gewinn läßt sich unter Umständen
durch menschliche Arbeit eher als durch den Einsatz von Maschinen
erreichen. Nur wenn der Gewinn sich durch weitgehende Automation
vergrößert, betonen die Unternehmen die Notwendigkeit des technologischen Fortschritts.
Aus dieser Orientierung der Unternehmer geht das Paradox der
Wohlstandsgesellschaft hervor. Es kommt dadurch zustande, daß der
durch Automation erzielte Gewinn gerade dort am größten sein muß,
wo die arbeitenden Menschen besonders hohe Löhne beziehen und
ihre Arbeit durch hohe Steuern zusätzlich verteuert wird. Es ist verständlich, daß die Unternehmer in dieser Situation alle Kräfte aufbie18

ten, um Menschen gegen Ersatzmaschinen zu tauschen, da diese für
sie weit billiger sind.
 Gesellschaften, die durch ihr hohes Lohn- und Lebensniveau den sozialen
Fortschritt am weitesten vorangebracht haben, bringen in ihrem Inneren die
stärksten Kräfte hervor, die diesen Fortschritt gefährden. Je höher das Lohnund Sozialniveau desto größer das Bestreben der Unternehmen, an die Stelle
des Menschen den Automaten zu setzen - langfristig kann dies zu einer Abnahme der Arbeit, einer verminderten Kaufkraft und einem Absinken des Sozialniveaus führen.
Das Paradox widerlegt den Optimismus der Verfechter des Laisserfaire, wonach die Interessen von Allgemeinheit und Unternehmen sozusagen von Natur aus im Einklang stehen. Wenn die Unternehmer
Maschinen einsetzen und Arbeitskräfte entlassen, dann können sie ihre Gewinne erhöhen; sie nützen dadurch sich selbst und ihren Anteilseignern, aber der Gesellschaft fügen sie Schaden zu, da deren Interesse gerade umgekehrt in der Erhaltung einer hohen Kaufkraft für eine
möglichst große Zahl von Menschen besteht. Bei echtem Wachstum,
d.h. solange die Nachfrage das Angebot der Konkurrenten übertrifft,
bleibt dieser Widerspruch unbemerkt - einerseits bringt die Industrie
im Inland fortwährend neue Produkte hervor und schafft dadurch Arbeitsplätze, andererseits findet sie im Ausland genug ungesättigte
Märkte für weitere Expansionen. In Deutschland war diese Situation
nach dem Ende des Krieges bis in die Mitte der 80er Jahre gegeben.
Die Interessen der einzelnen und die der Gesellschaft gerieten in dieser Zeit kaum in Konflikt. In dem Augenblick aber, wo das echte
Wachstum abgebremst wird oder die Wirtschaft stagniert, wird die
Ersetzung des Menschen durch die Maschine nicht länger durch äußere oder innere Expansion aufgefangen - auf einmal bricht der Gegensatz in voller Stärke hervor. Auch zuvor ersetzten die Unternehmer
den Menschen durch die Maschine, aber erst jetzt finden diese Menschen keinen Ersatz mehr in anderen Tätigkeiten. Das Paradox der
freien Wohlstandsgesellschaft hat nun zur Folge, daß die Unternehmen florieren, während es der Gesellschaft als Ganzer zunehmend
schlechter geht.
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Automation und Beschäftigung
Es ist das Verdienst von Marx, den Mythos von der unsichtbaren
Hand entkräftet zu haben. Nicht die vorgegebene Harmonie, welche
Adam Smith und Ricardo postulierten, sondern der unausbleibliche
Konflikt zwischen den Interessen der Unternehmer und der Gesellschaft als Ganzer sind für ihn eine Grundtatsache der industriellen
Ökonomie. Die ersteren sind bestrebt, ihre Preise zu senken, um sich
in der Konkurrenz zu behaupten, daher setzen sie Maschinen für die
Massenproduktion ihrer Güter ein. Diese Maschinen dienen entweder
dazu, die vorhandene Produktion auszuweiten - in diesem Fall werden
neue Arbeiter zu ihrer Bedienung benötigt -, oder sie ersetzen die
menschliche Arbeit - in diesem Fall werden Arbeiter entlassen. Solange die menschliche Arbeit im Verhältnis zu Investitionen in Maschinen billiger ist, werden die Unternehmen sich für die erste Alternative
entscheiden, sobald dagegen die Löhne im Steigen sind, wird der
zweite Weg für sie interessanter.
Da alle Unternehmen die gleiche Verbilligung ihrer Produkte
mit Hilfe von Maschinen anstreben, kommt es insgesamt zu einer Akkumulation des Kapitals, die aber notwendig mit einer geringeren
Rendite der Maschinen einhergeht (Profitrate des »konstanten Kapital«), - jeder Preisvorsprung, den das eine Unternehmen erzielt, wird ja
durch entsprechende Investitionen der anderen sogleich wieder wettgemacht. Das stetige Fallen der Rendite für das investierte Kapital
zwingt die Unternehmer schließlich dazu, den letzten noch verbleibenden Weg für eine Erhöhung des Profits zu beschreiten. Sie drücken
die Löhne der Arbeiter so weit wie nur möglich, um sich Vorteile im
Wettbewerb zu verschaffen. Dieser Prozeß der Akkumulation des Kapitals in den einzelnen konkurrierenden Betrieben wird von einer
Konzentration des Kapitals insgesamt in immer weniger Händen begleitet. Das große Kapital erschlägt dabei das kleine, weil mit zunehmender Größe billiger produziert werden kann. So entsteht einerseits
eine kleine Schicht sehr reicher Kapitalisten, auf der anderen Seite eine Bevölkerungsmehrheit von entlassenen oder verarmten Arbeitern
ohne Kaufkraft. Spätestens, wenn das System diesen Zustand erreicht
hat, bricht es zusammen, weil die erzeugten Produkte nicht mehr abgesetzt werden können. Die Katastrophenvision von Marx, welche
unter den Bedingungen des Kapitalismus grundsätzlich keinen
Gleichgewichtszustand für möglich hält, und die harmonische Ökonomie, welche den Theoretikern des Laisser-faire vor Augen stand,
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bezeichnen zwei einander entgegengesetzte Pole des ökonomischen
Weltbilds.
Blickt man ein Jahrhundert nach Marx auf die bisherige Geschichte der industriellen Entwicklung zurück, so wird kaum sagen
können, daß die liberale Theorie von Smith und Ricardo sich eindeutig bestätigt hätte. Aber die Geschichte hat auch der Katastrophenvision von Marx keinesfalls Recht gegeben. Zweifellos ist es seit Beginn
des 19. Jahrhunderts zu einer Konzentration des Kapitals gekommen insgesamt hat dessen Akkumulation nicht nur in einzelnen Ländern,
sondern in allen Industrieländern zugenommen.6 Aber in einigen von
ihnen - und gerade in den nicht-kommunistischen Ländern - haben die
Arbeiter einen wesentlichen Anteil am Reichtum der Gesellschaft als
Ganzer gehabt. Zumindest solange echtes Wachstum bestand, blieb
die Voraussage von Marx unerfüllt. Der westliche Wohlfahrtsstaat bedeutete einen Höhepunkt in der Entwicklung der freien Wirtschaften;
nirgendwo auf der Welt war der Reichtum auf so breite Mehrheiten
der Bevölkerung verteilt. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
konnte es eine Zeitlang so scheinen, als hätte sich Jeremy Benthams
utilitaristische Forderung: "Das größte Glück für die größte Zahl" in
den freien Gesellschaften des Westens erfüllt.
Tatsächlich wurde die Theorie von der unausbleiblichen Verelendung der Arbeiterschaft noch zu Lebzeiten ihres Begründers widerlegt (Marx starb 1883). Der schon erwähnte Unterschied zwischen
‘kreativen Maschinen’ und ‘Ersatzmaschinen’ spielt hier eine wichtige
Rolle. Die letzteren vernichten Arbeitsplätze, während die ersten im
Gegenteil neue Arbeitsplätze erzeugen. Die Industrialisierung hat eine
Fülle neuer Produkte hervorgebracht, dazu wurden neue Firmen, neue
Maschinen und eben auch sehr viele Arbeitsplätze benötigt. Marx hatte sich wohl zunächst auch keine Vorstellung von den außerordentlichen Wirkungen machen können, welche die Expansion des Weltmarktes auf die heimische Wirtschaft ausüben würde.7 Einerseits sorgte die Dynamik der Erfindungen für eine permanente Neugründung
von Unternehmen, anderseits war Europa am Ende des 19. Jahrhunderts (d.h. wenige Jahrzehnte nach dem 1848 erschienenen kommunistischen Manifest) den meisten Ländern der Welt industriell so sehr
überlegen, daß es seine Waren zu hohen Preisen überall absetzen
konnte und auf diese Weise viel Geld für Investitionen im eigenen
Land und für neues Wachstum entstand. Dies gilt insbesondere für
Deutschland zwischen 1895 und dem Beginn des ersten Weltkriegs.
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"Deutschland war Europas größte Industriemacht geworden. Schon
1895 hatte es Großbritannien in der Güterproduktion überholt. Zwar
hatte das britische Weltreich fast alles erfunden, was am Ende des
Jahrhunderts den industriellen Aufschwung trug, zum Beispiel
Dampfkraft und Eisenbahnen. Doch zur gleichen Zeit war der nächste
Innovationsschub schon gestartet, durch Elektrotechnik, Chemie und
Automobil. Es war der Zyklus der Deutschen. Bei ihnen war fast alles
entstanden, was nun als Geschäft der Zukunft galt... Die zehn Jahre
von 1895 bis 1905 sind die wohl einzige wirklich große Zeit der deutschen Privatindustrie gewesen. In ihr konnte sich der Fortschrittsglaube kräftig austoben. Der Staat verharrte in einer Art Nachtwächterrolle, so wie sie sich Adam Smith, der Entdecker des kapitalistischen Urknalls, stets gewünscht hatte. Zwischen 1895 und 1905 verunzierte
keine markante Rezession das Traumbild dieser neuen Welt. Die Unternehmen wuchsen, und am Ende triumphierte die Wirklichkeit sogar
über das sinistre Gesetz von der fallenden Lohnquote. Allmählich begann auch der vierte Stand ein bißchen an die kaiserliche Verheißung
zu glauben... Das Außenhandelsvolumen stieg in wilden Sprüngen, die
Preise international gehandelter Güter stürzten ab."8 Die Erfindung
neuer Produkte und der sprunghaft angestiegene Export in andere
Länder sorgten dafür, daß das Gegenteil der Marxschen Voraussagen
eintrat - neue Arbeitsplätze wurden geschaffen und die Löhne erhöht.
Die Wirtschaft befand sich in einer Phase des echten Wachstums, wo
die Nachfrage das Angebot übertrifft.
Nach dem Ende des zweiten Weltkriegs wiederholte sich speziell in Deutschland die äußere Expansion, verstärkt durch Neugründungen von Unternehmen im Innern. Diese Zeit ging als ‘Wirtschaftswunder’ in die Geschichte ein. Zeitweise war die ökonomische
Entwicklung so überhitzt, daß die eigene Bevölkerung den Bedarf an
Arbeit nicht mehr zu stillen vermochte. Als Gastarbeiter wurden Arbeitskräfte aus anderen Ländern ‘importiert’, und dieser hohe Bedarf
an Arbeitskräften ließ die Löhne kräftig steigen. Es schien eine abwegige Behauptung zu sein, daß der Kapitalismus die Arbeiter notwendig in die Armut treibe oder daß die Maschine den Menschen verdrängen könne.
Andererseits liefert die Theorie von Marx für andere Epochen
ein treffendes Instrument der Analyse. Der frühe industrielle Kapitalismus in England führte zu einer zunehmenden Ausbeutung der Arbeiterschaft verbunden mit einer gleichzeitigen Bereicherung der Un22

ternehmer - die sozialen Spannungen verschärften sich.9 Dasselbe läßt
sich von den 20er Jahren unseres Jahrhunderts sagen. In den USA
wurden 1912 noch 4664 Arbeitsstunden für die Herstellung eines Autos benötigt. Um die Mitte der 20er Jahre genügten aber etwas über
800. Durch den technologischen Fortschritt erzielten die Unternehmen
der USA zwischen 1920 und '27 eine Steigerung ihrer Produktivität
um 40%. In dieser Zeit gab es Massenentlassungen - 2,5 Millionen
Arbeiter mußten freigesetzt werden. "Indem sie Arbeiter durch Maschinen ersetzten, erhöhten die Unternehmer zwar die Produktivität,
aber um den Preis einer stetig wachsenden Zahl von Unterbeschäftigten oder Arbeitslosen, die nicht mehr über genügend Kaufkraft verfügten, um die hergestellten Güter abzunehmen.“ (Rifkin, S. 34). Eine
Zeitlang ließ sich das System noch durch die Konsumideologie stabilisieren, welche den Kauf auf Kredit propagierte. Schließlich trat der
Zusammenbruch ein. Auf dem Höhepunkt der Depression im März
1933 zählten die USA nicht weniger als 15 Millionen Arbeitslose. Die
Wirtschaft hatte die Phase des echten Wachstums verlassen, bei stagnierendem und schließlich sinkendem Bedarf (aufgrund abnehmender
Kaufkraft) begann ein gnadenloser Kampf ums Überleben, der zu einem weiteren Druck auf die Löhne, zu Entlassungen und damit zu einem noch tieferen Absinken der Kaufkraft führte - genau wie Marx
dies vorausgesagt hatte.10 Mit der natürlichen Harmonie einer sich
selbst überlassenen Wirtschaft, welche die Theoretiker des Laisserfaire postulieren, hatte dieser Prozeß offenbar nichts mehr zu tun.
Gegenwärtig sind die industrialisierten Staaten des Westens erneut am Ende einer Phase des echten Wachstums angelegt. Auch jetzt
werden Arbeitskräfte in wachsendem Umfang und Tempo entlassen.
Und wiederum spielt die Ersetzung von Menschen durch die Maschine
bei diesem Abbau eine entscheidende Rolle. Jedenfalls sieht Jeremy
Rifkin die Hauptursache für den gegenwärtigen Abbau der Arbeit in
einer rapid fortschreitenden Automation. In den 50er Jahren machten
die Arbeiter in den USA noch 33% der Beschäftigten aus, in den
60ern nur noch 30%, in den 80ern waren es 20% und heute ist diese
Zahl auf 17% geschrumpft. Peter Drucker, ein bekannter Managementexperte, geht davon aus, daß es am Ende des Jahrtausends weniger als 12% sein werden (Rifkin, S. 8). Kein Wunder, daß die Arbeitslosigkeit der Massen einerseits bei diesen selbst Kaufkraft vernichtet,
andererseits dem Staat keine Ausgaben mehr ermöglicht, da er von
den transnationalen Unternehmen kaum noch Steuern bekommt11 und
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die Arbeiter und Angestellten, welche bis dahin die Hauptlast trugen,
als Steuerzahler entfallen.
Nach einem halben Jahrhundert der Prosperität - eine Epoche,
welche durch die Nachfolger von Adam Smith viel besser erklärt wird
als durch die Theorien von Marx - sind die Voraussagen des letzteren
heute von neuem ganz aktuell.

Verwaiste Banken, leere Fabriken - Zukunft in Maschinopolis?
Roboter und Computer sind künstliche Muskeln und künstliche Intelligenz mit einem so hohen Potential an Arbeitsersparnis, daß es längst
keine abwegige Vorstellung mehr ist, mit Jeremy Rifkin das »Ende
der Arbeit« in naher Zukunft für möglich zu halten. Schon heute werden in den Autofabriken die Menschen an den Fließbändern zunehmend durch Roboter ersetzt. Würde nicht der Wechsel der Modelle
sowie die Vorteile des Wettbewerbs, welche sich aus geringfügigen
Änderungen der äußeren Form ergeben, zu permanenten Umstellungen nötigen, dann hätte die Automation schon jetzt einen weit höheren
Grad erreicht.12 Kein Zweifel, daß der regelmäßigen Versorgung der
Bevölkerung mit technischen Gütern damit besser gedient ist, denn
Maschinen sind verläßlicher und ausdauernder als der Mensch. Natürlich wird dieser auch in den ‘menschenleeren’ Industrien der Zukunft
eine Rolle spielen. Maschinen können sich nicht selbst beaufsichtigen,
selbst herstellen und selbst reparieren (zumindest werden immer Menschen benötigt, welche die Maschinen, welche andere Maschinen ausbessern, dabei beaufsichtigen und programmieren). Aber im Vergleich
zu den Verhältnissen, wie sie noch vor einem halben Jahrhundert bestanden, wird der künftige Grad der Automation einer Revolution
gleichkommen, ähnlich nur derjenigen, welche zwischen dem heutigen
Anteil von ca. 6% Bauern gegenüber ihrem Anteil vor zweihundert
Jahren besteht, als die Mehrheit der arbeitsfähigen Menschen in der
einen oder anderen Form mit der Erzeugung von Nahrung befaßt
war.13 Der Mensch wird den größten Teil seiner bisherigen Arbeiten in
der Industrie an Roboter14 und die künstliche Intelligenz abgeben, wie
er in der Vergangenheit Pferde, Esel, Windräder oder die Wasserkraft
für den gleichen Zweck eingesetzt hat. Genau dies ist auch die Verheißung, welche der Fortschritt von Anfang an für ihn bereithielt. Nur
zeigt sich jetzt, daß dieser Fortschritt für die betroffenen Menschen
ein dramatischer Rückschritt sein könnte. Wie zuvor in der Landwirt24

schaft müssen Millionen von Menschen ihre angestammten Arbeitsverhältnisse verlassen. In den USA sind etwa 75% der heute beschäftigen Industriearbeiter der USA entbehrlich, weil sie Routinearbeiten
verrichten, welche ebensogut oder besser von Automaten ausgeführt
werden können. Man muß damit rechnen, daß von den zur Zeit noch
bestehenden 124 Millionen Arbeitsplätzen über kurz oder lang 90 Millionen nicht mehr existieren. Der international bekannte Managementexperte Peter Drucker hält diese Entwicklung für unausweichlich.
"Das Verschwinden der Arbeit als wesentlicher Produktionsfaktor" sei
die noch "übriggebliebene Aufgabe der kapitalistischen Gesellschaft"
(zit. aus Rifkin, S. 5, 11). Percy Barnevik, Chef der Asea Brown Bovery, prophezeit, daß noch im Laufe dieser Generation statt der 35%,
die jetzt noch in der Industrie oder industriellen Dienstleistungen beschäftigt sind, nur noch 15% Arbeit bekommen.15 Es gehört nicht viel
Phantasie dazu, sich die konkreten Folgen dieser Voraussage auszumalen. Vier Fünftel der heute noch in der Industrie beschäftigten
Menschen werden ihre bisherige Arbeit verlieren und auf der Straße
stehen, sofern keine neue Arbeit für sie gefunden wird.
Die Gesellschaft ist an einem Scheideweg angelangt. Zwei uralte Werte, beide von ihnen mit höchster Erwartung befrachtet, geraten
in Konflikt zueinander. Die Aussicht auf eine Zukunft der Befreiung
von aller routineartigen Arbeit entspricht der tausendjährigen Hoffnung einer Menschheit, welche von jeher Wasser, Wind und Tiere
eingesetzt hat, um sich von mechanischer Tätigkeit zu entlasten. Der
bisher bedeutsamste Schritt auf dem Wege zu dieser Freiheit war die
Erfindung der Maschine am Anfang der industriellen Revolution. Die
völlige Ersetzung des Menschen durch die Maschine bei aller routinemäßigen Arbeit, sei sie körperlicher oder geistiger Art, stellt eine
logische Fortsetzung dieses Weges dar.
Aber dieser Weg ist einem zweiten entgegengesetzt: dem Bedürfnis des Menschen nach einer sinnvollen Tätigkeit, welche
zugleich die Grundlage für sein physisches Überleben schafft. Die Befreiung von der routineartigen Arbeit ergibt nur dann einen Sinn,
wenn die Gesellschaft imstande ist, im Gegenzug andere und bessere
Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Welches dieser beiden Ziele im
Fall eines Konfliktes den Vorrang genießt, dürfte ziemlich eindeutig
feststehen. Die Arbeitslosigkeit ist in jedem Fall schlechter als die
routinemäßige Arbeit, der Hunger ist härter als ein harter Beruf. Die
Verheißungen des technologischen Fortschritts sind nichts wert, wenn
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sie den sozialen Fortschritt rückgängig machen. Denn der soziale
Friede bildet letztlich das Fundament, auf dem Forschung, Wissenschaft und die berechenbare Planung der Unternehmen beruht.
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Arbeitslosigkeit ist kein Naturgesetz
Dennoch wäre es voreilig, den technologischen Fortschritt, der zwei
Jahrhunderte lang mit dem Fortschritt überhaupt identifiziert worden
ist, jetzt umgekehrt mit apokalyptischen Vorstellungen zu beschweren.
Der Enthusiasmus der Vergangenheit war letztlich genauso oberflächlich wie es heute die Untergangsvisionen der Pessimisten sind. Denn
allen Unkenrufen zum Trotz ist Arbeitslosigkeit durchaus kein Naturgesetz. Marx sah voraus, daß die Unternehmer immer größere Teile
der Arbeiterschaft 'freisetzen' werden, weil die Maschinen billiger produzieren. Seit Beginn der 90er Jahre (in den USA schon früher) ist
genau dies eingetroffen: Die Kurve der Arbeitslosen schnellt dramatisch in die Höhe, selbst wenn sie (wie gegenwärtig in den USA) wieder abflacht, wird die neue Arbeit im Schnitt wesentlich geringer entlohnt. Negative Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf
die Beschäftigung lassen sich also immer wieder nachweisen, aber ist
es deshalb richtig, von einem Gesetz zu sprechen? Muß die Automation zwangsläufig in die Arbeitslosigkeit führen?
Gegen die Analyse von Marx lassen sich schwerwiegende Einwände erheben. Wenn Marx in der Verelendung großer Teile der Bevölkerung aufgrund ihrer Ersetzung durch die Maschine eine gesetzliche Notwendigkeit sieht, so steht dies nicht nur zu den historischen
Tatsachen im Widerspruch, sondern ist auch theoretisch keineswegs
stichhaltig. Der Irrtum von Marx beruht auf einem Fehler in der
Schlußfolgerung, der sich überzeugend am Beispiel der Landwirtschaft aufzeigen läßt. Die Landwirtschaft hat während der vergangenen hundert Jahre außerordentliche Fortschritte der Produktivität zu
erzielen vermocht. Heute produziert ein einziger Bauer die Nahrung
für zwanzig andere Menschen, während ein Jäger und Sammler vor
zehntausend Jahren Nahrung meist nur für sich selbst, allenfalls für
die eigene (ebenfalls an der Nahrungssuche und -Verarbeitung beteiligte) Familie zu beschaffen vermochte. Allein dem technischen Fortschritt ist es zu danken, daß die Erzeugung von Lebensmitteln das anfängliche Niveau der Subsistenz weit hinter sich ließ.16 Statt 5% wie
in den fortgeschrittensten Staaten mußten in einer sich selbst reproduzierenden Bevölkerung mit durchschnittlich 2 Kindern mindestens
50%, d.h. alle erwachsenen Männer und Frauen, in der einen oder anderen Form an der Erzeugung von Nahrung teilnehmen. Theoretisch
hätte die landwirtschaftliche Revolution, welche die in der Landwirtschaft Tätigen in den entwickelten Staate auf etwa 5% reduziert, fast
27

alle erwachsenen Mitglieder der Gesellschaft (45% der gesamten Bevölkerung) arbeitslos machen müssen - sie alle sind ja in der modernen Landwirtschaft nicht länger untergebracht.
Aber wir wissen, daß die außerordentliche Produktivitätssteigerung der agrarischen Arbeit keinesfalls eine solche Wirkung ausgeübt
hat. Zwar sind die betroffenen Menschen in der Landwirtschaft nicht
länger beschäftigt, aber sie sind deswegen keinesfalls arbeitslos. Auch
wenn sich die agrarische Revolution in Europa durchaus nicht ohne
größere Spannungen vollzog - zwischen 1815 und 1914 sahen sich
immerhin 20 Millionen Briten gezwungen, ihr Land zu verlassen (Mathias, S. 452) -, lief sie zumindest ohne größere politische Aufstände
ab.
Warum die Steigerung der Produktivität keine Arbeitslosigkeit
verursachen muß, zeigt das folgende Beispiel. Nehmen wir an, daß in
einer Gemeinschaft von zwanzig Menschen die Technik so gewaltige
Fortschritte macht, daß zuerst 18, dann 10 und zuletzt ein einzelner für
alle übrigen die Nahrung beschafft. Im Verlauf dieser Entwicklung
wird durchaus der Fall eintreten können, daß der Reichtum sich zunehmend konzentriert. Schließlich ist ein einzelner reich und alle übrigen sind arm, weil das Monopol für die Erzeugung von Nahrung in
der Hand eines einzelnen liegt und dieser ihren Preis nach Belieben
festsetzen kann. Etwa so hat Marx den Prozeß im Bereich der industriellen Erzeugung von Gütern beschrieben.17 Eine immer geringere
Zahl von Kapitalisten eignet sich einen zunehmend größeren Teil von
Produktionsmitteln an. Der Reichtum ballt sich in den Händen weniger Besitzer zusammen, die Masse der Arbeiter aber erhält gerade genug Lohn, um zu überleben - wenn sie nicht in die Arbeitslosigkeit
abgedrängt wird, weil die Maschinen zunehmend ohne Arbeiter produzieren.
Die Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft zeigt,
warum dieses Modell unter Umständen richtig und doch zugleich
grundsätzlich falsch ist. Das Modell ist richtig, sofern die Preise für
Nahrungsmittel im Verlauf der landwirtschaftlichen Revolution unverändert die gleichen bleiben. Der eine, der nun für alle anderen produziert, könnte am Ende so viel für die von ihm produzierten Nahrungsmittel verlangen wie ursprünglich zwanzig Menschen zusammen. In einer Phase des Übergangs dürfte ihm dies bis zu einem gewissen Grade auch tatsächlich gelingen, aber dieser Zustand kann
nicht unbegrenzt anhalten. Einerseits ist es wenig wahrscheinlich, daß
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eine Mehrheit von 19 Menschen sich auf Dauer die Preise von einem
einzelnen vorschreiben läßt, andererseits sind nun 19 Menschen von
der Mühe entbunden, selbst nach Nahrung zu suchen. Sie beginnen
daher mit der Herstellung anderer und eigener Güter - nach einiger
Zeit wird es eine Frage der politischen Macht sein, welchen relativen
Wert diese neuartigen Güter im Vergleich zu den Nahrungsmitteln
besitzen. In der einen Gesellschaft sind es die Dienste von materiell
"unproduktiven" Schamanen, Tempelbauern und Handlesern, welche
auf die Dauer ebenso hoch oder höher entlohnt werden als die der
verbleibenden Bauern, in einer anderen Gesellschaft können es die
Dienste von Produzenten sein, welche "Luxusgüter" wie etwa Radios
und Fernsehgeräte herstellen, Güter, die hundert Jahre vor ihrer Erfindung nicht einmal in der menschlichen Phantasie existierten. Denn die
Befreiung von einer vorhandenen Arbeit bringt mögliche Berufe hervor, Berufe, die es zuvor nicht einmal in der menschlichen Vorstellung
gab. Sobald diese neuen Berufe entstanden sind, ist es wenig wahrscheinlich, daß die Arbeit des einzigen verbleibenden Bauern auf die
Dauer höher bewertet wird als die Arbeit in diesen neuen Bereichen
menschlicher Tätigkeit. Marx war ein genialer Interpret des sozialen
Ist-Zustandes und der historischen Fakten, aber die Kreation von Arbeit durch die permanente Revolution von Technik und Wissenschaft
hat er nicht einmal geahnt. Das Mögliche der künftigen Entwicklung
vermochte er sich nur als Extrapolation des zu seiner Zeit bestehenden
Zustands vorzustellen.
 Die Erhöhung der Produktivität, sei es in der Industrie oder Landwirtschaft,
kann vorübergehend die größten Verlagerungen des Reichtums bewirken ganz so wie Marx dies prophezeit hat - auf die Dauer aber ist sie im Hinblick
auf dessen Verteilung neutral.
Die 5% Bauern, die in den fortgeschrittensten Staaten den Rest der
Bevölkerung mit Nahrung versorgen, verdienen im Durchschnitt heute
nicht mehr als der Rest der Gesellschaft. Gerade weil ihre Zahl so geschrumpft ist, nimmt ihre politische Macht relativ ab, ein Umstand,
der natürlich zur Folge hat, daß sie ihre Preise gegen eine Mehrheit
nicht beliebig festsetzen können. Deshalb ist auch der Umstand, daß
sie heute so viel Güter erzeugen wie zweihundert Jahre zuvor 95%
aller erwachsenen Menschen, für ihre heutige Entlohnung ohne Belang.
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Das Beispiel der Landwirtschaft entkräftet die Behauptung von
Marx, wonach eine zunehmende Verarmung wachsender Bevölkerungsteile unter den Bedingungen des Kapitalismus ein Ereignis von
gesetzlicher Notwendigkeit sei. Die Ablösung des Menschen durch
die Maschine, wie sie die kapitalistische Wirtschaftsform nicht nur
ermöglicht, sondern aktiv vorantreibt, kann diese Wirkung haben und zwar in genauso verheerendem Maße wie Marx sie für den frühen
Kapitalismus beschrieben hat. Und man wird zusätzlich sagen dürfen,
daß diese Wirkung mit großer Wahrscheinlichkeit eintritt, wenn sie
nicht durch entsprechende politische Maßnahmen gehemmt oder verhindert wird (vergl. Teil IV). Aber auf die Dauer kann die Wirkung
auch eine völlig andere sein. Im Hinblick auf die sozialen Strukturen
ist die Maschine ein neutrales Instrument, das der Gesellschaft zum
Nutzen oder zum Schaden gereicht - je nachdem wie es zum Einsatz
gelangt.
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Modell I: Automation/Beschäftigung - Welche Wirkung hat der
technologische Fortschritt auf die Preise und auf die Beschäftigung?
Die vorangehenden Überlegungen zum Verhältnis von Automation
und Beschäftigung lassen sich an einfachen Modellen so präzisieren,
daß sie Vorhersagen im Hinblick auf bestimmte Entwicklungen zulassen. Unter welchen Bedingungen kann die Automation zur gleichen
Zeit dem technischen wie dem sozialen Fortschritt dienen? Unter welchen Bedingungen muß sie sozial schädliche Wirkungen ausüben?
Besteht die Möglichkeit, daß der technische Fortschritt auf Kosten des
sozialen Friedens verwirklicht wird? Diese Fragen sind vorher mehr
intuitiv gestellt und beantwortet worden, jetzt sollen sie an wechselnden Verhältnissen von Preisen, Produktivität, Einkommen und Arbeit
verdeutlicht werden.
Wir wollen dabei zunächst von einer Wirtschaft mit echtem
Wachstum ausgehen, wie sie in Deutschland von den 50er bis zu den
80er Jahren bestand. Der Definition von echtem Wachstum entsprechend, lag die Nachfrage in dieser Zeit über dem Angebot, so daß eine
Erhöhung der Produktivität mittels Maschinen zwar die Produktion zu
vergrößern erlaubte, aber ohne daß deswegen die Preise reduziert werden mußten (aufgrund ungesättigter Märkte konnten sie ganz oder
weitgehend gleich bleiben). Wenn es einem Unternehmen daher gelang, seine Produktivität zu verdoppeln, konnte es bei unveränderten
Preisen die zweifache Menge an Gütern verkaufen und einen doppelten Gewinn erzielen.
Modell mit echtem Wachstum
Phase I
Produktivität = 1
Produktion = A
Arbeit = 100
Einkommen/Pn = E
=Einkommen pro
Person
Preise = P

Phase II
Produktivität = 2
Produktion = 2A
a) Arbeit = 100
→Einkommen/Pn = 2E
b) Produktion = A
Arbeit =50
→Einkommen/Pn = E
Preise = P

Nehmen wir stark vereinfachend an, daß die Investition für die Maschinen im Verhältnis zu den Löhnen kaum ins Gewicht fällt und die
Unternehmer den höheren Gewinn nicht in die eigene Tasche stecken,
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sondern an die Beschäftigten weitergeben. In diesem Fall muß zwischen Produktivität und Lohn ein etwa lineares Verhältnis bestehen,
so daß bei einer doppelt hohen Arbeitsleistung pro Beschäftigtem
auch ein doppelter hoher Lohn ausgezahlt werden kann. Die Beschäftigten haben nunmehr die Wahl, in der gleichen Zeit doppelt so viel zu
verdienen wie vorher (IIa), oder für die Hälfte der Arbeitszeit genauso
viel Lohn zu beziehen wie vorher (IIb) und die andere Hälfte der Produktion von Gastarbeitern ausführen lassen (oder in wechselndem
Verhältnis beides zu tun). Der technische Fortschritt der Automation
hat in diesem Fall alle reicher gemacht.
Dieses einfache Beispiel erklärt, warum für das echte Wachstum
Kolonien erobert und Kriege geführt worden sind. Solange es offene
und zahlungsfähige Märkte und keine Konkurrenten mit höherer Produktivität gibt, schlägt sich jede Steigerung der Arbeitsleistung in vermehrter Freizeit, vergrößerten Löhnen oder auch beidem nieder. Zu
keiner Zeit ist der soziale Fortschritt so leicht zu verwirklichen wie
unter den Bedingungen des echten Wachstums - und zu keiner Zeit
wird er von den jeweils industriell führenden Mächten so leicht auf
Kosten schwächerer Nationen verwirklicht.
 Unter den Bedingungen des echten Wachstums vermehrt der technische
Fortschritt (Erhöhung der Produktivität) den Reichtum - die Verkürzung der
Arbeitszeit ist kein Problem, ebensowenig wie das Teilen von Arbeit.
In den Nachkriegsjahrzehnten war die Beschäftigung von Millionen
von Gastarbeitern eine Art der Aufteilung von Arbeit. Niemand mußte
auf sein bisheriges Einkommen verzichten, obwohl viel zusätzliche
Arbeit an andere abgegeben wurde.
Wie sieht es mit dem sozialen Fortschritt, einer möglichst vollen
Beschäftigung und der Verkürzung der Arbeitszeit unter den Bedingungen des unechten Wachstums aus? In diesem Fall ist das Angebot
ebenso groß oder größer als die Nachfrage, so daß die Produktion sich
nicht mehr wie im obigen Beispiel verdoppeln läßt - ein Fall der in
irgendeiner Phase der industriellen Entwicklung mit Regelmäßigkeit
auftritt. Wird jetzt das Modell des Wirtschaftswunders durch die
Marxsche Prophezeiung von Massenarbeitslosigkeit und Verelendung
abgelöst?
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Modell mit unechtem Wachstum
Phase I
Produktivität = 1
Produktion = A
Arbeit = 100
Einkommen/Pn = E

vorübergehende Phase II
Produktivität = 2
Produktion = A
Arbeit = 100
→Einkommen/Pn = E

Preise = P

Preise = P

Phase III
Produktivität = 2
Produktion = A
Arbeit =50
→nom. Eink./Pn = E
→real. Eink./Pn = 2E
→ Preise = P/2

Die Beschäftigten können zwar mit den neuen Maschinen doppelt so
viele Güter erzeugen wie früher, da aber die Nachfrage unverändert
ist, wird tatsächlich nur die gleiche Menge benötigt und auch produziert. Die Firmen nehmen also nicht mehr Geld ein als zuvor und können daher auch nicht mehr Geld in Form von Löhnen ausschütten. Unter diesen Umständen trägt die doppelt gestiegene Produktivität überhaupt nicht mehr zu einer Steigerung der nominellen Einkommen bei,
denn bei gleichem Verkaufs- und Produktionsvolumen bleiben die
Löhne unverändert, ganz gleich wie hoch die Produktionszuwächse
sein mögen.
Auf diese Situation können die Unternehmen auf zweierlei Art
reagieren. Theoretisch ist es immerhin denkbar, daß die Beschäftigten
weiterhin den gleichen Lohn erhalten wie früher, aber nur noch die
halbe Arbeit verrichten. Sie würden ja dieselbe Menge an Gütern zu
den früheren Preisen jetzt an einem statt an zwei Tagen herstellen können. In manchen Staatsbetrieben und auf regionalen Märkten ist eine
derartige Lösung möglich, sofern andere Firmen den Produktivitätsgewinn auf gleiche Weise verwenden, um den Beschäftigten mehr
Freizeit zu geben. Außerhalb der Grenzen der eigenen Region wird es
den Unternehmen aber unmöglich sein, ihre Güter weiterhin abzusetzen, weil ausländische Firmen inzwischen den Produktivitätsgewinn
dazu nutzen, um die Hälfte ihrer Beschäftigten zu entlassen und die
Preise für ihre Produkte entsprechend zu senken. Die inländischen
Preise liegen daher weit über den Preisen des Weltmarkts.
Die Unternehmen können aber auf die Erhöhung der Produktivität auch auf eine ganz andere Art reagieren, nämlich indem sie von
vornherein 50% der Belegschaft entlassen. Die verbleibende Hälfte
reicht ja jetzt aus, um die Produktion zu bewältigen. In diesem Fall ist
eine starke Verbilligung der Produkte möglich, weil ja aufgrund der
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Entlassungen 50% weniger Löhne anfallen. Nehmen wir auch hier
stark vereinfachend an, daß die eingesetzten Maschinen im Vergleich
zu den Löhnen nahezu kostenlos sind und die Produkte jetzt für die
Hälfte ihres früheren Preises zu haben sind. Der Effekt des technischen Fortschritts äußert sich somit auf eine doppelte Wirkung - er
vermindert die Zahl der Beschäftigten und gleichzeitig die Höhe der
Preise, wobei im Idealfall beides im gleichen Ausmaß geschieht. In
unserem Modell wird die Hälfte der Beschäftigten entlassen und zur
gleichen Zeit werden die Preise um die Hälfte gesenkt.18
Die beiden Möglichkeiten der Unternehmen, auf die Steigerung
der Produktivität bei gleichbleibender Produktionsmenge zu reagieren,
sind oben in den zwei Phasen II und III dargestellt. Auf den ersten
Blick könnte es scheinen, als wenn Phase II eine brauchbare Lösung
für die Probleme der Arbeitslosigkeit abgeben würde, weil die Beschäftigung in voller Höhe erhalten bleibt. Aber dieser Eindruck erweist sich als trügerisch. Nicht nur, daß die Arbeit selbst leiden würde,
wenn (um ein Beispiel zu nennen) zwei Sekretärinnen an einem Computer stehen, obwohl eine von ihnen genügt, ihn zu bedienen. Auf die
Dauer wäre diese Lösung auch sozial ungerecht, obwohl sie auf den
ersten Blick soziale Härten zu mildern scheint. Denn sie verschiebt die
Aufteilung von Arbeit in der Gesellschaft zugunsten all jener Berufe,
in denen die Maschine die Leistung des Menschen zu steigern vermag,
aber zuungunsten aller anderen, wo dies nicht der Fall ist. Während in
unserem Beispiel zwei Sekretärinnen oder zwei Arbeiter tatsächlich
nur noch die Leistung von einer Sekretärin oder einem Arbeiter
erbringen, würden Lehrer, Installateure, Gefängniswärter, Sozialarbeiter usw. gleich viel arbeiten müssen wie vorher. Eine derartige Verschiebung zu ihrem Nachteil werden sie auf die Dauer nicht hinnehmen wollen und darauf dringen, daß sie mit dem Kauf der betreffenden Güter nicht zwei Leute für eine Arbeit bezahlen, welche einer von
ihnen allein zu verrichten vermag. Mit anderen Worten,
 Die soziale Gerechtigkeit (und keineswegs nur die Willkür der Unternehmen) verlangt auf die Dauer, daß nur soviel Menschen zur Erzeugung der
Produkte beschäftigt werden wie man dabei auch tatsächlich braucht. Nur in
diesem Fall zahlt der Rest der Gesellschaft einen gerechten Preis für die
betreffenden Güter.
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Die Phase III, wo der Preis zugleich mit der Zahl der Beschäftigten auf
die Hälfte gesunken ist, bezeichnet daher die natürliche und auf die
Dauer wohl auch die unvermeidliche Wirkung der Automation. Genau
diese Wirkung war von vornherein in der Logik des technischen Fortschritts vorgesehen. Wenn die Maschinen dem Menschen immer mehr
Arbeit bei der Erzeugung materieller Güter abnehmen sollen, dann ist
es nur folgerichtig, daß immer weniger Menschen dabei benötigt und
daß die erzeugten Produkte dabei immer billiger werden. Nicht dieses
Ziel steht daher in Frage, sondern der Weg, auf dem es erreicht wird.
Selbstverständlich meinten die Optimisten des Fortschritts, daß
Reichtum vermehren und Arbeit vermindern zwei Aspekte desselben
Prozesses wären und nicht etwa das eine auf Kosten des anderen stattfinden werde. Alle sollen soviel verdienen wie vorher und zugleich
immer weniger dafür arbeiten müssen. Die Pessimisten, deren hervorragendster Vertreter Karl Marx ist, haben aus der zunehmenden Freisetzung von Menschen aus den Prozessen der Produktion hingegen die
genau entgegengesetzte Folgerung abgeleitet: Auch sie glauben daran,
daß die Mehrheit der Menschen in einer freien Marktwirtschaft immer
weniger arbeiten muß, aber um den Preis, ihren gesamten Verdienst
dabei einzubüßen - weil sie ihre Arbeit verliert und zugleich ihre Einkünfte.
Bekanntlich glaubte Marx diese Entwicklung nur durch die Aneignung der Produktionsmittel durch die in der Produktion tätigen
Menschen aufheben zu können.19 Dies ist eine theoretische Forderung,
die nur dann praktische Folgen hat, wenn sich aus diesem „Eigentum“
irgendwelche Ansprüche finanzieller Natur ergeben. Tatsächlich haben die kommunistischen Systeme die oben genannte Alternative II
praktiziert. Im Extremfall mußte dies heißen, daß es bei einer um das
Doppelte gestiegenen Produktivität für 50% der Beschäftigten nichts
mehr zu tun gab, obwohl sie dennoch an ihren Arbeitsplätzen ausharren mußten - eine Situation, die auf die Dauer zu extremer Ineffizienz
und einem Verfall der Arbeitsmoral führte und wohl auch führen mußte.
Die Verteilung der vorhandenen Arbeit auf eine größere Menge
von Menschen als für die anstehende Arbeit tatsächlich benötigt wird,
stellt keine vernünftige Antwort auf die Herausforderung des technischen Fortschritts dar. Muß man daraus aber schließen, daß die Automation notwendig immer mehr Menschen um ihre Arbeit bringt? Und
muß dies auch notwendig heißen, daß die Zahl der Arbeitslosen in
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Zukunft nur zunehmen kann und die Verelendung der Bevölkerung
daher eine unausbleibliche Folge ist? Auch hierauf erteilt das obige
Modell eine Antwort.

Die Kreation neuer Berufe als Antwort auf den technologischen
Fortschritt (Das Kreislaufmodell)
In unserem Beispiel hat die Verdoppelung der Produktivität hat dazu
geführt, daß die Hälfte der bis dahin Beschäftigten entlassen und damit ohne Einkommen ist. Andererseits beziehen die in der Industrie
verbliebenen fünfzig Prozent das gleiche nominelle Einkommen wie
früher. Es sieht daher zunächst wirklich so aus, als wenn die Entwicklung nur zu Verlusten geführt hätte. Dieser erste Eindruck ist aber unrichtig. Tatsächlich hat das Einkommen der weiterhin in der Industrie
Beschäftigten jetzt einen wesentlich höheren Wert, weil die Preise der
Güter um die Hälfte gesunken sind. Nehmen wir an, daß die Verbilligung der Güter um den Faktor zwei im Schnitt sämtliche Güter erfaßt,
dann können sich die in der Arbeit verbliebenen fünfzig Prozent jetzt
doppelt so viel kaufen wie früher. Während die eine Hälfte der Bevölkerung ihre »primäre Kaufkraft«20 ganz eingebüßt hat (der Einfachheit
halber sehen wir von Arbeitslosenhilfe etc. ab), ist die »sekundäre
Kaufkraft« der anderen auf den doppelten Wert in die Höhe geschnellt.
Die Situation insgesamt ist also keineswegs schlechter geworden. Was sich verändert hat, ist die Verteilung von Kaufkraft. In unserem vereinfachten Beispiel müssen die einen genauso viel an primärer
Kaufkraft verlieren wie die anderen an sekundärer Kaufkraft gewinnen. Diese Kaufkraft muß dann aber irgendwo bleiben. Wenn wir davon ausgehen können, daß sie nicht in Sparstrümpfen verschwindet
oder über die Grenze in andere Länder abwandert,21 dann wird sie dem
Kreislauf der Wirtschaft erneut zugeführt. Theoretisch wäre dies in der
Weise möglich, daß jetzt doppelt so viele der vorhandenen Güter eingekauft werden. In diesem Fall müßte sich die Produktion aber verdoppeln und die Entlassenen daher wieder eingestellt werden - alles
wäre beim Alten. Natürlich ist ein solches Verhalten absurd und kaum
zu erwarten. Es geht auch nur um die Demonstration, daß die insgesamt gleich gebliebene Summe an Kaufkraft, (sofern das Geld zirkuliert) notwendig Beschäftigung generiert und zwar theoretisch in gleicher Höhe wie jene Beschäftigung, welche aufgrund erhöhter Produk36

tivität eingebüßt wurde. Natürlich werden Leute, die das Doppelte verdienen wie vorher, nicht einfach das Doppelte essen oder doppelt so
viele der angebotenen Güter kaufen wie sie tatsächlich brauchen. Viel
wahrscheinlicher ist es, daß sie sich nach neuen Angebote umsehen.
Ihre verdoppelte Kaufkraft ermöglicht das Aufkommen neuer Berufe,
angefangen vom Reflexzonenmasseur, über den esoterischen Guru bis
hin zu neuen Produkten der Industrie. Das Kreislaufmodell der Kreation neuer Arbeit durch Erhöhung der Produktivität ergänzt die beiden
oben beschriebenen Phasen um eine weitere, wo die überschießende
sekundäre Kaufkraft in Höhe von E/2 zum Kauf neuer Güter oder
Dienstleistungen genutzt wird. Diese Güter und Dienstleistungen seien
als Produktion „B“ bezeichnet. Die hierfür zur Verfügung stehende
sekundäre Kaufkraft E/2 wird dadurch in eine entsprechende primäre
Kaufkraft umgewandelt, d.h. in Löhne.
Das Kreislaufmodell der Freisetzung und Kreation von Arbeit
Phase III
Phase I
Phase II
Produktivität:
Produktion:
Beschäftigte:
Preise:
primäre Kaufkraft:
sekundäre Kaufkraft:

1
A
100
P
E
0

2
A
50
P/2
E/2
E/2

A +B
50 + 50
E/2 + E/2

Genau dieser Prozeß der Umwandlung von überschießender sekundärer Kaufkraft in primäre hat seit zwei Jahrhunderten stattgefunden und
im Großen und Ganzen nicht zu Verelendung, sondern zu wachsendem Reichtum geführt. Die mit jeder Erhöhung der Produktivität erfolgte Freisetzung von Arbeit bei gleichbleibender verfügbarer Kaufkraft ist ein potenter Katalysator, um neue Berufe entstehen zu lassen.
 Durch die überschießende Kaufkraft ermöglicht der technologische Fortschritt einen Prozeß der ökonomischen Evolution, der das Paradox der Wohlstandsgesellschaft entschärft.
Die Automation vernichtet Berufe, welche die Maschine dem Menschen abnimmt und befreit ihn damit für andere, die sie ihm nicht oder
noch nicht abnehmen kann. Es ist bemerkenswert, daß ein solcher Prozeß der Erzeugung von Arbeit nicht einmal das Wachstum zur Vor37

aussetzung hat. Er findet nämlich auch dann statt, wenn die Produktion auf gleichem Niveau stagniert, aber die Produktivität sich dabei
erhöht. Anders gesagt, der ökonomische Fortschritt macht durchaus
nicht zur Bedingung, daß andere Märkte mit mehr oder weniger großem politischem (bis militärischem) Druck für die eigenen Produkte
offen gehalten werden. Das Vorhandensein von ausreichender Arbeit
ist nicht an ökonomische Expansionen und politischen Druck auf andere Länder gebunden.
Von der kreativen Funktion der Freisetzung von Arbeit zur Erzeugung von neuer Arbeit hat Marx keine Vorstellung gehabt. Unter
den Voraussetzungen einer Marktwirtschaft läßt sein Modell nur die
Verelendung zu, weil es von einer statischen Gesellschaft mit einer
fixen Zahl vorhandener und möglicher Berufe ausgeht. Nicht nur
Marx, sondern auch die übrigen Propheten des Niedergangs, zu denen
mit Vorbehalten Jeremy Rifkin und die Autoren der Globalisierungsfalle zu zählen sind, übersehen diese Funktion. Allerdings sind die
Bedingungen entscheidend, unter denen der technologische Fortschritt
und die Freisetzung von Arbeit stattfinden. Bestimmte Bedingungen
dürfen nicht fehlen, wenn neue Arbeit entstehen soll. Wenn kein Anreiz durch Zinsen oder auf anderem Wege22 geschaffen wird, das Geld
in den Kreislauf der Wirtschaft zurückzuschleusen, kann es sehr wohl
passieren, daß das überschüssige Geld einfach zu Hause verwahrt
wird. Andererseits funktioniert das Modell auch nur in einer geschlossenen Volkswirtschaft, wo die vorhandene Kaufkraft auch wirklich im
eigenen Lande verbleibt, oder in einer offenen, wenn wenigstens so
viel Kaufkraft von außen zufließt, wie nach außen hin abwandert (z.B.
durch den Transfer von Kapital). Sind diese Bedingungen nicht erfüllt,
so fehlt die verfügbare Kaufkraft, welche die Bedingung für die Entstehung von neuer Beschäftigung ist.
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Modell II: Automation/Beschäftigung in einer offenen Wirtschaft
Ganz anders als im Kreislaufmodell beschrieben sind die Wirkungen
der Automation in einer nach außen offenen Wirtschaft, welche im
Verdrängungswettbewerb mit anderen Wirtschaften steht. Welche Folgen für die Beschäftigung sind in dem Augenblick zu erwarten, wo bei
unechtem Wachstum die Binnenwirtschaft der Konkurrenz mit Billiglohnländern ausgesetzt ist? Nehmen wir an, daß der Markt im Zuge
der Liberalisierung geöffnet wird und gleichwertige Güter jetzt zum
halben Preis auf den heimischen Markt gelangen, weil sie in bestimmten Ländern von Arbeitern hergestellt werden, die nur den halben
Lohn empfangen. Da gegenwärtig etwa 40 Arbeiter in Manila nicht
mehr Lohn beziehen als ein einziger ungelernter Arbeitnehmer in
Deutschland, stellt die Annahme eines Lohngefälles von eins zu zwei
eher eine Untertreibung dar. Dennoch genügt ein derart geringes Gefälle, um gleichwertige aber um das Doppelte teurere Produkte des
Inlands in kürzester Zeit aus dem Markte zu drängen. Da in diesem
Fall die Produkte überhaupt nicht mehr zu verkaufen sind, wurden die
betreffenden Angaben über Produktionsvolumen, Löhne und Summe
der Arbeitszeit im nachstehenden Modell mit einem Fragezeichen versehen. Sofern die Unternehmer nicht mit einer Steigerung der Produktivität auf die billigen Güter reagieren, bleiben sie ja auf ihnen sitzen.
Welche Wirkungen lassen sich dagegen erwarten, wenn die Unternehmer eines Hochlohnlandes auf die Herausforderung mit einem
entsprechenden Produktivitätssprung reagieren, z.B. weil sie Maschinen einsetzen, welche die Arbeitsleistung pro Beschäftigtem auf das
Doppelte steigern?
Modell mit globaler Preiskonkurrenz bei unechtem Wachstum
Phase I

Produktivität = 1
Produktion = A
Arbeit = 100
Einkommen/Pn = E

Phase II
(ausländ. Produktivität = 1
ausländ. Einkommen/Pn=E/2)
inländ. Produktivität = 1
Produktion = ?
Arbeit = ?
Einkommen/Pn = ?

Preise = P

Preise = P/2

Phase III
inländische Reaktion
Produktivität = 2
Produktion = A
Arbeit =50
→nom. Eink./Pn = E
→real. Eink./Pn = 2E
→ Preise = P/2
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Offenbar ist in diesem Fall kein entscheidender Gegensatz zum voraufgehenden Modell zu bemerken. Der Unterschied besteht lediglich
darin, daß der Abbau von Arbeitskräften im Hochlohnland nun von
außen erzwungen wird und eine Phase des gleitenden Übergangs,
während der zumindest zeitweise noch die gleiche Zahl an Menschen
beschäftigt sein könnte (obwohl nur die Hälfte von ihnen tatsächlich
benötigt wird), jetzt nicht mehr in Frage kommt. Selbst wenn es gelingt, die Produktivität augenblicklich um 100% zu steigern, muß die
Hälfte der Beschäftigten dennoch so schnell wie möglich entlassen
werden, um den Preis der erzeugten Waren auf die Hälfte zu reduzieren und dadurch den bisherigen Marktanteil und das Überleben der
eigenen Industrien zu garantieren. Andererseits bleibt unter dieser
Voraussetzung das nominelle Einkommen der weiterhin in der Industrie tätigen Menschen ganz wie zuvor in gleicher Höhe erhalten, während ihr reales Einkommen aufgrund der auf die Hälfte gefallenen
Preise auf das Doppelte steigt. Wie zuvor hat der technische Fortschritt nichts an der Gesamtsumme der frei verfügbaren Kaufkraft geändert. Diese steht zur Verfügung, um die Kreation neuer Arbeit möglich zu machen.
Der Nachteil des obigen Modells besteht darin, daß es auf die
heutige ökonomische Wirklichkeit (außer in wenigen Bereichen der
Spitzentechnologie) kaum noch anwendbar ist.
 Produktivitätszuwächse werden mehr und mehr von den großen Konzernen
erzielt, die mit ihren Anlagen nicht nur in Hochlohnländern, sondern ebenso in
den Ländern mit billiger Arbeit vertreten sind.
Mit anderen Worten, die Steigerung der Produktivität ist nicht länger
ein Privileg der Hochlohnländer. Sie findet inzwischen weltweit statt,
weil transnationale Konzerne daran interessiert sind, mit den fortgeschrittensten Technologien in den Ländern mit der billigsten Arbeit zu
produzieren - dies ist die beiweitem wirksamste Methode, um unter
den Bedingungen eines globalen Wettbewerbs die Kosten zu minimieren. Für die Hochlohnländer hat dies aber eine einschneidende Folge:
Sie können die Kostenvorteile billiger Arbeit nicht länger durch entsprechend erhöhte Produktivität ausgleichen. Dadurch tritt eine entscheidende Veränderung im Modell mit globaler Preiskonkurrenz ein.
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Modell mit globaler Preis- und Produktivitätskonkurrenz bei unechtem Wachstum
Phase I

Produktivität = 1
Produktion = A
Arbeit = 100
Einkommen/Pn = E

Phase III
(ausländ. Produktivität = 2
ausländ. Einkommen/Pn=E/2)
inländ. Produktivität = 1
Produktion = 0
Arbeit = 0
Einkommen/Pn = 0

Preise = P

Preise = P/2

Phase III
inländische Reaktion
inländ. Produktivität = 2
Produktion = A
Arbeit =50
→nom. Eink./Pn = E/2
→real. Eink./Pn = E
→ Preise = P/2

Im Gegensatz zum voraufgehenden Modell ohne Produktivitätskonkurrenz besitzen nominelles und reales Einkommen nur noch den halben Wert. Es leuchtet ein, daß die heimische Industrie die Anpassung
an die Preise des Weltmarkts nur noch über die Reduktion der Löhne
zu erzielen vermag - ein Produktivitätsvorsprung ist nicht länger gegeben. Wenn die Beschäftigten nicht möglichst schnell auf die Hälfte
ihres Einkommens verzichten, werden die Betriebe unfähig sein, gegen die billige Konkurrenz zu bestehen. Sind sie dazu nicht bereit,
wandert die Produktion an ausländische Standorte ab. In der Vergangenheit hat dieses Schicksal die Textilindustrie, den Schiffsbau und
viele andere Zweige ereilt, weil anderwärts mit gleicher Technologie
aber bei wesentlich geringeren Löhnen gleichwertige Güter hergestellt
wurden. Aber selbst wenn die in der Industrie verbliebenen 50% Beschäftigten die Halbierung ihrer nominellen Einkommen hinnehmen,
ist die Situation dennoch eine ganz andere als zuvor. Zwar hat sich
auch jetzt die reale Kaufkraft ihrer Bezüge auf das Doppelte erhöht,
weil ja die Preise auf die Hälfte gesunken sind (und wir vereinfachend
davon ausgehen, daß diese Verbilligung für sämtliche Güter zutrifft),
aber da der Ausgangspunkt in diesem Fall auch um die Hälfte niedriger liegt (E/2), bedeutet die Verdoppelung nur, daß die reale Kaufkraft
der noch Beschäftigten jetzt unverändert dieselbe ist (2 x E/2 = E),
während sie im Kreislaufmodell das Zweifache, nämlich 2E betrug.
Daraus ergibt sich aber, daß eine freie verfügbare Kaufkraft, die vorher den Motor der weiteren ökonomischen Entwicklung gebildet hat,
jetzt nicht länger vorhanden ist. Trotz steigender Produktivität ist die
gesamte Summe der verfügbaren Kaufkraft auf die Hälfte gesunken.
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Der unterbrochene Kreislauf: Freisetzung ohne die Kreation neuer
Arbeit
Phase I
Phase II
Phase III
Produktivität:
=1
=2
Produktion:
=A
=A
= A (nicht: + B)
Beschäftigte:
= 100
= 50
= 50 (nicht: + 50)
Preise:
=P
= P/2
Pri. Kaufkraft:
=E
= ½ x E/2 = E/2 (nicht: + E/2)
Sek. Kaufkraft:
=0
= ½ x E/2
Die primäre Kaufkraft ist erstens durch die Halbierung der Beschäftigten auf die Hälfte gesunken, zweitens durch die Anpassung der Einkommen an die Billiglöhne ausländischer Anbieter um 50% reduziert
worden. In Phase III steht daher nur noch eine gesamte verfügbare
Kaufkraft von E/2 zur Verfügung, welche gerade ausreicht, um für die
Produktion A im Inland ausreichend Abnehmer zu finden, überschießende Kaufkraft für den Erwerb neuer Produkte und die Kreation neuer Arbeit ist nicht vorhanden.
 Zur gleichen Zeit, da die vorhandene Arbeit durch die Automation beständig
abgebaut wird, ist die Bildung von neuer Arbeit unmöglich, sobald der Wettbewerb mit Billiglöhnen und Produktivität gleichzeitig stattfindet. Es wird keine
überschießende Kaufkraft erzeugt.
Faktisch wird dadurch ein Abbau des bestehenden Lebensstandards
eingeleitet. Eine Globalisierung, welche zugleich mit der neuesten
Technologie die billige Arbeit in anderen Teilen der Welt nutzt, muß
den Lebensstandard der Hochlohnländer auf die Dauer zerstören.
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Technologischer Fortschritt und Globalisierung
Die Bedeutung des technologischen Fortschritts für das Wohl der Gesellschaft war bis vor kurzem noch unbestritten - im Wohlfahrtsstaat
wurde sie auf bestmögliche Weise zum Nutzen aller verwendet. Solange genug Arbeit vorhanden ist, d.h. solange ein Gleichschritt zwischen sozialem und technischem Fortschritt besteht, gibt es keinen
vernünftigen Grund, warum die menschliche Arbeit in Fabriken oder
Büros nicht durch Maschinen ersetzt werden soll, d.h. durch Roboter
oder die künstliche Intelligenz der Computer. Noch bis vor kurzem
haben die politische Macht und Organisationen, welche sich für die
Interessen großer Teile der Bevölkerung einsetzen (z.B.
Gewerkschaften), erfolgreich verhindert, daß der technologische
Fortschritt um seiner selbst willen propagiert wird - vielmehr wurde er
in dem Maße zugelassen, wie neue Arbeitsplätze entstanden und daher
der Gleichschritt mit dem sozialen Fortschritt gewährleistet war. Die
Vertreter der Beschäftigten haben den nötigen Druck ausgeübt, um
den technologischen Wandel in den Grenzen des sozial Verträglichen
zu halten.23 Beschäftigte, welche durch Streik dem Abbau der Arbeit
einen Riegel vorschoben, haben so in vielen Fällen zum Wohl des
Ganzen gewirkt, weil sie eine vorschnelle Ersetzung des Menschen
durch die Maschine verhinderten.24 Möglich, daß dadurch in einzelnen
Bereichen der eigene technische Standard hinter dem des Auslands
zurückblieb. Die hierdurch verursachten Schäden sind auf die Dauer
geringer als jene, welche von einer nachhaltigen Zerstörung des
sozialen Friedens ausgehen. Man braucht dabei gar nicht an die
Zustände zu denken, welche die Weimarer Republik heimgesucht
haben und der nachfolgenden politischen Entwicklung die Richtung
gaben. Es genügt, einen Blick auf die Streikstatistik zu werfen.
Zwischen 1989 und 1993 gab es in Griechenland auf 1000 Arbeitnehmer 586 Streiktage, in England 70, in den USA 66, in Deutschland
nur 18.Aber dieses Gleichgewicht wurde durch den Prozeß der Globalisierung nachhaltig gestört. Etwa seit Beginn der 90er Jahre sprengt
der technologische Fortschritt die Fesseln. Heute wird er durch die
Mechanismen des globalisierten Gütermarktes auf Kosten des sozialen
Fortschritts vorangetrieben. Seit die Grenzen für Billigprodukte geöffnet sind, so daß billige Arbeit einheimische Beschäftigte verdrängt25
bzw. als Drohmittel eingesetzt werden kann, schreitet die „Rationalisierung“ sprunghaft voran.
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Wir sahen, daß das Bestreben, den Menschen von allen routinemäßigen Arbeiten zu entlasten, durchaus natürlich und auf lange
Sicht wünschenswert ist. Der entwickelte Wohlfahrtsstaat bringt einerseits die hohen Löhne und Sozialleistungen hervor, andererseits
nährt er in seinem Inneren gerade dadurch die Kräfte, welche auf die
Ersetzung der kostspieligen Arbeit durch die Maschine zielen. Dieser
aus seinem Inneren selbst hervorgehende Druck nach Automation ist
solange heilsam, wie er dem Gegendruck der Betroffenen standhalten
muß und dadurch in seinem Tempo soweit abgebremst wird, daß die
durch die Technik verdrängte Arbeit im selben Maße durch neue Beschäftigung ersetzt werden kann. Aber durch die Liberalisierung des
Handels seit Anfang der 90er Jahre ist eine veränderte Situation eingetreten.
 Die Globalisierung hat den Gegendruck von Politik und Gesellschaft, welcher die Automation in sozialverträglichen Grenzen hält, abgeschafft und damit die Freisetzung von Arbeit lawinenartig in Bewegung gesetzt.
Diese Lawine beginnt erst zu rollen. Den bereits zitierten Schätzungen
des amerikanischen Ökonomen Jeremy Rifkin zufolge führen etwa
75% aller heute Beschäftigten routineartige Arbeiten aus, die durch
Roboter oder künstliche Intelligenz ersetzt werden können (Rifkin, S.
5). Der Prozeß der Rationalisierung durch Automation hat sich seit
wenigen Jahren dermaßen beschleunigt, daß ein radikaler Abbau von
Arbeit und eine allgemeine Beschäftigungslosigkeit in den technologisch fortschrittlichsten Staaten nicht länger als ein Ereignis der fernen Zukunft erscheint sondern als unmittelbare Bedrohung der kommenden Jahre . Es ist klar, daß die forcierte Automation direkt mit
dem Druck des Weltmarkts zusammenhängt und dadurch mit der Liberalisierung des Handels. Nicht so sehr die Unternehmen selbst sind
dafür verantwortlich zu machen als die politischen Kräfte, welche die
Regeln für die Unternehmen festgelegt haben. Wer die Bedrohung
abwenden will, muß sich darüber im klaren sein, daß dies nur durch
Kräfte außerhalb der Unternehmen geschehen kann. Die Regeln des
ökonomischen Spiels müssen so festgelegt werden, daß sie im Einklang mit den Interessen der Unternehmen wie der Bevölkerung stehen.
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Tragen die Unternehmen die Verantwortung für die Beschäftigung?
Warum diese Regeln nicht von den Unternehmen selbst aufgestellt
werden dürfen, scheint einzuleuchten. Gerade jenes private Verhalten,
welches ihnen unter Umständen den größten Gewinn zu verschaffen
vermag, z.B. die Umgehung bestehender Arbeits- und Umweltgesetze,
kann dem öffentlichen Nutzen am stärksten entgegengesetzt sein.
Vom einzelnen Unternehmer ist nicht einmal zu verlangen, daß er die
weiterreichenden Folgen seines Verhaltens in jedem Fall richtig einschätzt. Ein Vergleich mag diesen Punkt unterstreichen. Die Techniker, welche den Benzinmotor und dann das Auto erfanden, konnten
schwerlich die Folgen ermessen, welche sich im Jahre 2000 daraus für
das Leben der Menschen und für die Umwelt ergeben. Und die Erfinder, welche aus dem nuklearen Zerfall das Atomkraftwerk oder aus
den leitenden Eigenschaften von Kristallen die Computertechnologie
entwickelten, konnten nicht wissen, welche Wirkungen sich daraus für
künftige Generationen ergeben. Ebensowenig kann man verlangen,
daß Unternehmen, welche anstelle von schweißenden und lackierenden Arbeitern Roboter einsetzen, sich über die möglichen Wirkungen
für die Gesellschaft den Kopf zerbrechen. Ihr Ziel ist es, den eigenen
Gewinn zu erhöhen. Folgerichtig handeln sie im Sinn der Maxime, die
gleichen Produkte mit geringstmöglichem Einsatz zu erzeugen. Techniker haben die Aufgabe, die besten technischen Lösungen, Unternehmen die Aufgabe, die besten ökonomischen Lösungen für ihre jeweiligen Probleme zu finden. Man sollte nicht von ihnen verlangen,
daß sie den möglichen Auswirkungen und Widersprüchen nachspüren,
welche ihre jeweiligen Einzelinteressen im Hinblick auf das Gemeinwohl haben. Unter diesem Gesichtspunkt sollte man auch die folgende
Äußerung des Chefs von Mercedes, Helmut Werner, bewerten. In einem Interview wurde ihm die soziale Einstellung seines Vorgängers
entgegengehalten. "Kein Geringerer als Ex-Daimler-Chef, Joachim
Zahn, hat kürzlich erklärt, daß die soziale Verpflichtung des Unternehmers in schweren Zeiten darin liegt, die Existenz- und Beschäftigungssicherung vor den Profit zu stellen. In ihrem Unternehmen wird
neuerdings viel von Profit und wenig von sozialer Verantwortung gesprochen." Werner gab darauf folgende Antwort: "Wir sind nicht das
Sozialamt. Wir können doch nicht sagen: Wir machen jetzt ein paar
Jahre Verlust, um die Beschäftigung zu sichern. Dann sind wir weg
vom Fenster. Als Unternehmer werde ich meiner gesellschaftlichen
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Verantwortung am besten gerecht, wenn ich dafür sorge, daß Mercedes ein gesundes Unternehmen bleibt." (Die Woche, 5.7.96)
Von seinem Standpunkt aus hat der Daimler-Chef Recht.26 Ein
Techniker hat an die Lösung eines Problems zu denken, deren mögliche Folgen kann er in vielen Fällen, selbst wenn er es wollte, nicht
abschätzen. Genauso besteht die Aufgabe eines Konzernherren vorrangig darin, den Fortbestand und den Nutzen seiner Firma im Auge
zu haben. Aus der Perspektive eines einzelnen Unternehmens dient die
Verbilligung der Produkte der Allgemeinheit, da deren Kaufkraft entsprechend wächst. Daß der Saldo zwischen der Erhöhung der sekundären und der Vernichtung primärer Kaufkraft durch Massenentlassungen sehr bald negativ ausfallen kann, so daß daraus für die Allgemeinheit statt Nutzen ein viel größerer Schaden entsteht - diese Überlegung (welche sich nur in der Gesamtschau auf das ökonomische
Verhalten aller Unternehmen ergibt) obliegt nicht ihm, sondern den
politischen Kräften. Der politischen Macht kommt die Aufgabe zu,
das Wohl der Gesellschaft mit den privaten Interessen der Unternehmen in Einklang zu bringen. Die politische Macht als Hüter des gesamtgesellschaftlichen Interesses versagt nicht nur dann, wenn sie
Techniker mit atomaren Erfindungen spielen läßt, so als wäre das
Laisser-faire im atomaren Bereich die geeignetste Politik. Sie versagt
ebenso, wenn sie die Güterwirtschaft sich selbst überläßt.27
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II Der Außenhandel - Arbeit und Wohlstand für alle?
Der Handel als Tausch von Gütern ist das Fundament der Ökonomie.
In einer Welt, die in die kleinsten Parzellen von Stämmen, Fürstentümern und Zollbezirken aufgeteilt war, unterlag er einer strengen Kontrolle. Im Zuge der politischen Vereinigung zu größeren Territorien
wuchsen aber auch die Räume mit freiem Güterverkehr. Zwischen diesen Zonen binnenwirtschaftlicher Handelsfreiheit bestanden aber die
Auflagen fort. Der Handel von Gütern über die politischen Grenzen
hinaus unterlag stets einer Vielzahl von Bestimmungen, zu denen die
direkten Beschränkungen, welche die kommunistischen Regime verhängten, ebenso zählen wie die "freiwilligen" Selbstbeschränkungen
des Autoexports, zu denen Japan von den USA bis heute genötigt
wird. Dennoch wäre es irreführend, den Handel zwischen den Staaten
einfach unter dem Gesichtspunkt von Freiheit oder Kontrolle zu sehen. Diese Diskussion droht im Oberflächlichen zu versanden, wenn
dabei die Natur der gehandelten Güter unberücksichtigt bleibt. Es gibt
mindestens drei Arten des Handels: den klassischen, der im Tausch
von Rohstoffen gegen industrielle Produkte besteht, den substitutiven,
welcher technologisch höhere gegen technologisch einfachere industrielle Produkte eintauscht, und den Verdrängungshandel, bei dem
gleichartige industrielle Produkte gegeneinander gehandelt werden.
Die Frage nach dem Sinn von Kontrolle oder Freiheit des Handels
stellt sich bei jedem dieser drei Arten des Handels auf unterschiedliche Weise - und zwar aus dem einleuchtenden Grund, weil die jeweiligen Wirkungen ganz andere sind.
Ricardo, der mit seiner Lehre vom relativen Kostenvorteil das
ideologische Fundament des freien Handels begründet hat, hatte damals den klassischen Handel vor Augen, der heute wertmäßig eine
schwindende Rolle spielt. Er war überzeugt, daß der freie Handel von
Rohstoffen gegen industrielle Produkte allen an ihm Beteiligten
Wohlstand verschafft, den Produzenten von Rohstoffen ebenso wie
den Herstellern industrieller Produkte. Diese Auffassung ist durch die
Fakten eindeutig widerlegt - der klassische Handel hat auf einseitige
Weise den Reichtum der industriellen Erzeuger vermehrt, ein Umstand, an dem die Theoretiker des freien Handels nicht unschuldig
sind, weil sie die sozialen Bedingungen, unter denen die Ökonomie
stattfindet, weitgehend unberücksichtigt ließen.
Die Auffassung, daß ein unbeschränkter Handel über die binnenwirtschaftlichen Räume hinaus allen Beteiligten Vorteile ver47

schafft und so zur Vermehrung des allgemeinen Wohlstands beiträgt,
wird nicht nur durch die heutige Situation der Entwicklungsländer in
Frage gestellt, inzwischen müssen auch die entwickelten Industriestaaten erfahren, daß diese Prämisse zweifelhaft ist. Den Beweis dafür liefern jene beiden Formen des Handels, welche zur Zeit von Smith und
Ricardo noch unbekannt waren, nämlich der substitutive und der Verdrängungshandel. Wurden durch den klassischen Handel vor allem die
unterentwickelten Länder geschädigt, so zeigt sich bereits beim substitutiven Handel, daß er den industriell am höchsten entwickelten Ländern nicht nur Vorteile bringt, sondern in zunehmendem Maße auch
soziale Spannungen und Gefahren. Der Verdrängungshandel dagegen
ist uneingeschränkt negativ in seinen Wirkungen auf die Ökonomie
und das soziale Gefüge. Der globale Handel, welcher mit Umsicht betrieben, allen Beteiligten jenen Nutzen und Vorteil verschafft, welchen
sich seine frühesten Theoretiker, Smith und Ricardo, von ihm erhofften, kann sich auch zu einer Bedrohung für die industriell am höchsten
entwickelten Nationen entwickeln, jene Staaten, die bis dahin am
meisten von ihm profitierten.

Klassischer Handel (Rohstoffe gegen industrielle Produkte)
Das Modell einer globalen Arbeitsteilung, wo die einen Kaffee erzeugen, die anderen industrielle Produkte, wieder andere ihre Landschaften den Touristen anbieten, stammt nicht aus unserer Zeit, sondern ist
das idyllische Bild, welches Adam Smith und David Ricardo vor Augen hatten, als sie die Theorie des freien Handels entwarfen. Dieser
würde allen zugute kommen, weil er jedem gibt, was ihm fehlt und so
den Wohlstand aller vermehrt. "Unter einem System von vollständig
freiem Handel widmet natürlicherweise jedes Land sein Kapital und
seine Arbeit solchen Verwendungen, die jedem am segensreichsten
sind. Dieses Verfolgen des individuellen Nutzens ist wunderbar mit
der allgemeinen Wohlfahrt der Gesamtheit verbunden" (Ricardo, S.
125).28 Tatsächlich konnte man den Tausch, wie er das vergangene
Jahrhundert beherrschte, durchaus als eine internationale Teilung der
Arbeit verstehen. Die einen lieferten Rohstoffe, die anderen industrielle Produkte. Eine derartige Teilung von Arbeit und Aufgaben zwischen den Ländern des Westens und dem Rest der industriell noch
nicht entwickelten Welt war nicht nur für das gesamte 19. Jahrhundert
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bezeichnend, sondern erstreckte sich noch bis in die Mitte des zwanzigsten.
„Die große Masse der gängigen Handelsgüter des 19. Jahrhunderts - Nahrung und Rohstoffe - machten bis kurz vor Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs immer noch 60% des Welthandels aus. In vielen
weniger entwickelten Ländern und selbst in einigen der höher entwickelten der Neuen Welt, bestanden die Ausfuhren beinahe vollständig
aus Nahrung und Rohstoffen. 1937 bewegte sich deren Anteil am Export der lateinamerikanischen Ländern zwischen 97 und 99% und zwischen 93 und 99% in den verschiedenen Ländern Afrikas. Er betrug
96% in Südostasien, Australien und Neu Seeland; 82% in der U.S.S.R.
sowie den landwirtschaftlichen Gebieten Mittel- und Osteuropas und
China, 97% in Indien, Burma und Ceylon und 72% in Kanada....“
(Condliffe, S. 778)
In einer solchen gegenseitigen Ergänzung vermochten die Theoretiker des Laisser-faire nur Vorteile zu erblicken. Alle Beteiligten, die
Produzenten von Rohstoffen wie die Erzeuger von industriellen Gütern, waren auf den Tausch angewiesen und alle profitierten von ihm.
Ricardo hatte als Beispiel für die internationale Teilung von Arbeit
das weinproduzierende Portugal und das damalige England vor Augen, welches ein großer Exporteur von Textilien war. Bekanntlich ist
Englands Klima für den Anbau von Reben und ihre Verarbeitung zu
Wein wenig geeignet, daher war in England mehr Arbeitszeit als in
Portugal nötig, um das fertige Produkt zu erzeugen - auf diesem Sektor besaß der iberische Staat daher England gegenüber den Vorteil billiger Produktion. Es sollte sich daher auf die Produktion von Wein
spezialisieren, weil England ihm auf diesem Gebiet niemals Konkurrenz machen könnte. "England kann vielleicht so gestellt sein, daß
man zur Tuchfabrikation der Arbeit von 100 Mann auf ein Jahr bedarf;
und wenn es versuchte, den Wein zu erzeugen, möchte die Arbeit von
120 Mann für dieselbe Zeit nötig sein" (Ricardo, S. 126). Die Devisen,
die Portugal durch den Verkauf von Wein erhielt, sollte es dann dazu
verwenden, aus England fertige Industriegüter zu beziehen. Beiden
Ländern wäre damit geholfen: den Engländern, weil sie einen guten
Wein bekamen, den sie im eigenen Land nicht gleich kostengünstig
herstellen konnten, den Portugiesen, weil sie im Tausch industrielle
Güter billiger erwerben konnten, als wenn sie diese im eigenen Land
erzeugten. Die Theorie von einer weltweiten Arbeitsteilung, welche
alle Beteiligten Wohlstand verschafft, schien so einleuchtend zu sein,
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daß ihre Befürworter bis heute den freien Handel mit einer Art von
religiösem Eifer verkünden.
Der Glaubenssatz dieses neuen ökonomischen Credos heißt
»komparativer (relativer) Kostenvorteil«.29

Der komparative Kostenvorteil: Das Modell der Verzahnung
Inzwischen ist kaum noch zu übersehen, daß die Globalisierung des
freien Handels für Millionen von Menschen den Verlust der Arbeit
bedeutet und die wirtschaftlichen Aussichten ganzer Regionen verdüstert. Daher erscheint es geboten, die Grundlagen der Theorie vom
komparativen Kostenvorteil zu überdenken. Die Ökonomen benutzen
Modelle, um die komplexe ökonomische Wirklichkeit auf ihre wesentlichen Merkmale hin zu erforschen.
Wenden wir uns zunächst dem einfachen Modell einer Welt ohne Handel zu. Autarke Einheiten: Bauern, Dörfer oder Regionen stehen unverbunden nebeneinander. Jede Einheit produziert sämtliche
Güter, die sie zum Leben benötigt. Stellvertretend für diese Güter seien hier Hirse, Milch, Kleider und Brennholz genannt, aber jeder kann
nach eigener Wahl die Produkte einsetzen, die er für ein Leben unter
primitiven Bedingungen für grundlegend hält. Es ist keine zweihundert Jahre her, daß viele Gebiete der Erde in derartige autarke Einheiten zerfielen, zwischen denen kein oder nur ein gering entwickelter
Handel bestand.
Autarkie - unabhängige Einheit (keine Verzahnung)
Region 1
Region 2
Region 3
4
Hirse
Hirse
Hirse
Milch
Milch
Milch
Kleider
Kleider
Kleider
Brennholz
Brennholz
Brennholz

Region
Hirse
Milch
Kleider
Brennholz

Dieser Zustand gehört seit langer Zeit der Vergangenheit an. Aber
auch früher hat es, abgesehen von einigen isolierten Gebieten der Erde, einen Handel zwischen verschiedenen Regionen gegeben, welche
jeweils über Güter verfügten, die in anderen fehlten. Ein derartiger
Handel stellt Verzahnungen zwischen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften her: Abhängigkeiten, die in den drei folgenden Modellen
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der natürlichen, der künstlichen und der hybriden Verzahnung schematisch dargestellt sind.
VERZAHNUNGSMODELLE
I) Die natürliche Verzahnung der Regionen
Region 1 (CHINA)
Region 2 (Ostseeländer)
Seide
Keine Seide
Kein Bernstein
Bernstein
Das erste dieser Modelle erinnert an den frühen Handel über die Seidenstraße. Hier darf man von einer natürlichen Verzahnung sprechen die Unterschiede in der Verteilung der Güter sind durch die Natur vorgegeben, d.h. sie hängen von geographischen oder klimatischen Bedingungen ab, auf die der Mensch keinen Einfluß besitzt. Bernstein
kam hauptsächlich in den Gebieten am Rande der Ostsee vor, aber er
fehlte in China, Seidenraupen ließen sich in China, aber nicht an der
Ostsee züchten. Wenn es für die Menschen ein Glück ist, Seide und
Bernsteine zu besitzen, so muß jede Einschränkung eines freien Handels mit diesen Gütern ihr ökonomisches Wohlergehen entsprechend
vermindern. Unter den Bedingungen der natürlichen Verzahnung wird
niemand bezweifeln, daß der freie Handel für alle von Vorteil ist.
Das zweite Modell der Verzahnung beruht nicht auf natürlichen
Unterschieden, sondern auf solchen, die von Menschen absichtlich
erzeugt worden sind. Hierzu zählt die Aufgliederung der Arbeit in einzelne Arbeitsprozesse. Eine derartige Teilung von Arbeit hat es längst
vor Beginn der Industrialisierung gegeben, aber erst diese machte daraus eine Notwendigkeit. Es war unmöglich, eine Textilmaschine insgesamt von einzelnen Individuen herstellen zu lassen, welche der Reihe nach ihre Planung, das Gießen der einzelnen Stücke und das anschließende Schleifen der geformten Stücke besorgten. Stattdessen
wurden diese Prozesse als einzelne Arbeitsgänge behandelt, welche
jeweils ganz anderen Gruppen von Menschen anvertraut wurden.
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II) Arbeitsteilung - die künstliche Verzahnung zur Erhöhung der Produktivität
Region oder Gruppe 1 Region oder Gruppe 2 Region oder Gr. 3
Planen
Kein Gießen
Kein Schleifen
Kein Planen
Gießen
Kein Schleifen
Kein Planen
Schleifen
Kein Gießen
Man muß sich darüber im klaren sein, daß zwischen der Verzahnung
wie sie im ersten Modell dargestellt wurde und den künstlichen Abhängigkeiten des zweiten Modells ein deutlicher Gegensatz herrscht.
Die Gruppen, welche die Planung der Maschine besorgen, arbeiten nur
deshalb so wirkungsvoll, weil man ihnen zur Pflicht macht, ihre Arbeit
ausschließlich der Planung zu widmen, das Gießen und Schleifen dagegen anderen Arbeitern zu überlassen. Kein Gießen und Schleifen in
der ersten Zeile heißt mit anderen Worten, daß diese Menschen, um in
ihrer eigenen Spezialität wirkungsvoll arbeiten zu können, die Arbeiten der anderen nicht ausführen dürfen. Und dasselbe gilt für alle anderen Gruppen der arbeitsteiligen Produktion. Diese vermehrt die Produktivität aller an der Herstellung beteiligen Gruppe oder Gesellschaft
eben nur unter der ganz speziellen Bedingung, daß alle sich auf die
ihnen vorgeschriebenen Arbeiten spezialisieren, zugleich aber alle
übrigen Arbeiten den anderen überlassen.
Blicken wir noch einmal auf das Modell der natürlichen Verzahnung zurück. Von einem derartigen Verzicht kann dort nicht die
Rede sein. Niemand konnte China verbieten, Bernsteine auch auf
seinem Gebiet zu suchen. Wäre es dabei auf Fundstellen gestoßen,
dann hätte es den Handel mit den Ostseeländern wohl augenblicklich
beendet. Wäre es umgekehrt möglich gewesen, Seidenraupen im
Gebiet der Ostsee zu klimatisieren und die Tiere artgemäß zu
versorgen, dann hätten sich die Handelsbeziehungen nach China
erübrigt. Anders gesagt, die Erhöhung der Gesamtproduktivität,
welche im künstlichen Modell der Verzahnung durch menschliches
Wollen herbeigeführt wird, ergibt sich hier aus den Gegebenheiten der
Natur, und sie entfällt, wenn diese Gegebenheiten sich ändern.
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Das künstliche Modell der Verzahnung kann sich natürlich ebenso auf Gesellschaften und Regionen erstrecken wie auf Gruppen,
d.h. auf die Belegschaft eines industriellen Betriebes. Dies trifft etwa
zu, wenn die Menschen in einem Land sich besser auf die Planung von
Maschinen, die eines anderen Landes sich dagegen besser auf die Herstellung von Gußteilen oder das Schleifen verstehen. Ein anderes Beispiel für eine künstliche Verzahnung zwischen verschiedenen Ländern
und Regionen wäre die Herstellung von Hüten im einen und die von
Schuhen im anderen Land. Für unsere grundsätzliche Diskussion über
den Sinn des Handels sind Beispiele der künstlichen Verzahnung von
besonderer Wichtigkeit, denn es ist klar, daß sich dieses Modell nicht
sonderlich dazu eignet, die Notwendigkeit des Handels zu begründen.
Angenommen, daß die für Planung, Gießen und Schleifen benötigten
Rohstoffe, Menschen und Kapital30 in drei verschiedenen Ländern
gleichermaßen vorhanden sind, warum sollte sich die Gesamtproduktivität der drei Länder dadurch vermehren, daß das erste sich auf das
Planen, das zweite auf das Gießen und das dritte auf das Schleifen
spezialisiert? Es ist theoretisch nicht einzusehen, warum die Produktion nicht auch in anderer Verteilung stattfinden könnte oder warum
jedes Land nicht für sich alle drei Prozesse selbst ausführen und auf
den Handel verzichten sollte. Und dasselbe gilt für die Produktion von
Hüten und Schuhen oder irgendwelche anderen vom Menschen erzeugten Güter. In keinem Fall braucht das Ausmaß der Produktivität
sich dadurch zu ändern, daß die betreffenden Güter in verschiedenen
statt in ein und demselben Land hergestellt werden.
Die Frage nach dem Sinn des Handels können wir daher schon
in diesem Stadium etwas genauer beantworten. Der Tausch von naturgegebenen Gütern, die im einen aber nicht in einem anderen Land existieren (Zinn, Bernstein, Zuckerrohr, Zimt etc.) leuchtet unmittelbar
ein. Und ebenso offenkundig ist die Erhöhung der Produktivität, welche sich aus dem Tausch von Rohstoffen ergibt, weil ein solcher Handel allen Ländern diejenigen Ausgangsstoffe verschafft, welche sie zur
Erzeugung höherwertiger Produkte benötigen. Evident ist gleichfalls
der Vorteil der künstlichen Verzahnung durch Arbeitsteilung, wenn
diese innerhalb eines Wirtschaftsraumes stattfindet, denn dieser Zustand ist einer fehlenden Arbeitsteilung weit überlegen. Aber die Teilung der Arbeit zwischen den Staaten ist im Hinblick auf die Erhöhung
der Produktivität durchaus neutral. Wenn zu 100 Einheiten Hüte noch
100 Einheiten Schuhe hergestellt werden, erhöht sich die Produktivität
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dementsprechend, aber es ist gleichgültig, ob ein einziges Land Hüte
und Schuhe herstellt oder ob zwischen zwei Ländern eine Teilung von
Arbeit stattfindet (indem das eine sich auf Schuhe beschränkt und das
andere auf Hüte).31
 Die künstliche Teilung der Arbeit über die Grenzen eines Wirtschaftsraumes hinaus, ist im Hinblick auf die gesamte Produktivität ohne Auswirkungen.
Der Sinn eines Handels mit Gütern, die im Prinzip überall und überall unter
den gleichen Bedingungen hergestellt werden können, ist ökonomisch keineswegs evident.
Daraus wird deutlich, in welchem Dilemma sich Ricardo, der Erfinder
der Theorie vom komparativen Kostenvorteil befand, als er es unternahm, dessen Notwendigkeit zu rechtfertigen. Denn Ricardo ging es ja
darum, die internationale Teilung von Arbeit und einen darauf beruhenden zwischenstaatlichen Handel so zu begründen, daß jeder einsehen mußte, warum es gut und gerecht war, daß Portugal bei der Erzeugung von Weinen blieb, während England das Textilwesen für sich
reservierte. Weder das erste Modell der natürlichen noch das zweite
der künstlichen Verzahnung hätte dazu getaugt. Er bediente sich daher
eines Tricks, indem er die beiden Modelle miteinander verband. Zweihundert Jahre lang sollte sich dieses hybride Modell als durchschlagender Erfolg erweisen. Bis heute liegt es der Lehre vom komparativen Kostenvorteil zugrunde, die ihrerseits das Fundament für die Ideologie vom freien Güterhandel ausmacht.
III) Ricardos Modell: natürliche plus künstliche Verzahnung
England
Portugal
Textilien
Keine Textilien
Kein Wein
Wein
Textilien und Wein werden hier gegeneinander gestellt. Wenn wir
statt von Wein von Weintrauben sprechen, könnten wir sagen: Rohstoffe und industrielle Produkte. Die Verarbeitung von Trauben zu
Wein setzt bestimmte klimatische und geographische Gegebenheiten
voraus, deren Vorhandensein nicht vom Menschen abhängig ist, umgekehrt können Textilien aus den entsprechenden Rohstoffen überall
hergestellt werden können. Weil Wein sich nicht in England anbauen
und dort nur unter größeren Kosten verarbeiten läßt, ist es richtig, daß
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England auf diesem Gebiet keine Chance im Wettbewerb mit Portugal
hat, welches daher England gegenüber einen komparativen Kostenvorteil besitzt. Aber Ricardo unterschlägt den Hinweis, daß das Argument
in umgekehrter Richtung seine Geltung verliert. Der Boden Englands
ist für Wein nicht geeignet, aber niemand wird ernsthaft behaupten,
daß der Boden Portugals oder der irgendeines anderen Landes außerhalb Englands für Textilindustrien nicht geeignet sei. Zweifellos können Textilindustrien und die damit verbundenen Tätigkeiten des Menschen überall errichtet und ausgeführt werden. Diese einfache Wahrheit mußte England bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts leidvoll
erfahren, als Frankreich und Deutschland ihre eigenen Industrien aufzubauen begannen.
Ricardos Lehre vom komparativen Kostenvorteil beruht auf einer Verwechslung. Der Verzicht Englands auf die Herstellung von Wein und der Verzicht
Portugals (oder irgendeines anderen Landes) auf eine eigene Textilindustrie
können nicht gleichgesetzt werden. Der eine ist von der Natur vorgeschrieben,
der andere von Menschen gewollt.
Indem Ricardo die beiden Modelle miteinander vermengte, hat er eine
bis heute anhaltende Verwirrung gestiftet. Es ist richtig, daß die Produktivität einer Maschinenfabrik sich verhundert- oder vertausendfacht, wenn der gesamte Herstellungsprozeß in Arbeitsgänge aufgeteilt wird, die jeweils von ganz bestimmten Menschen ausgeführt werden, aber es trifft keineswegs zu, daß die gesamte Produktivität sich
vermehrt, wenn zwischen Ländern eine ähnliche Teilung von Arbeit
stattfindet, weil etwa Hüte und Schuhe in zwei statt in ein und demselben Land hergestellt werden. Die Vermengung der beiden Modelle
von natürlicher und künstlicher Verzahnung hat einerseits irrige Vorstellungen über die Produktivität zur Folge gehabt, andererseits diente
sie von vornherein als Instrument, um die Vorschriften des Handels im
Sinne der Wirtschaftsinteressen des damaligen England zu prägen.
England sollte auf die Herstellung von Wein verzichten. Diese Forderung war leicht zu erheben. Ricardo rannte offene Türen ein, denn der
Verzicht auf den Anbau von Wein und dessen Verarbeitung bedeutete
für das Land keinerlei Opfer - es hatte gar keine Chance gegen naturgegebene Unterschiede zu rebellieren. Aber die unklare Lehre vom
komparativen Kostenvorteil implizierte, daß auch Portugal auf eine
Textilindustrie Verzicht leisten sollte.32 Dies aber war ein gewaltiges
55

Opfer, welches nicht nur Portugal, sondern sämtliche anderen rohstoffproduzierenden Länder auf lange Zeit (nach dem Willen der damaligen Theoretiker sogar für immer) von der Industrialisierung ausschließen mußte. Durch den Trick der Vermengung zweier ganz unterschiedlicher Modelle mußte es scheinen, als ergäbe sich diese Forderung aus den Gesetzen der Ökonomie.

Gewinner und Verlierer beim komparativen Kostenvorteil
Die Theorie Ricardos lieferte die theoretische Rechtfertigung, um die
Länder der Dritten Welt mit wissenschaftlich gutem Gewissen in ihrer
Position als unterentwickelte Exportmärkte festzuhalten. Hierfür ist
die seltsame Unsymmetrie des Modells von Ricardo verantwortlich.
Wenn das Glück des Homo oeconomicus darin besteht, Wein und
Textilien zu genießen, so ist es klar, daß den Engländern keine andere
Wahl bleibt, als sich dieses Getränk durch den Handel mit einem
weinproduzierenden Land zu beschaffen. Aber Portugal befand sich in
einer ganz anderen Position. Die Erzeugung von Textilien ist nicht an
unabänderliche geographische oder klimatische Bedingungen gebunden. Portugal hatte deshalb grundsätzlich die Wahl zwischen zwei
verschiedenen Handlungsweisen. Es konnte seinen Bedarf durch den
Handel mit England befriedigen oder die Textilien im eigenen Lande
herstellen. Solange es selbst noch keine Textilmaschinen besaß, lag
der komparative Kostenvorteil eindeutig auf Seiten der Engländer.
Hatte es diese Maschinen aber einmal erworben, so konnte ein entsprechender Kostenvorteil sich ebenso auf seiner Seite einstellen. Der
Faktor Zeit spielt demnach eine entscheidende Rolle. Auch darin liegt
ein Gegensatz zum Modell der natürlichen Verzahnung, denn die klimatischen Voraussetzungen für die Verarbeitung von Wein sind auf
die Dauer vorhanden.
So sieht Ricardos Modells des freien Handels, wenn wir es einer
näheren Betrachtung unterziehen, in Wahrheit ganz anders aus.
III) Ricardos Modell des freien Handels
England
Portugal
(keine Wahl)
(freie Wahl unterdrückt)
Textilien
Keine Textilien
Kein Wein
Wein
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Damit das Modell von Ricardo seine praktische Bedeutung erhielt oder anders gesagt, damit England sich die Produktion von Textilien
vorbehalten konnte, während Portugal sich auf die Rolle eines Weinproduzenten beschränkte, war es unerläßlich, den Faktor Zeit auszuschalten. Der augenblickliche komparative Kostenvorteil sollte den
Maßstab der ökonomischen Politik abgeben. Dieser Maßstab führte
dann zur Spezialisierung auf die Textil- bzw. die Weinindustrie, und
die Spezialisierung machte ihrerseits aus dem augenblicklichen Maßstab eine für die Zukunft geltende Norm. Während die Engländer und
alle späteren Industrienationen von der Spezialisierung auf die Maschinen profitierten, wurde den Rohstofflieferanten auf die Dauer der
Status der Unterentwicklung aufoktroyiert. De facto kam es dadurch
zu einer Zementierung des Status quo und der Überlegenheit der industriellen Produzenten.
Das Modell von Ricardo erscheint daher in völlig anderem
Licht, sobald man den Faktor Zeit in Betracht zieht. Die Besitzer von
Maschinen besitzen nur einen befristeten Kostennachteil, weil Maschinen menschengemachte Produkte sind und daher im Prinzip jeder
Staat sie zu erzeugen vermag. Indem Ricardo den Faktor Zeit aus seiner Lehre der Kostenvorteile ausschaltete (und zwar sowohl aus ihrer
praktischen wie aus ihrer mehr theoretischen Fassung),33 lieferte er der
Industriemacht England ein überaus wirksames Instrument, um die
Produzenten von Rohstoffen zur Spezialisierung und damit zur Beschränkung auf diesem Gebiet zu überreden - angeblich weil sie damit
zu ihrem Vorteil handeln. Alles, was ein Rohstoffe exportierendes
Land wie Portugal unternahm, um den kurzfristigen Kostennachteil
der industriellen Produktion festzuschreiben, war vom Standpunkt der
Industriemacht England ein richtiger Handel, den Ricardos Theorie
sanktionierte, alles was diesen Zustand zu Ungunsten Englands veränderte, wurde durch seine Theorie als unzulässig erklärt.34 Richtig war
demnach der freie Handel mit Wein, welcher die Entscheidungen der
Engländer über ihre ökonomische Zukunft nicht im geringsten einschränkte, richtig sollte aber auch die freie Ausfuhr von Textilien nach
Portugal sein, obwohl diese die Entscheidungen der Portugiesen im
Hinblick auf ihre eigene ökonomische Zukunft sehr wohl einschränken mußte, denn der Aufbau einer eigenen Textilindustrie setzte voraus, daß Portugal die Einfuhr unschlagbar billiger englischer Bekleidungsstücke ganz oder teilweise unterband. Die Ideologie des freien
Handels nahm den Engländern nichts von ihrer ökonomischen Frei57

heit, während die Freiheit der Portugiesen dadurch über lange Zeit wesentlich reduziert worden ist. Das Beispiel England/Portugal sollte ein
Muster vorgeben, das danach in globalem Maßstab wiederholt worden
ist.
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Die Rohstoffalle
Warum ist so wenigen Staaten gelungen, den Weg der Industrialisierung erfolgreich zu beschreiten? Ein wesentlicher Grund dafür ist in
der Theorie des freien Handels zu suchen, denn diese erwies sich als
überaus wirksames Instrument, um die nicht-industrialisierten Staaten
zu Gefangenen der Rohstoffalle zu machen. Was die Mißachtung der
politischen Kontrolle des Handels für Folgen hat, läßt sich am Beispiel der Entwicklungsländer demonstrieren. Was umgekehrt die politische Planung des Handels zu bewirken vermag, läßt sich ebenso
deutlich an den erfolgreichen Beispielen der Industrialisierung ablesen. Nur jene Staaten, welche die Lehre Ricardos souverän mißachtet
haben, vermochten eigene Industrien mit Erfolg zu entwickeln (Japan,
Südkorea, Taiwan, Malaysia etc.). Alle anderen haben schwer für die
erzwungene Freiheit gebüßt.
 Der freie Handel, welcher nur den kurzfristigen komparativen Kostenvorteil
ins Auge faßt, hat die Entwicklungsländer auf dem Niveau von Agrarwirtschaften fixiert und dadurch der Mehrheit ihrer Bevölkerungen zunehmende Armut
gebracht.
Michael Brown hat den Weg eines durchschnittlichen Agrarproduktes
aus einem Entwicklungsland auf den Ladentisch eines Industrielandes
verfolgt und dabei errechnet, daß von einer Mark, die für das Produkt
im Laden bezahlt wird, durchschnittlich 15 Pfennige an das Erzeugerland gehen. Dem Bauern bleiben hiervon ganze 1 bis 2 Pfennige
(Brown, S. 65)."Bei einer Jeanshose, die etwa 80 Mark kostet, beträgt
der Anteil des Baumwolleinsatzes etwa 7 Prozent, also etwa 5 Mark
60, was aber die Lager-, Transport-, Versicherungskosten und Steuern
einschließt, so daß als reiner Lohn maximal 3 Pfennige für die Plantagenarbeit übrigbleiben". (Datta, S 163) Sobald das Agrarland Anstrengungen unternimmt, um vom Lieferanten von Rohstoffen wenigstens in den Rang eines Zulieferers von veredelten Produkten aufzurücken, wird es daran nach Kräften gehindert. Allen öffentlichen Bekenntnissen zur Freiheit des Handels zum Trotz blocken die führenden
Industriestaaten diese ersten Schritte in Richtung Industrialisierung
vorsorglich ab. Sie importieren Rohstoffe, aber sorgen durch entsprechende Zölle dafür, daß deren Veredelung in den Erzeugerländern
praktisch unmöglich ist. Während die EG bei Rohkaffee 9% Zoll erhebt, schlägt sie bei Röstkaffee 16,5 Prozent auf. Japan verlangt bei
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Rohkaffee keinen Zoll, verteuert aber den Röstkaffee für das Entwicklungsland um 20%. Kaffee-Extrakt wird von der EG mit 18, von Japan
mit 20,5 Prozent belegt. Beim Tabak wird die Eigenverarbeitung in
den Entwicklungsländern mit noch höheren Strafen belegt. Während
der Rohtabak in der EG mit 30% und in Japan mit 0% Zoll belegt
wird, sind für verarbeiteten Tabak in der EG 81 und in Japan 68,9
Prozent fällig (Coote, S. 94). Da Zölle eine für jedermann sichtbare
Abwehrmaßnahme darstellen, werden sie vielfach durch das raffiniertere Instrument der nichttariflichen Vorschriften ersetzt. Jeder Industriestaat sorgt durch entsprechend komplexe Auflagen für verarbeitete
Güter dafür, daß deren Herstellung in den Entwicklungsländern von
vornherein an den für diese untragbaren Kosten scheitert. Nichttarifliche Hemmnisse wurden bis 1982 von GATT auf etwa 600 beziffert.
Seitdem haben sie zwar kontinuierlich zugenommen, wurden aber
nicht länger gezählt, weil sie zunehmend komplexer wurden (Coote, S.
102).
Die Freiheit des Handels wurde denen gepredigt, die sich gegen
den Import von Fertigprodukten wehrten, andererseits haben die industrialisierten Länder selbst sie unbekümmert dort eingeschränkt, wo
sie ihnen selbst Nachteile brachte. Dies ist einer der Hauptgründe dafür, daß zahlreiche Entwicklungsländer in einer Art von Rohstoffalle
geendet sind, ohne Chance, auf absehbare Zeit aus ihr herauszukommen. Sie müssen mehr Rohstoffe (Kaffee, Bananen, Sisal etc.) produzieren, um dafür Devisen in der gleichen Höhe wie vorher zu erhalten.
Dadurch, daß alle vermehrt produzieren, sinkt aber der Preis weiter ab,
da die Nachfrage sich kaum verändert - so wird die Spirale der Mehrproduktion weiter in die Höhe getrieben. Hier ein Zahlenbeispiel aus
der jüngsten Vergangenheit.
Eine Lokomotive aus der Schweiz mußte
1980:
mit 12 910 Sack Kaffee
1990:
mit 45 800 Sack Kaffee
bezahlt werden, d.h. mit nahezu dem Vierfachen der Produktion eines
Entwicklungslandes (Dritte-Welt-Haus Bielefeld). Fast alle Entwicklungsstaaten haben sich aufgrund dieser Entwicklung verschuldet, viele von ihnen in astronomischer Höhe. Da die Industrieländer sie dabei
laut UNDP (UN Development Program) mit einem im Schnitt etwa
dreimal höheren Zinssatz belastet haben, als er in den Industrieländern
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selbst üblich ist, sind die rohstoffproduzierenden Länder der Dritten
Welt nun obendrein noch in eine Schuldenfalle geraten.

Wie man an Rohstoffen ärmer wird
Die Freiheit des internationalen Handels wird damit begründet, daß er
allen Beteiligten Vorteile verschafft. Aber diese Behauptung läßt sich
historisch schwer rechtfertigen. Die Staaten, welche Rohstoffe exportierten, waren die Verlierer in einem ungleichen Geben und Nehmen.
Die Rohstoffalle kann selbst über Staaten zuschnappen, welche über
ein für die Wirtschaft unerläßliches (oder als unerläßlich erachtetes)
Gut verfügen. Lehrreich sind bis heute die sozialen und ökonomischen
Wirkungen, welche das in den amerikanischen Kolonien unverhofft
erworbene Gold im Mutterland Spanien ausübte. Nach kurzer Blüte
wurde ein Niedergang eingeleitet, der sich durch zweihundert Jahre
erstreckte. Der Zustrom an Gold verhärtete die Strukturen der Macht.
Statt den Erfindungsreichtum, den Fleiß, die Zusammenarbeit und die
Solidarität der Spanier zu stärken, hat der Goldsegen in erster Linie
die Wirkung gehabt, die Besitzenden in den Techniken der Unterdrückung und Menschenbeherrschung zu schulen, d.h. die Solidarität innerhalb der Bevölkerung zu untergraben. Man gelangte zu Reichtum
und Macht, wenn man es verstand, seinen Besitz gegen andere zu verteidigen, das Ethos der Arbeit galt unter diesen Voraussetzungen sehr
wenig oder auch nichts.
Wachstum in Prozenten
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%

1960-80
1980-93

2,0%

SaudiArabien

Venezuela

Algerien

Nigerien

Brasilien

Türkei

Indonesien

-4,0%

Thailand

-2,0%

Korea

0,0%

Auf die Dauer gesehen führt ein Reichtum, der nicht erarbeitet wird,
fast nie zum Aufstieg, sondern im Gegenteil zum Niedergang einer
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Nation. Wie aus der obigen Statistik ersichtlich, sind die dort genannten Staaten in den Perioden 1960-80 sowie 1980-93 in sehr unterschiedlichem Maße gewachsen:
Rohstoffanteil am Export des Landes in Prozenten
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Es ist nun aufschlußreich, die erste der beiden Statistiken mit der
zweiten zu vergleichen. Das Wachstum in den genannten Staaten entspricht ziemlich genau dem Umfang ihres Handels mit Rohstoffen. Je
größer die Abhängigkeit von Rohstoffen, um so geringer das Wachstum. Es zeigt sich also, daß gerade diejenigen Staaten, welche bei ihrem Export den Anteil an Rohstoffen am stärksten zugunsten von Fertigprodukten zurückgedrängt haben, in der Entwicklung die erfolgreichsten sind. Korea, eines der industriell am schnellsten aufholenden
Länder, das in der Zeit zwischen 1960 und '80 seinen Handel noch zu
86% mit Rohstoffen bestritt, konnte diesen Anteil zwischen 1980 und
'93 bezeichnenderweise auf 7% reduzieren.
Die Wirkungen, welche vom unverdienten Reichtum ausgehen,
sind heute dieselben wie in der Vergangenheit, als Spanien sein Gold
aus den Kolonien bezog. Erdöl exportierende Staaten weisen im allgemeinen eine geringere Entwicklung auf als Staaten, die keine
Rohstoffe besitzen - trotz eines ihnen anfänglich zuströmenden Reichtums, der ihnen zunächst viel größere Chancen auf Entwicklung zu
bieten schien.
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„Für die Dritte Welt gilt eine einfache Formel: je weniger Rohstoffe und je mehr Industriegüter ein Land exportiert, desto kräftiger
wächst seine Wirtschaft... Länder, die allein auf den Export von Öl setzen wie Saudi-Arabien, werden regelmäßig von ökonomischen
Schockwellen getroffen, denen gegenüber sich die konjunkturellen
Tiefs der Industrieländer geradezu harmlos ausnehmen. Mexiko und
Nigeria gingen nach dem Sturz der Ölpreise Mitte der 80er Jahre beinahe pleite. Mit dem Geld aus den fetten 70er Jahren haben fast alle
OPEC-Mitglieder schlecht gewirtschaftet Die Petro-Dollars flossen so
schnell herein, daß sie größtenteils gar nicht planvoll ausgegeben werden konnten.
Öl macht zudem gierig...Wo Ströme von Geld fließen, ohne daß
jemand einen Finger krümmen muß, fallen nicht selten alle moralischen Schranken. Nur Länder, die sich von der Rohstoffabhängigkeit
befreien, können nachhaltiges Wachstum erzielen. Brasilien, Korea,
Thailand und die Türkei waren vor 30 Jahren genauso abhängig vom
Export ihrer Bodenschätze wie Saudi-Arabien und die meisten anderen Ölförderländer heute. Wie Indonesien bauten sie ihre Rohstoffausfuhren jedoch ab und exportieren statt dessen Fertig- und Halbfertigwaren. Fast alle erzielten in den vergangenen Jahren ein stattliches
Wirtschaftswachstum.“35
Man halte den außerordentlichen Erfolg dagegen, welche gerade
einige jener Länder errangen, welche keine oder nur wenige Rohstoffe
besitzen. Japan ist das wohl spektakulärste Beispiel für eine Entwicklung, welche alle produktiven Kräfte der Bevölkerung zu mobilisieren
vermochte - in diesem Land spielte der unverdiente Besitz eine vergleichsweise unerhebliche Rolle. Deshalb ist die Behauptung keineswegs richtig, dieses Land habe sein Wirtschaftswunder trotz des Fehlens von Rohstoffen erreicht, im Gegenteil, das Fehlen von Rohstoffen
war ein wichtiger psychologischer Grund für seinen Erfolg.
 Nach rein ökonomischen Gesichtspunkten müßten Länder ohne eigene
Rohstoffe in höchstem Grade benachteiligt sein. Nach den Maßstäben der
Sozioökonomie ist aber sogar das gerade Gegenteil möglich. Das Fehlen von
Rohstoffen kann ein wichtiger Grund für den wirtschaftlichen Erfolg sein, weil
sich ein Land jene viel schwerer wiegenden Nachteile erspart, welche der unverdiente Besitz in aller Regel dadurch hervorbringt, daß er die einen zu Besitzern und die anderen zu Habenichtsen macht und so die Solidarität in der
Bevölkerung untergräbt.
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Internationale Teilung der Arbeit - vorerst eine vertane Chance
Die Theorie von einer unbeschränkten Freiheit des Handels setzt eine
internationale Teilung der Arbeit voraus, welche den Exporteuren von
Rohstoffen denselben Reichtum verschafft wie denen, welche industrielle Güter anbieten. Die Theorie ist Utopie geblieben: zu schön, um
auf die Dauer noch wahr zu sein. An ihrer Zerstörung haben die Staaten des Westens wesentlich mitgewirkt. Nach ihrem bis heute gängigen Wertmaßstab sind die Erzeuger von Kaffe wie auch die Länder,
die nichts als Kupfer, Kali, schöne Landschaften oder exotische Kulturen anbieten, in ihrer Entwicklung ‘zurückgeblieben’. Sie gehören zu
den ‘unterentwickelten’ Staaten der ‘Dritten Welt’, deren Stimme in
den internationalen Gremien sehr viel weniger wiegt als die der wirtschaftlich und militärisch mächtigen Staaten. Den ‘unterentwickelten’
Ländern ist diese Diskriminierung nicht nur als Bewertung deutlich
bewußt - sie leiden zudem unmittelbar unter ihren wirtschaftlichen
Folgen, weil man sie zwang und immer noch zwingt, ihre Rohstoffe zu
schlechten Bedingungen abzugeben.
„Die Weltarbeitsteilung erhöht zwar die Produktivität insgesamt, aber sie scheint keine Selbststabilisierung zu haben. Und gegenwärtig führt sie, man muß es so hart ausdrücken, zur Ausräuberung
der Natur und der meisten Entwicklungsländer... Teilweise „verkaufen“ die Entwicklungsländer auch ihre Luft, ihre Gewässer und ihren
Boden an den Norden: wenn japanische, europäische oder nordamerikanische Schmutzindustrien in die Dritte Welt emigrieren, wenn wir
Europäer Futtermittel aus den Tropen importieren, für deren Anbau
uns die heimischen Flächen zu schade oder zu teuer sind...“ (Ulrich v.
Weizsäcker)36
Warum ist die internationale Teilung der Arbeit, die als Ideal
nach wie vor gültig ist, in der Praxis gescheitert? Wohl deshalb, weil
man vergaß, daß sie auf denselben Voraussetzungen beruht wie die
Teilung der Arbeit in einem einzelnen Staat oder selbst innerhalb eines Betriebes. Sie funktioniert nur solange, wie diese Teilung den
Zweck erfüllt, zu dem sie erdacht ist, nämlich für alle von größerem
Vorteil zu sein als die Abschließung nach außen ohne Teilung von
Arbeit. Innerhalb eines Staates oder Betriebes ist diese Bedingung
normalerweise erfüllt. Solidarität unter den Betroffenen sorgt dafür,
daß die durch die Teilung erreichte Spezialisierung der Arbeit für alle
von Vorteil ist. Wo der soziale Fortschritt am größten ist, wurde die
Solidarität in entsprechenden Institutionen verankert, welche das Mit64

spracherecht aller Beteiligten einschließen, ein Recht, das sie durch
Streik oder die Drohung von Ausstand durchsetzen können. Aber eine
derartige Solidarität, welche eine funktionierende Teilung von Arbeit
erst möglich macht, hat es in der bisherigen Geschichte internationaler
Beziehungen kaum oder gar nicht gegeben. Auch nach zwei Jahrhunderten des praktizierten Gütertausches zwischen den Lieferanten von
Rohstoffen und den Exporteuren von Industrieprodukten hat es weder
eine gleichrangige Mitsprache noch eine gerechtere Verteilung des
Reichtums gegeben . Im Gegenteil, die reichen Industrieländer wurden
reicher, die Rohstofflieferanten verarmten.
Kein Wunder, daß eine internationale Teilung der Arbeit, die
den einen zum Nutzen den anderen zum Schaden gereicht, von einer
wachsenden Zahl von Staaten abgelehnt wird. Sobald es den Lieferanten von Rohstoffen gelang, sich von der kolonialen Herrschaft zu befreien, war ihr Streben darauf gerichtet, sich der demütigenden Rolle
von Nahrungs- und Rohstofflieferanten zu entziehen. Sie streben ihrerseits die Position eines industriellen und damit entwickelten Landes
an. Für ihre eigenen Länder wollen sie nun dieselben Autos, Waschmaschinen (und leider auch Waffen), welche den Status und die Macht
eines ‘entwickelten’ Landes ausmachen. Dies galt für Japan, Südkorea, die Staaten Südamerikas und das heutige China. Dies wird morgen für Indien und übermorgen vielleicht auch für die Länder des afrikanischen Kontinents gelten.
 Nicht die Teilung der Arbeit und die gegenseitige Abhängigkeit ist das Ziel
der ökonomisch aufholenden Ländern, sondern deren gerades Gegenteil: eine
möglichst weitgehende ökonomische und militärische Selbständigkeit.37
Wir müssen diese Entwicklung bedauern, da sie ökonomisch und ökologisch die unvernünftigste Lösung für die Zukunft der Menschen wie
die des Planeten ist. Eine internationale Teilung der Arbeit, wo ganz
wenige Staaten ihre Landschaften in Fabriksgelände umwandeln, während die meisten mit Rohstoffen handeln und dabei die Natur weitgehend erhalten, wäre ökonomisch wie ökologisch viel wünschenswerter. Nur hat sich gezeigt, daß diese Vorstellung in einer Welt, wo der
Besitz von Industrien größeren Reichtum und ein ungeheures Übergewicht an Waffen verschafft, Utopie bleiben muß. Nichts erstreben
die Entwicklungsländer heute so sehr, als so schnell wie irgend möglich selbst die ökonomische und militärische Macht zu erwerben, wel65

che als Eintrittbillet in den Club der entwickelten Staaten zählt. So
bedauerlich diese Abkehr vom Ideal einer internationalen Teilung der
Arbeit auch ist, das Recht, sie den Ländern der dritten Welt zum Vorwurf zu machen, dürfen wir schwerlich in Anspruch nehmen. Durch
das Stigma der Unterentwicklung, welches kein Land auf die Dauer
erträgt, wurde dieser Prozeß erst in Gang gebracht. Die Entwicklung,
welche letztlich in Richtung auf eine Industrialisierung des gesamten
Planeten zielt, wäre nicht zustande gekommen, hätten wir nicht alle
anderen Formen des Wirtschaftens gegenüber der industriellen als
minderrangig bewertet und auch so behandelt.
Dieses Streben nach der globalen Industrialisierung von Schleswig-Holstein bis Guandong ist die eigentliche Revolution des 20.
Jahrhunderts - ein weltweiter Wettlauf um die ökonomische und militärische Macht. Ein ganzer Kontinent (Afrika) und wohl auch eine
Reihe von Staaten in Südamerika scheinen in diesem Rennen vorerst
keine oder wenig Chancen zu haben; die übrigen, allen voran die aufstrebenden Nationen Ostasiens, werden aber den Prozeß weiter forcieren.
Für den internationalen Handel hat dies zur Folge, daß der klassische Gütertausch eine zunehmend geringere Rolle spielt. Unsere
bisherigen Vorstellungen von Sinn und Aufgabe des Handels sind auf
Verhältnisse zugeschnitten, zu denen die heutige Realität in immer
größerem Gegensatz steht. Natürlich besteht der Tausch Rohstoffe gegen industrielle Produkte nach wie vor und bis zu einem gewissen
Grade wird es ihn immer geben, aber sein Anteil am Wert des gesamten Handelsvolumens geht stetig zurück. Machte er 1980 noch 43%
des gesamten Exportvolumens aus, so ist er 1990 auf 26% gesunken.
Synthetische Ersatzstoffe, Einsparungen und Wiederverwertung haben
den Bedarf an Rohstoffen außerdem merklich vermindert.38 1990 entfielen nur noch 11% des Weltexports auf mineralische Rohstoffe, dagegen 60% auf Industriegüter (sowie 10% auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, je 6% auf Transport und Tourismus, 7% auf andere Dienstleistungen). Ein weiterer Umstand, der den Rohstoffexport speziell für
nichtindustrialisierte Länder erschwert, liegt in dem zu erwartenden
Preisverfall von Agrarprodukten. Aufgrund der biogenetischen Revolution lassen sich schon heute klimaresistente Varianten südländischer
Früchte in den nördlichen Breiten oder überhaupt in Nahrungsmittelfabriken herstellen (Kennedy, S. 91). Dies wird die Abhängigkeit der
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nördlichen Staaten von denen des Südens in Zukunft noch stärker verringern und das Einkommen der letzteren zusätzlich schmälern.
Der erste unter den drei Arten des Handels, nämlich der klassische, wird in Zukunft wertmäßig nur noch eine unbedeutende Rolle
spielen. Aber die beiden anderen Arten des Handel, der substitutive
und der Verdrängungshandel, von denen bei Ricardo nicht einmal die
Rede war, gewinnen zunehmend an Bedeutung.
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Substitutiver Handel: die Dialektik von Wachstum und Zerstörung
Einer unserer großen Fehler ist, daß wir, wenn wir vom Ausgleich
der Handelsbilanz sprechen, ausschließlich in monetären Größen
denken. Wenn wir Güter im Wert von 1 Milliarde Dollar exportieren und Waren im selben Wert importieren, schließen wir daraus,
daß unsere Handelsbilanz ausgeglichen ist. /Aber/ die Güter, die wir
exportieren, sind notwendigerweise diejenigen, zu deren Herstellung wir nur eine geringe Zahl von Arbeitskräften brauchen. Anderenfalls wären sie gar nicht konkurrenzfähig mit den in Niedriglohnländern hergestellten Gütern...Auf diese Weise exportieren wir Arbeit und importieren Arbeitslosigkeit. James Goldsmith

Airbusse gegen Schuhe
Der klassische Handel hat keineswegs den Wohlstand aller an ihm Beteiligten vermehrt, obwohl die Theorie diese Wirkung vorausgesagt
hatte. Die theoretische Fehleinschätzung hat vor allem damit zu tun,
daß die Lehren der Ökonomie den Faktor der Macht aus ihren Gleichungen eliminieren. Man vergaß, daß die Hersteller von industriellen
Produkten im Vergleich zu den Produzenten von Rohstoffen über
Stahl und Waffen verfügen und daher die 'terms of trade' zu ihren
Gunsten festlegen konnten. Die Frage stellt sich, wie es in unserer Zeit
um die Wohlstand-vermehrenden Wirkungen eines Handels steht, der
wertmäßig immer weniger im Tausch von Rohstoffen gegen industrielle Produkte, sondern zunehmend im Austausch industrieller Erzeugnisse besteht. Vermehrt dieser Tausch den Reichtum bei allen an
ihm Beteiligten?
Im substitutiven Handel werden ungleichartige industrielle Güter gegeneinander getauscht. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein industriell
weniger entwickelter Staat wie etwa China große Mengen an Schuhen
in ein Industrieland ausführt. Industrieländer besitzen in der Regel eine eigene Schuhindustrie oder haben über eine solche in der Aufbauphase ihrer Industrien verfügt. Die unmittelbare Wirkung des Billigimporte industrieller Güter besteht deshalb darin, daß vorhandene Industrien abgebaut und damit auch die dort vorhandenen Arbeitsplätze
vernichtet werden. Andererseits kauft China mit den eingenommenen
Devisen technologisch höher entwickelte Produkte wie Airbusse,
Stahlanlagen oder Werkzeugmaschinen und fördert damit den Ausbau
der Hochtechnologie in den technologisch am höchsten entwickelten
Ländern. Die Eigenart des substitutiven im Gegensatz zum klassischen
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Handel besteht somit darin, daß gleichzeitig die entgegengesetzten
Prozesse von Zerstörung und Aufbau stattfinden. Die Produkte der
Hochtechnologie, Airbusse oder Autos, erfordern mehr Können und
Wissen, dementsprechend liegt ihr Marktwert höher als der für die
Produkte der Schuhindustrie. Der finanzielle Saldo von Zerstörung
und Aufbau ist daher positiv für die entwickelten Staaten - ihre Industrien verdienen mehr, wenn sie Autos als wenn sie Schuhe herstellen.
Anderseits ist dieser Handel auch für China von Vorteil, weil es durch
den Export in Stand gesetzt wird, eine eigene Industrie aufzubauen. Es
ist aber klar, daß eine derartige wirtschaftliche Verflechtung Probleme
erzeugt, die im klassischen Handel unbekannt waren. Während der
Tausch von Rohstoffen gegen industrielle Produkte bei allen Beteiligten eine Zunahme der ökonomischen Aktivität, d.h. einen Aufbau ohne Zerstörung zumindest bewirken könnte,39 richtet der ‘substitutive
Handel’ in einem von ihnen tiefgreifende Schäden an und zwingt ihn
zu Umstellungen, die nicht selten von sozialen Erschütterungen und
Protesten begleitet sind. Dies ist neu am heutigen globalisierten Handel.
Neu ist auch, daß diese Probleme sich zunehmend verschärfen.
Immer weiter entfernen wir uns vom klassischen Handel und immer
mehr nähern wir uns einem Handel, der zu teilweiser oder völliger Destruktion ganzer Branchen der Wirtschaft führt. Diese Tendenz beruht
nicht auf der Böswilligkeit der globalen Akteure, sondern ist eine unausbleibliche Folge des weltweiten Übergangs zur Industrieproduktion. Ein Entwicklungsland, welches anfangs nur Schuhe ausführte,
wird bald zum Schwellenland, das Radios und Kameras herstellt und
exportiert. Daran verdient es mehr als an den bis dahin erzeugten
Schuhen, also wird es den Export von Schuhen bald an geringer entwickelte Länder abgeben. So vermehrt sich der Druck auf die industriell führenden Länder. Diese sehen sich nunmehr gezwungen, nicht
nur ihre Schuhindustrie aufzuopfern, sondern auch die bis dahin erfolgreichen Industrien für Radios, Kameras und Computer.
Einige Ökonomen, wie zum Beispiel Robert Reich, vormaliger
Arbeitsminister der Regierung Clinton, sehen darin eine durchaus begrüßenswerte Entwicklung: „Die standardisierte Massenproduktion
verlagert sich in die Billiglohnländer, während die hochbezahlten Tätigkeiten der Problemlösung, Problemerkennung und der zwischen
beiden vermittelnden Tätigkeiten überall stattfinden kann.“ (Reich, S.
132) Mit anderen Worten die materielle Produktion mitsamt den dazu
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dienenden Fabriken wird schrittweise ausgelagert, zurück bleiben die
Ingenieure und Systemdesigner, welche die Ideen und Blaupausen liefern. Über diese reichlich weltfremde Vision von einer künftigen
Dienstleistungsgesellschaft wird unten zu reden sein, zunächst ist anzumerken, daß die Spirale der Substitution, einmal in Bewegung gesetzt, sich weiter nach oben dreht.
Reich geht von der Annahme aus, daß die Spirale des Wettbewerbs vor den Tätigkeiten der Problemlösung und Problemerkennung
halt machen wird, so daß diese am höchsten bezahlten Tätigkeiten
weiterhin den alten Industrieländern wie etwa den USA vorbehalten
sein werden. Diese Annahme dürfte aber wenigstens ebenso unrealistisch sein wie der allzu optimistische Glaube der Engländer im 19.
Jahrhundert, sie könnten das Monopol der Industrialisierung auf die
Dauer für sich reservieren. Einmal in Bewegung gesetzt, dreht sich die
Spirale von Schuhen und Spielzeugwaren über Textilien, Schiffe, Kameras, Autos und Videos Schritt um Schritt weiter, bis sie nacheinander sämtliche Tätigkeiten der Industrieländer erfaßt. Die heutigen Anbieter standardisierter Massenprodukte werden morgen zu Anbietern
von Hightech-Produkten und danach selbst zu Problemlösern - so wie
Japan dies im Verhältnis zu den früher entwickelten Industrieländern
demonstriert. Dabei unterliegt der Prozeß der spiralenartig in die Höhe
geschraubten Vernichtung und Umstellung nicht nur wachsendem
Druck, sondern muß auch in immer kürzerer Zeit stattfinden, weil die
Zahl der industriell aufholenden Staaten sich ständig vermehrt. Ein
Zustand des Gleichgewichts und der Ruhe, wie er in der Phase des
klassischen Handels während des 19. Jahrhundert immerhin möglich
war, ist damit ausgeschlossen. Die moderne Produktion, welche auf
der Maschine beruht, wird selbst zu einer Art rastloser Megamaschine,
wo kein Aufbau mehr ohne Zerstörung stattfindet.40

Die globale Handelsspirale - das verlorene Gleichgewicht
Der substitutive Handel hat unmittelbare Auswirkungen auf die entwickelten Staaten und diese lassen sich schon heute in aller Deutlichkeit
abschätzen. Während zu Beginn der Industrialisierung der Siegeszug
der Maschine noch als kultureller Fortschritt verstanden wurde, weil
die Maschine den Menschen von routinemäßiger Arbeit entbinden und
ihm dadurch die Möglichkeit geben würde, sich höheren Aufgaben als
der bloßen physischen Selbsterhaltung zu widmen, zeichnet sich unter
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den Bedingungen der heutigen Güterwirtschaft ein gegenteiliges Szenarium ab. Ein stetig höherer Anteil der sozialen Energien (Ausbildung in der Schule, an Universitäten, privaten Forschungsstätten und
in den Betrieben) muß für die industrielle Tätigkeit selbst eingesetzt
werden, d.h. für den Apparat der Gütererzeugung. Die Produktion bietet dem Menschen zwar wachsende Annehmlichkeiten, aber ihre Ansprüche an den einzelnen und an den Staat nehmen gleichzeitig immer
mehr zu, seit die Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Verdrängungskampf zum allgemeinen Maßstab erhoben wird. Ohne ein System der Ausbildung, das vom Schulkind bis zu den Erwachsenen
reicht, ist kein Staat mehr imstande, im Rennen um den Export vorne
zu liegen. So wird den Beschäftigten eine Art unendlicher Wanderung
aufgezwungen: von den Industrien niederer zu den Industrien höherer
Technologie. Dieser Prozeß ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch
kostspielig - kostspielig weil die Industrieanlagen von gestern heute
so wertlos sind wie eine Postkutsche des letzten Jahrhunderts und daher schnellstens durch neue ersetzt werden müssen ('Rust Belt' in
Nordamerika); schmerzhaft, weil das Wissen von gestern heute schon
seinen Wert verliert und eine zunehmende Zahl von Menschen nun
zeitlebens damit zu tun hat, auf dem neuesten Stand des technologischen Wissens zu bleiben. So sind immer mehr Menschen gezwungen,
die größten Energien des eigenen Lebens in die industrielle Produktionsmaschinerie zu investieren - obwohl diese Maschinerie doch ursprünglich dazu gedacht war, sie eben von diesem Zwang schrittweise
zu befreien.
Die Auswirkungen des substitutiven Handels auf die führenden
industriellen Staaten der Welt sind aber harmlos im Vergleich zu dessen tiefer reichenden Folgen. Der substitutive Handel erzwingt weniger die Umschulung als die endgültige Freisetzung von Arbeit.41 Während die Textil- und Schuhindustrien noch Millionen von Arbeitern
beschäftigen konnten, werden an den automatisierten Produktionsstraßen immer weniger Beschäftigte gebraucht. Die neuesten Erzeugnisse
der Hochtechnologie: Chips und Produkte der Biogenetik, können in
nahezu menschenleeren Fabriken hergestellt werden. Obwohl der Wert
der in den hochindustrialisierten Ländern erzeugten Produkte immer
noch wächst und das Bruttosozialprodukt sich entsprechend vermehrt;
obwohl zudem der freie Handel den Konzernen und Geldgebern große
Profite verschafft, ist die Bevölkerung an der Erzeugung der betreffenden Güter in zunehmend geringerem Maße beteiligt. Ein (vorüber71

gehend noch) steigendes Bruttosozialprodukt und eine dauerhaft zunehmende Vernichtung von Arbeit sind die Folge der globalen Handelsspirale. Der substutitive Handel lohnt sich im Hinblick auf die
Zahlungsbilanz, weil die Arbeit der anderen billiger ist und das größere Wissen der jeweils fortgeschrittensten Staaten höher belohnt wird.
Aber dieser für die letzteren positiven Wirkung steht die Erosion der
Arbeit entgegen.
 Der substitutive Handel exportiert Wissen (in Form von kapitalintensiven
Produkten) und importiert Arbeitslosigkeit (in Form von arbeitsintensiven Produkten).
Für wen lohnt sich diese Art des Handels? Wer erhält den Gewinn?
Nicht die Bevölkerungsmehrheit in diesen Staaten. Mit steigender Kapitalintensität der Betriebe werden die arbeitenden Menschen im Gegenteil zunehmend „freigesetzt“. Mit ihrer Kaufkraft büßen sie gleichzeitig die Fähigkeit ein, die erzeugten Produkte auch zu erwerben. Für
diese Mehrheit ist der substitutive Handel offenbar kein Gewinn.42

Endstation Dienstleistung?
Die Frage nach dem Ziel dieser Entwicklung ist ebenso wichtig wie
die Frage nach ihren unmittelbaren Auswirkungen. Das Ziel wird aber
gewöhnlich auf eine eher oberflächliche Weise bestimmt. Die Dienstleistungsgesellschaft soll am Ende jenes Prozesses stehen, der zuerst
in der Landwirtschaft Millionen von Menschen „freigesetzt“ hat und
nun auch in der Industrie die menschliche Arbeit verdrängt. Man sollte
sich aber bewußt sein, daß der Begriff der Dienstleistung reichlich nebelhaft ist und völlig unterschiedliche Vorstellungen enthält. Der Humandienst betrifft Leistungen, welche im unmittelbaren Kontakt mit
anderen Menschen zustande kommen. Friseure und Krämer, Sozialhelfer und Krankenschwestern, einfache Bankangestellte, Telefonistinnen
und private Wachleute und Polizisten gehören in diese Kategorie. Der
kreative Dienst dagegen umfaßt jene Berufe, welche Robert Reich als
»Symbolanalytiker« bezeichnet: Wissenschaftler und Forscher, Planungs- und Softwareingenieure, Rechtsanwälte, Managementexperten,
Organisatoren, Systemanalytiker, Filmregisseure, Publizisten etc.
Es ist klar, daß der technologische Fortschritt nicht darauf hinauslaufen wird, den industriellen Staat am Ende seiner Entwicklung
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zum Anbieter von zwischenmenschlichen Dienstleistungen zu machen, d.h. zum Exporteur von Sozialbetreuern, Einzelhandelspersonal
oder Friseuren. Gerade die weniger oder am wenigsten entwickelten
Staaten verfügen nicht selten über ein praktisches Können und Wissen
auf dem Gebiet zwischenmenschlicher Dienste, welches dem der industrialisierten Staaten ebenbürtig oder sogar überlegen ist. So wichtig
für alle Staaten derartige Dienstleistungen in Zukunft auch sein mögen, im Hinblick auf den Export und damit auf den zwischenstaatlichen Handel haben sie gewiß keine Bedeutung. Dienstleistung, die
exportiert werden kann und die Überlegenheit der industriell führenden Staaten erhält, ist von ganz anderer Art. Sie betrifft die Telekommunikation, die Biogenetik, die Entwicklung von Software, die Produkte der Unterhaltungsindustrie etc. - mit anderen Worten, nur die
kreative Intelligenz spielt hier eine Rolle. Deswegen ist die globale
Kategorie ‘Dienstleistung’ wie sie gegenwärtig in den Statistiken erscheint, eine wenig aussagekräftige Kategorie. Im Jahresbericht der
OECD von 1995 ist beispielsweise zu lesen, daß 1994 der Anteil der
Dienstleistungen in den USA 72,5% ausmachte, in Deutschland aber
nur 61,1%. Im Hinblick auf die Handelsstärke der beiden Länder sind
diese Ziffern aber nur dann von Bedeutung, wenn man weiß, um welche Dienstleistungen es sich dabei handelt. Einer der am schnellsten
wachsenden Dienstleistungszweige der USA ist der private Sicherheitsdienst, für den dort eineinhalbmal soviel Mittel aufgebracht werden wie für die staatliche Polizei. Auf diesem Markt erwartet man am
Ende dieses Jahrhunderts einen Umsatz von mehr als 100 Milliarden
Dollar. Dienstleistungen solcher Art fällt freilich die Aufgabe zu, jene
Kriminalität aufzufangen, welche eine direkte Folge des allgemein
sinkenden Lebensstandars ist.43 Wohl kaum jemand wird zu behaupten
wagen, ein derartiges Wachstum sei ein Zeichen für wirtschaftliche
Stärke.
Nur kreative Dienstleistungen begründen die Stärke eines Landes nach außen. Bisher allerdings ist diese Stärke durch Dienstleistungen an den Zahlen kaum zu erkennen. Laut Lester Thurow vom Massachusetts Institute of Technology zählten 1990 weniger als 10% der
US-Exporte zu den Dienstleistungen (wobei Einkommen aus amerikanischen Auslandsinvestitionen in diesem Anteil enthalten sind, Thurow, S. 62). Aber auch wenn diese Zahlen sich in Zukunft ändern sollten, so zeichnet sich gleichwohl ab, daß die Stärke nach außen gleich-
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zeitig eine Schwächung nach innen bedeutet, weil die Dienstleistungen den Abbau der Beschäftigung noch verstärken.
 Soweit Dienstleistungen kapitalintensiv sind (z.B. Biogenetik), verstärken
sie nur die dramatischen Wirkungen, welche der substitutive Handel auf die
Beschäftigung hat. Soweit sie im Gegenteil ein hohes Maß an Arbeit erfordern, bietet der substitutive Handel keine Gewähr, daß diese an die Menschen
in den Industrieländern fällt.
Schon heute wird ein Großteil der Softwareprogrammierung in Asien
ausgeführt - eine Tendenz, die in den kommenden Jahren eher noch
zunehmen dürfte. In den USA machen die Symbolanalytiker an die
20% der Bevölkerung aus (Reich, S. 179), aber zu diesen 20% zählen
auch Rechtsanwälte, Künstler und viele andere, die zum Export keinen
Beitrag leisten. Es ist eine Illusion, sich vorzustellen, daß die Beschäftigung in den industriellen Ländern und ihre Wettbewerbsfähigkeit in
Zukunft nicht mehr durch Industrien, sondern durch Dienstleistungen
aufrechterhalten wird.
Im übrigen fallen der forcierten Automation gerade im klassischen Dienstleistungsgewerbe, dem Banksektor, besonders viele Stellen zum Opfer. „Das Bankgewerbe, seit 1970 mit insgesamt 77 Prozent Stellenzuwachs ein stetiger Beleg für das Jobwachstum im
Dienstleistungssektor, steckt mitten in einer technischen und organisatorischen Revolution. Datenautobahn, Multimedia, internationale
Kommunikationssysteme werden gerade bei den großen Kreditinstituten in den kommenden Jahren Zehntausende Arbeitsplätze vernichten.
So stehen nach Schätzungen der Gewerkschaft Handel, Banken und
Versicherungen (HBV) zur Zeit konkret rund 20 000 Stellen zur Disposition. Bis zum Jahr 2000 rechnet die Deutsche Angestelltengewerkschaft mit dem Verlust von bis zu 140 000 der gegenwärtig rund
700 000 Jobs im Bankgewerbe. Pessimisten sehen gar jeden vierten
Arbeitsplatz im Bankgewerbe gefährdet.“ (Ulrich)
Auch die Dienstleistungen von Reisegesellschaften und Programmierern, selbst routinemäßig durchführbare Prozeduren von Rechtsanwälten und Medizinern, kann die künstliche Intelligenz übernehmen. Auf
all diesen Gebieten werden sich die Arbeitsplätze in Zukunft verringern. Was bleibt ist einerseits die planende Intelligenz, andererseits
der unmittelbare, nicht automatisierbare Dienst am Menschen: Humandienst und intelligente Planung im Gegensatz zu allen ‘mechani74

schen’ Diensten, welche der Computer ausführt. Der Humandienst beruht auf der Kenntnis, der Beratung und der Beeinflussung des Menschen: auf all jenen Tätigkeiten der menschlichen Kommunikation,
welche die Maschine nicht übernehmen kann. Der Sozialarbeiter, der
Psychologe, der Künstler oder der auf den Einzelfall eingehende,
durch Maschine und künstliche Intelligenz nicht ersetzbare Mediziner
werden in der künftigen Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen.
Aber man muß sich darüber im klaren sein, daß die Ausweitung der
Humandienste nur dann möglich sein wird, wenn die verfügbare und
in der Wirtschaft tatsächlich zirkulierende Kaufkraft im Prozeß der
Automation nicht zurückgeht.44 Der ungeregelte Kapitalverkehr, welcher Gelder aus der eigenen Wirtschaft abzieht, um sie dort anzulegen,
wo höhere Zinsen locken, schafft auch neue Arbeit, aber in anderen
Regionen. Er schadet dem eigenen Wirtschaftsraum.
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Die Dienstleistungsgesellschaft oder das Modell »Kopf-ohne-Füße«
Innerhalb eines Staates oder einer Staatengemeinschaft (wie der EU)
kann der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft bei gesicherter Beschäftigung nur vorteilhaft sein. So wenig der zahlenmäßige Rückgang der in der Landwirtschaft beschäftigten Menschen langfristig die
Versorgung mit Nahrungsmitteln in Frage gestellt hat, so wenig ist die
Produktion von Autos, Fernsehern oder Flugzeugen dadurch gefährdet, daß immer mehr Menschen außerhalb von industriellen Produktionsanlagen eine Beschäftigung finden. Die Gesamtproduktion von
industriellen Gütern leidet so wenig wie die Gesamtproduktion von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, wenn Maschinen zunehmend die
Arbeit von Menschen übernehmen und diese so für andere Aufgaben
befreien.
Ganz anders verhält es sich aber, wenn der Übergang zur
Dienstleistungsgesellschaft nicht innerhalb eines Staates stattfindet,
sondern von außen durch den substitutiven Handel herbeigeführt wird.
Das folgende Modell »Kopf-ohne-Füße« mag diesen Vorgang veranschaulichen.
Die Entwicklungsspirale im Modell »Kopf-ohne-Füße«
4. Ebene

Land a
Dienstleistungen
Airbusse
Textilien

Land b
Dienstleistungen
Dienstleistungen
Airbusse

Land c
Dienstleistungen
Dienstleistungen
Dienstleistungen

2. Ebene

Textilien
Landwirtschaft
Landwirtschaft

Airbusse
Textilien
Landwirtschaft

Dienstleistungen
Airbusse
Textilien

1. Ebene
(Beginn der
Entwicklung)

Landwirtschaft
Landwirtschaft
Landwirtschaft

Textilien
Landwirtschaft
Landwirtschaft

Airbusse
Textilien
Landwirtschaft

Drei unterschiedlich entwickelte Länder stehen hier im Wettbewerb
miteinander. Zu Beginn der Entwicklung auf Ebene 1 ist Land a noch
eine reine Agrarwirtschaft, während Land b schon die Elementartechnologie (symbolisiert durch Textilien) meistert und Land c über Hochtechnologie verfügt (symbolisiert durch Airbusse). Diese Länder sind
durch einen substitutiven Handel miteinander verknüpft, der auf der
Ebene 2 dazu führt, daß Land a seinen Agrarsektor modernisiert und
Basistechnologien einführt. Land b geht in der Rationalisierung der
Landwirtschaft noch einen Schritt weiter und führt die Hochtechnolo76

gie ein. Auf der dritten Ebene gibt Land c seine Elementartechnologien bereits an die Länder a und b ab, und auf Ebene 4 lagert es seine
gesamte materielle Produktion dorthin aus. Was übrig bleibt ist die
reine Dienstleistungsgesellschaft: ein ätherisch entmaterialisierter Zustand, in dem alle Menschen nur noch Sozialarbeiter, Friseure, Künstler oder Programmierer von Industrieanlagen sind, während die letzteren selbst, d.h. die Basis einer produktiven Ökonomie, in die anderen
Staaten verlagert wurde.
Einen derartigen Staat, der in der Spirale des substitutiven Handels die eigenen Industrien der Reihe nach demontieren läßt, um danach zum Großexporteur von Dienstleistungen zu werden, hat es in
der bisherigen Geschichte der Ökonomie nicht gegeben. Es scheint
auch wenig Aussicht zu geben, daß derart entmaterialisierte Wirtschaftsgebilde eine Chance auf Überleben besitzen. Der Grund dafür
ist reichlich banal. Die ökonomisch-militärische Macht lag niemals bei
denen, welche Flugtickets verkaufen oder ein Gewehr zu bedienen
verstehen, sondern bei denen, welche die Flugzeuge und Gewehre erzeugen. Die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft macht innerhalb von Staaten und Staatengemeinschaften einen Sinn, weil sie
unter dieser Voraussetzung die industrielle Basis nicht in Gefahr
bringt, zwischen den Staaten kann sie nur dazu führen, daß Wirtschaften mit Kopf aber ohne Füße entstehen. Diejenigen, welche nur Flugtickets verwalten, werden an Macht und Reichtum verlieren, während
die Produzenten von Flugzeugen die Gewinner sind. Sofern der substitutive Handel und der dadurch bewirkte Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft auf eine Demontage der industriellen Basis hinausläuft, bildet er eine Gefahr.
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Verdrängungshandel als Instrument der Zerstörung

Der Handel mit gleichartigen Gütern: Japan und die USA
Head-to-head competition is never win-win; at best it is
win-lose, and everyone can see it as potentially lose-lose.
(Thurow, S. 58)
Nach dem klassischen Handel, welcher im Tausch von Rohstoffen gegen Industrieprodukte bestand und heute wertmäßig eine untergeordnete Rolle spielt, kam der substitutive Handel, der Tausch von industriellen Gütern von unterschiedlichem technischen Niveau. Die dritte
und sozusagen modernste Stufe des Tausches ist der Verdrängungshandel in einer industriell polyzentrischen Welt, wo Anbieter aus den
verschiedensten Ländern industrielle Güter von weitgehend gleichem
Niveau auf den gleichen Märkten vertreiben. Autos von Volkswagen
konkurrieren gegen Hyundais aus Korea oder Fords aus den USA.
Die Frage nach dem Sinn des Handels stellt sich hier mit doppelter Dringlichkeit. Warum muß ein Land, das über eigene Auto- oder Chemieindustrien verfügt, Pkws oder Chemikalien von der anderen Seite der Erde beziehen? Verschafft dieser Handel den Beteiligten
Vorteile, welche sich aus der Theorie des relativen Kostenvorteils ergeben? Wird der Reichtum durch diesen Handel bei allen vermehrt
oder ist eine gegenteilige Wirkung wahrscheinlich? Der moderne Verdrängungshandel ergibt sich als typische Folge einer kapitalistischen
Wirtschaft, die sich von aller politischen Aufsicht befreit. Umso wichtiger ist es, seine Wirkungen und Voraussetzungen genau zu beschreiben.
Die Verteidiger der Güterwirtschaft in ihrer heutigen Form führen eine Reihe von Argumenten an, um die Vorteile des globalen
Wettbewerbs mit gleichartigen Gütern zu begründen. Durch die Konkurrenz der überseeischen Produzenten sähen sich etwa die europäischen Erzeuger genötigt, Autos von mindestens gleicher Güte und einem noch niedrigeren Preis zu erzeugen. Durch den Wettbewerb über
die Preise sei vor allem dem Konsumenten gedient, weil sein Einkommen mit jedem Produkt, das sich verbilligt, entsprechend an
Kaufkraft gewinnt. Aber es gebe noch weitere Argumente, welche für
den globalen Wettbewerb zwischen gleichartigen Gütern sprechen.
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Möglicherweise verwendet der ausländische Erzeuger einen schadstoffärmeren Motor oder auch einen Lack, der für die Umwelt weniger
schädlich ist. Oder er kommt mit weniger Materialien aus. Möglicherweise verwendet er in großem Stil Roboter und setzt damit die
Produktivität der Arbeit herauf. Je nachdem schone er die Umwelt, die
Rohstoffe oder die menschliche Arbeit und setze damit Maßstäbe,
welche es wert seien, von anderen übernommen zu werden. Indem der
Käufer sich für das ausländische Auto entscheidet, setze er die eigene
Industrie unter Druck und sorge auf diese Weise dafür, daß solche
Maßstäbe weltweit verbreitet werden. Wenn ein gleichartiges, aber
billiger produziertes Auto die teureren Autos eines konkurrierenden
Landes verdränge, so sei dies ein ökonomischer Fortschritt.
Diese theoretischen Argumente verlieren viel von ihrer Überzeugungskraft, sobald man sie an praktischen Beispielen überprüft.
Ein solches Beispiel ist etwa die japanische Exportoffensive. In den
60er Jahren hatten die Japaner begonnen, den amerikanischen Markt
zu erobern - zunächst mit Gütern minderer technischer Qualität, die in
den USA vielfach belächelt wurden. Aber Japan holte seinen technischen Rückstand in kürzester Zeit auf. In den beiden darauf folgenden
Jahrzehnten überschwemmte es den US-Markt mit Gütern der gleichen (und schließlich sogar besserer) Qualität. Es verdrängte die dort
produzierten Güter und schaltete Industrien wie die Video- und Kameraerzeugung ganz oder teilweise aus, weil seine Produkte billiger waren und der dadurch erreichte Verkaufsvorteil seinen Industrien größere Investitionen ermöglichte, während der Verkaufsnachteil der Amerikaner deren Investitionen entsprechend drosselte. Die Gewinnschere
öffnete sich mit der Zeit weiter und verschob den technologischen
Fortschritt in den betroffenen Branchen beständig zugunsten der japanischen Industrien, was schließlich den Bankrott der US-Firmen auf
diesem Sektor bewirkte. Die Offensive war so erfolgreich, daß heute
Farbfernseher und Stereoanlagen beinahe ausnahmslos von den Vereinigten Staaten eingeführt werden, obwohl die USA das monochrome
Fernsehen ebenso wie seine Weiterentwicklung in Farbe erfunden haben.
Die Verlagerung der Produktion aus den USA, wo die betreffenden Güter anfangs hergestellt wurden, nach Japan, welches sie imitierte, um sie dann auf dem amerikanischen Markt zu geringeren Preisen, aber in vergleichbarer und bald auch besserer Qualität zu verkaufen, hatte am Ende die Folge, daß die USA 1980 aus Japan Güter im
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Wert von 32,96 Milliarden bezogen, aber zur gleichen Zeit nach Japan
nur Produkte im Wert von 20,79 Milliarden Dollar verkauften. Mit
anderen Worten, die Amerikaner verloren 12,17 Milliarden Dollar an
Einnahmen und Löhnen - meist durch den Kauf von Konsumartikeln,
deren Herstellung nunmehr in der Hand der Japaner lag. Der Verlust
war aber nicht nur von finanzieller Art - das Sterben ganzer Zweige
der amerikanischen Industrie hatte eine Einbuße an Arbeitsplätzen zur
Folge, die sich zumindest auf mehrere Hunderttausend belief. Diese
Tendenz kehrte sich selbst in dem Augenblick nicht mehr um, als sich
der relative Kostenvorteil durch eine starke Abwertung des Dollars
1989 zugunsten der Amerikaner verschob. Im Unterschied zu den Prophezeiungen der ökonomischen Textbücher, die für diesen Fall einen
starken Rückgang der japanischen Exporte vorausgesagt hatten, kletterte das Handelsbilanzdefizit sogar weiter bis auf 52,55 Milliarden
empor. Der Verlust an Arbeitsplätzen ging zu dieser Zeit in die Millionen (Luttwak, S. 93).
Der Verlust einst blühender Industrien wurde in den USA nicht
etwa durch das Ausweichen in produktivere Zweige ersetzt. Im Gegenteil waren ja gerade die technologisch führenden Industrien zu Zielen der japanischen Offensive geworden (Farbfernseher, Videogeräte,
Kameras, Chipproduktion etc.). Der Gütertausch der USA mit den Japanern läßt sich also keineswegs nach dem Modell des substitutiven
Handels begreifen, wo industrielle Güter unterschiedlichen technologischen Niveaus ausgetauscht werden. Die japanische Offensive ist
vielmehr ein Beispiel für den reinen Verdrängungshandel. Wie wenig
das Modell des substitutiven Handels hier zutrifft, zeigt noch ein weiterer charakteristischer Umstand. Im substitutiven Handel verkauft der
industriell führende Staat Produkte der Hochtechnologie und importiert technologisch weniger entwickelte Güter. Japan dagegen ging
sehr bald dazu über, den USA im eigenen Land mit Produkten der
Hochtechnologie Konkurrenz zu machen und im Gegenzug von den
USA Rohstoffe zu importieren (Rohholz, Soja, Tabak, Baumwolle etc.
Vgl. Luttwak, S. 49).
Allerdings waren bei gleichartiger Qualität japanische Waren
erheblich billiger. Geht man von der Lehre des relativen Kostenvorteils aus, welche Japan eindeutig zum Sieger in diesem ökonomischen
Wettrennen machte, so muß man die Deindustrialisierung der USA in
wichtigen Bereichen der Industrie als einen Gewinn verbuchen. Der
nordamerikanische Konsument erhielt nun viele Produkte zu geringe80

ren Preisen, wodurch der Wert seines Einkommens sich deutlich vermehrte. Statt nur eines einzigen Fernsehers aus amerikanischer Produktion konnte er sich jetzt einen japanischen Fernseher kaufen und
gleich ein japanisches Radio noch dazu.

Verdrängung: die Wirkung auf primäre und sekundäre Kaufkraft
Dennoch kann die Rechnung des relativen Kostenvorteils so, wie sie
vorgebracht wird, einfach nicht stimmen. Wie viele Konsumenten kamen in den Genuß dieses Vorteils? Gewiß nicht die Millionen, welche
durch die japanische Offensive ihre gutbezahlten Arbeitsplätze verloren. Sie konnten sich keineswegs mehr, sondern zunehmend weniger
leisten - und dies trifft auf die Mehrheit der Beschäftigten in den USA
zu, denn im Durchschnitt verfügen aber 60 Prozent aller amerikanischen Haushalte heute real über weniger Einkommen als 1973.45
 Die Vermehrung der sekundären Kaufkraft, welche jede Verbilligung von
Konsumgütern im internationalen Handel bewirkt, muß mit dem Verlust an
primärer Kaufkraft verrechnet werden, welcher durch die Vernichtung (oder die
schlechtere Entlohnung) von Arbeit entsteht. Grundsätzlich kann durch Verbilligung immer nur eine schon bestehende Kaufkraft vermehrt, aber keine neue
erzeugt werden.
Diese Tatsache wird durch die nachstehende Formel zum Ausdruck
gebracht:
A x 100
100-Pr
Wenn A die vorhandene (primäre) Kaufkraft ist und wir der Einfachheit halber annehmen, daß sich nur ein einziges Produkt im Umlauf
befindet, dessen Preis etwa um 20% niedriger liegt als ein gleichwertiges im Inland erzeugtes Gut (Pr = 20), so steigt die vorhandene
Kaufkraft A um den Faktor 1,25. Die Formel läßt aber keinen Zweifel
daran, daß alle Verbilligung zu gar nichts führt, wenn keine primäre
Kaufkraft vorhanden ist. In dem Augenblick, wo A gleich 0 ist, haben
auch alle Multiplikationsprodukte von A den Wert 0. Sekundäre Steigerungen von Kaufkraft durch Produktverbilligung setzen voraus, daß
für die primäre Kaufkraft (durch Löhne und Einkommen) gesorgt ist.
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Dies ist eine so grundlegende Wahrheit in bezug auf die Höhe
der Kaufkraft, daß es erstaunt, wenn einige Ökonomen in der Verbilligung der Produkte schon an und für sich einen Vorteil erblicken, ganz
gleich, welche Auswirkungen die Verbilligung auf die vorhandene
Arbeit und damit auf die primäre Kaufkraft ausübt46. Gehen wir einmal von dem hypothetischen Fall aus, daß die gesamte Bevölkerung
eines Staates im industriellen Bereich tätig ist und ab einer bestimmten Zeit damit beginnt, statt der eigenen nur noch importierte Güter zu
kaufen. Der durchschnittliche Wert aller Einkommen mag dabei von
100 auf 120% anwachsen. Da aber alle arbeitslos werden (weil die eigenen Güter weder im eigenen Land noch irgendwo sonst abgesetzt
werden können), wird ihr Einkommen tatsächlich auf Null reduziert.
Nicht viel besser verhält es sich, wenn wir von der realistischeren Annahme ausgehen, daß nur ein Teil der Bevölkerung im industriellen
Sektor beschäftigt ist. Auch wenn der Staat allen in diesem Bereich
nunmehr arbeitslos gewordenen Menschen eine Hilfe aus den Steuern
der noch intakten Wirtschaftsbereiche gewährt, z.B. aus den Steuern
der Landwirte und Dienstleistungsbetriebe, wird diese Hilfe bestenfalls groß genug sein, um das Überleben der Beschäftigungslosen zu
sichern, gewiß reicht sie nicht für den Ankauf ausländischer Industriewaren aus. Die Verdrängung schafft erst Arbeitslose, dann aber
setzt sie sich selbst ein Ende, weil Arbeitslose keine Kaufkraft mehr
haben, um die Produkte des Auslands weiterhin zu erwerben.

Die Geoökonomie der Verdrängung
Doch wie soll ein vernünftiger Wettbewerb stattfinden zwischen
einem Land, in dem die Arbeitskräfte durchschnittlich 2200
Stunden pro Jahr für insgesamt 1000 Dollar, und einem anderen
Land, wo die Menschen 1600 Stunden für 30 000 Dollar arbeiten? Unter solchen Bedingungen ist die Behauptung, daß die
Wettbewerbsfähigkeit des zweiten Landes durch die Reduzierung der Arbeitskosten verbessert werde, pure Demagogie. (Die
Gruppe von Lissabon, Grenzen des Wettbewerbs)
Inzwischen stehen sich nicht nur die Industrieländer und industriellen
Blöcke (NAFTA, EU, ASEAN, MERCOSUR, GUS,) als Anbieter von
gleichartigen Gütern gegenüber, sondern die Zahl dieser Anbieter ver82

mehrt sich mit jedem Jahr. Zwar ist die japanische Offensive viel weniger spürbar, weil die Löhne dort so hoch wie im Westen oder noch
höher sind. Zudem hat die Entwicklung der Wechselkurse zu einer
fühlbaren Verteuerung der japanischen Produkte geführt. Jetzt sind
aber auch Korea, Taiwan, Singapur, Malaysia und Thailand auf den
Plan getreten, um in die Fußstapfen Japans zu treten. Neuerlich wird
dadurch das Angebot gleichartiger Güter erhöht, aber zu Preisen, welche von den Hochlohnländern ohne sozialen Abbau nicht erreicht werden können. Diese Staaten sind relativ klein und ihre Wirtschaftsmacht daher begrenzt - auch wenn ihr erstaunlicher Aufstieg noch
lange nicht abgeschlossen sein sollte, werden sie das wirtschaftliche
Gleichgewicht wohl nicht entscheidend verändern. Die ökonomische
Herausforderung der Zukunft geht daher weniger von ihnen als von
den Großmächten aus, in deren Schatten sie liegen. Auch Länder wie
China und Indien sind mit industriellen Gütern bzw. Hochtechnologien (Computerprogramme etc.) seit einiger Zeit auf dem Weltmarkt
vertreten, und inzwischen lockt auch das billige Arbeitspotential in
den südamerikanischen Staaten wieder zu vermehrten Investitionen.
So beginnt sich schon abzuzeichnen, daß es zu einer Wiederholung des Vergangenen kommt - nur werden die Folgen ungleich dramatischer sein. Wachstumsraten von jährlich knapp 10 Prozent haben
Chinas Volkswirtschaft zur zweitstärksten der Welt boomen lassen.
Nach Meinung der Weltbank kann die chinesische Großregion - die
unter Einschluß Hongkongs und Taiwans mehr als 20 Prozent der
Menschheit beherbergt - schon am Anfang des nächsten Jahrhunderts
vor den USA und Japan die erste Rolle in der (ökonomischen) Weltkonkurrenz spielen. Schon heute ist die Handelsbilanz der Vereinigten
Staaten mit China negativ, obwohl die Volksrepublik gerade die ersten
Schritte der Industrialisierung durchläuft. 1995 standen die USA mit
etwa 38 Milliarden Dollar in der Schuld Chinas. 1996 dürften es 50
Milliarden sein. Das ist beinahe so viel, wie das Handelsdefizit Amerikas mit Japan gegenwärtig beträgt - 66 Milliarden Dollar.47 Im übrigen bezieht auch die Bundesrepublik im laufenden Jahr für 3,5 Milliarden Mark mehr Waren aus China als sie dorthin verkaufen kann.
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Schnappen uns die Entwicklungsländer die Jobs weg?
Since products an be built anywhere, the unskilled who
live in rich societies must work for the wages of the
equally unskilled who live in poor societies. If they don't
work for such wages, unskilled jobs simply move to poor
countries. Thurow, S. 52
Die im Titel ausgesprochene Frage ist von vornherein falsch gestellt,
weil die Art ihrer Formulierung eine moralische Schuld auf Seiten der
betreffenden Länder einschließt. Bis heute haben aber eher die bereits
industrialisierten Staaten auf Kosten der weniger entwickelten Länder
gelebt (vergl. oben klassischer Handel), von moralischen Bedenken
war in diesem Zusammenhang selten die Rede. Man sollte die Tatsachen deshalb zuerst einmal strikt von ihrer Bewertung trennen. Grundsätzlich ist es durchaus möglich, daß der offensiv geführte Verdrängungshandel mit Gütern, die in Billigarbeit hergestellt werden, auf die
Hochlohnländer schwerwiegende Folgen ausübt. Die Befürworter eines unkontrollierten globalen Wirtschaftsverflechtung sehen darin sogar eine ökonomische Gesetzmäßigkeit, der sich die Politik nicht in
den Weg stellen dürfe. Nach ihrer Auffassung ist es nur richtig, daß
ein gleichartiges Produkt, welches weniger kostet, die teureren Güter
verdrängt. Gerade darin bestehe ja die Aufgabe der Wirtschaft, Produkte billiger oder in besserer Qualität auf den Markt zu bringen.
Wenn ein Land, welches gleichwertige Güter zu günstigeren Preisen
verkauft, die Industrien der übrigen Länder aus dem Rennen wirft, so
sei dies zwar für die Verlierer beklagenswert, aber dem ökonomischen
Fortschritt insgesamt könne dies nur zum Vorteil gereichen. Eben dies
Auffassung, welche der orthodoxen Wirtschaftslehre entspricht, vertritt das oben angeführte Zitat von Lester Thurow. Danach werden die
Entwicklungsländer natürlich die Jobs in den Industrieländern "wegschnappen", wenn sie gleich gut und zudem billiger produzieren. Sie
sollen es auch, um den Fortschritt in Gang zu halten.
Diese Auffassung hat den Vorteil der Ehrlichkeit. Andere wehren dagegen beschwörend schon den bloßen Gedanken ab, daß die
Entwicklungs- und Schwellenländer bei uns Arbeit vernichten könnten. Es ist ihnen lieber, die Tatsachen zu bestreiten, als diese Möglichkeit auch nur in Erwägung zu ziehen. Begreiflicherweise wollen sie
nichts davon hören, daß man die so lange benachteiligten Länder,
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jetzt, wo sie die Chance zum Aufstieg haben, mit der Verantwortung
für unsere eigenen Schwierigkeiten belastet. So verständlich diese
Haltung auch ist, sollte man sich doch im klaren darüber sein, daß eine
gerechte Lösung sich niemals erreichen läßt, wenn man die Augen vor
den Tatsachen verschließt. Unbestreitbar hat das damalige Schwellenland Japan noch vor zwei Jahrzehnten Millionen von Arbeitsplätzen in
den Vereinigten Staaten vernichtet. Ebensowenig läßt sich die Tatsache leugnen, daß Korea und andere in der Industrialisierung erfolgreiche Staaten den Wettbewerb der Verdrängung fortsetzen und daß diese Entwicklung, sich selbst überlassen, in Zukunft an Heftigkeit zunehmen muß, da das Potential billiger Arbeit in absehbarer Zeit weltweit kaum erschöpft werden kann. Zweifellos ziehen die Entwicklungs- und Schwellenländer über den substitutiven und den Verdrängungshandel Arbeit aus den alten Industrieländern ab - genauso
wie etwa vor ca. hundert Jahren das aufstrebende Deutschland mit seinen eigenen Industrien Arbeit von England abzog, dem bis dahin industriell führenden Staat. Ohne den Prozeß dieses Wettbewerbs hätte
es nie eine Ausweitung der Industrialisierung gegeben.
Von einer Schuld der betreffenden Länder, wie sie in der Formulierung der Frage enthalten ist, kann deshalb wohl kaum die Rede
sein. Darin stimmen die Vertreter der orthodoxen Lehre vom unkontrollierten Markt mit jenen überein, welche in der heutigen Industrialisierung der Entwicklungsländer einen viel zu späten Akt der Gerechtigkeit sehen. Man muß sogar ausdrücklich betonen, daß eine teilweise
Abgabe von Arbeit an die aufholenden Länder für deren Entwicklung
wesentlich ist. Japan hätte seinen steilen Aufstieg nach oben bestimmt
nicht so schnell geschafft, wenn die Vereinigten Staaten sich schon
früher mit protektionistischen Maßnahmen der »freiwilligen« Importbeschränkung und mit der Drohung von Handelssanktionen zur Wehr
gesetzt hätten. Die wirksamste Form der Entwicklungshilfe scheint
nicht in Geschenken zu bestehen, sondern in der Hilfe zur Selbsthilfe,
d.h. genau darin, daß die im Aufbau begriffenen Industrien jener Länder durch den Kauf ihrer Produkte gefördert werden.
Aber die Hilfe zur Selbsthilfe ist etwas ganz anderes als eine
Politik der Selbstaufgabe. In dem Augenblick, wo die Industrien in
den USA durch die japanische Attacke geschwächt und dann vernichtet wurden, fand der Aufbau der einen zum bleiben den Schaden der
anderen statt. Die Förderung der Entwicklung in den unterentwickelten Ländern sollte den Zweck erreichen, in jenen Ländern eine Indust85

rie aufzubauen, die den eigenen Markt beliefern und damit ein regionales Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsum herstellen
kann. Ihr Zweck kann aber nicht darin bestehen, einen Gegner für die
eigene Industrie und die in ihr beschäftigten Menschen heranzuziehen
und damit den Prozeß des Aufbaus auf der einen Seite des Globus mit
einem Prozeß des Abbaus auf der eigenen Seite zu neutralisieren. Die
Schaffung einer regional verankerten Industrie, welche die dortigen
Märkte bedient, ist etwas ganz anderes als die Bildung einer neuen
industriellen Macht, welche mit aggressivem Export schon bestehende
Industrien verdrängt. Die Vereinigten Staaten haben ganz richtig gehandelt, als sie (wenn auch mit großer Verspätung) den aggressiven
Export Japans beschränkten. Denn dieser diente inzwischen dazu, die
industrielle Macht und den Reichtum Japans auf Kosten der USA zu
vermehren.
Japan ist inzwischen selbst zu einer industriellen Großmacht
geworden. Von den ihm nacheifernden Staaten des fernen Ostens geht
gegenwärtig keine vergleichbare Bedrohung aus. Denn bis Anfang der
90er Jahre war die Einfuhr aus den Billiglohnländern unerheblich im
Vergleich zu den Handelsströmen zwischen den führenden Regionen
der Welt. Dies zeigt ein Blick auf die Statistik. In dem Zeitraum zwischen 1984 und 1990 stiegen die Importe der EU aus Ost- und Südostasien von 16,78 auf 51,02 Mrd. Dollar, aber zur gleichen Zeit expandierten die Einfuhren aus Österreich, das damals noch nicht zur EU
gehörte, von 8,69 Mrd. Dollar auf 26,73 Mrd.; die Einfuhren der anderen EU-Länder aus Deutschland kletterten sogar von 85,81 auf 218,28
Mrd. Dollar!48 Das Handelsvolumen mit der fernöstlichen Region ohne Japan war demnach vergleichsweise unerheblich. Zwar importierte
die EU aus Asien schon vier Jahre später (im Jahr 1994) etwa dreimal
so viel, nämlich für 174,5 Milliarden Dollar. Die Einfuhren aus Asien
übertreffen damit um ca. 50 Mrd. Dollar den entsprechenden Wert für
den Handel mit den Vereinigten Staaten.49 Aber immer noch sind die
wichtigsten Haupthandelspartner der großen europäischen Länder andere Länder Europas; zwischen 60 und 70% der Handelsströme betreffen den innereuropäischen Handel.
Diese Statistik ist allerdings irreführend, sie verschleiert die tatsächliche Dimension des Problems, weil sie die katalysatorische Wirkung der internationalen Konzerne in ihrer Nutzung der Billiglohnpotentiale unberücksichtigt läßt. Die niedrigen Löhne und die fehlenden
Umweltstandards von Entwicklungs- und Schwellenländern werden
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von den großen Konzernen als Maßstab verwendet, um die jeweils
günstigsten Kosten für die eigene Produktion zu errechnen. Nicht die
Billiglohnländer bedrohen durch ihre Offensive die Arbeit der industrialisierten Staaten, sondern diese Länder werden von transnationalen
Unternehmen dazu benutzt, um den Standard für die jeweils gewinnträchtigsten Bedingungen der Produktion zu ermitteln und dadurch auf
die Löhne und den Lebensstandard in den Hochlohnländern Druck
auszuüben.50 Der reale Wettbewerb findet inzwischen tatsächlich zwischen den Löhnen und dem Lebensniveau der Billiglohnländer und
der industrialisierten Regionen statt (so wie das obige Zitat von Lester
Thurow dies impliziert), aber er geht nicht von den Billiglohnländern
selbst aus (die dazu weder die ökonomische noch militärische Macht
besitzen), sondern findet unter der Regie der transnationalen Konzerne
statt, welche inzwischen den größten Teil des internationalen Handels
organisieren.51 Und er wird bisher auch nur zu einem Teil durch die
Auslagerung in die Billiglohnländer ausgetragen, sondern überwiegend durch Auslagerung in andere industrialisierte Länder, die bereit
sind, ihre Ansprüche auf Lohn- und Lebensniveau weiter in die vorgegebene Abwärtsrichtung hinunterzuschrauben. Davon wird im Abschnitt III Die Revolution des Außenhandels - transnationale Konzerne die Rede sein.
Im folgenden soll die Rolle der transnationalen Konzerne bei
diesem Prozeß der Abwärtsbewegung zunächst unberücksichtigt bleiben, weil die tatsächliche Wirkung auf die Arbeit grundsätzlich dieselbe ist, gleichgültig, ob mit billigerer Arbeit produzierte Produkte
direkt eingeführt werden oder ob transnationale Konzerne ihre Preise
an diesen Produkten ausrichten (weil sie in Ländern mit billigeren
Standards produzieren oder dort jederzeit die Produktion aufnehmen
können). Der ökonomische Vorgang der Verdrängung läßt sich am
besten durch das Pendelmodell beschreiben.
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Das Pendelmodell in der Nullsummenwirtschaft
Sicher gibt es keine zwei Staaten, welche exakt die gleichen Güter
herstellen. Dennoch ist es sehr hilfreich, komplexe ökonomische Tatsachen mit Hilfe vereinfachter Annahmen zu erklären. Nehmen wir an,
daß zwei Länder in ihren Unternehmen nicht nur exakt die gleichen
Güter herstellen, sondern sie außerdem zu den gleichen Preisen verkaufen. Es leuchtet ein, daß sie in diesem Fall wenig oder gar kein Interesse am Tausch dieser Güter haben. Wenn die Transportkosten zwischen den Ländern größer sind als innerhalb eines jeden von ihnen
(wovon man aufgrund der größeren Distanzen in der Regel ausgehen
darf), dann muß der Handel für die Käufer zusätzliche Kosten bewirken und ist daher für sie nur von Nachteil.
 Zwei Regionen mit gleichem Lebens- und Sozialniveau (einschließlich
gleich hoher Löhne), welche weitgehend gleiche Güter anbieten, können auf
den Handel verzichten.
Im Unterschied zum klassischen Handel (Rohstoffe gegen industrielle
Produkte) oder zum substitutiven (Produkte von höherer gegen solche
von weniger entwickelter Technik) kann ein internationaler Handel
mit gleichartigen Gütern ökonomisch ganz einfach sinnlos sein. Dieser
Zustand ist im folgenden Konstanzmodell beschrieben, wo beide Länder gleiche Güter zu gleichen Preisen anbieten und keines von ihnen
die Waren des anderen zu verdrängen sucht. Land A produziert ein
Warenvolumen in der Höhe von 'A' und Land B dementsprechend Waren im Ausmaß von 'B'. Die Gesamtproduktion beträgt somit 'A + B',
und dies entspricht genau dem gesamten Bedarf der beiden Regionen.
Das Konstanzmodell ohne Verdrängung
(Handel mit gleichartigen Gütern)

Land A
Land B
Produk
Produk
tion= A
tion= B
Gesamtproduktion = Gesamtbedarf = A + B
Jetzt wollen wir annehmen, daß die Unternehmen in beiden Ländern
eine Politik des Wachstums betreiben. Im eigenen Land stößt diese
Politik freilich auf Hindernisse. Einerseits ist der Bedarf bereits durch
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die vorhandene Produktion abgedeckt, andererseits verhindern die bestehenden sozialen Institutionen, daß die Unternehmen im binnenwirtschaftlichen Wettbewerb ihre Preise durch den Druck auf die Löhne
oder den Abbau von Arbeit vermindern können. Wachstum ist unter
diesen Umständen nur durch den Export zu erreichen. Da aber im jeweils anderen Land die gleichen Waren bereits existieren, müssen die
Unternehmen den Export durch die Verbilligung der ausgeführten Güter ermöglichen. Eine solche Verbilligung ist zunächst ohne Abbau
von Arbeit möglich, da ja zum eigenen Bedarf für den Export zusätzlich produziert wird. Das Land A etwa kann dazu übergehen, gleichartige Exportwaren im Ausmaß von 'a' zu erzeugen, wodurch es die Produktion der Region B um den gleichen Umfang vermindert bzw. dort
unverkaufte Überschüsse hervorruft ('B - a'). Auf die gleiche Weise
geht das Land B vor. Es verdrängt durch seinen Export im Ausmaß
von 'b' Waren der Region A und vermindert dessen Produktion daher
im Ausmaß von ('A - b').
Ein wichtiger Unterschied zum Konstanzmodell besteht bei diesem Verdrängungshandel von vornherein darin, daß beide Wirtschaften instabil sind, weil sie einander auf irrationale Weise beeinflussen,
die keine genauen Voraussagen erlaubt. Der Bedarf beider Regionen
ist nach wie vor gleich geblieben ('A + B'), aber im Gegensatz zu den
Verhältnissen im Konstanzmodell können die Produzenten der beiden
Regionen nicht länger sicher sein, wie viele Produkte sie jeweils absetzen werden. Wenn die Zahl unverkaufter Produkte zu groß wird,
häufen die Betriebe Schulden an oder brechen zusammen.
Das Pendelmodell in der Verdrängungswirtschaft
(Handel mit gleichartigen Gütern)

Land A

Land B

1→
→
Produk ←2
Produk
tion=
3→
→ tion=

höchster

Lebensstandard

B+b
←4
niedrigster
5→
→
Gesamtproduktion = Gesamtbedarf = ('A - b') + ('B - a') = 'A + B'
A+a

Am gesamten Bedarf 'A'+'B' und an der diesem Bedarf entsprechenden
Gesamtproduktion hat sich nichts geändert, aber welche Produktions89

menge ein Betrieb aus der Region A oder B tatsächlich absetzen wird,
ist ungewiß - darüber entscheidet (bei gleicher Produktqualität) die
Höhe des Preises. Die Festlegung der Preise ist aber von subjektiven
Faktoren abhängig. Die Produzenten der einen Region müssen richtig
voraussehen, welche Preise die Konkurrenten vom anderen Land verlangen und diese Preise zur rechten Zeit unterbieten - andernfalls bleiben sie nicht nur auf ihrer Mehrproduktion sitzen, sondern können
auch die gesamte Produktion für den eigenen Markt verlieren.
Durch den subjektiven Faktor der gegenseitigen Einschätzung
kommt es zu einer Instabilität, welche das System in eine pendelartige
Schwingung versetzt, wo jedes Angebot zum Auslöser für ein weiteres
niedrigeres Angebot wird. Mit anderen Worten, es entsteht eine nach
unten gerichtete Pendelbewegung, wobei der jeweils nächste Ausschlag des Pendels auf einem niedrigeren Niveau der Preise und des
Lebensstandards stattfindet. Am Ausgangspunkt dieser Schwingung
(am oberen Ende der voraufgehenden Abbildung) werden die Unternehmen davon noch nichts bemerken, weil sie den Markt des jeweils
anderen Landes ganz naiv mit gleichartigen und gleich teuren Produkten bedrängen. Sehr schnell stellen sie dabei aber fest, daß ihnen dieses Vorgehen keinerlei Vorteile bringt, weil Verlust und Gewinn einander entsprechen (Güter und Preise der beiden Länder sind ja in diesem Fall miteinander identisch, so daß noch die im Konstanzmodell
beschriebene Situation gilt).
Mit diesem Zustand werden die Unternehmen sich deshalb nicht
abfinden. Da die herrschende Ideologie ihnen die Überzeugung aufnötigt, daß der freie Handel grundsätzlich sinnvoll sein muß, werden
sie nun dazu übergehen, ihm durch entsprechende Strategien einen
Sinn zu verleihen. Dies geschieht durch den gegenseitigen Druck auf
die Arbeitskosten und das Sozialniveau, d.h. durch eine nach unten
gerichtete Pendelbewegung. So wird Land B (z.B. das heutige England52) dazu übergehen, den Preis für seine exportierten Güter zu senken und sich dadurch gegenüber A einen deutlichen Vorteil verschaffen. Der Gesamtbedarf 'A + B' und die ihm entsprechende Gesamtproduktion haben sich nicht geändert, aber B hat seine Produktion auf
Kosten von A vergrößert. Natürlich wird A diese Offensive nicht tatenlos hinnehmen. Seinerseits geht es nun dazu über, die Preise unter
das Niveau von B zu abzusenken, wodurch sich die Rollen vertauschen. Nun ist es A, welches die Produkte von B aus dem Markt
drängt. Wenn wir von der Annahme ausgehen, daß die Produktivität
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(d.h. das Verhältnis: Arbeiter zu Maschinen) sich in diesem Prozeß
nicht verändert (von Anfang bis Ende mag die Gesamtzahl der Beschäftigten also gleich bleiben), so muß die Pendelbewegung zwei unterschiedliche aber zusammenhängende Wirkungen ausüben.
Die erste besteht darin, daß die Löhne, die bisher in jedem der
beiden Länder aufgrund von sozialer Übereinkunft nicht gesenkt werden durften, nun nicht mehr länger zu halten sind. So zwingt der freie
Handel jedem der beiden Länder den Maßstab der Preise von außen
auf und über die Preise nun auch das eigene Lohn- und Lebensniveau.
Denn die soziale Gesetzgebung reicht in jedem von ihnen nur bis an
die eigenen Grenzen, aber nicht darüber hinaus.
 Durch den freien Verdrängungshandel wird die soziale Selbstbestimmung
effektiv außer Kraft gesetzt.
Die gesamte Wirtschaft ist von dieser Neuordnung des Preis- und
Lohngefüges betroffen, aber in unterschiedlicher Weise. Wenn der
Staat seine Steuern vor allem aus den Beiträgern der Lohnempfänger
bezieht, dann wird in beiden Ländern der Staat immer weniger Mittel
zu seiner Verfügung haben. Andererseits werden alle Bezieher von
Renten oder anderen Einkommen als Löhne mehr für ihr Geld kaufen
können als zuvor. Ihre Kaufkraft nimmt zu. Sie sind die Gewinner dieser Entwicklung.
 Die Wirkung des Verdrängungspendelns ist Umverteilung - im Verhältnis zu
allen anderen Beschäftigten in den Wirtschaften von A und B (wie z.B. Kapitaleigentümern, Rechtsanwälten, Flugpiloten, Lehrern etc.) erhalten die Arbeiter mit jeder Offensive weniger Lohn.
Jeder Pfeil der obigen Illustration bedeutet für sie einen entsprechenden Rückgang des Lohns und damit der Kaufkraft. Zwar hat die Verbilligung der Produkte eine vermehrte (sekundäre) Kaufkraft für alle
zur Folge, aber von dieser können die Arbeiter am wenigsten profitieren, da das Absinken ihrer Löhne sie mehr und mehr zum Kauf lebensnotwendiger Güter zwingt (Nahrung, Wohnung, Kleider). Das
BSP beider Länder verändert sich im Pendelmodell so wenig wie im
Konstanzmodell, aber die Einkommen entwickeln sich mehr und mehr
auseinander.
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Wir sind davon ausgegangen, daß die Produktivität unverändert
bleibt und die Zahl der Lohnempfänger bei diesem Prozeß des Abwärtspendelns identisch bleibt. Die Unternehmer beider Regionen
werden aber bemerken, daß sie Vorteile im Export nicht allein durch
geringere Löhne zu erreichen vermögen, sondern auch durch eine
Steigerung der Produktivität, d.h. durch die Ersetzung von Arbeitern
durch Maschinen. Realistischer ist daher die Annahme, daß die
Schwingungen des Systems im Verdrängungshandel auf die Dauer
sowohl die Löhne hinunterdrücken wie die Zahl der Beschäftigten reduzieren. Der unkontrollierte Verdrängungshandel entwickelt seine
eigene Gesetzhaftigkeit - immer wenn eines der Ländern bei diesem
Abbau vorgeprescht ist, zwingt es die anderen dazu, ihm zu folgen.
Theoretisch kann die durch Verdrängung bewirkte Umverteilung so lange fortgesetzt werden, bis die jeweiligen Arbeiterschaften
nur noch den Lohn zum Überleben erhalten. Was Lester Thurow an
einer Stelle für den Kapitalisten bemerkt, gilt jedenfalls in viel höherem Grade für die Arbeiter, welche dieser beschäftigt: „The capitalist
who is willing to work for the lowest rate of return in the world sets
the maximum rate of return for everyone else.“ (Thurow, S. 65) Dies
bedeutet, daß die Bewegung des Pendels erst dann zum Stillstand
kommt, wenn derjenige Minimallohn erreicht ist, für welchen die
ärmsten Menschen in irgendeinem Land der Erde Güter in gleicher
Qualität herzustellen bereit sind. In der Praxis werden sich so extreme
Voraussagen des Modells natürlich selten erfüllen, weil vorher sozialer Aufruhr entsteht, welcher eine politische Kontrolle der Verdrängung erzwingt. Die Frage ist, ob diese unter den Bedingungen einer
neuen Weltwirtschaft im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt oder ob
ein nationalistischer Protektionismus, wie er schon jetzt von rechtsextremen Kreisen gefordert wird, gewaltsame Erschütterungen herbeiführen wird.

Der relative Kostenvorteil im Wettbewerb mit gleichartigen Gütern
Wie verhält es sich im Verdrängungshandel mit dem relativen Kostenvorteil? Wir sahen, daß ein derartiger Vorteil am ehesten im klassischen Handel von Rohstoffen gegen Industrieprodukte besteht, welcher Ricardo damals für seine Theorie als Vorbild gedient hat. Am
Anfang des 19. Jahrhunderts war England die führende Industrienati92

on. Sein technologischer Vorsprung vor Agrarwirtschaften wie Portugal war gewaltig, Ricardos Lehre vom relativen Kostenvorteil diente
dem Zweck, diesen technologischen Vorsprung auf die Dauer zu zementieren. Sofern Portugal sich weiterhin auf die Weinproduktion beschränkte, brauchte England keine Angst um sein technologisches
Monopol zu haben. Ist die Lehre in diesem Sinn auch heute noch gültig? Man darf diese Frage verneinen. Im heutigen Handel mit gleichartigen Gütern zählt der technologische Vorsprung weniger als allgemein angenommen.
Japan hat zu Anfang seiner Offensive Fernsehgeräte, Autos und
Kameras auf den amerikanischen (und danach den europäischen
Markt) geworfen, welche in der Qualität durchaus nicht gleichwertig
waren. Auch als es dem Land in bemerkenswert kurzer Zeit schließlich gelang, ein gleiches Niveau zu erzielen, lag der entscheidende
Vorteil japanischer Waren nicht im Bereich der Technologie, sondern
in ihren Preisen. Die japanischen Arbeiter verdienten bedeutend weniger, arbeiteten mehr, streikten so gut wie nie, und im Gegensatz zum
heutigen Japan waren die Umweltstandards mehr als bescheiden. Der
Kostenvorteil japanischer Produkte war also nicht durch natürliche
Umstände bedingt (wie im Fall von Wein, dessen Anbau und Verarbeitung in Portugal, aber nicht in England ökonomisch vorteilhaft ist),
er war auch nicht durch einen größeren Erfindungsreichtum der Japaner verursacht (auf diesem Gebiet sind die Amerikaner bis heute in
vielen Bereichen führend), sondern beruhte einzig und allein auf politischen Zielen: die entsprechenden Produkte wurden mit Billiglöhnen,
fehlenden Umweltvorschriften und mit aktiver staatlicher Förderung
hergestellt.
 Die Theorie des relativen Kostenvorteils, wie sie dem freien Handel zugrunde liegt, läßt sich nicht zur Rechtfertigung des internationalen Verdrängungshandels benutzen. Ricardo hatte die Konkurrenz ökonomisch gerechtfertigt,
während der Verdrängungshandel die jeweils niedrigeren sozialen Bedingungen als Vorteile im Wettbewerb einsetzt.
Ricardo war zudem davon ausgegangen, daß der freie Handel den
Reichtum aller an ihm beteiligten Länder und seiner Bewohner vermehrt; der internationale Verdrängungshandel mit gleichartigen Gütern läuft dagegen auf einen Kampf der sozialen Systeme hinaus. Auf
jeder Stufe des gegenseitigen Unterbietens (Pendelbewegung) muß der
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Gewinn der einen von den anderen als Verlust abgebucht werden. Da
sich aber die einen wie die anderen in diesem Prozeß schrittweise auf
niedere Niveaus abwärtspendeln, wird der Reichtum bei allen tatsächlich vermindert.53 Gegenwärtig wird das Pendelmodell der Verdrängung zwischen den großen Wirtschaftsregionen EU, Japan und USA
praktiziert. Airbus konkurriert gegen Boeing, Toyota gegen Volkswagen auf Drittmärkten ebenso wie in den Ländern, wo die betreffenden
Güter hergestellt werden. Aber inzwischen konkurrieren auch deutsche Pharma-Unternehmen gegen japanische oder US-amerikanische,
europäische Fernseherzeuger gegen koreanische usw. Es gibt kaum
noch Produkte der mittleren und der Hochtechnologie, die nicht als
weitgehend gleichartige Güter auf allen Märkten der Welt erscheinen.
Der Vergleich des Konstanz- mit dem Pendelmodell läßt deutlich erkennen, daß der Handel mit gleichartigen Gütern nicht nur sinnlos ist,
weil er im Unterschied zu anderen Formen des Handels den Reichtum
und die Produktivität der an ihm Beteiligten durchaus nicht vermehrt,
sondern daß er im Gegenteil ökonomisch schädlich und sozial von akuter Gefahr ist. Aus der rein ökonomischen Perspektive wäre Sinnlosigkeit schon ein hinreichendes Argument, aber die Schädlichkeit ergibt sich zusätzlich daraus, daß sich der Umfang der verkäuflichen
Produktion in den Regionen A und B nicht länger voraussehen läßt
und daher das Überleben der Unternehmen von einem irrationalen
Faktor bestimmt wird, welcher dem Konstanzmodell fehlt.
Im übrigen zeigt das Modell der pendelnden Nullsummenwirtschaft, daß für eine abschließende Wertung die Einbeziehung anderer
als rein ökonomischer Gesichtspunkte von zentraler Bedeutung ist.
Selbst wenn wir gegen den Verdrängungshandel mit gleichartigen Gütern nichts anderes einwenden könnten, als daß er ökonomisch
nachteilig ist - vom sozialen Standpunkt betrachtet, stellt er den Sinn
der Ökonomie selbst in Frage. Diese soll das Wohl der Gesellschaft
fördern und nicht das Zündpulver liefern, um Gesellschaften auseinanderzusprengen.

Das Kippmodell der Nullsummenwirtschaft
Ein weiterer Unterschied zum Konstanzmodell besteht darin, daß das
Pendelmodell der Verdrängung jederzeit in ein Kippmodell umschlagen kann. Dieser Fall tritt in dem Augenblick ein, da die Region A
ihre Produkte so stark verbilligt, daß sie die gleichartigen Güter der
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Region B augenblicklich verdrängt. Das Kippmodell stellt damit einen
Grenzfall des Pendelns da - wenn der Vorsprung der einen zu groß
wird, sind die anderen zur völligen Aufgabe gezwungen. Im freien
Handel mit gleichartigen Güter und unechtem Wachstum (stagnierende Nachfrage) sind letztlich nur diese beiden Szenarien möglich: entweder Offensive und Gegenoffensive mit allmählichem Hinunterpendeln des Lohn- und Sozialniveaus oder ein plötzliches Sterben der
gegnerischen Industrien, weil sie der Attacke nicht länger zu widerstehen vermögen.
Das Kippmodell in der Verdrängungswirtschaft
Phase I

Land A

(Handel mit gleichartigen Gütern)
Phase II

Land B

Produk
Produk
tion= 'A + a'
tion= 'B + b'
Gesamtproduktion = Gesamtbedarf
= ('A - b') + ('B - a') = 'A + B'

Land A

Land B

Produk
Produk
tion= 'A+ B'
tion= 0
Gesamtprod. = Gesamtbedarf
= 'A + B'

Betrachtet man den freien Handel zwischen Japan und den USA, wie
er sich seit Beginn der 70er vollzog, so scheint es angebracht, im Hinblick auf seine Gesamtwirkung von einem Pendeln zu sprechen. Dadurch, daß die USA einem Großteil ihrer Bevölkerung einen niedrigeren Lebensstandard zumuteten, haben sie inzwischen gegenüber Japan
wieder einen gewissen Vorteil errungen. Zieht man hingegen weniger
die Gesamtwirkung in Betracht als bestimmte Bereiche der industriellen Tätigkeit, so ist es offensichtlich, daß das Kippmodell die Wirklichkeit besser beschreibt. Ganze Zweige der US-amerikanischen Industrie sind der japanischen Offensive zum Opfer gefallen. Der Abstand zwischen den Preisen gleichartiger Produkte war so groß, daß
die betreffenden Industrien, (Schiffsbau, Stahlerzeugung, Elektronik
etc.) aufgeben mußten.
Die Befürworter des freien Handels und des freien Wettbewerbs
sind offensichtlich im Unrecht, wenn sie die Steigerung der Kaufkraft
betonen, die sich aus der Verbilligung der Produkte ergibt. Wir sahen,
daß die Verminderung der primären Kaufkraft durch das Absinken der
Löhne (im Pendelmodell) den Vorteil verbilligter Preise zunichte
macht. Im Kippmodell werden die Löhne nicht nur vermindert, son95

dern schlechterdings aufgehoben - was ein dramatisches Sinken der
Kaufkraft zur Folge hat.
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Sozioökonomie - Erfolg des politisch geplanten, Versagen des politisch diktierten Handels
Der relative Kostenvorteil vermehrt nicht den Reichtum der Staaten,
wenn er über den Druck auf die Löhne, die Bedingungen der Arbeit
oder den Umgang mit der Natur erzielt wird, sondern vernichtet ihn
auf die Dauer. Dieser Umstand ist wichtig, denn er steht in direktem
Widerspruch zur Theorie von der Freiheit des Handels. Vor allem Adam Smith hatte sich dafür ausgesprochen, den ökonomischen Egoismus der wirtschaftlichen Akteure nicht zu beschränken, weil das wirtschaftliche Geschehen seiner Auffassung nach dazu tendiert, die für
das allgemeine Wohl günstigsten Bedingungen von selbst herzustellen
(Theorie der unsichtbaren Hand). Aber weder er noch Ricardo hatten
das egoistische Wohl bestimmter Klassen oder einer einzigen Nation
begünstigen wollen, sondern einen Handel zum Nutzen der gesamten
Menschheit ins Auge gefaßt - genau das war einer der Gründe, warum
ihre Lehre bis heute einen so nachhaltigen Einfluß auszuüben vermag.
Theorien, welche sich offen zur Begünstigung bestimmter Interessen
bekennen, mögen zwar in der Praxis sehr wirksam sein, aber sie können sich kaum Achtung über den Kreis derjenigen hinaus verschaffen,
denen sie unmittelbar nutzen.
Wir sahen, daß der von Smith und Ricardo geforderte freie Güterverkehr selbst im klassischen Handel von zweifelhaftem Nutzen
gewesen ist - den Lieferanten von Rohstoffen hat er weit weniger Vorteile verschafft als den Erzeugern von Industrieprodukten. Sobald der
klassische Handel in einen Verdrängungshandel mit gleichartigen Gütern übergeht, sind fast nur noch Nachteile wirksam. Im besten Fall
führt er zu einem Hinabpendeln des Lebensniveaus, im schlechtesten
zu einem Aus für die Industrien der sozial am weitesten entwickelten
Staaten (Kippmodell). Dennoch ist der freie Güterverkehr unter bestimmten Bedingungen ein Ideal. Man muß gegen seine Befürworter
nur den Vorwurf erheben, daß sie auf unkritische Weise den freien
Handel innerhalb von Staaten und Regionen mit dem Handel zwischen
den Regionen gleichgesetzt haben.
 Vom Wettbewerb zwischen den Staaten gehen grundsätzlich andere Wirkungen aus als vom Wettbewerb innerhalb eines sozial und politisch geeinten
Wirtschaftsraums.
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Wenn sich innerhalb Deutschlands oder der Europäischen Union eine
bestimmte Firma ein Übergewicht über alle anderen verschafft, ändert
sich nichts an der Summe der produzierten Güter. Zu den eigenen Anteilen verkauft die im Wettbewerb siegreiche Firma nun auch die Anteile des in der Konkurrenz unterlegenen Unternehmens. Das Ausmaß
der binnenwirtschaftlichen Produktion der betreffenden Güter bleibt
insgesamt erhalten. Nehmen wir an, daß die unterlegenen Firmen a
und b einmal in derselben Region (z.B. in der EU), das andere Mal in
zwei konkurrierenden Regionen beheimatet sind. Dann ändert im ersten Fall ein Bankrott nichts an der gesamten Produktion und Beschäftigung, im zweiten Fall verliert dagegen die eine Region ihre Industrien und die dazugehörende Arbeit.
binnenwirtschaftl. Wettbewerb
Firmen
Firma a
Firma b

Firma c
Firma d

Produktionssumme = c + d

Wettbewerb zwischen Regionen
Staat 1
Firma a
Firma b

PrSu. = 0

→

Staat 2
Firma c
Firma d

PrSu. = c + d

Der innerstaatliche (bzw. intraregionale) Wettbewerb mit gleichartigen Gütern fördert die industrielle Stärke eines Landes und hebt die
Kaufkraft seiner Konsumenten - der zwischenstaatliche kann zumindest einen der Konkurrenten dauerhaft schwächen - wie das Beispiel
USA-Japan in jüngster Vergangenheit deutlich gezeigt hat.
Dieser Unterschied zwischen den beiden Modellen hat einen
einleuchtenden Grund. Die innere Güterwirtschaft findet unter Bedingungen statt, die gleichermaßen für alle Beteiligten gelten. Staaten
und Regionen setzen in ihren Gebieten gewisse Standards des Lohns
und des Lebensniveaus fest. So wird verhindert, daß der Wettbewerb
zwischen den Unternehmen über den Druck auf die Löhne und damit
auf die Kaufkraft der Bevölkerung stattfindet. Belohnt wird die Fähigkeit, Energie sparsamer zu verwenden, weniger Rohstoffe einzusetzen
oder mit Hilfe von technologischen Innovationen das Produkt billiger
zu erzeugen. Die Konkurrenz findet ausschließlich dort statt, wo sie
den Interessen der Allgemeinheit am besten dient: beim technischen
Fortschritt, in der betrieblichen Organisation, im Kundendienst usw.
Die internationalen Wettbewerber hingegen brauchen sich nicht
um die im Inneren von Staaten oder Regionen mühsam erkämpften
Normen zu kümmern. Der Vorteil niedriger Preise läßt sich am leich98

testen dadurch erzielen, daß die Bevölkerung für weniger Geld arbeiten muß, daß sie sozial weniger abgesichert und ihre Arbeitszeit länger ist und daß unter Bedingungen produziert wird, welche die Natur
auf die Dauer zerstören. Bei besonders arbeitsaufwendigen Herstellungsprozessen lassen sich auf diese Weise Preisvorteile erzielen, welche inländische Waren augenblicklich vom Markt verdrängen und die
betreffenden Industrien zerschlagen, weil gegen zu niedrige Löhne,
Steuern oder Standards im Umweltschutz nicht konkurriert werden
kann.
Betrachten wir noch einmal das Pendelmodell. Während es zwischen sozial unterschiedlichen Regionen stets zerstörerisch wirkt, beschreibt es im binnenwirtschaftlichen Handel eine positive Entwicklung. Abwechselnd gelingt es dem einen oder anderen Unternehmen,
mit den eigenen Produkten einen größeren Markt zu erobern. Das eine
Mal etwa verdrängt Volkswagen mit seinen Produkten die Autos von
Opel, das andere Mal erfolgt die Offensive in der gegenläufigen Richtung. Diese Verdrängung schadet zwar einzelnen Unternehmen, für
die Region als Ganze aber ist sie nur vorteilhaft. Die Summe der Produktion bleibt identisch und damit (unter sonst gleichen Bedingungen)
auch der Beschäftigungsgrad der Bevölkerung. Der klare ökonomische Vorteil liegt aber darin, daß sich das Einkommen aller durch die
Verbilligung der Produkte erhöht. Auch bei Eintreten des Grenzfalls,
daß ein Unternehmen im Wettbewerb endgültig unterliegt (Kippmodell), ist der Saldo für die Region aus den gleichen Gründen weiterhin
vorteilhaft.54
Die Entscheidung zwischen dem binnenwirtschaftlichen Modell
und einem Verdrängungshandel zwischen den Staaten kann nicht vom
Käufer getroffen werden. In der Regel weiß dieser nicht, ob der relative Kostenvorteil eines Produktes durch soziales Dumping zustande
kommt oder durch legitimen Wettbewerb. Er pflegt sich sehr wenig
dafür zu interessieren, welche Lacke bei seinem Auto verwendet wurden, und der Ausstoß an Schadstoffen ist für ihn nur dann und solange
bedeutsam, wenn er sich an staatlich vorgegebene Richtlinien halten
muß. Auch wenn es ihn persönlich sehr interessieren würde, ob die
Menschen, die sein Fahrzeug hergestellt haben, 8 oder 12 Stunden am
Tag dafür arbeiten und welche Löhne man ihnen bezahlt, hätte er doch
kaum die Möglichkeit, für jedes gekaufte Produkt die entsprechende
Information zu erhalten. Tatsächlich wird daher seine Wahl zwischen
Modellen mit gleichem Fahrkomfort nahezu ausschließlich durch die
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Höhe des Preises bestimmt. Qualität und Preis, diese beiden Gesichtspunkte, drängen alle anderen Überlegungen weit in den Hintergrund verständlicherweise, denn niemand ist in der Lage, bei allen Produkten: Waschmaschinen, Pianos, Fernsehern usw., nach der Art oder den
Umständen ihrer Herstellung zu forschen. Wenn die unkritischen Befürworter des freien Handels sich daher auf das demokratische Votum
des Käufers berufen, so überfordern sie ihn. Die Bedingungen ihrer
Erzeugung sind einer Ware nicht anzusehen. Unter den Bedingungen
des ungeregelten Güterverkehrs kann der Käufer gar nicht anders als
ebenso oft gegen wie für die eigenen Interessen zu handeln. Unter
Umständen bringt ihn dasselbe Billigprodukt, dessen Erwerb im Augenblick seine (sekundäre) Kaufkraft erhöht, wenig später um seinen
Arbeitsplatz, wodurch seine gesamte (primäre) Kaufkraft vernichtet
wird.
Aber innerhalb einer sozial einheitlichen Region ist ein gerechter Vergleich zwischen den Leistungen sehr wohl möglich. Darin liegt
die fundamentale Bedeutung des Wettbewerbs, welche die marxistische Ideologie zu ihrem Schaden verkannt hat. Die ehemals kommunistischen Staaten haben den Wettbewerb und die ihn ermöglichende
private Initiative unterdrückt. Der innerstaatliche Handel wurde der
privaten Initiative entrissen und einem zentralen Planungsbüro unterstellt. Diese Staaten haben damit das belebende Prinzip der Wirtschaft
selbst abgeschafft. Einerseits erkannten sie richtig, daß die privaten
Interessen nicht von selbst in Harmonie mit den Bedürfnissen der Allgemeinheit stehen. Darin haben sich Adam Smith und seine Nachfolger ganz klar geirrt. Der Schluß, den schon Marx daraus zog, war aber
verhängnisvoll, weil er die private Initiative und damit die Wirtschaft
selbst an ihrem Nerv traf. Nicht viel besser gehen allerdings die unkritischen Propagandisten des freien Handels vor, indem sie sich dem
entgegengesetzten Extrem verschreiben - sie wollen alle Aufsicht über
die private Initiative abschaffen, der Staat soll letztlich nur die Funktion ausüben dürfen, den Polizist für das Eigentum der Reichen zu spielen. Die Wirkungen auf die Wirtschaft sind in beiden Fällen verhängnisvoll. Während die Unterdrückung der ökonomischen Freiheit Stagnation und fast immer auch eine politische Diktatur zur Folge hat,
bringt die totale Liberalisierung das ökonomische Chaos hervor - wie
es Pendel- und Kippmodell illustrieren.
Die beiden Standardargumente, welche die naiven Befürworter
eines freien Handels vorbringen: Steigerung der Kaufkraft und ein ge100

rechter Leistungsvergleich, treffen auf den freien Verdrängungshandel
zwischen den Staaten nicht zu. Dennoch glauben die Verfechter des
Laisser-faire immer noch einen letzten Trumpf in der Hand zu behalten. Die internationale Konkurrenz mit gleichartigen Gütern erscheint
ihnen notwendig, um die Industrien verschiedener Regionen zu
Höchstleistungen anzuspornen. Auch hier beschreiben sie exakt die
stimulierende Wirkung der Konkurrenz innerhalb eines Staates, aber
ihr Argument ist haltlos, wenn man es auf den zwischenstaatlichen
Handel bezieht. Die so erfolgreiche japanische Offensive fand unter
systematischer Ausschaltung aller fremden Konkurrenz im eigenen
Lande statt. Um die Qualität der Waren auf das Niveau ausländischer
Güter zu heben und sie anschließend zu übertreffen, genügte es den
japanischen Managern, die konkurrierenden Produkte als Proben ins
Land zu holen, um sie von den eigenen Technikern ausgiebig studieren zu lassen, bzw. die betreffenden Patente und Lizenzen zu erwerben. Die entsprechende Information reichte aus, um den Fortschritt in
Gang zu setzen. Läßt man diese Argumente der Reihe nach Revue
passieren, so wird deutlich, daß die Theorie des freien Handels weitgehend ein Mythos ist. Der internationale Verdrängungshandel läßt
sich weder mit der klassischen Lehre des komparativen Kostenvorteils
noch mit dem technologischen Fortschritt verteidigen.
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Japan und die ostasiatischen Drachen
Ricardos Formel vom komparativen Kostenvorteil schrieb eine augenblickliche Konstellation zwischen industrialisierten Ländern und
den Lieferanten von Rohstoffen fest. Die letzteren sollten auf die Industrialisierung verzichten, weil ihr augenblicklicher relativer Kostenvorteil bei der Produktion von Rohstoffen lag. Die Folge: durch
den freien Handel wurden die zukünftigen Bedürfnisse der noch nicht
industrialisierten Länder den gegenwärtigen Bedürfnissen der schon
industrialisierten geopfert. Dieser Folge entgingen nur diejenigen
Staaten, welche die Lehre des freien Güterhandels als Machtinstrument durchschauten und sich für eine selbständige Richtung entschieden. Kein Land hat während der Phase seiner Entwicklung eine so
kluge Wirtschaftspolitik betrieben wie Japan. Der erstaunliche ökonomische Aufstieg dieses Landes sei in den folgenden Zeilen kurz
skizziert.
Der Aufstieg Japans zu einer industriellen Supermacht vollzog
sich in einem Tempo, das in der Vergangenheit von keinem anderen
Land erreicht worden ist. Bis 1955 war dieses Land noch wesentlich
eine Agrarwirtschaft. Der Anteil der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaften am Bruttosozialprodukt betrug 25%, im Gegensatz zu den
modernen Volkswirtschaften der USA und der Bundesrepublik
Deutschland, wo die entsprechenden Werte nur 5 bzw. 8% ausmachten. 1980, also innerhalb von nur 25 Jahren, war dieser Anteil aber
bereits auf 10% zusammengeschmolzen. Inzwischen war Japan zum
Großexporteur von Textilien geworden, welche noch 1960 etwa ein
Drittel seines Exportvolumens betrugen, doch schon 1985 machten
auch diese nur noch einen Anteil von 5% des Bruttosozialproduktes
aus, denn an die Spitze der größten Unternehmen war 1965 die Werft
Mitsubishi Heavy Industries getreten, die ihrerseits 1975 vom Stahlerzeuger Nippon als größtem Unternehmen abgelöst wurde. 1983 wurde
die führende Rolle dann von einem Autohersteller, dem Konzern Toyota, übernommen.55 Nicht nur die Zunahme der industriellen Aktivitäten hat sich in Japan schneller als irgendwo sonst vollzogen, auch der
kontinuierliche Wandel zu den technologisch fortschrittlichsten und
ertragreichsten Bereichen der Industrie wurde generalstabsmäßig geplant. Kameras, Videos, Fernsehgeräte - auf all diesen Gebieten gelangte Japan sehr schnell an die Spitze. Inzwischen hat das Land eine
führende Rolle in der Hochtechnologie übernommen und ist auf dem
Wege, die bis dahin tonangebenden Länder, d.h. die USA und
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Deutschland, auf bestimmten Gebieten in den Schatten zu stellen. Bei
der Erzeugung von Hochleistungs-Chips, wie das Pentagon sie für militärische Zwecke benötigt, sind die USA inzwischen von den Japanern abhängig geworden.56 Der Fortschritt zeigt sich nicht nur in der
Art der Erzeugnisse, sondern auch bei ihrer Herstellung. Für die Entwicklung neuer Produkte benötigt Japan nur halb so viel Zeit wie die
Amerikaner und ein Drittel so lange wie die Europäer.57 Aufgrund
weitgehender Automatisierung waren 1987 bei den japanischen Autoerzeugern nur 100 Mannstunden für die Montage eines Wagens erforderlich, in den USA dagegen 150.58 Heute gibt es nur noch wenige
Bereiche, in denen Japan seine einstigen Lehrmeister nicht überflügelt
hätte. In trockenen Zahlen liest sich das folgendermaßen. Laut Business Week von 1990 waren die Japaner unter den 1000 größten Unternehmen der Welt mit 333 vertreten, wovon 15 das Spitzenfeld behaupten. NTT ist das größte von allen, größer als General Motors, Ford,
Boeing, Texaco und Coca Cola zusammengenommen. Die USA waren
hier bereits auf Platz 2 abgeschlagen, sie waren unter den 1000 Giganten nur noch mit 329 Unternehmen vertreten, die EU mit 217, wovon
21 den Deutschen gehörten. Aber die deutschen Unternehmen erschienen erst auf Platz 35 mit der Allianz, danach folgten DaimlerBenz und Siemens auf den Positionen 42 und 46. Selbst in jene Bereiche, die noch bis vor kurzem als Paradepferde westlicher Vorherrschaft und speziell amerikanischen Könnens galten, wie etwa das
Bankwesen, hatten sich die Japaner nicht allein vorgewagt, sondern
gleich auch die Vorherrschaft angetreten. Innerhalb kürzester Zeit ist
es ihnen gelungen, ein weltweites finanzielles Imperium aufzurichten.
Die elf größten Banken der Welt waren 1990 japanisch, die deutsche
Bank folgte erst auf Platz 12.59 Trotz des vorausgegangenen Börsenkrachs waren 1995 die zehn größten Banken noch immer japanisch.
Die wichtigste amerikanische Bank, Citicorp, folgt erst auf Platz 26.
Unter den hundert größten Banken der Welt sind 29 in Japan beheimatet.60
Diese Zahlen haben sich inzwischen geändert. Durch die Überhitzung der Spekulation wurden die japanischen Aktien- und Immobilienwerte in schwindelhafte Höhe getrieben (der Boden und die Bauwerke Tokyos allein waren mehr wert als die Immobilien und der Boden der USA zusammengenommen, während der kaiserliche Palast für
sich den Verkaufswert von ganz Kalifornien hatte!). 1992 brachen diese finanziellen Kartenhäuser zusammen. Es kam zu jenem Börsen103

krach, der ein Ende der ‘Schaumblasenwirtschaft' (bubble economy )
bewirkte und (im Vergleich zu 1989) einen Buchwert von drei Billionen Dollar in kürzester Zeit vernichtete. Dies entspricht etwa dem
Börsenwert der tausend größten amerikanischen Unternehmen (Burstein, S. 35). Jede andere Volkswirtschaft wäre bei einer solchen Katastrophe zusammengebrochen. Heute deuten alle Anzeichen darauf
hin, daß Japan aus dieser Krise zumindest nicht schwächer als seine
Konkurrenten hervorging. Die Auswirkungen auf den Lebensstandard
seiner Bevölkerung sind gering. Die Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit größer, aber immer noch weniger bedrohlich als in den meisten
Staaten des Westens. Relativ die meisten, die größten und die international am stärksten verflochtenen Konzerne sind auch heute noch
(1996) genauso wie vor sechs Jahren in Japan beheimatet (vgl. Kap.
III Die Revolution des Außenhandels - transnationale Konzerne). Jedenfalls gelang es durch diese Roßkur (die, wie einige glauben, von
der Zentralbank absichtlich ausgelöst wurde) die leichtsinnige Spekulation einzudämmen und die maßlos überhöhten Immobilienwerte auf
ein realistisches Niveau hinunterzudrücken. Andererseits leidet das
Bankensystem Japans heute unter einer enormen Last ‘fauler’ Kredite,
welche das von der Industrie benötigte Geld verteuern und damit eine
hemmende Wirkung auf das Wachstum ausüben. Die Gefahren, die
sich dadurch für Japan und für die Weltwirtschaft insgesamt ergeben,
sind groß. Die Verschuldung Japans ist inzwischen nahezu ebenso
groß wie die der USA, allerdings stehen die letzteren vor allem bei
anderen Nationen in der Kreide (in erster Linie bei den Japanern),
während Japan (die Regierung, die Unternehmen und die Kommunen)
vor allem ein Schuldner gegenüber den eigenen Bürgern ist. Im ersten
Fall handelt es sich im wesentlichen um eine Außen-, im zweiten um
eine Binnenschuld.
Der Aufstieg der japanischen Industrie war seit Ende der 60er
Jahre von einem Sterben großer Bereiche der westlichen Industrien
begleitet. Japan liefert das bis dahin größte und erfolgreichste Beispiel
für einen generalstabsmäßig geplante Handelsoffensive mit zunächst
nur billigen, nach kurzer Zeit aber in der Qualität gleichwertigen Waren. Die Textilindustrie war eine der ersten, welche der japanischen
Konkurrenz unterlag. Es folgte das Siechtum westlicher Werften, dann
gingen renommierte Hersteller von Kameras ein. Schließlich geriet
selbst die Autoindustrie in Gefahr. Gemildert wurde die Bedrohung
allerdings dadurch, daß sich der Aufstieg Japans zu einer Zeit vollzog,
104

als der Handel des Westens mit der übrigen Welt florierte und es der
Wirtschaft Europas und der Vereinigten Staaten insgesamt ausgezeichnet ging. Durch einen substitutiven Handel gelang es, die Verluste in den Bereichen der technisch primitiveren Industrien zumindest in
der ersten Zeit aufzufangen. Eine Zeitlang herrschte noch echtes
Wachstum, die Auftragslage war dermaßen gut, daß Deutschland Millionen von Arbeitern einwandern ließ. Die Gefahr, welche von dem
asiatischen Wirtschaftsgiganten ausging, wurde daher zunächst auch
nicht als ernsthafte Bedrohung verstanden, weil das Sterben einiger
Branchen der heimischen Industrie durch den gleichzeitigen Aufschwung in anderen, technologisch höheren Branchen wettgemacht
wurde. So konnte eine Zeitlang die Illusion aufkommen, als wäre die
Expansion der Wirtschaft ein permanenter Prozeß, der sich selbst unter den Bedingungen eines Verdrängungshandels unendlich fortsetzen
läßt. Die alten Wirtschaftsmächte würden so weitermachen wie immer,
selbst wenn ringsherum Anbieter gleichartiger Waren aufträten.
Diese Hoffnung hat sich inzwischen als falsch erwiesen. Vor
allem die USA sollten recht bald bemerken, daß sie zwar nach wie vor
eine politische Supermacht waren, aber die wirtschaftlichen Bedingungen für sie zunehmend ungünstiger wurden. Man hatte den Emporkömmling Japan unbekümmert groß werden lassen, indem man den
eigenen Markt für seine Waren weit offen hielt. So sehr herrschte der
traditionelle amerikanische Glaube an die eigene Überlegenheit vor,
daß lange Zeit niemand in dieser Offenheit eine Gefahr zu erblicken
vermochte, zumal die ersten Produkte, die aus dem Land der aufgehenden Sonne kamen, die üblichen (mit Hohn und Spott) bedachten
Kinderkrankheiten aufwiesen. Aber Japan lernte schnell aus den eigenen Fehlern - schon bald lehrte es Amerika und Europa das Fürchten.
Es begann ein Prozeß der Eroberung, in dessen Verlauf die preiswerten Produkte aus Japan die des Westens in einem unglaublichen Siegeszug überrundeten. Jetzt erst setzte die Reaktion ein. Man erkannte,
daß Japan die Eroberung fremder Märkte und die gleichzeitige Abschließung des eigenen Marktes generalstabsmäßig geplant hatte. Es
machte sich die ökonomische Freiheit seiner Konkurrenten zunutze,
während es zur gleichen Zeit gegen diese einen Schutzwall errichtete.
"Jahrzehntelang wurden im Ausland gefertigte Güter, die japanischen
Produkten Konkurrenz machten, aus dem heimischen Markt herausgehalten, entweder durch diskriminierende Zölle oder (wenn das zu
Protesten anderer Nationen führte) durch verschiedene weniger offen105

sichtliche Hindernisse - im Vertriebssystem zum Beispiel oder durch
illegale Absprachen bei Angeboten und Verträgen" (Kennedy, S. 189
ff). Durch systematischen Protektionismus, verbunden mit ebenso
wirksamen indirekten Handelsbarrieren, schützte Japan die eigene
Produktion so lange gegen die ausländische Konkurrenz, bis japanische Industrien die Qualität der anderen erreicht, wenn nicht überboten hatten. Mit anderen Worten, Japan genoß die Vorteile des freien
Handels, indem es im Ausland mit seinen Gütern eine Industrie nach
der anderen aus dem Felde schlug, selbst aber hielt es sich hinter hohen Handelsbarrieren verschanzt, um die eigenen Industrien vor dem
gleichen Schicksal zu schützen. "By the early 1980s, Japanese exports
were displacing the output of entire American industries, from automobiles to forklift trucks, and virtually all types of consumer electronics, while, by contrast, Japan imported mostly raw materials and farm
products from the United States, timber in raw logs, soybeans, tobacco, cotton, cattle hides, feed grains, etc. - and not even enough of
them to avoid mounting trade deficits: $10,4 billion in 1980, 15,8 billion in 1981, $16,9 billion in 1982, $21,0 billion in 1983." (Luttwak,
S. 49)
Während der Zeit des kalten Krieges hatten die USA ein starkes
politisches Interesse an einem verläßlichen Alliierten im fernen Osten.
Dies war einer der Gründe, warum sie der eigenen industriellen Demontage länger als 20 Jahre nahezu tatenlos zugeschaut haben. Der
andere Grund hat mit der ideologischen Voreingenommenheit für den
'freien Handel' zu tun. ...Americans /are/ quite naturally resistant to
ideological fascinations. Yet there is one ideology that grips the
American mind - the ideology of free trade. ...Just as MarxismLeninism offered the promise of prosperity for all, free trade ideology
too offers a large and attractive promise and demands something in
exchange: the greatest possible prosperity for each and all in the entire
world economy, if only no effort is made to protect anyone with tariffs
or any other artificial barriers to free trade. (Luttwak, S. 22)
Seit einigen Jahren hat die Lage sich so verschärft, daß die Vokabel ‘Krieg’, wenn auch in der scheinbar harmloseren Verbindung
mit ‘Handel’ aufkommen konnte. Die Illusion, daß Handel von vornherein Frieden stifte, scheint nun auch den Gutgläubigen Schwierigkeiten zu machen. Denn der Konflikt der Interessen, welcher solange
zwischen den westlichen Staaten und Japan bestand, ist kaum aufzuheben. Die in der Industrialisierung erfolgreichste Nation verdankt
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ihren Aufstieg einer Politik des konsequenten Protektionismus. Und
dies ist kein Zufall. So wenig die Ideologen des freien Handels dies
wahrhaben wollen, die erfolgreichen Beispiele der Industrialisierung
außerhalb der westlichen Hemisphäre sind nur deshalb zustande gekommen, weil die betreffenden Länder den Handel strikt ihren eigenen Bedürfnissen angepaßt haben, indem sie ausschließlich solche
Güter ins Land kommen ließen, welche der eigenen Industrie keinen
Schaden zufügen konnten. Im Fall Japans hatte dies die von Luttwak
beschrieben Folge, daß es von der führenden Industriemacht der Welt,
den USA, vor allem Rohstoffe importierte.61
Japan hat zweifellos richtig gehandelt. Jedes andere Vorgehen
hätte seine industrielle Entwicklung bereits im Keime erdrückt. Textil,
Schiffbau- oder Autoindustrien haben nun einmal keinerlei Chance,
sich auch nur im eigenen Land zu behaupten, wenn man die fertigen
Produkte von anderen Industriestaaten importiert. Andererseits waren
auch die Amerikaner mit ihrem Vorwurf im Recht, Japan nehme unbekümmert die Vorteile des freien Handels wahr, vernichte dabei ganze Zweige der amerikanischen Industrie, schirme aber selbst die eigenen Firmen sorgfältig gegen den äußeren Wettbewerb ab. Dieser Gegensatz läßt kaum einen anderen Schluß zu, als daß beide Parteien im
Recht sind - die Ursache des Konfliktes liegt nicht bei ihnen, sondern
im internationalen Güterverkehr, so wie er heute betrieben wird.
 Der Protektionismus eines aufstrebenden Schwellenlandes ist Voraussetzung für seine erfolgreiche Industrialisierung, der Widerstand der schon etablierten Industrienationen gegen den aggressiven Export ist aber genauso berechtigt. Der Güterhandel in seiner bisherigen Form hat unaufhebbare Konflikte zur Folge.
Es gehört zu den Grundthesen dieser Arbeit, daß der Güterhandel in
seiner bisherigen Form notwendig Konflikte erzeugt. Diese Konflikte
lassen sich nur in einer neuen Weltwirtschaft aufheben, welche den
aggressiven Export ebenso unnötig macht wie den Protektionismus,
weil das Gleichgewicht zwischen der Konsum- und der Produktionsökonomie (Vorortproduktion) ein anerkanntes Prinzip sein wird. Davon wird im dritten Teil ausgiebig die Rede sein. Unter den geltenden
Bedingungen des internationalen Güterverkehrs kann es für diesen
Konflikt keine Lösung geben. Die Japaner mußten den Protektionismus praktizieren, weil keine ausländische Macht die Erfordernisse ih107

rer Entwicklung zu industrieller Selbständigkeit von sich aus respektiert haben würde. Unter den geltenden Bedingungen ist aber auch der
aggressive Export zugelassen, der darin besteht, daß man den anderen
denjenigen Schaden zufügt, den man selbst durch Protektionismus von
sich abzuwehren versteht.
Inzwischen ist Japan in den Kreis der industriell führenden
Mächte aufgerückt. Auf den meisten Gebieten hält es einen gleichen,
auf vielen schon einen höheren Rang und kann sich daher erlauben,
seine Märkte zu öffnen. Jetzt, da sie ihm nicht mehr zu schaden vermag, hat es keine Bedenken, seinerseits die Ideologie des freien Handels zu übernehmen.62 Im Hinblick auf Japans Vergangenheit als industriell aufholender Staat ebenso wie im Hinblick auf die jetzt in seinem Gefolge aufstrebenden Schwellenländer steht aber wohl fest, daß
Entwicklung und kontrollierter Handel einander so sehr bedingen, daß
es angebracht scheint, den gelenkten, d.h. unfreien Handel für die
notwendige Voraussetzung einer erfolgreichen Entwicklung zu halten.
Überall dort, wo der Staat die dazu nötige Macht besaß, hat er die im
eigenen Land neu ins Leben gerufenen Industrien so lange vor ausländischer Konkurrenz geschützt, bis sie wettbewerbsfähig waren und
seinen Schutz nicht mehr brauchten. Der freie Handel, welcher die
Augenblicksbedürfnisse des einzelnen in den Vordergrund stellt, hätte
zum Ankauf von Konsumgütern geführt und damit zu einer bleibenden Abhängigkeit von den industriell überlegenen Staaten des Westens, der gelenkte Handel hat die Bedürfnisse des Augenblicks oft radikal eingeschränkt - zugunsten einer Entwicklung, welche die Abhängigkeit aufheben sollte, um später diese Bedürfnisse aus eigener
Kraft zu erfüllen. Die Bürger wurden zur Sparsamkeit und zum Sparen
ermuntert und notfalls genötigt, um der Industrie das Geld für die nötigen Investitionen zu liefern. Japan und seine Nachfolger haben aus
dem Handel mit ungleichen, weit überlegenen Partnern Nutzen gezogen, weil sie ihn genau in dem Maße zuließen, wie er ihren langfristigen Bedürfnissen diente.

108

III Die Revolution des Außenhandels - transnationale Konzerne
Keine Regierung kontrolliert die internationalen Konzerne, nicht
einmal die Regierungen des Nordens. Wenn ein Gesetz ihre Geschäfte behindert, drohen sie mit dem Verlassen des Landes und
können es auch augenblicklich vollziehen. Sie sind frei, den Planeten nach der billigsten Arbeit, der gesetzlich am wenigsten geschützten Umwelt, dem für sie günstigsten Steuersystem und den
großzügigsten Subventionen abzusuchen. Keine gefühlsbedingte
Anhänglichkeit an eine bestimmte Nation hindert ihre Projekte. Sie
stehen außerhalb jeder Kontrolle.
(Goldsmith, S. 18)

Wieder und wieder kann man hören, die Welt sei seit kurzem in das
Zeitalter der Globalisierung eingetreten. Nichts ist unrichtiger als diese Feststellung. Global ist der Handel seit mindestens 300 Jahren, als
die Weltmacht England mit beinahe allen Staaten der Welt in wirtschaftlichen Beziehungen stand. Lassen wir den englischen Ökonomen William Jevons zu Worte kommen, der den Welthandel Englands
in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit folgenden Worten beschrieb.
Die Ebenen von Nordamerika und Rußland sind unsere Getreidefelder; Chicago und Odessa sind unsere Kornkammern; Kanada und die Ostseeländer
sind unsere Nuzholzwälder, Australasien gibt uns unsere Schaffarmen, und
in Argentinien und auf den westlichen Prärien von Nordamerika weiden unsere Ochsenherden; Peru schickt uns sein Silber, und das Gold von Südafrika und Australien fließt nach London; die Hindus und die Chinesen pflanzen
unseren Tee und unseren Kaffee, unsere Zucker- und Gewürzplantagen liegen in der Karibik. Spanien und Frankreich sind unsere Weinberge, und die
Mittelmeerländer sind unsere Obstgärten....

Angesichts dieser weltweiten Verflechtung der englischen Industriemacht erscheint es wenig überzeugend, den globalen Handel für eine
Erfindung des ausgehenden 20. Jahrhunderts zu halten. Auch die Wirkungen, die uns heute bedrohen, haben manche der mit England Handel treibenden Nationen schon frühzeitig zu spüren bekommen. So
wurde Indiens einstmals blühende Exportwirtschaft durch die Kolonialmacht England vernichtet. Bis ins 18. Jahrhundert gab es dort eine
wegen der Qualität ihrer Produkte in ganz Europa gerühmte Textilindustrie. Am Ende des Jahrhunderts war sie zerstört, denn seit etwa
1700 überwachten die Engländer den indischen Außenhandel. Durch
eine entsprechende Zollpolitik betrieben sie einen systematischen Ab109

bau der indischen Baumwollmanufakturen. Zwar durfte Indien Baumwolle als Rohstoff nach Birmingham und in andere Zentren der englischen Verarbeitung exportieren; die Ausfuhr indischer Fertigprodukte
wurde hingegen durch Zölle dermaßen verteuert, daß die betroffenen
Industrien keine Chance auf Überleben besaßen (Hobsbawm). Die ökonomische Unterdrückung erstreckte sich gleichfalls auf die von Europa besiedelten Kolonien. Denn auch der Wunsch nach Unabhängigkeit in den ehemals nordamerikanischen Kolonien entsprang wesentlich dem Motiv, sich von der ökonomischen Übervorteilung durch das
Mutterland zu befreien. Zweifellos hatten aber die ethnisch fremden
Völker am meisten unter der Unterdrückung zu leiden. In China wurde
der Handel mit Opium gewaltsam eingeführt, weil für England der
Absatz seiner in Bengalen erzeugten Mohnkulturen überaus profitabel
war. Andererseits verstand die britische Weltmacht die Industrialisierung der Rohstoffproduzenten in aller Welt durch entsprechende ökonomisch-militärische Maßnahmen (gestützt durch die reine Lehre vom
relativen Kostenvorteil) wirksam zu unterbinden.
Die Globalisierung der Wirtschaft besteht in großem Maßstab
seit Beginn der Kolonialisierung, dennoch ist es in einem gewissen
Sinn durchaus zutreffend, sie in der besonderen Form, wie sie seit Beginn der 90er Jahre die industriell führenden Staaten erfaßt, für eine
neuartige Erscheinung zu halten. Nicht die Tatsache ist neu, daß der
Handel global ist, sondern die Art, wie sich der seit langem globale
Handel heute vollzieht. Hier ist es zu einer entscheidenden Veränderung gekommen, die auf den ersten Blick paradox erscheint. Die führenden industriellen Staaten, die bis dahin die Subjekte des Wirtschaftsgeschehens waren und den weniger entwickelten Ländern die
Bedingungen des Handelns mehr oder weniger aufzwingen konnten,
geraten nun selbst in die Rolle von Wirtschaftsobjekten. Statt die
'terms of trade' wie bisher anderen zu diktieren, werden nun auch ihnen die Handelsbedingungen von außen auferlegt. Anders gesagt, die
industriell führenden Staaten, verlieren als Staaten die Führung, da
diese in zunehmendem Maße von privaten Organisationen übernommen wird.
 Industriell führende Nationen wird es in Zukunft aller Voraussicht nach nicht
mehr geben. Die industrielle Führung entgleitet den Nationen und geht in die
Hand von transnationalen Konzernen über.
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Dies ist die eigentliche Veränderung, welche die Globalisierung am
Ende des 20. Jahrhunderts charakterisiert. Bisher gehörte es zu den
ausgiebig mißbrauchten Machtprivilegien des industriell führenden
Staates, den anderen die Bedingungen des Handels (terms of trade)
vorzuschreiben, wobei es ihm vor allem darum zu tun war, die Märkte
anderer Länder für die eigenen Produkte zu öffnen oder offen zu halten. England hat diese Politik zwei Jahrhunderte hindurch betrieben
und seit der gewaltsamen Öffnung Japans (1867) haben die Vereinigten Staaten die gleiche Politik praktiziert. Die Freiheit des Handels
war und ist für die industriell führende Macht eine naheliegende Forderung, weil sie exakt den eigenen Interessen entspricht.63 Jeder
Markt, den sie durch politischen oder militärischen Druck für sich öffnet, schafft ihr neue Absatzgebiete, während die Konkurrenz aus diesen Gebieten ihr keine Sorge bereitet - die industriell führende Macht
stellt per definitionem die besten Produkte unter den besten Bedingungen her.
Die Forderung nach einer globalen Freiheit des Handels wird
die industriell führende Macht auch in Zukunft erheben, nur daß diese
Macht, sofern die gegenwärtige Entwicklung sich fortsetzt, in der
westlichen Hemisphäre kein Staat mehr sein wird und nicht einmal ein
ökonomisch geeinter Staatenbund (wie die EU), sondern transnationale Konzerne, die nun ihrerseits den Staaten die Bedingungen des ökonomischen Handelns vorschreiben.
Einige dieser Konzerne sind ökonomisch mächtiger als mittlere
Staaten, alle zusammen sind mächtiger und verfügen in ihren Budgets
über mehr Mittel als die einzelnen Industriestaaten selbst, zumal ihre
Zahl inzwischen in die Zehntausende geht. Die etwa 40.000 transnationalen Unternehmen verfügen insgesamt über mehr als 170.000
Tochtergesellschaften, wobei die kombinierten Einkünfte der 500
größten Multis zehn Billionen Dollar betragen, ihr Vermögen sich auf
dreißig Billionen Dollar beläuft und die Zahl der Beschäftigten auf 35
Millionen. Die nachstehende Liste gibt eine Vorstellung von dem
Verhältnis zwischen nationalstaatlichen Budgets und dem Reichtum
der neuen Wirtschaftsgiganten.
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Die größten Konzerne der Welt 1995 nach Umsatz in Milliarden Dollar64
1. MITSUBISHI
2. MITSUI
3. ITOCHU
4. GENERAL MOTORS
5. SUMITOMO
6. MARUBENI
7. FORD MOTOR
8. TOYOTA MOTOR
9. EXXON
10. SHELL
11. NISSHO IWAI
12. WAL-MART STORES
13. HITACHI
14. NIPPON LIFE INSURANCE
15. NT&T
16. AT&T
17. DAIMLER-BENZ
18. IBM
19. MATSUSHITA
20. GENERAL ELECTRIC
24. VOLKSWAGEN
25. SIEMENS
42 VEBA

183 Mrd. US $
181
170
165
164
161
150
116
115
114
98
97
83
82
81
80
72
70
69
68
61
60
48

Zum Vergleich das BSP 1995 ausgewählter Länder in Milliarden Dollar
Österreich
Malaysia
Bangladesch

183
60
25

Das internationale Gewicht dieser Konzerne ist während der vergangenen zwanzig Jahre lawinenartig gewachsen. Spricht man heute von
etwa 40 000 solcher transnational tätiger Unternehmen, so waren es in
den 70er Jahren erst einige hundert. Was aber viel beunruhigender ist:
Die 200 Größten unter ihnen bestreiten zwar wertmäßig mehr als ein
Viertel des globalen Handels, aber sie beschäftigen nur 18,8 Millionen
Menschen, d.h. weniger als 0,75% der weltweit vorhandenen Arbeitskräfte.65
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Der neue Kolonialismus
Die neuen führenden Wirtschaftsmächte sind nicht länger territoriale
Gebilde wie die bis dahin industriell führenden Staaten, sondern bewegliche Organisationen, die man als extraterritorial bezeichnen
könnte, weil sie an keinen bestimmten Standort gebunden sind. Es
handelt sich um private Organisationen, die sich schon jetzt exakt
gleich verhalten wie die ehemaligen industriell führenden Staaten, indem sie nun diesen die terms of trade in Gestalt von Löhnen, sowie
Umwelt- und Arbeitsbedingungen oktroyieren. Genauso wie ein industriell führendes Land wie etwa England in seinen Kolonialgebieten
durchsetzen konnte, daß der Handel frei sein müsse und mit dieser
Forderung der indischen (oder einer anderen) Regierung jede Einmischung in das Wirtschaftsgeschehen verbot, propagieren die extraterritorialen Konzerne nun ihrerseits die Nichteinmischung des Staates in
wirtschaftliche, d.h. in ihre Belange. Zwar üben sie ihren Druck nicht
mit militärischen Mitteln aus, aber die Drohung des Standortwechsels
ist wirksam genug. Schon jetzt ist ihr Einfluß auf die Regierungen einzelner Staaten durchaus dem Einfluß zu vergleichen, den der industriell führende Staat ehemals auf die Kolonialstaaten auszuüben vermochte. Unterstützt werden die extraterritorialen Organisationen dabei
von internationalen Institutionen wie dem WTO (World Trade Organization), dem IWF (Internationaler Währungsfonds) und der Weltbank, die vorrangig ihre Interessen wahrnehmen.
Dieser Stafettenwechsel vom industriell führenden Nationalstaat
zu den industriell führenden transnationalen Megakonzernen wird bestimmte Folgen für die nationalen Staaten selbst haben. Diese Folgen
sind heute schon deutlich abzuschätzen.
 Unter den Bedingungen der globalen Güterwirtschaft werden sich die Staaten und Regionen den transnationalen Konzernen gegenüber in der Lage der
industriell noch nicht oder nicht mehr wettbewerbsfähigen Nationen befinden.
Anders gesagt, gegenüber den transnationalen Konzernen geraten die
hochindustrialisierten Staaten gegenwärtig in eine ähnliche Stellung
wie früher die unterentwickelten Staaten gegenüber den wirtschaftlich
überlegenen Mächten des Westens. Die Ähnlichkeit besteht in der
Ohnmacht gegenüber den jeweils führenden Mächten. Die modernen
Staaten stehen dem globalen Handel, der von den internationalen Konzernen mit allen Mitteln der Propaganda und der politischen Macht in
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ihrem Sinne gesteuert wird, auch dann ohnmächtig gegenüber, wenn
er das soziale System unterminiert, die Löhne fortschreitend reduziert
und die Kaufkraft der Bevölkerung untergräbt. So gesehen ist die heutige Globalisierung keineswegs neu, sondern läßt sich als eine logische Fortsetzung jener jahrhundertealten Globalisierung betrachten,
welche die Kolonialvölker betraf. Solange sich die internationalen
Regeln nicht ändern, denen die Güterwirtschaft gegenwärtig gehorcht,
wird die Globalisierung auf die Bevölkerungsmehrheiten der industriellen Länder ähnliche Wirkungen ausüben wie in der Vergangenheit
auf die Menschen der politisch und ökonomisch abhängigen Länder.
Von welcher Art diese Wirkungen sind, zeigt das Pendelmodell unter
den Bedingungen eines Handels, welcher der Regie der internationalen Konzernen gehorcht.

Zölle und indirekte Handelsbarrieren - die stumpfen Waffen des
Staates
Der Verdrängungshandel mit gleichartigen Gütern ist ökonomisch unsinnig und sozial destabilisierend. Bis dahin verfügten die industriellen Länder immerhin über einfache und wirksame Instrumente, um
den Verdrängungshandel untereinander einzuschränken oder sogar
ganz abzuwehren. Mit Hilfe von Zöllen oder indirekten Handelsbarrieren (Warennormen etc.) konnten sie die Einfuhr gleichartiger Güter
verhindern, wenn sie ihre eigenen Industrien bedrohten. Wir sahen,
daß die USA die Japaner zu "freiwilligen" Selbstbeschränkungen
zwang, als ihnen die Gefahr der billigen Autoimporte aus Japan
schließlich bewußt wurde. Dieselbe Politik verfolgten sie bei Halbleitern und vielen anderen Produkten. Die EU hat in bezug auf den Außenhandel noch bis vor kurzem, d.h. solange die internationalen Konzerne durch ihre Lobbies keine andere Politik durchzusetzen vermochten, eine ebenso systematische Einfuhrkontrolle betrieben.
Aber etwa seit Beginn der 90er Jahre hat die Globalisierung für
die industrialisierten Staaten eine neue Situation geschaffen. Diese
Staaten (ebenso aber auch Staatenblöcke von der Art der EU) können
diese Instrumente gegen einen ökonomisch und sozial unsinnigen
Handel kaum noch verwenden, weil Zölle und indirekte Handelsbarrieren sich nicht nur schwer gegen Konzerne einsetzen lassen, die sowohl innerhalb wie außerhalb des eigenen Territoriums beheimatet
sind. Wenn ein Konzern gleichartige Waren, z.B. Batterien für seine
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heimische Automarke, in einem Billiglohnland herstellen läßt, dann
schädigt sein Vorgehen die heimischen Batteriehersteller zwar ganz
genauso wie wenn sie der Konkurrenz mit ausländischen Billigimporten ausgesetzt sind. Aber während die ausländische Konkurrenz durch
Zölle und indirekte Handelsbarrieren abgewehrt werden konnte, läßt
sich die Auslagerung der Produktion von Konzernen kaum noch verhindern. Ein großer Konzern beschäftigt im Inland oft Tausende von
Menschen, mit deren Entlassung er drohen kann, wenn die Regierung
sich seinen Wünschen nicht fügt. Er deutet der Regierung gegenüber
an, daß er dann nicht nur Teile der Produktion sondern die Produktion
insgesamt in ein anderes Land verlegt. Meist genügt dies, um die Regierung zum Einlenken zu zwingen. Sie hat dann nur noch die Wahl
zwischen einem kleinen und einem großen Schaden.
 Die in ihrem Ausmaß durchaus neuartige Situation besteht darin, daß die
Maßnahmen der Regierung nicht wie bisher nur ein anderes Land betreffen,
sondern inländische Interessen tangieren, die zusammengenommen über eine
außerordentliche Machtfülle verfügen.
Inländische Lobbies setzen sich für eine unbeschränkte Einfuhr nicht
weniger energisch ein als die ausländische Konkurrenz, da sie wie diese daraus entsprechende Vorteile ziehen. Ob der Staat insgesamt davon profitiert, spielt von ihrem Gesichtspunkt aus keine Rolle.

Das Pendelmodell der Globalisierung
Das Pendelmodell in der Verdrängungswirtschaft, wie es oben für den
Handel zwischen Staaten beschrieben wurde, gilt nach wie vor, aber
die Regeln werden jetzt auf neuartige Weise durch die internationalen
Konzerne bestimmt. Die Pendelbewegung auf niedrigere Ebenen des
sozialen Niveaus findet nicht zwischen unabhängigen Staaten oder
Regionen statt, sondern wird den Staaten nunmehr von Organisationen
aufgezwungen, über die sie kaum noch Kontrolle besitzen.
Die klassischen Instrumente des Handels zwischen den Staaten,
womit die Verdrängung eingedämmt wurde: Zölle und indirekte Handelsbarrieren, versagen in dieser Situation. Ein transnationaler Konzern kann darauf verweisen, daß seine Filialen in Billiglohnländern
Autobatterien oder auch das vollständige Fahrzeug billiger zu erzeugen vermögen. In diesem Fall konkurrieren nicht das ausländische Bil115

liglohnland und der heimische Staat, sondern der transnationale Konzern, der in beiden zu Hause ist, erzwingt zwischen beiden den Wettbewerb. Er verlangt, daß die heimischen Arbeiter entweder ihre Löhne
herabsetzen, um sich dem billigeren Angebot anzugleichen, oder er
wird, falls dies nicht geschieht, die Produktion an den anderen Standort verlagern. Auch wenn dies nicht von heute auf morgen geht und
zunächst nur Teile der Produktion betroffen sein mögen, ist die Drohung durchaus real. Sie reicht aus, um den Staat und die Arbeiter zum
Nachgeben zu zwingen. Beide wissen, daß der Konzern in der neuen
liberalisierten Weltökonomie bequem seine Standbeine wechseln kann
und daß weder der Staat, der den Prozeß der Liberalisierung gebilligt
hat, dies zu verhindern vermag, noch die Arbeiter, die gegen die billige Konkurrenz aus allen Ländern nun nichts mehr auszurichten können.
Von den Konzernen, die ihre Produktion in Billiglohnländer
verlagern, geht zudem eine Sogwirkung auf alle übrigen Unternehmen
aus. Die Auslagerer können ihre Kosten so stark vermindern, daß sie
die gleichartigen Güter der nur im Heimatland verankerten Konkurrenz mühelos aus dem Markte drängen. Dadurch sind die übrigen heimischen Produzenten gezwungen, entweder die Produktion aufzugeben, weil sie mit heimischen Löhnen oder dem bisherigen Beschäftigungspotential keine Chance mehr haben, oder selbst die Produktion ins billige Ausland zu verlagern. Natürlich können sie statt
dessen auch die Löhne zu Hause drücken oder durch Automation teure
Arbeitskräfte freisetzen - mit jedem Vorsprung, den sich einer der
großen Konzerne durch billige Arbeit oder durch arbeitssparende Automation erwirbt, sind die übrigen Unternehmen gezwungen, dieselben Mittel wenn möglich verstärkt einzusetzen. Die Folge ist ein Abwärtspendeln des Lebensstandards. Löhne werden reduziert, Kaufkraft
vermindert und der Staat nimmt mit jedem weiteren Schritt nach unten
weniger Steuern ein.
Tatsächlich sind die Wirkungen im Verdrängungshandel unter
der Regie der transnationalen Konzerne viel dramatischer als sie zwischen Staaten sein können. Ein Staat braucht sich nicht darum zu
kümmern, daß die Bewohner eines anderen Landes ihre Arbeit zu Billiglöhnen anbieten und daher auch die Preise der dort produzierten
Güter ganz anders bemessen sind. Seine Aufgabe liegt primär darin,
das soziale Gefüge im eigenen Bereich zu erhalten. Er wacht etwa darüber, daß das Verhältnis der Einkommen verschiedener Schichten,
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welches historisch gewachsen ist nicht plötzlich durch Geldentwertungen oder veränderte Preise für zentrale Güter des Lebensbedarfs
aus den Fugen gerät. Ebensowenig wie er aus einem Land, wo manuelle Arbeit zu einem Bruchteil entlohnt wird, Friseure oder Krankenschwestern einströmen läßt, um die viel teureren heimischen Friseure
und Krankenschwestern zu ersetzen, wird er den Kollaps des sozialen
Gefüges aus Löhnen und Preisen durch die Einfuhr von Billiggütern
riskieren. Er regelt zu diesem Zweck den Handel, um innerhalb seiner
Grenzen die sozialen Bedingungen in demokratischer Entscheidung
selbst festlegen zu können. Genau dazu aber ist er seit etwa einer Dekade immer weniger fähig. Der internationale Verdrängungshandel
unter der Regie der transnationalen Konzerne hat zu einer fortschreitenden Aufweichung des sozialen Gefüges aus Löhnen und Preisen
geführt, und der Staat ist kaum noch imstande, dies zu verhindern.
Dabei wird die Umwandlung des sozialen Gefüges nicht etwa
durch Diktate von zentraler Stelle verfügt - es gibt kein gemeinsames
Organ der internationalen Konzerne - die Entscheidungen werden dezentral und anonym einfach in der Weise gefällt, daß die Konzerne
ihren Standort jeweils dorthin verlegen, wo sie für ihren Zweck die
günstigeren Bedingungen vorfinden (geringere Steuern, Löhne etc.).
So investieren deutsche Konzerne aufgrund niedriger Lohn- und Sozialstandards gegenwärtig mit Vorliebe in Großbritannien, um von dort
aus den europäischen Markt zu beliefern. Zu den Vorzügen aus Unternehmersicht zählen Gesetze gegen die Gewerkschaften, erlaubte
Nacht- und Feiertagsarbeitszeiten (auch für junge Menschen zwischen
16 und 19 Jahren), eingeschränkter Mutterschaftsurlaub, erlaubte
Frauenarbeit auch in Tätigkeiten, vor denen Frauen bis dahin geschützt werden sollten, mangelnder Kündigungsschutz, und vor allem,
die Entwicklung der Teilzeitarbeit.66 Nachträglich wird damit die sozialfeindliche Politik honoriert, welche mit der Ära Thatcher begann.
Die gesamten in England getätigten Investitionen beliefen sich 1995
auf DM 10,6 Milliarden.67 Natürlich bleibt der Trumpf nur vorübergehend auf der Seite der Engländer, weil in Deutschland und anderen
Staaten interessierte Kräfte nun darauf dringen, die gleiche „Flexibilisierung“ im eigenen Land einzuführen, d.h. sich dem niedrigeren Niveau wenigstens anzugleichen, besser noch: es durch die Reduktion
von Löhnen und Arbeitskräften zu unterbieten, um im Wettlauf um die
Verdrängung wieder vorne zu liegen.
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 Sobald man den Blick vom Vorteil der einzelnen Spieler auf den Vorteil aller
an der Verdrängung beteiligten Staaten lenkt, wird deutlich, daß alle von ihnen
auf die Dauer nur Verlierer sein können, da jeder Vorsprung, den ein einzelner
erringt, nur vorübergehend besteht.
Was England betrifft, so ist dies jetzt schon zu erkennen. Zwar ist seine Arbeitslosenrate im Vergleich zu anderen europäischen Staaten
niedrig, aber dafür hat das Land einen hohen Preis zahlen müssen.
Immer mehr Menschen sind nur noch teilzeitbeschäftigt und das allgemeine Lohnniveau ist stark gesunken. Für die Zukunft am bedrohlichsten aber ist der Umstand, daß inzwischen kaum mehr als die Hälfte der Jugendlichen mit 18 Jahren eine Berufsausbildung erhalten, im
Vergleich zu 80% in Deutschland (wo die Ausbildung von Lehrlingen
aber auch bereits unter Druck steht).
So formen private Interessen, indem sie Staaten gegeneinander
ausspielen, öffentliche Institutionen nach ihren Augenblicksbedürfnissen um. Der anonyme Entscheidungsmechanismus, welcher die Unternehmen einfach den Standort verlegen läßt, könnte wirksamer sein
als es die Diktate der Regierungen von Kolonialmächten waren. Gegen diese Diktate ließen sich politische Aufstände organisieren, aber
bei anonymen und dezentralen Entscheidungen ist die Verantwortung
nirgendwo eindeutig lokalisiert.
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Der transnationale Katalysator
Auslagern, vereinfachen, streichen und kündigen - die Hochleistungs- und High-Tech-Ökonomie frißt der Wohlstandsgesellschaft die Arbeit weg und entläßt ihre Konsumenten....Allein
in Deutschland sind mehr als vier Millionen Arbeitsplätze akut
gefährdet. Damit könnte sich die Arbeitslosenquote von derzeit
9,7 Prozent auf 21 Prozent mehr als verdoppeln. In Österreich
könnte sie von gegenwärtig 7,3% auf 18 Prozent hochschnellen...Die 20:80-Gesellschaft rückt näher. Hans-Peter Martin,
Harald Schumann
Heftig umstrittenes Thema ist die Ursache für den Abbau der Arbeitskräfte und die damit einhergehende Demontage des Sozialniveaus.
Manche sehen in dieser Entwicklung einfach eine Folge des technologischen Fortschritts und halten sie daher für unaufhaltsam und im
Prinzip auch für wünschenswert. Diese Vorstellungen wurde schon
oben der Kritik unterzogen, bei näherer Analyse zeigt sich, daß die
beschleunigte Automation wesentlich mit der neuen Globalisierung
zusammenhängt (siehe Abschnitt: Die Binnenwirtschaft - ein stabiles
System?). Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Rolle der Billiglohnländer. Die einen betonen die Wirkung der Auslagerung und sehen die
bisher in Europa entlohnte Arbeit in die Schwellenländer Asiens und
Südamerikas exportiert. Die anderen berufen sich auf Statistiken, aus
denen hervorgeht, daß der Anteil der Schwellenländer in bezug auf
Investitionen und Handelsströme auch heute noch vergleichsweise
gering ist. Außerdem verweisen sie darauf, daß die Industrieländer
nach wie vor die Gewinner im Handel mit den aufstrebenden Ländern
sind (positive Handelsbilanz). Deshalb dürfe man ihre hausgemachten
Probleme nicht in Zusammenhang mit dem Welthandel bringen.
Für die Meinung derjenigen, welche einen Zusammenhang zwischen dem rapiden Abbau heimischer Arbeit und der Auslagerung vor
allem in die Länder Ost- und Südostasiens sehen, spricht die Tatsache,
daß die Investitionen der führenden Industrieländer in die vier nachstehend genannten Regionen seit Beginn dieser Dekade zu einem immer größeren Teil in diesen Ländern (und hier vor allem in China) getätigt werden.
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Direktinvestitionen der führenden Industrieländer in den vier nachstehend genannten Regionen
74 109 Mill. $
21 366 Mill. $
86 Mill. $
48 909 Mill.
$
→ EU
→ USA
→ Japan
→ Sonstige
68

(Quelle: OECD)

(= China, Südostasien usw.,
davon nach Mexiko
4901)

48 909 Millionen Dollar gingen 1993 in die Entwicklungsstaaten, das
sind etwa 46% der gesamten Direktinvestitionen. Bedenkt man, daß
diese sich zehn Jahre zuvor erst auf 15% beliefen, so ist ein bedeutender Anstieg festzustellen. Die sich entwickelnden Länder Asiens absorbieren mit 25% den Löwenanteil, China allein erhält 15%. Der Anstieg der Investitionen und der beschleunigte Abbau von Arbeitsplätzen sind also zeitlich parallele Erscheinungen. Kein Wunder, daß eine
Reihe renommierter Wirtschaftsfachleute, unter ihnen die USAmerikaner Lester Thurow und Robert Reich, die Globalisierung für
die auftretenden sozialen Folgen direkt verantwortlich machen.
Andere betonen hingegen, daß das Ausmaß der Investitionen,
welche die hochindustrialisierten Länder in Billiglohnländern vornehmen, immer noch gering im Vergleich zu denjenigen sei, die sie
untereinander betreiben. So beliefen sich die Investitionen Deutschlands in England 1995 auf 10,6 Milliarden DM, in der Volksrepublik
China dagegen nur auf 0,6 Milliarden. Ein Blick auf die Handelsströme zeigt allerdings, daß die Ausfuhren der asiatischen Länder (einschließlich Japan) nach den USA (296,7 Milliarden) und in die EU
(174,5 Milliarden) inzwischen den Handel, wie er etwa zwischen der
EU und den Vereinigten Staaten besteht, weit übertreffen (Einfuhr der
EU: 130,6; Ausfuhr: 124,4).69 Tatsache ist dennoch, daß einige Länder
der Europäischen Union, vor allem natürlich der Großexporteur
Deutschland, vom Handel mit den asiatischen Schwellenländern stark
profitierten, weil sie Hochtechnologie gegen technologische weniger
entwickelte Güter eintauschen (siehe Abschnitt: Substitutiver Handel:
die Dialektik von Wachstum und Zerstörung). Dieses Argument wird
daher von denen, welche den internationalen Handel in seiner gegenwärtigen Form bejahen, besonders hervorgehoben. Der Vorteil ist
zweifellos vorhanden, nur muß man sich fragen, für wen? Wir sahen,
daß der Gewinn aus dem substitutiven Handel sehr ungleich verteilt
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ist. Die Unternehmen und Aktionäre gewinnen, die arbeitende Bevölkerung aber ist eindeutig der Verlierer, weil ihre Arbeitsplätze in andere Länder abwandern.
Der Streit um die quantitative Bedeutung der Auslagerung
scheint aber wenig zur Klärung der Probleme beizutragen, denn die
Zahlen dürften in diesem Zusammenhang ziemlich irrelevant sein.
Warum dies so ist, läßt sich am einfachsten vielleicht am Beispiel einer revolutionären technischen Neuerung erklären. In dem Augenblick, wo das Farbfernsehen erfunden war, wußten alle konkurrierenden Industrien, daß ihre bisherige Technologie nichts mehr wert ist.
Entweder sie stellten sich so schnell wie möglich auf das neue Verfahren um oder sie waren dazu verdammt, mit ihren alten Produkten aus
dem Markt zu verschwinden. Das gleiche gilt für jede Neuerung im
Gebiet der Technologie, zum Beispiel bei der Erzeugung von Chips.
In dem Augenblick, wo es bekannt wird, daß eine neue Art der Produktion die Kosten zu halbieren erlaubt, verlieren die traditionellen
Anlagen sehr schnell ihren Wert; billiges Kapital für Investitionen
steht nur noch denjenigen Firmen zur Verfügung, welche die neue
Technologie anwenden oder erwerben. Das bloße Vorhandensein eines neuen Verfahrens wirkt mithin als Katalysator, der den bisherigen
Standard in kürzester Zeit entwertet, auch wenn die neuen Produkte
auf dem Markt noch gar nicht vorhanden sind.
Dies gilt auch für die Erfindung, welche mit der neuen Globalisierung entstand. Diese Erfindung besteht darin, daß Arbeit (und das
bedeutet konkret die Menschen, die ihre Arbeit anbieten) als Ware gehandelt wird - ebenso wie ein Kühlschrank, eine Immobilie oder die
Maschinen in einer Fabrik.70 So wie der Konsument jeweils diejenigen
Produkte einkaufen soll, welche ihn am wenigsten kosten, beansprucht
der internationale Konzern für sich nun das Recht, sich mit menschlicher Arbeit jeweils dort zu bedienen, wo er sie am billigsten einkaufen
kann. Solange die kommunistischen Staaten noch existierten, waren
dem Kapitalismus soziale Zügel angelegt. Er konnte seine positiven
Kräfte entfalten, während seine zerstörerischen Tendenzen weitgehend
eingedämmt blieben. Seit dem Fall des Kommunismus sind die bisherigen Hemmungen gleichsam über Nacht fortgefallen. Die Logik des
Marktsystems wird nun unbekümmert von leblosen Produkten auf den
Menschen und schließlich auf die Staaten insgesamt übertragen. Denn
jetzt nehmen auch die nationalen Standorte den Charakter von Waren
an, mit denen die Staaten hausieren gehen - wenn die internationalen
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Konzerne das Angebot an Steuermitteln groß genug erscheint, sind sie
zur Ansiedlung bereit, andernfalls sehen sie sich bei einem konkurrierenden Staat um. Hinweise darauf, daß in einem fernöstlichen Land
oder auf dem südamerikanischen Kontinent bedeutende Einsparungen
an Steuern, Umweltschutz und Arbeitskosten ohne weiteres zu haben
sind, wird dabei als Drohung verwendet, um einem entwickelten Staat
ein Maximum an Zugeständnissen abzuringen.
Die bloße Möglichkeit, daß Menschen, Standorte und Staaten
jetzt Waren sind, für die sich die Betriebe souverän entscheiden können, diese furchtbare Erfindung einer antisozialen Marktwirtschaft,
reicht nunmehr aus, um für alle Konzerne einen neuen Standard zu
etablieren - genau wie eine neue technische Erfindung den bisherigen
Verfahren augenblicklich entwertet.
 Auch wenn der Umfang der tatsächlich im Ausland erfolgenden Produktion
zunächst noch bescheiden ist, genügt die katalysatorische Wirkung dieser
»Erfindung«, um die Ansprüche einzelner Staaten auf einen eigenen Standard
des Lohn- und Sozialniveaus zu diskreditieren.
Ihre Angebote werden als schlecht befunden und von den Käufern
(den internationalen Konzernen) zurückgewiesen.
Im übrigen braucht das Billiglohnland von diesem Prozeß nicht
einmal sonderlich zu profitieren (das vergleichsweise geringe Handelsvolumen bezeugt dies), seine Funktion kann sich weitgehend auf
die katalysatorische Wirkung beschränken. So hat etwa die Bevölkerung Mexikos wenig Nutzen von den Fabriken („Maquiladoras“) an
seiner nördlichen Grenze, wo die Konsumartikel der reichen Staaten
mit billiger Arbeit hergestellt werden.71 Der Lohn bleibt bescheiden,
weil die Konzerne noch billigere Arbeit irgendwo anders finden, wenn
die mexikanischen Arbeiter höhere Ansprüche anmelden sollten.
Tatsächlich spielen die Schwellen- und Entwicklungsländer in
diesem Prozeß des Abbaus von Arbeit und Löhnen überwiegend eine
passive Rolle - sie werden von global tätigen Unternehmen nur benutzt, nämlich als Maßstab, um aufgrund des kostengünstigsten
Standortes (niedrige Löhne, geringes Sozial- und Umweltniveau) die
billigste Produktion zu errechnen und sie in Standorten mit höheren
Kosten schrittweise durchzusetzen. Denn in einer Phase des unechten
Wachstums ist allen Konkurrenten bewußt, daß sie auf die Dauer nur
durchhalten können, wenn ihre eigene Produktion wenigstens gleich
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billig wie die Produkte der jeweils billigsten Konkurrenz ist. Die Wirkung der Globalisierung als Druck auf die heimischen Löhne setzt daher schon ein, bevor der aktuelle Druck tatsächlich in großem Umfang
besteht. Dies ist unter anderem daran zu erkennen, daß Standorte wie
Deutschland mit ihren hohen Löhnen und Sozialabgaben bereits als
Verlierer im internationalen Wettbwerb hingestellt werden, bevor der
globalisierte Wettbewerb richtig beginnt. Die Zukunft ist für die Politik der großen Unternehmen so real wie die Gegenwart.72

Ökonomischer Parasitismus - der klassische Konflikt zwischen
privatem und öffentlichem Interesse
Die Globalisierung unter der Regie der transnationalen Konzerne hat
einerseits eine neue Machtkonstellation geschaffen - die Konzerne übernehmen jetzt eine Rolle, die vorher nur einzelne Länder einzunehmen vermochten: die Rolle des industriell führenden Staates. Andererseits wirken sie als Katalysatoren, welche weltweit die Unterschiede in
Löhnen und sozialem Niveau einebnen. Wenn das Gesetz der geringsten Kosten bei höchster Qualität über die Grenzen von Staaten und
Regionen hinweg gelten soll, muß es diese Nivellierung in Richtung
auf den kostengünstigsten Standard herbeiführen, sofern politische
Kräfte nicht bewußte Gegenmaßnahmen ergreifen. Ebenso wie sich
eine technologische Entdeckung in kürzester Zeit über den ganzen
Globus ausbreitet, wenn sie die Qualität entscheidend zu verbessern
erlaubt, muß jeder Faktor, der die Kosten entscheidend vermindert, für
alle Unternehmen, die sich auch künftig behaupten wollen, gleichfalls
zum Standard werden. Aber dies ist nicht alles. Eine dritte Eigenart
der Globalisierung am Ende des 21. Jahrhunderts hat Wirkungen, die
eher noch tiefreichender sind als die ökonomische Machtablöse und
ihre katalysatorische Wirkung. Mit der veränderten Wirtschaftsform
entsteht eine neue Form des Parasitismus - ein neuartiger Gegensatz
zwischen privaten Interessen und dem Interesse der Öffentlichkeit.
Adam Smith hat eine Welt vor Augen gehabt, in welcher der
private Egoismus mit dem Wohl der Allgemeinheit grundsätzlich im
Einklang steht. Ähnlich wie Leibniz an eine prästabilisierte Harmonie
glaubte Smith an eine »unsichtbare Hand«, welche den Ausgleich zwischen privatem und öffentlichem Interesse bewirkt. Bei dieser Vision
hat der Optimismus des 18. Jahrhunderts zweifellos Pate gestanden.
Heute wissen wir, daß private Interessen, z.B. die Ziele von Unter123

nehmen in einer Privatwirtschaft, sehr wohl in krassem Gegensatz zu
den Bedürfnissen und Interessen der Mehrheit stehen können. Oft genug entwickeln sie sich parasitär auf Kosten der letzteren. Die älteste
und wohl verbreitetste Art des ökonomischen Parasitismus besteht
einfach darin, daß einzelne Unternehmer geltende Regeln verletzen
und sich dadurch im Wettbewerb unverdiente Vorteile verschaffen.
Wer Gifte ungeklärt in den Bach leitet, wer die kostspieligen Auflagen
für die Sicherheit der Arbeitsplätze umgeht, wer mit Bestechung ein
minderwertiges Angebot durchsetzt, verschafft sich Vorteile, die andere durch ökonomische Leistung nur unter viel größeren Mühen (höheren Kosten) erreichen. Bei dieser Art des Parasitismus setzt ein einzelner die Ehrlichkeit der anderen Wirtschaftssubjekte voraus, um sie für
sich selbst außer Kraft zu setzen. Er profitiert davon, daß alle übrigen,
zumindest aber die Mehrheit, die geltenden Regeln einhalten. Der
»klassische« Parasitismus ist deswegen so verlockend, weil der zu erwartende Gewinn kurzfristig bedeutend größer sein kann als bei Maßnahmen, welche sich im Einklang mit den geltenden Gesetzen befinden. Allerdings können derartige Strategien nur solange funktionieren,
wie die große Mehrheit der Unternehmen sich an die geltenden Regeln
hält. Sobald mehr oder weniger alle gegen die Regeln verstoßen, geht
der »relative Kostenvorteil« verloren. Jedem einzelnen, und vor allem
auch dem, der parasitäre Strategien befolgt, ist daher daran gelegen,
daß die anderen die geltenden Regeln befolgen (ihnen gegenüber vertritt er gleichsam die Interessen der Allgemeinheit). Nur für seinen
eigenen Vorteil ist er darauf bedacht, die Regeln zu umgehen - und
stellt sich gegen die Interessen der Allgemeinheit. Dieser Interessenkonflikt ist so alt wie die Menschheit, und die Kontrolle des einzelnen
durch die Gesellschaft ist deshalb ein Imperativ von der gleichen Bedeutung wie die legitime Entfaltung des einzelnen im geregelten
Wettbewerb.
Für den Zustand einer Gesellschaft ist es bezeichnend, in welchem Umfang sie die Ausbreitung parasitären Verhaltens duldet.73
Herrscht Solidarität in ihr vor, dann bestehen sehr starke Hemmungen,
den eigenen Vorteil auf Kosten der anderen zu verfolgen. Derartige
Hemmungen bestehen nicht nur in Gestalt jener äußeren Drohungen,
welche ein bestehendes Rechtssystem verhängt, sondern sind weitgehend interiorisiert - der einzelne erlebt sie als mächtigen Einspruch
von innen. Je geringer andererseits der Zusammenhalt einer Gesellschaft - oder umgekehrt, je größer deren Aufsplitterung in verschiede124

ne miteinander rivalisierende Klassen - desto mehr erodiert die innere
Überzeugung, daß parasitäres Verhalten ein Unrecht sei. Das Nachlassen des Unrechtsbewußtseins ist ein verläßlicher und ein beunruhigender Indikator für Tendenzen der inneren Auflösung. Von da an ist
es nicht weit, bis zur aktiven Umgehung der rechtlichen Vorschriften.
Wie man weiß, können sich große Betriebe Steuervermeidung in gewaltigem Ausmaß leisten, ohne daß man sie dafür zur Rechenschaft
zieht. „Unternehmen verstehen es derweil wie nie zuvor, Steuern zu
vermeiden: So kletterte etwa der Jahresüberschuß der Deutschen Bank
1995 um 60,6 Prozent auf 2,2 Milliarden Mark. Die gezahlten Steuern
rutschten dagegen um 38,8 Prozent auf 1,1 Milliarden Mark. Zu den
besonders erfolgreichen Steuersparern zählt auch BMW: Zwischen
1989 und 1993 hat der bayerische Autohersteller mit Hilfe seiner Auslandstöchter 1 Milliarde Mark an Abgaben vermieden."74
Die großen Konzerne können sich legal aus der Steuerverpflichtung stehlen und sich dadurch Vorteile gegenüber der Allgemeinheit
sowie den kleinen und mittleren Unternehmen verschaffen, welche
nicht über die Mittel verfügen, um sich die Experten zum Aufspüren
der entsprechenden Schlupflöcher in den Gesetzen zu leisten. Im übrigen verschafft ihnen die Globalisierung weitere willkommene
Schlupfloch. Ein großes Unternehmen, das über Produktionsstätten in
den verschiedensten Ländern verfügt, braucht durch buchhalterische
Korrekturen nur dafür zu sorgen, daß seine Gewinne jeweils dort anfallen, wo es die wenigsten Steuern zahlt. Das Deutsche Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hat errechnet, daß die effektive
Besteuerung der Gewinne aller Unternehmen, Kapital- wie Personengesellschaften, in den vergangenen 15 Jahren insgesamt von 37 auf
jetzt nur mehr 25 Prozent zurückging.

Der moderne Parasitismus
Parasitäres Verhalten kann illegal oder scheinlegal sein - in beiden
Fällen wurde es meist im Dunkeln betrieben. Seit einiger Zeit ist eine
Form des Parasitismus entstanden, welche in ihrer Art völlig neu ist.
Die Unternehmen befolgen zwar die Gesetze und Vorschriften eines
Landes, setzen diese aber gleichzeitig außer Kraft, da sie beliebig in
Gebiete ausweichen können, wo derartige Gesetze nicht gelten. Das
grundsätzlich Neuartige im Verhalten derartiger Unternehmen besteht
darin, daß sie legal operieren und dennoch parasitär sind. Legal ist
125

ihr Verhalten, weil die Regierungen der führenden Industriestaaten
seit den 80er Jahren den Welthandel liberalisierten und damit die Voraussetzungen für eine derartige Flucht aus den nationalen Bestimmungen schufen. Parasitär verhalten sie sich deshalb, weil ihre Gewinne
auf Kosten jener Mehrzahl von Betrieben entstehen, welche nicht ins
Ausland abwandern können.
Gegenüber dem klassischen Parasitismus ist die moderne Strategie des Egoismus auf Kosten der anderen sehr viel einfacher geworden. Mußten illegal oder scheinlegal operierende Unternehmen bis
dahin die verschiedensten Tricks und Schlupflöcher suchen - durch
Manipulation der Bilanz, durch falsche Produktbeschreibung, durch
Mißachtung der Umweltbestimmungen etc. - so setzt die neue Art der
parasitären Bereicherung nur noch eine einzige Methode voraus.
 Internationale Konzerne, die nicht länger dort produzieren, wo sie ihre Güter vermarkten, verteilen Produktion und Konsum auf unterschiedliche Länder.
Sie verhalten sich parasitär, weil sie von einer Kaufkraft leben, die sie selbst
nicht erzeugen, sondern im Gegenteil (durch Auslagerung) aktiv vermindern.
Es ist klar, daß der moderne parasitäre Betrieb, wenn er seine Produkte in ausländischen Filialen zu geringen Kosten erzeugt, dem Inland
die Löhne entzieht, welche er an die eigenen Arbeiter auszahlen mußte, solange die betreffenden Produkte noch im Inland hergestellt worden sind. Mit anderen Worten, durch die Auslagerung der Produktion
vernichtet er heimische Kaufkraft. Andererseits setzt er aber seine
Produkte im Inland ab und betreibt damit eine Abschöpfung von Kaufkraft, die nur zu geringen Teilen oder auch gar nicht von ihm, sondern
von jenen Betrieben erzeugt wird, die ihre Güter weiterhin im Inland
herstellen und die dafür üblichen hohen Löhne bezahlen. Durch sein
Verhalten trägt das Unternehmen aktiv dazu bei, eben jene Kaufkraft
zu reduzieren, welche es sich seinerseits für den Verkauf seiner Produkte zunutze macht.75

Liberalisierter Handel und neuer Protektionismus
In den gängigen Diskussionen über die Auswirkung der Globalisierung wird das parasitäre Verhalten internationaler Konzerne selten
erwähnt, ganz verschwiegen wird aber die Tatsache, daß der Abbau
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des klassischen Protektionismus zu einer neuen Art von Protektionismus geführt hat, die in ihren Wirkungen nicht weniger weitreichend
ist.
Bekanntlich wird die Liberalisierung des Handels von vielen als
ein großer Fortschritt in Richtung auf vermehrte Freiheit und einen
gerechteren Wettbewerb aufgefaßt. Wir haben gesehen, daß diese Vorteile zweifelhaft sind. Zwar hat der freie Handel ein Füllhorn billiger
Waren über die Konsumenten ergossen, aber nur um den Preis, daß
dieselben Menschen, die als Konsumenten dabei gewinnen als Produzenten zur gleichen Zeit schweren Schaden erleiden. Ein anderer nicht
weniger bedeutsamer Gesichtspunkt wird in diesem Zusammenhang
kaum erwähnt. Läßt man die Theorie der Liberalisierung einmal beiseite, um sich statt dessen mit der gängigen Praxis zu befassen, so
zeigt sich, daß zwar der klassische Protektionismus der Zölle und indirekten Handelsbarrieren durch die Vorträge von GATT und WTO
stark reduziert worden ist, aber statt dessen ein neuer Protektionismus
entstand - der Protektionismus der Subventionen.
Heute wetteifern die Staaten darin, internationale Konzerne zur
Ansiedlung in ihren Territorien zu bewegen. So wie sie in den Zeiten
des Merkantilismus ihren eigenen Vorteil gegenüber konkurrierenden
Staaten dadurch zu mehren suchten, daß sie die heimischen Industrien
schützten, sind sie gegenwärtig bestrebt, den gleichen Vorteil für die
heimische Produktion und Beschäftigung dadurch zu erreichen, daß
sie fremde Konzerne mit Geschenken aus Steuermitteln anlocken.76
Der klassische Protektionismus hatte den nationalen Vorteil durch
Abwehr verfolgt, der neue Protektionismus wendet für den gleichen
Zweck Lockmittel an. Wollte man das eine Mal einen Vorsprung der
konkurrierenden Nation gegenüber dadurch herstellen, daß man den
Absatz ihrer Produkte im eigenen Land beschränkte, geht es heute
darum, diese Produkte von vornherein möglichst im eigenen Land erzeugen zu lassen. Die Wirkung auf den zwischenstaatlichen Wettbewerb ist dabei letztlich die gleiche, beide Male verfolgt man den eigenen Vorteil auf Kosten der anderen.
 Es ist pure Demagogie, unter diesen Umständen von einem freien Handel
zu sprechen. Durch seine Zuwendungen an ansiedlungsbereite Konzerne verzerrt der Subventionsprotektionismus den Wettbwerb (und dadurch den freien
Handel) ebenso stark wie man dies dem klassischen Protektionismus zum
Vorwurf macht.
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Allerdings besteht die Gleichheit der Wirkungen nur nach außen, keinesfalls jedoch im Hinblick auf die inneren Konsequenzen. Die Mittel,
welche den internationalen Konzernen vom Staat zur Verfügung gestellt werden, bestehen aus Grundstücken, direkten Subventionen oder
Steuerermäßigungen, allgemein gesprochen, aus Steuermitteln. „Die
Wahrnehmung anderer Wirtschaftsregionen als Konkurrenten um einen begrenzten Weltmarktkuchen und knappes Investitionskapital ...
führt dazu, daß ein Steuersenkungs- und Subventionswettlauf um dieselben Kapitalgeber und dieselben Märkte und Technologien stattfindet, bei dem Milliarden von Steuergeldern zu Lasten der Einkommen
breiter Bevölkerungsschichten heute und zu Lasten der künftigen Generationen vergeudet werden.77 Die so eingesetzten Mittel kommen
zwar den Beschäftigten zugute, welche in diesen Betrieben angestellt
werden, der Beschäftigungseffekt ist aber gerade bei internationalen
Konzernen eher gering, weil solche Unternehmen mit der modernsten
Technologie produzieren, d.h. mit einem hohen Grad von Automation.
Die Subventionen sind daher vor allem ein Geschenk an die Aktionäre, ihre Hauptwirkung besteht darin, daß die Beschäftigten eines Landes (welche immer noch den Hauptteil der Steuern aufbringen) mit
gewaltigen Summen das Kapital unterstützen.
 Der neue Subventionsprotektionismus besteht in einer staatlich gelenkten
Umverteilung nationaler Ressourcen von der Arbeit zum Kapital.
GATT und WTO haben die Liberalisierung der Weltwirtschaft unter
der ausdrücklichen Zielsetzung verfolgt, die Verzerrungen des Wettbewerbs schrittweise abzubauen. Nicht nur hat der neue Merkantilismus diese Absicht durchkreuzt, durch die Umverteilung der staatlichen Mittel von der Arbeit zum Kapital führt er zudem soziale Spannungen herbei, welche die Weltwirtschaft auf die Dauer instabil machen.

Das Kippmodell im globalisierten Wettbewerb: wie internationale
Unternehmen die lokalen ausbooten
Zweifellos bewirkt das Unternehmen durch die Verbilligung seiner
Produkte auch eine Vermehrung von Kaufkraft (die sekundäre im Unterschied zur primären Kaufkraft nimmt zu, weil das Einkommen
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durch die Verbilligung der Produkte einen entsprechend höheren Wert
erhält), aber von dieser Erhöhung muß man die Vernichtung von
Kaufkraft durch Lohnabbau (bzw. die entstehende Arbeitslosigkeit)
abziehen - und dieser Saldo ist sehr stark negativ.
Im Extremfall geht auch hier das Pendel- in ein Kippmodell über. Nehmen wir an, daß die ausschließlich im Inland tätigen Unternehmen eine primäre Kaufkraft in der Höhe von A erzeugen. Der Einfachheit halber wollen wir auch noch voraussetzen, daß das internationale Unternehmen seine Produktion insgesamt ins Ausland verlagert
hat und daß es daher im Inland, weil es keine Löhne mehr zahlt, auch
keine Kaufkraft erzeugt. Durch die Verbilligung seiner Produkte im
Verhältnis zu den bis dahin im Inland erzeugten, vermehrt es die sekundäre inländische Kaufkraft A um den Betrag
A x 100
100-Pr
(wobei Pr dem Prozentsatz der Verbilligung entspricht. Eine Reduktion der Preise um 20% entspricht z.B. einer Vermehrung der sekundären Kaufkraft um 5/4)
Je größer die Rolle der internationalen Konzerne in der inländischen Produktion und je mehr sich diese vom Inland ins Ausland verlagert, desto ungünstiger wird das Verhältnis von primärer zu sekundärer Kaufkraft, bis schließlich in Phase II ein Punkt erreicht ist, wo
zwar sekundäre Kaufkraft in hohem Grade erzeugt wird, aber die Gesamtkaufkraft dennoch auf Null geschrumpft ist, da keine primäre
Kaufkraft mehr von den lokalen Unternehmen erzeugt werden kann.
In diesem Fall haben wir es erneut mit dem schon bekannten Kippmodell zu tun.
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Das Kippmodell im Wettbewerb: lokale gegen internationale Unternehmen
Phase I

Phase II

lokale Unternehmen int. Konzerne
erzeugte
primäre Kaufkraft = A

erzeugte
sekundäre
Kaufkraft
= A x 100
100-Pr

Gesamtkaufkraft = A +

Ax100
100 − Pr

lokale Unt.
erzeugte
primäre
Kaufkraft=0

int. Konz.
erzeugte
sekundäre
Kaufkraft
= 0 x 100
100-Pr

Gesamtkaufkraft = 0

In Phase I liegt die wirtschaftliche Leistung noch wesentlich bei den
lokalen Unternehmen, welche die üblichen hohen Löhne erzeugen, so
daß Kaufkraft in Höhe von A entsteht. Zur gleichen Zeit stellen aber
internationale Konzerne gleiche Produkte mit ausgelagerter Arbeit um
den Prozentsatz 'Pr' billiger her. Die sekundäre Kaufkraft der Konsumenten nimmt dabei der obigen Formel entsprechend zu; weil aber die
lokalen Unternehmen zunehmend auf ihren teureren Produkten sitzen
bleiben, werden sie aus dem Markt gedrängt, machen Bankrott und
können keine Löhne mehr zahlen - die primäre Kaufkraft nimmt ab. In
Phase II sind wir am theoretischen Endpunkt der Entwicklung angelangt. Die lokalen Unternehmen existieren nicht mehr (jedenfalls alle
lokale Unternehmen, deren Produkte mit denen der internationalen
Konzerne im Wettbewerb stehen). Die primäre Kaufkraft ist gegen
Null abgesunken. Der für die für meisten Produkte erfolgte Anstieg
der sekundären Kaufkraft nützt der Masse der Bevölkerung nun gar
nichts, weil keine primäre Kaufkraft vorhanden ist. Anders gesagt, der
Vorteil einer durch Verbilligung gestiegenen Kaufkraft wird völlig
zunichte gemacht, wenn die lokale Industrie 'kippt', da sie von der
ausgelagerten Produktion mattgesetzt wird.
Natürlich können einzelne Industrien immer auf diese Weise
'kippen' - in der Vergangenheit gibt es dafür Beispiele genug, aber
damit eine derartige Entwicklung für die Wirtschaft eines Landes insgesamt zur Bedrohung wird, müssen dramatische Entwicklungen eintreten. Selbst angesichts einer Zahl von 4 Millionen Arbeitslosen in
Deutschland, die prozentual in einigen Gebieten 20% erreicht, selbst
angesichts der galoppierenden Verschuldung des Staates und des Abbaus der Sozialleistungen scheint es maßlos übertrieben, von einer
Armut in Deutschland zu sprechen. Das durchschnittliche Vermögen
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der Deutschen ist im Gegenteil im vergangenen Jahr noch weiter gestiegen. Auch wenn damit über die Verteilung des Reichtums noch gar
nichts gesagt ist (vgl. Kap. Reichtum und Armut), läßt sich kaum
bestreiten, daß die Staaten Europas im Vergleich zu den meisten anderen Ländern der Welt überaus wohlhabend sind. Es scheint daher
schwer zu fallen, Stimmen, die vor einem ökonomischen Niedergang
warnen, sonderlich ernst zu nehmen. Die Feststellung ist aber wichtig,
daß gerade die klassische Wirtschaftslehre, Wirkungen, wie sie das
obige Kippmodell beschreibt, nicht nur für möglich, sondern unter bestimmten Bedingungen für unausweichlich hält.
 Wenn verschiedene Produzenten Waren von gleicher Qualität aber stark
unterschiedenen Preisen anbieten, dann fordert die Theorie, daß die billigeren
Waren sich durchsetzen und daß die billige Arbeit die teure verdrängt. Die
weniger kostengünstigen Produkte sollen vom Markt verschwinden, weil das
Gesetz des relativen Kostenvorteils es so verlangt.
Die Beispiele für die praktischen Wirkung der Globalisierung, wie sie
in den folgenden drei Kapiteln zusammengefaßt sind, lassen sich daher auch als Illustrationen der herrschenden Wirtschaftslehre verstehen. Diese müßte ihre theoretischen Aussagen grundsätzlich überdenken, würde die von den Konzernen betriebene Politik der Auslagerung
in Billiglohnländer nicht zu einem steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit
führen, und würde das soziale Niveau dadurch nicht ausgehöhlt werden.
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Die Verdrängung der ungelernten Arbeit
Japanese trade policy even protects the interests of the despised
ETA minorities...It would never occur to the US government to
protect the interests of American blacks or Native American
craftsmen in its trade negotiations, but nothing is more natural
for the Japanese. They, after all, never forget that the economy
exists to serve society, and not the other way around. (Luttwak,
S. 52)
Seit Anfang 1996 nutzen Deutschlands Unternehmerverbände ...
die neue Schwäche ihrer früheren Sozialpartner und starten einen Großangriff nach dem anderen...An die 6000 deutsche Baufirmen werden zusammenbrechen und 300 000 Arbeitsplätze
verlorengehen, kündigte der Zentralverband des Deutschen
Baugewerbes an. (Martin, S. 184)
Das Kippmodell ist eine theoretische Konstruktion, tatsächlich vollzieht sich der Prozeß der Auslagerung und der Aushöhlung von Kaufkraft in kleinen Schritten, die in der ersten Zeit nur den unmittelbar
Betroffenen bewußt sind. Gerade weil auch große soziale und ökonomische Umbrüche in der Regel harmlos beginnen, dauert es lange, bis
ihre Bedeutung von allen erfaßt wird. Hervorragende Ökonomen wie
Robert Reich oder Lester Thurow haben schon vor Jahren die Diagnose gestellt. Die ungelernte Arbeit, so prophezeiten sie, sei aufgrund
der Globalisierung dem unmittelbaren Wettbewerb mit der Arbeit der
Dritten Welt ausgesetzt und dadurch mit Löhnen, die nur einen Bruchteil der ihrigen betragen. Entweder die ungelernten Arbeiter nehmen
es hin, daß ihre eigenen Löhne letztlich auf dieses Niveau absinken
oder sie werden in die Arbeitslosigkeit abgestoßen. Unter den Bedingungen der Globalisierung scheint diese Position kaum anfechtbar zu
sein - es bleibt nur die (an dieser Stelle nicht weiter zu beantwortende)
Frage, ob eine Globalisierung von derartiger Wirkung nicht selbst revidiert werden muß.
Denn es läßt sich leicht abschätzen, wie sich die Konkurrenz auf
globalen Märkten für einen großen Teil der Bevölkerung auswirken
muß. Inzwischen bieten rund um den Globus an die vier Milliarden
Menschen die eigene Arbeit an und treten damit in unmittelbare in
Konkurrenz zu den Arbeitskräften der Industriestaaten. Das Recht auf
ein menschenwürdiges Leben nach dem Maßstab, der bis dahin für ein
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Hochlohnland gültig war, wird wirkungslos, sobald der heimische Arbeiter dieser Konkurrenz ausgesetzt ist.
„Die unterste Schicht dieses Weltarbeitsmarktes bilden die
Kleinbauern Asiens - 40 Prozent aller Arbeitskräfte der Welt. Sie
drängen zunehmend in die Fabriken, die für den Export in die Industrieländer gebaut werden. Die Kulis verdienen, nach Kaufkraft gerechnet, nur etwas mehr als 2000 Mark im Jahr. Im Vergleich dazu sind
selbst Hilfsarbeiter der Industrieländer mit Einkommen von 25 000
Mark im Jahr privilegiert. Doch die Branchen, in denen sie bevorzugt
zu finden sind, wandern in Billiglohnländer ab. Vor allem die arbeitsintensive Bekleidungs-, Schuh- und Spielzeugindustrie siedelt sich in
Asien an, um dort für die Verbraucher in den hochentwickelten Ländern zu produzieren. Ein Blick auf die unterschiedlichen Stundenlöhne zeigt, warum die ungelernte Arbeit in den Industrieländern keine
Chance hat.
Eine Arbeitsstunde in Deutschland kostet
zehnmal soviel wie in Mexiko, 20mal mehr als auf
den Philippinen
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Der britische Nationalökonom Adrian Wood hat in seiner Untersuchung >North-South Trade< folgende Werte ermittelt: In der Europäi133

schen Union stieg der Anteil von Dritte-Welt-Importen an den gesamten Einfuhren seit 1979 von 5 auf 12 Prozent. In den USA nahmen die
Einfuhren aus Entwicklungsländern sogar von 14 auf 33 Prozent zu.
Längst produzieren diese Staaten nicht mehr nur Rohstoffe: Heute
sind 50 Prozent ihrer Exporte Fertigwaren. 1955 waren es erst 5 Prozent.“79
Natürlich kann sich der Vorteil der Billiglöhne nur unter sonst
gleichen Bedingungen auswirken. Wenn eine Maschine pro Stück
billiger produziert als der billigste Arbeiter, dann ist die Maschine rentabler. Wenn andererseits die ungelernten Arbeiter in einem Entwicklungsland über eine schlechte Ausrüstung verfügen und ihre Produktivität daher gering ist, dann kann der Vorteil geringer Löhne nicht zur
Geltung gelangen. Aber wenn ein Unternehmen seine modernsten Anlagen in einem Dritte-Welt-Land errichtet und billige aber entsprechend geschulte Arbeitskräfte vor Ort zur Verfügung stehen, dann
muß diese Strategie seine Kosten bedeutend verringern, zumal eine
entwickelte Infrastruktur nicht in jeder Branche gleich wichtig ist. Der
Transport rund um den Globus hat sich so sehr verbilligt, daß der Vorteil, alle für die Produktion notwendigen Teile und Rohstoffe aus der
unmittelbaren Nähe zu beziehen, immer weniger ins Gewicht fällt.
Zwei unschlagbare Vorteile treffen nunmehr zusammen. Durch den
hohen technologischen Standard seiner Maschinen sorgt das westliche
Unternehmen für eine hohe Produktivität, durch seine billigen Menschen sorgt das Entwicklungsland für die billige Arbeit. Die konkurrenzlos niedrigen Preise setzen weltweit den neuen Maßstab, wieviel
das Produkt kosten darf. Unter solchen Bedingungen des Wettbewerbs
ist das Schicksal der teuren Arbeit besiegelt.80
Um einige Beispiele zu nennen. Die deutsche Großchemie wird
in den kommenden Jahren weit mehr als 10 Milliarden Mark in neue
Produktionsstätten in Asien stecken. Schon in diesem Frühjahr nimmt
Bayer zwei Werke in Thailand in Betrieb, um dort Kunststoffe für die
Auto- und Elektronikindustrie zu erzeugen. Bayer-Chef Manfred
Schneider beginnt im Herbst ‘97 mit der Produktion von Arzneimitteln in China. Bayer-Konkurrent Hoechst investiert allein in Indien
800 Millionen Mark in Gemeinschaftsbetriebe mit einheimischen
Partnern. Weitere 1,5 Milliarden Mark sind bis 2000 für Chemiefabriken in China vorgesehen. BASF errichtet im indischen Mangalore und
im malaysischen Kuantan je einen Verbundstandort, in dem petrochemische Grundstoffe erzeugt und weiterverarbeitet werden. Die bedeu134

tendste Investition plant der Konzern nahe der chinesischen Stadt
Nanking. 6 Milliarden Mark will BASF dort in einen Großstandort
stecken, der ein zweites Ludwigshafen werden könnte.
Seit 1991 bis heute sind rund 1,2 Millionen industrieller Arbeitsplätze in Deutschland verloren gegangen - 223 000 im Maschinenbau, 195 000 in der Elektroindustrie, 160 000 in der Auto- und
Motorradfertigung, 73 000 in der Chemie. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat sich seit 1980 verachtfacht und steigt weiter.81
Wie viele Arbeitsplätze die Multis auf diese Weise nach Südostasien, Mexiko oder Osteuropa verlegt haben, ist unter Ökonomen
und Politikern strittig. Das Internationale Arbeitsamt in Genf kann nur
eine Schätzung liefern: 20 Prozent der Industriejobs in den alten
Industriestaaten seien ausgelagert worden. Eine französische Studie
beziffert den Verlust der europäischen Länder auf 400 000
Arbeitsplätze. Der Verband der deutschen Elektroindustrie (ZVEI)
schätzt, daß seit Anfang der 90er Jahre allein in seiner Branche 100
000 Arbeitsplätze ausgelagert wurden - 38 Prozent davon nach
Osteuropa.82 Aber diese Zahlen und Schätzungen sind letztlich
unerheblich, weil die Billiglöhne als Maßstab verwendet werden, um
die übrigen Löhne und Arbeitsverhältnisse zu drücken. Diese
katalysatorische Wirkung ist nicht weniger wirksam ist als die
tatsächlich vollzogene Auslagerung.
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Die Verdrängung der Spezialisten
All over America, middle income jobs are disappearing...Tens of thousands of families living in suburban
tracts...are putting up For Sale signs on the front lawns,
selling possessions and packing their bags. For the first
time since the Great Depression, they are moving down
the income ladder... Jeremy Rifkin
Die Optimisten unter den Auguren der Zukunft, pflegen sich über den
Verlust der ungelernten Arbeit schnell zu beruhigen, auch wenn er eine große Zahl von Menschen betrifft. Sie sehen darin eher die Chance
der Weiterbildung, welche von nun an die gesamte Bevölkerung erfassen soll. Alle müssen von nun an eben bereit sein, sich lebenslänglich
für die Erfordernisse der Industrie umprogrammieren zu lassen. Um
ihren bisherigen Vorsprung und ihren Lebensstandard zu erhalten, sollen die entwickelten Industriestaaten ihre Bevölkerung zu Spezialisten
ausbilden.
Dieser Optimismus hat den Nachteil, reichlich naiv und oberflächlich zu sein, denn der Abbau von Arbeit greift längst über die ungelernten Tätigkeiten hinaus. Der globale Maßstab, welchen die transnationalen Unternehmen bei der Berechnung der Arbeitskosten anlegen, gilt nicht nur für den Vergleich zwischen ungelernten Arbeitern
aus China und Deutschland. Es ist nur folgerichtig, daß er sich mittlerweile auf sämtliche Formen der Arbeit erstreckt. Heinrich von Pierer, Chef des Elektrokonzerns Siemens, macht eine deprimierende
Rechnung auf. Ein Konstruktionsingenieur in Deutschland koste insgesamt 127 Mark pro Stunde. Die gleiche Leistung bekomme Siemens
in Ungarn für 54 Mark. Im Schnitt sei das Gefälle sogar noch größer.
Die Löhne für qualifizierte Tätigkeiten lägen in den Reformstaaten 80
bis 90 Prozent unter den deutschen. Mit dem Fall der Mauer, so Pierer,
liege Hongkong direkt vor der Haustür.83
Bei dem Vergleich mit den Gehältern von Ingenieuren aus den
Ländern des ehemaligen Ostblocks muß ein weltweit präsentes Unternehmen aber keinesfalls stehenbleiben. Die Ingenieure des Ostens verdienen zwar wesentlich weniger als ihre deutschen Kollegen, aber
immer noch ein Vielfaches dessen, was chinesische oder indische
Fachkräfte erhalten. Indische Computerexperten sind theoretisch so
gut ausgebildet wie Amerikaner oder Europäer. Für ihre Arbeit benö136

tigen sie nicht mehr als einen Computer und eine Satellitenverbindung
zur Zentrale der Firma, die sie beschäftigt. Daher haben alle Großen
der Brache, Siemens ebenso wie IBM oder japanische Elektronikkonzerne inzwischen ihre Filialen in Indien gegründet. "In Deutschland
strichen allein die drei Computerriesen IBM, Digital Equipment und
Siemens-Nixdorf seit 1991 mehr als zehntausend Stellen, nicht nur,
aber auch wegen des Aufbaus ihrer Filialen in Bangalore." (Martin, S.
143). Dort ist die Softwareproduktion inzwischen der am schnellsten
wachsende Wirtschaftszweig. Bis zum Jahr 2000 soll der Umsatz von
840 Millionen auf 5 Milliarden Dollar zunehmen. Indien wird dann
wertmäßig mehr Computerprogramme als Tee, Textilien oder andere
Güter exportieren.84
Die Verdrängung beginnt bei den ungelernten Kräften, greift
von diesen auf die Ingenieure und Facharbeiter über, um schließlich
ganze Betriebe einschließlich ihrer Spitze überflüssig zu machen. In
der US-Gesellschaft sind nach den ungelernten Arbeitern nun auch die
Vertreter der Mittelklasse betroffen. "Manager am oberen Ende der
Mittelklasse verlieren ihre Jobs in beispiellosem Umfang", so der Arbeitsmarktexperte John Challenger aus Illinois."85 "Die Manager der
mittleren Ränge kommen sich vor wie Auktionsstücke auf einem
Sklavenmarkt." (Drucker (B), S. 80) „In den nächsten zehn Jahren
werden etwa weitere 1,5 Millionen Stellen in der Industrie abgebaut,
obendrein wird vermutlich jeder zweite Arbeitsplatz im mittleren Management gestrichen. Die Informationstechnologie, der Einsatz von
Telekommunikation und Datenautobahn wird viele Positionen im Management überflüssig machen. Die Unternehmen werden gezwungen
sein, auch ihre Verwaltungen zu reduzieren, um wettbewerbsfähig zu
werden und zu bleiben. Denn die Produktivitätsvorsprünge, die wir
noch gegenüber den neuen Industriestaaten Osteuropas und Asiens
haben, werden immer schneller schrumpfen."86
Ökonomen wie Robert Reich sind der Meinung, daß ein Industriestaat die Verluste in den unteren und mittleren Bereichen der Beschäftigungsskala durchaus ausgleichen kann, solange er nur auf dem
Gebiet der Hochtechnologie die Führung behalte. Aber gerade das
Beispiel Japans zeigt, wie wenig irgendein Staat ein Monopol auf die
fortgeschrittenste Technik besitzt. Japan hat die westlichen Ländern
auf vielen Gebieten eingeholt und überrundet. Es ist nicht einzusehen,
warum China und Indien nicht zu gleichen Leistungen befähigt sein
sollen. Die Konkurrenz durch indische und chinesische Forscher, Pro137

duktingenieure und Topmanager ist nur eine Frage der Zeit. So wie
schon jetzt im Hinblick auf ungelernte Arbeit Länder wie Malaysia
oder Chinas neue Maßstäbe setzen, so muß nach den Gesetzen der
Ökonomie die hochqualifizierte Beschäftigung demselben Konkurrenzdruck gehorchen, wenn die jeweiligen Leistung einander entsprechen.
Natürlich es ist eine Illusion anzunehmen, daß dieser Prozeß irgendwo an ein Ende gelangt. Erst wird das Fundament in Gestalt der
ungelernten Arbeit ausgehöhlt, dann sind die oberen Stockwerke - das
mittlere Management - an der Reihe, schließlich wird die Spitze des
Bauwerks erreicht - der Vorstand und die nicht mehr konkurrenzfähige Firma insgesamt werden zur Aufgabe gezwungen. Wir sahen, daß
die japanische Exportoffensive Tausende von Unternehmen in den
USA in den Konkurs trieb. Auch dort begann der Prozeß mit Entlassungen, um schließlich in einer flächendeckenden Deindustrialisierung (Rust Belt) zu enden. In den sterbenden Textil-, Kamera- und
Videobetrieben sind alle, angefangen beim Arbeiter bis hin zum Vorstand, ‘freigesetzt’ worden. In diesem Fall war es nicht eine katalysatorische Wirkung, sondern eine direkte (wenn auch unbeabsichtigte)
"Auslagerung" der Produktion, welche die Firmen umbrachte.
So wird der internationale Verdrängungshandel zur einer Bedrohung für sämtliche Berufe, angefangen vom ungelernten Arbeiter
bis hin zum Vorstand der Unternehmen. Die Vorteile in diesem
globalen Wettlauf genießen abwechselnd die Besseren, die Fleißigeren
oder diejenigen, die sich billiger anbieten, um auf Kosten der anderen
zu gewinnen. Eine stabile regionale Ökonomie ist unter diesen
Voraussetzungen nicht mehr möglich - stattdessen wird die Ökonomie
zu einem Ersatz für den bewaffneten Kampf87 zwischen Ländern und
Regionen. Ihr eigentlicher Sinn, die materielle Basis des Lebens zu
festigen und den Menschen für darüber hinausgehende Arbeit zu
befreien, droht in unerreichbare Ferne zu rücken.
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Die Internationalisierung des Wissens
Für den Rückgang der ungelernten wie schließlich auch der hochqualifizierten Arbeit in den Industriestaaten des Westens darf man die internationalen Konzerne nur indirekt verantwortlich machen. Die Automation der Produktionsvorgänge, welche eine Auswirkung des wissenschaftlich-technologischen Fortschritts ist, führt seit zweihundert
Jahren in diese Richtung. Das beschleunigte Tempo allerdings, in dem
die Freisetzung von Arbeit heute stattfindet, ist unmittelbar auf den
katalysatorischen Einfluß der großen Konzerne zurückzuführen. Von
dieser Überstürzung des sozialen Umbaus gehen die gleichen Gefahren aus wie zu Beginn der Industrialisierung in England und in den 20.
Jahren in Mitteleuropa.
Auch die Internationalisierung des Wissens ist wesentlich mit
der weltweiten Tätigkeit der internationalen Konzerne verknüpft. Die
Wirkung dieser globalen Verbreitung von Technik und Wissenschaft
ist einerseits eindeutig positiv, weil die Voraussetzungen für die materielle Entwicklung mehr und mehr Staaten zur Verfügung stehen, andererseits stellt sie auch eine Bedrohung dar, weil weltweit verbreitete
Technologien die Kräfte der Zerstörung in gleichem Maße global zugänglich macht.
Internationalisierung des Wissens bedeutet Einebnung der bis
vor kurzem bestehenden Unterschiede. Wir müssen uns darüber im
klaren sein, daß es mit dem Vorsprung des Westens auf den Gebieten
von Technik und Wissenschaft auf vielen Gebieten schon heute vorbei
ist und daß dieser Trend sich in Zukunft verstärken könnte. Der wohl
bedeutendste Fortschritt, welchen Technik und Wissenschaft in den
vergangenen Jahrzehnten erzielten, besteht in der Entwicklung einer
international geltenden und international verstandenen Sprache, in der
sich noch die komplexesten physikalischen Vorgänge exakt darstellen
lassen. In den Fachidiomen wissenschaftlicher Zeitschriften und Patente läßt sich jedes Verfahren so genau und so eindeutig beschreiben,
daß ein entsprechend geschulter Chinese oder Malaysier das Gemeinte
ebensogut versteht wie ein Deutscher oder US-Amerikaner. Ausgebildet in dieser international geltenden Sprache sind die Iraker genauso
imstande, Atomköpfe und biologische Waffen herzustellen wie irgendein westlicher Staat. Das praktische Können auf wissenschaftlichtechnischem Gebiet - einst eine Art von Geheimwissen, das Außenstehende nur schwer zu erwerben vermochten - ist durch die heute weltweit standardisierte Sprache von Technik und Wissenschaft für jeden
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zugänglich geworden. Die Chinesen und Inder, welche in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Industrialisierung beginnen, gehen
daher von weit günstigeren Voraussetzungen aus als Japan vor hundert Jahren, denn die Internationalisierung der technischen Fachsprachen hat ihre größten Fortschritte erst während der letzten zwei Jahrzehnte erzielt.88
Diese aufstrebenden Völker treten gegenwärtig den Beweis an,
daß unser Glaube an eine fortwährende Überlegenheit des Westens in
den Bereichen von Technik und Wissenschaft ein Vorurteil ist. Schon
heute wären einige führende Zweige der amerikanischen Industrie
kaum noch am Leben, müßten sie auf ihren hohen Anteil von Wissenschaftlern asiatischer (vor allem chinesischer) Abstammung verzichten. Anderseits haben in den USA ebenso wie in den Ländern Europas
Technik und Wissenschaft den Reiz des Exotischen längst verloren,
die Zahl der Studenten in den naturwissenschaftlichen Fächern ist im
Sinken.89
Das Aufholen der Staaten des fernen Ostens läßt sich an den
dürren Daten der Statistik ablesen. Während der Anfangsphase seines
Aufstiegs war Japan beinahe ausschließlich auf fremdes Wissen in
Form von Lizenzen angewiesen - im Ausland hat man das Land lange
als bloßen Imitator verspottet. Diese Verhältnisse haben sich inzwischen grundlegend gewandelt. Bereits 1988 gingen etwa 14 000, d.h.
mehr als ein Drittel aller in den USA erteilten Patente, an japanische
Staatsbürger, wobei diese Patente (da in wissenschaftlichen Zeitschriften häufiger zitiert) wichtiger zu sein scheinen als die amerikanischen.90 Japan ist mittlerweile zu einem Exporteur von Wissen und
Erfindungen geworden. Die Zahl der Anmeldungen für Patente der
Hochtechnologie, welche seine Bürger und Institutionen in Deutschland vornehmen, übersteigt in einigen Bereichen beiweitem die entsprechenden Werte für Deutschland oder die USA.
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HOCHTECHNOLOGIE
Patentanmeldungen in Deutschland
Patente in Tausend
Jahresdurchschnitt 1990-94 (Quelle: Deutsches Patentamt)
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Für alle Patente zusammengenommen, welche 1993 angemeldet wurden, gibt der Economist folgende Reihenfolge nach Staaten geordnet
an91.
Japan
USA
Deutschland
Frankreich
England
China
Italien
Australien
Frühere Tschechoslowakei
Schweden
Brasilien
Kanada

208 347
57 890
42 922
11 1877
9 333
5 566
3 726
3 315
2 528
2 389
2 371
2 127

In Japan hat die Gesellschaft die Initiativen des einzelnen nie besonders gefördert. Wenn die Japaner derartige Leistungen zu erbringen
vermögen, obwohl die Eigenart ihrer gesellschaftlichen Verfassung
dies kaum erwarten ließ, welche Leistungen werden wir dann erst von
den Koreanern, Chinesen oder gar Indern erwarten dürfen? Bekannt141

lich sind die Inder große Meister der Abstraktion, schon früh sind sie
zu grundlegenden Einsichten der Mathematik gelangt. Heute macht
sich diese Begabung von neuem geltend. Wir sahen, daß sie schon
jetzt den Hauptanteil an der Entwicklung von Softwareprogrammen
bestreiten. Noch werden diese gering entlohnten Programmierer freilich als „Codierknechte“ verspottet, so wie man die Japaner anfänglich
als unbeholfene Imitatoren belächelt hat.
Seitdem die Lawine der globalen Industrialisierung ins Rollen
geriet und der klassische Güterhandel erst durch den substitutiven und
schließlich durch den Verdrängungshandel ersetzt worden ist, haben
die industriell führenden Staaten sich bei jedem Fortschritt, den die
aufholenden Völker errangen, mit der Illusion Mut zugesprochen, daß
die anderen sie auf denjenigen Gebieten, wo sie vorläufig noch weit
überlegen waren, sicher nie einholen würden. Als die Japaner die
westliche Textilindustrie zerstörten, regten sich nur die Betroffenen
auf. Die anderen trösteten sich mit der Hoffnung: „Schiffe in unserer
Qualität werden ihnen niemals gelingen.“ Als sie dann die Werften in
Europa und in den USA zu Tode konkurrierten, war man überzeugt,
Autos wie die unseren würden sie niemals herstellen können. Als sie
in Amerika die Autoindustrie in die Enge trieben, redeten die Amerikaner sich ein, daß sie selbst in der Hochtechnologie oder im Bankwesen unschlagbar sein würden. Die neueste Illusion, mit der niemand
geringerer als der ehemalige amerikanische Arbeitsminister Robert
Reich seinen Landsleuten schmeichelt, geht davon aus, daß die Amerikaner auf den Gebieten der kreativen Dienstleistungen (Informationstechnologie, Unterhaltungsindustrie etc.) auch in Zukunft führend
sein werden. Aufgrund aller bisherigen Erfahrungen scheint es geraten, diese Hoffnung für unbegründet zu halten. Glücklicherweise denn eine Welt friedlichen Zusammenlebens zwischen den Völkern
wird auf die Dauer nur möglich sein, wenn alle aufgrund ihrer Leistungen einen ebenbürtigen Rang einnehmen können.
Freilich sollte dieses ebenbürtige Mit- und Nebeneinander nicht
von einem Abdanken der bisher bevorzugten Länder begleitet sein.
Genau dies ist aber die Perspektive, welche sich am Ende des 20.
Jahrhunderts abzuzeichnen beginnt. Die Zahl von Patenten und Lizenzen ist nur einer der Indikatoren für den technologischen Rang eines
Landes, noch wichtiger im Hinblick auf seine künftige Stärke ist das
Ausmaß der Investitionen. Diese betrugen 1970 pro Kopf der Bevölkerung und in den Wechselkursen von 1987 berechnet für Japan 3770,
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für die EU 2460 und für die USA 1900$. 1989 beliefen sich die entsprechenden Werte auf 7000$ für Japan, 3190$ für die EU und 3000$
für die USA. 1991 hat sich der Abstand zwischen Japan und den USA
weiter vertieft. Wenn statt der Wechselkurse die tatsächliche Kaufkraft zugrunde gelegt wird, ergibt sich für die japanische Pro-KopfInvestition immer noch ein wesentlich höherer Betrag: 3735$ zu
2177$ (Luttwak, S. 265).

Forschung und Entwicklung unter den Bedingungen des uneingeschränkten Wettbewerbs
Eine Studie der OECD errechnet für das Jahr 1995 einen Anteil der
Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 2,27% am Bruttosozialprodukt in Deutschland, 2,45% in den USA, aber fast 2,90% in Japan (noch 1987 lag der entsprechende Wert für die drei Ländern ziemlich auf gleicher Höhe und betrug etwa 2,85%). "Aus kaufmännischem
Kalkül haben /deutsche/ Firmen in den letzten fünf Jahren mehr als
30000 Jobs in der Forschung gestrichen oder ins Ausland verlagert."
Der Grund: die kurzfristige Orientierung am schnellen Profit. 'Unter
dem Druck schnell Profit zu machen, verlieren wir den Blick für die
langfristigen Ziele,' bemerkt BMW-Entwicklungschef Wolfgang Ziebart."92 Es ist kein Zufall, daß die Forschung seit Beginn der 90er Jahre genauso dem Ziel kurzfristigen Gewinns untergeordnet wird wie die
Lohnpolitik und die Automation. Seit dieser Zeit stellen die Unternehmen sich auf den Shareholder Value um, d.h. sie setzen sich dem
Druck des internationalen Kapitals aus, welches auf schnelle Rendite
ohne Blick auf die Zukunft dringt. Es interessiert die großen Pensionsund Investmentfonds nicht allzusehr, wie es dem Unternehmen aufgrund geringer Forschungsausgaben in Zukunft geht, zu gegebener
Zeit wechseln die Aktien auf Knopfdruck ihren Besitzer.
Andererseits ist es natürlich ebensowenig ein Zufall, daß die
größten finanziellen Mittel dort für die Forschung mobilisiert werden
können, wo das Prinzip des Stakeholder Value vorherrscht, d.h. in
Ländern mit ausreichend geduldigem Kapital (im heutigen Japan und
in Deutschland vor Beginn der 90er Jahre).93 In solchen Ländern bestimmt die Zukunft, nicht der schnelle Gewinn das Handeln der Unternehmen. Es ist daher keineswegs richtig, daß Forschung und Entwicklung nur unter den Bedingungen fehlenden Wettbewerbs leiden,
z.B. in einer staatlich gelenkten Wirtschaft oder wenn ganze Zweige
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der Industrie in der Hand von Monopolen sind. Ein schrankenloser
Wettbewerb, der den Unternehmen keine Mittel für Investitionen läßt,
hat identische Wirkungen.
 Unter den Bedingungen des maximalen Wettbewerbs leiden Forschung und
Entwicklung ebenso wie unter den entgegengesetzten Bedingungen des Monopols.
In seinem Klassiker Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie hatte
schon Joseph Schumpeter nachgewiesen, daß ein Wettbewerb uneingeschränkter Art, der den Unternehmen kaum noch Rücklagen ermöglicht, keineswegs die besten Voraussetzungen für Forschung und Entwicklung bietet. Anders gesagt, der uneingeschränkte Wettbewerb ist
ungünstig für Innovationen; wo ein gnadenloser Preiskampf geführt
wird, verkaufen die Unternehmen die Zukunft, um für die Gegenwart
maximalen Gewinn zu erhalten.
Ein derartiger Wettbewerb ist an der Tagesordnung. Unter dem
neuen Regime des Shareholder Value dürfte der Trend einer relativen
Abnahme der Investitionen in den alten Industrieländern daher weiterhin anhalten. Der Druck der Großaktionäre (Investment- und Pensionsfonds etc.) wird die Unternehmen mehr und mehr dazu zwingen,
den augenblicklichen Profit über alle langfristigen Erwägungen zu
stellen - die Ausgaben der Industrie für ihre Forschung verringern
sich. Andererseits läßt der wachsende Arbeitsverlust die Steuereinnahmen schrumpfen, der Staat kann daher immer weniger Mittel für
die Belebung der Wirtschaft einsetzen - ein Teufelskreis, denn weniger Investition bedeutet weniger Produktinnovation, weniger Wettbewerbsfähigkeit und nicht zuletzt weniger steuerfähige Arbeit.
Im Gegensatz zum Schwinden der Arbeit sind die internationalen Konzerne (und die auf schnellen Profit drängenden Shareholder in
ihrem Hintergrund) für diese Entwicklung unmittelbar verantwortlich
zu machen. Mit ihrer Drohung, sich andere Standorte zu suchen, zwingen sie gegenwärtig die Staaten zum Abbau von Löhnen, Lohnnebenkosten und Steuern. Einer der ersten Bereiche, welcher unter dieser
durch die Großunternehmen erzwungenen Sparpolitik leidet, ist das
staatliche Bildungswesen, dessen Entwicklung in der führenden westlichen Demokratie, den USA, besonders schweren Belastungen ausgesetzt ist. Zwar besitzen die Vereinigten Staaten einige der besten Universitäten der Welt, so wie sie eine kleine Schicht von Bürgern auf144

weisen, die zu den reichsten zählen. Aber ein Drittel ihrer Bevölkerung (90 Millionen) "ist unfähig, einen kurzen Brief mit Angaben über
einen Irrtum auf einer Kreditkarte zu schreiben, auf einem Busfahrplan die Abfahrtszeiten zu verstehen oder mit einem Taschenrechner
den Unterschied zwischen einem Einkaufs- und einem Verkaufspreis
auszurechnen." (Washington Post vom 9. September 1993: Literacy of
90 million is deficient.) Auch in Großbritannien, neben den Vereinigten Staaten, einer der entschiedensten Wortführer des Neoliberalismus, scheint das herkömmliche Bildungsniveau bedroht. Die ausländischen Investoren werden von den niedrigen Löhnen und sozialen Auflagen angezogen, nicht von der Qualität der Beschäftigten dieses Landes. Deren Produktivität liegt durchschnittlich um 20 bis 30% unter
der deutschen, woran nicht zum wenigsten eine mangelhafte Ausbildung schuld ist.94 Eine ähnliche Situation bahnt sich auf dem Kontinent an. Schon jetzt hält die Industrie aus Gründen der Kostenersparnis zunehmend weniger Ausbildungsplätze bereit.
 Mit der Schwächung des Staates und der von diesem ermöglichten Bildung
zerfrißt der Neoliberalismus das Fundament jenes Reichtums, den er angeblich besser als jede andere Wirtschaftspolitik zu schaffen vermag.
Natürlich sind die großen Konzerne durchaus in der Lage, ausreichend
hoch qualifiziertes Personal anzuwerben - die ganze Welt steht ihnen
zu diesem Zweck zur Verfügung, aber langfristig schadet diese Entwicklung auch ihnen, da die komplexe industrielle Gesellschaft einen
hohen Grad homogener Ausbildung der Bevölkerung zur Voraussetzung hat. Der Grund, warum in vielen unterentwickelten Staaten westliche Wissenschaft und Technologie nicht Fuß fassen konnten, lag ja
gerade darin, daß die Basis ausgebildeter Techniker und Wissenschaftler in diesen Ländern zu schmal war. Dieses Übel der unterentwickelten Staaten könnte jetzt die hochentwickelten treffen. Es steht zu befürchten, daß der von den internationalen Konzernen auf das staatliche
Bildungssystem ausgehende Druck die lebensnotwendige Basis in den
industriellen Staaten gefährdet. Auch im langfristigen Interesse der
Großunternehmen selbst wird nur ein Gleichgewicht zwischen der
Konsum- und Produktionsökonomie einen derartigen Abbau verhindern.
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IV Die globalisierte Güterwirtschaft - indirekte Auswirkungen
Sozial

Reichtum und Armut
Wir haben ein großes Problem: Es gibt eine Globalisierung der
Wettbewerbsbedingungen, nach denen sich die Unternehmen richten müssen, aber die sozialen Standards sind national. Viele Manager hoffen, daß sie auch bei uns ein Sozialdumping durchsetzen
können. Das würde aber nicht nur zu einer Globalisierung der Armut führen. Wenn in England die Hälfte des Volkes zu Gelegenheitsarbeitern gemacht wird oder in den USA Hungerlöhne gezahlt
werden, ist auch die Produktivität nicht mehr groß. Das Bruttosozialprodukt je Beschäftigten lag 1995 in Westdeutschland 16000 bzw.
33000 Dollar höher als in den USA oder England. Heiner Geißler,
Stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag.95

Der Reichtum der Deutschen ist in diesem Jahr wieder gestiegen.
Nach Berechnungen des Bankenverbands ist im vergangenen Jahr das
private Geldvermögen um 8 Prozent auf 4,6 Billionen Mark angewachsen. Durchschnittlich hat jeder Bürger, vom Säugling bis zum
Rentner, 57 000 Mark auf seinem Sparbuch, jeder Privathaushalt sogar
128 000 Mark.96 Diese Zahlen besitzen leider wenig Aussagekraft,
weil das Vermögen ungleich verteilt ist. Mehr als 20% der Bevölkerung haben keine Ersparnisse oder im Gegenteil Schulden, eine Mehrheit besitzt ausreichende Rücklagen, während rund 5 Prozent der
Haushalte über wenigstens 40 Prozent des Geld-, 30 Prozent des Immobilien- und ein Drittel des privaten Gesamtvermögens verfügt. Die
geplante Korrektur der Erbschaftssteuer könnte diesen Trend noch
verstärken. Es ist geplant, den Spitzensteuersatz von 70 Prozent für
nicht oder nur ganz entfernt verwandte Erben auf 50 Prozent und den
für Begünstigte aus der Kleinfamilie auf 25 Prozent senken. Eine solche Politik spaltet die Gesellschaft in Erbmillionäre, für welche die
eigene Leistung entbehrlich ist, und in geborene Habenichtse, die aus
eigener Leistung nie oder selten ein vergleichbares Vermögen gewinnen. Überhaupt greift der Staat nicht allen gleichermaßen in die Tasche. Nur jeder zweite Hamburger Millionär bezahlt Einkommensteuern97, während die Normalverdiener knapp die Hälfte ihres Einkom146

mens in Gestalt von Steuern und Abgaben an den Staat abführen müssen. Die neue Globalisierung hat die Kluft zwischen Arm und Reich
neuerlich aufgerissen. In den USA findet dieser Prozeß der gesellschaftlichen Spaltung schon seit etwa zwanzig Jahren statt. Die Vernichtung der industriellen Kernindustrien und des durch diese ermöglichten Lebensstandards begann dort in der ersten Hälfte der 70er Jahre. Was auf die EU zukommen wird, wenn sie den Prozeß nicht rechtzeitig begrenzt, läßt sich am Beispiel der USA mit aller Deutlichkeit
ablesen.
Schon gegen Ende der 80er Jahre wurden weite Bereiche der
Basisindustrien abgebaut. Robert Reich beschreibt diese Entwicklung
folgendermaßen. „The boat containing routine producers (hiermit
meint er die industrielle Basis) is sinking rapidly...Modern factories
and state-of-the-art machinery can be installed almost anywhere on the
globe. Routine producers in the United States, then, are in direct competition with millions of routine producers in other nations. Twelve
thousand people are added to the world’s population every hour, most
of whom, eventually, will happily work for a small fraction of the
wages of routine producers in America.“ Dementsprechend werde die
industrielle Basis an den verschiedensten Stellen abgebaut. Ein Teil
nach dem anderen bröckele weg. „In steelmaking, for example,
...almost half of all routine...jobs in America vanished between 1974
and 1988. Similarly with automobiles: During the 1980s the United
Auto Workers lost ...one third of their total at the start of the decade.“
„Until the late 1970s, AT&T had depended on routine producers
in Shreveport, Louisiana, to assemble standard telephones...Facing
intense competition....AT&T’s strategic brokers felt compelled to
switch. So in the early 1980s they ...began hiring cheaper routine producers in Singapore...“
„By 1990, keypunch operators in the United States were earning...$6,50 per hour. But keypunch operators throughout the rest of the
world were willing to work for a fraction of this. Thus, many potential
American data processing jobs were disappearing, and the wages and
benefits of the remaining ones were in decline. Typical was Saztec
International...whose American strategic brokers contracted with routine data processors in Manila. Compared with the average Philippine
income of $1700 per year, data-entry operators working for Saztec
earn the princely sum of $2650.“ (Reich, S. 210-13)
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Solange die industrielle Basis der Vereinigten Staaten intakt war
- bis etwa gegen Ende der 60er Jahre - ging es dem Lande gut. Es
herrschte nahezu Vollbeschäftigung und ein Lebensstandard, der in
der gesamten Bevölkerung zunahm. Innerhalb der zweieinhalb Jahrzehnte zwischen 1950 und 1975 stiegen die realen Löhne der amerikanischen Arbeiter zwischen 2,5 und 3% jährlich (Rifkin, S. 169).
Damals waren die USA ein Vorbild für die übrige Welt. Heute gilt
dieser Lebensstandard nur noch für jene oberen 20%, welche Reich als
Symbolanalytiker bezeichnet (Wissenschaftler und Forscher, Planungs- und Softwareingenieure, Rechtsanwälte, Managementexperten,
Organisatoren, Systemanalytiker, Filmregisseure, Publizisten etc.).
Den Symbolanalytikern geht es finanziell ausgezeichnet, die übrigen
80% sind zunehmend schlechter dran - eine Tatsache, die auch durch
den gegenwärtigen Boom in der Beschäftigung nicht entkräftet wird.
Denn die amerikanische Arbeiterschaft, billig im Vergleich zu anderen
Industriestaaten, aber gut geschult im Vergleich zu den meisten Entwicklungsländern, lockt natürlich viele Anleger herbei.
Diese Anleger kommen überwiegend aus den anderen hochindustrialisierten Regionen (EU, Japan). Das Dumping der Arbeitskosten zieht die internationalen Konzerne herbei. So errichtete BMW eine
Autofabrik in South Carolina, das wegen seiner niedrigen Löhne und
fahrlässigen Befolgung von Umweltauflagen berüchtigt ist. BMW
braucht an die dortigen Arbeiter nur 12 - 16$ pro Stunde zu zahlen ein Drittel weniger als in Deutschland (Brecher, S. 16). Die durch die
internationale Konkurrenz herabgedrückten Kosten der Arbeit wirken
wie ein Sog auf die Anleger, aber natürlich nur solange, bis die im
Wettbewerb vorübergehend ausgebooteten Ländern die eigenen Arbeiter in die Knie gezwungen haben und nun noch billigere Arbeit anbieten. Bei derartigen Abwärtsschwüngen des Pendels bleibt der
Trumpf nur eine Zeitlang in ein und derselben Hand, gleich bleibt
hingegen die Wirkung auf den Lebensstandard, d.h. die Sozialdemontage. Denn ein Kostenvorteil, der durch ein Abwärtspendeln des Lebensniveaus der Bevölkerungsmehrheit erzielt wird (und damit insgesamt ein stetiges Sinken der primären Kaufkraft bewirkt) gleicht nur
einem Aufflackern von Vitalität.98 Der Ökonom Paul Kennedy weiß,
was der Abbau der Basisindustrien für die Vereinigten Staaten bedeutet. "Der Kern des Handelsdefizitproblems /vor allem mit Japan/ liegt
in der langfristigen Erosion von Amerikas relativer industrieller Position... Es liegt im Wesen vieler Dienstleistungen, daß sie nicht expor148

tiert werden können...Die industrielle Basis ist... entscheidend: Sie
trägt praktisch alle Forschung und Entwicklung, welche von der amerikanischen Industrie bezahlt wird, und eine blühende und konkurrenzfähige industrielle Basis ist noch immer >unverzichtbar für die
nationale Sicherheit<" (Kennedy, S. 381).
Was in den Vereinigten Staaten schon vor 20 Jahren begann und
sich seit Beginn dieses Jahrzehnts in Europa wiederholt, ist eine Umverteilung zwischen den Klassen. Die Wirkung des Verdrängungspendelns besteht darin, daß die am stärksten der globalen Konkurrenz ausgesetzten Beschäftigten im Verhältnis zu allen anderen (wie z.B. Kapitaleigentümern, Rechtsanwälten, Flugpiloten, Lehrern etc.) mit jeder
Offensive der Verdrängungsgegner weniger Lohn erhalten. Zwar hat
die Verbilligung der Produkte eine vermehrte (sekundäre) Kaufkraft
für alle zur Folge, aber von dieser kann die Mehrheit der Bevölkerung
zunehmend weniger profitieren, da mit sinkendem Lohn (primärer
Kaufkraft) der Anteil lebensnotwendiger Güter (Nahrung, Wohnung,
Kleider) an ihrem Budget sich stetig vergrößert. Viele Arbeitslose und
kinderreiche Familien müssen sich schon heute auf diese Ausgaben
beschränken. Das BSP kann dabei immer noch steigen, weil die Vermögen an der Spitze der Pyramide nach wie vor wachsen. Aber die
Bevölkerung insgesamt - und auch der Staat, dem die Steuern ausgehen - hat keinen Teil an dieser Zunahme des Reichtums.
Die bis zu Beginn der 70er Jahre intakte industrielle Basis der
Vereinigten Staaten, welche diesem Land eine weitgehende ökonomische Autarkie in nahezu allen Bereichen ermöglicht hatte, ist inzwischen weitgehend ins billigere Ausland abgewandert. Was bleibt ist
eine kleine Zahl von ‘Symbolanalytikern’, welche in alle Welt Ideen
für den Fortschritt und das Funktionieren von Industrien liefern, von
denen viele längst nicht mehr in den USA selbst beheimatet sind. Die
Zahl dieser Dienstleister ist selbstverständlich sehr viel kleiner als
20%, denn zu den Symbolanalytikern zählen auch Rechtsanwälte, universitäre Forscher, Künstler etc. So sorgt ein immens geschrumpfter
Teil der Bevölkerung für den verbleibenden Reichtum des Landes und
für seine Wettbewerbsfähigkeit - die letztere ist in den USA leichter
aufrechtzuerhalten als in anderen Staaten, weil hinter ihrer Wirtschaft
eine militärische Supermacht steht - auch das sollte man auch nicht
vergessen. Aber die Lage des Landes insgesamt hat sich verschlechtert, weil der wachsende Gegensatz zwischen Reich und Arm die Gewaltbereitschaft erhöht und auf die Dauer zu politischer Instabilität
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führt. Außerdem dürfte die Annahme kaum realistisch sein, daß die
heute noch Privilegierten 20 Prozent der Bevölkerung sich unbegrenzt
in ihrer bisherigen Stellung behaupten - zumindest wäre eine Politik,
die dies als selbstverständlich voraussetzt, überaus leichtsinnig. Die
Ideenlieferanten von heute können schon morgen genauso arbeitslos
sein, wie die Stahl- und Autoproduzenten von gestern. Ist es eine realistische Annahme, daß die Entwicklungs- und Schwellenländer (von
den konkurrierenden industriellen Großmächten EU und Japan ganz
zu schweigen) gerade dieses Privileg den USA auf Dauer einräumen
werden, nachdem sie sonst auf allen Gebieten zur Selbständigkeit
drängten?
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Wachsende Ungleichheit: Amerikanischer oder europäischer
Weg?
Das Äquivalent der Langzeitarbeitslosen in Europa sind
die Strafgefangenen in den USA.
Richard B. Freeman, Arbeitswissenschaftler
Der globale Verdrängungshandel hat in den hochindustrialisierten
Ländern eine doppelte Wirkung. Er drückt entweder die Löhne oder
bringt Arbeitslose hervor. Zumindest ist diese zweifache Wirkung
während einer Übergangszeit möglich. Geht die Zahl der Arbeitslosen
über eine kritische Grenze hinaus - in Deutschland scheint sie gegenwärtig erreicht zu sein -, dann sind auch die bisherigen Löhne nicht
mehr zu halten. Andererseits können Staaten, welche die Entlohnung
schrittweise drücken, kaum so weit gehen, daß sie diese den Hungerlöhnen angleichen, die in der Dritten Welt gezahlt werden. Nach einer
bestimmten Zeit werden sie daher in die Arbeitslosigkeit ausweichen.
In seinem Endstadium bringt der Verdrängungshandel Arbeitslosigkeit
und Niedriglöhne hervor.
Soweit ist es noch nicht. Bisher lassen sich zwei Modelle recht
deutlich unterscheiden: das US-amerikanische und das deutsche.
Schon in den 50er und 60er Jahren, also zur Zeit der 'affluent society',
wie sie John K. Galbraith in seinem damals bekannten Buch beschrieb, gab es neben dem Reichtum die öffentliche Armut und eine
regionale Unterentwicklung, welche bestimmte Gebiete der USA ärmer sein ließ als z.B. eine reiche indische Provinz wie den Panjab.
L o h n a b b a u in d e n U S A , n u r M ä n n e r
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Quelle: Economist
In den USA sind die Arbeitsmärkte flexibel. Die wachsenden Importe aus
Entwicklungsländern beantworten die Firmen mit Lohnabbau.
Betroffen sind insbesondere die unteren Lohngruppen.
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Inzwischen sind die USA eine Gesellschaft des Überflusses nur noch
für eine kleine Schicht von Begünstigten. Ein Großteil der Bevölkerung muß wachsende Abstriche von seinem Lebensstandard machen und kann sich dagegen immer weniger wehren. Denn der Widerstand
der Gewerkschaften und diese selbst wurden weitgehend zerschlagen.
Nun sinken die Löhne jeweils so weit ab, wie es zur Erhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit nötig ist. „Das amerikanische Jobwunder ist
durch Teilen erkauft - fast alle haben Jobs, aber fast niemand hat mehr
Geld in der Kasse. Im Durchschnitt verfügen 60 Prozent aller amerikanischen Haushalte heute real über weniger Einkommen als 1973.“99
Andere drücken sich noch deutlicher aus. Edward Luttwak, renommierter Militärstratege am Center for Strategic and International
Studies (Washington, D.C.), bemerkt zum Thema Armut in den Vereinigten Staaten. "Die Demographie allein sorgt bereits dafür, daß die
USA sich den Bedingungen eines Landes der Dritten Welt annähern.
Der Anteil der armen Amerikaner nimmt zu, die Konzentration von
Reichtum in den Händen der wohlhabendsten ein Prozent ebenfalls.
Der Anteil von Amerikanern zwischen den Extremen, welche genug
Vermögen besitzen, um wirklichen Mittelstandstatus beanspruchen zu
können, nimmt daher ab. Wir nähern uns daher dem aus der Dritten
Welt bekannten Muster, wo eine sehr kleine Minderheit von Reichen
über einer großen Mehrheit von Armen thront mit einer dünn gesäten
Mittelklasse dazwischen." (Luttwak, S. 153).
Arbeitslosigkeit in Prozent der
Erwerbsbevölkerung
12%

EU
9%

6%

USA

3%

Japan
0%
1970

90
Quelle: Fincancial Times
Die europäische Lösung: Die Billigkonkurrenz der Dritten Welt zwingt die Unternehmer Europas
angesichts der starren Arbeitsmärkte zu Massenentlassungen. Die Arbeitslosigkeit steigt in der
EU kontinuierlich. 100
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Wie irreführend die Angaben für das BSP sein können, zeigt sich am
Beispiel der Vereinigten Staaten mit besonderer Deutlichkeit. Das
Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung wuchs zwischen 1973
und 1994 etwa um ein Drittel. Zugleich fielen aber die durchschnittlichen Bruttolöhne für alle Beschäftigten unterhalb der Managerebene
um 19% auf nur noch 258 Dollar - umgerechnet 380 Mark pro Woche.101
Die Deutschen haben die zweite Alternative gewählt. In
Deutschland sind die Gewerkschaften immer noch relativ stark. Ein
Absinken der Löhne konnte bis vor kurzem verhindert werden. Da unter diesen Bedingungen aber viele Betriebe nicht mehr wettbewerbsfähig sind, mußten sie entweder schließen oder Menschen durch Maschinen ersetzen - die Arbeitslosigkeit schnellt in die Höhe. Statt der
nominell 5,5% Arbeitslosen in den Vereinigten Staaten beläuft sich
deren Zahl in Deutschland auf mehr als 11 Prozent.
Arbeitslosigkeit oder Absinken der Löhne - auf längere Sicht
dürfte die Wirkung des Pendelmodells in der Nullsummenökonomie
weitgehend dieselbe sein. Aufgrund der abnehmenden Kaufkraft der
Bevölkerungsmehrheit wird der bisherige Lebensstandard zunehmend
abgebaut.
In der Konkurrenz mit anderen Hochlohnländern ist die amerikanische Strategie der deutschen allerdings überlegen. So kann es jetzt
durchaus geschehen (und ist weitgehend schon der Fall), daß die USamerikanischen Löhne unter die der Japaner sinken - eine Umkehrung
der noch unlängst geltenden Reihenfolge. Auf einmal ist der Export
nach Japan wieder möglich und lohnend - solange jedenfalls, bis die
Japaner ihrerseits den Gürtel anziehen und den Angriff auf den amerikanischen Markt wiederholen. Das gleiche Spiel findet seit längerer
Zeit auch zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland statt.
Ein Teil der gegenwärtigen Beschäftigungseinbußen in Deutschland
geht jedenfalls auf das Konto des Nullsummenspiels im Wettbewerb
der hochindustrialisierten Länder untereinander. Die Aufwertung der
Mark hat dazu wesentlich beigetragen. Welcher Vorteil sich für die
Weltwirtschaft insgesamt aus derartigen Strategien der Verdrängung
ergibt, ist freilich schwer einzusehen.
Die Folgen für die USA sind trotz des gegenwärtigen Beschäftigungsbooms klar zu erkennen. Armut und Arbeitslosigkeit haben die
Familien zerrüttet und dazu geführt, daß dieses noch vor wenigen
Jahrzehnten blühende Land die welthöchste Häftlingsrate nach Ruß153

land aufweist. "Die Vereinigten Staaten schicken Verbrecher mit einer
Rate von 426 pro 100 000 der Bevölkerung ins Gefängnis. Die Rate in
Australien beträgt 72, in den Niederlanden nur 40. Die sowjetische
Rate lag bei 268 pro 100 000. Schwarze, die 12 Prozent von Amerikas
Bevölkerung bilden, stellen beinahe die Hälfte seiner Gefängnisinsassen." (Kennedy, S. 389). Forscher der Universität von Utah haben errechnet, daß in den USA ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um nur ein
Prozent die Mordfälle um 6,7%, die Gewaltverbrechen einschließlich
der Morde um 3,4% und die Eigentumsdelikte um 2,4% ansteigen läßt.
In 30 untersuchten großstädtischen Regionen entsprach der Zunahme
der Arbeitslosenrate von 5,5 auf 7,5%, wie sie zwischen Mitte 1990
und Mitte 1992 zu verzeichnen war, ein Anstieg der Morde um 1459,
der Gewaltverbrechen um 62 607 und der Eigentumsdelikte um 223
500 Fälle.102 Die Kriminalität in den USA ist 14mal so hoch wie in
Japan - einem Land, welches bezeichnenderweise die niedrigste Arbeitslosenrate unter den industriellen Nationen aufweist - und sie ist
immer noch 5mal so hoch wie in Kanada oder England.103 Die Berufe
der Leibwächter und Wachdienste gehören daher zu den am schnellsten wachsenden Branchen im Dienstleistungsgewerbe der Vereinigten
Staaten. Die Reichen 20% verschanzen sich hinter Festungen, um sich
vor den zunehmend ärmeren 80% zu schützen.104
In Deutschland hat die soziale Unterstützung der Arbeitslosen
eine Massenkriminalität wie in den USA bisher verhindert, aber die
Zustände könnten sich auf die Dauer recht ähnlich entwickeln. Dort,
wo sich das Elend konzentriert, wie etwa in Frankfurt, stellen die Armen bereits die größte homogene Gruppe in der Bevölkerung dar: 650
000 oder ein Drittel der Einwohner. „Politiker an der Basis sehen die
Städte inzwischen auf ein Desaster zutreiben... Die Kämmerer wissen
nicht mehr, wovon sie die drastisch steigenden Ausgaben für Sozialhilfe bestreiten sollen. ‘Die Stadtgesellschaft verfällt immer mehr’,
fürchtet der langjährige Münchner Stadtregent Georg Kronawitter,
vielerorts bildeten sich ‘Slums für die Armen’. Frankfurt, der Palast
des Geldes, ist zugleich die größte Elendshütte der Republik. In den
vergangenen Jahren stürzten große Teile der Bevölkerung so schnell
in die Armut ab, daß Sozialbehörden und Hilfsorganisationen den Überblick verloren haben.“105 Im kleinen zeigt sich in Frankfurt, daß die
Zunahme des Reichtums (BSP) sich zwanglos mit einer Zunahme der
Armut verträgt. Heute gibt es auch im ehemaligen Wohlfahrtsstaat
Deutschland eine für alle sichtbare Armut: 150 000 Obdachlose, fast 1
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Million Menschen in Notunterkünften, 2,3 Millionen Empfänger von
Sozialhilfe und eine bei weitem größere Zahl von Bedürftigen, die
sich schämen, die Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Diese Zustände
muß man vor Augen haben, um die konkreten Folgen des Abbaus von
Arbeit durch Auslagerung und Automation zu ermessen.
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Der Zerfall der Gewerkschaften und die Hilflosigkeit der Parteien
The emergence of a common global market and labor pool
served as a prod and incentive for American companies to undermine the uneasy truce they had made with organized labor
since the 1950s. Jeremy Rifkin
Der Wohlstand Europas in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts war
auf ein Gleichgewicht der Kräfte gegründet. Die Unternehmen waren
stark genug, um sich übertriebenen Forderungen der Beschäftigten zu
widersetzen, die Beschäftigten waren stark genug, um eine angemessene Beteiligung an den Gewinnen der Unternehmen durchzusetzen.
Davon profitierte die Öffentlichkeit insgesamt, denn mit wachsenden
Löhnen flossen entsprechend mehr Steuern in die Kassen des Staates.
Ist diese Balance gestört, gerät auch der Wohlstand selbst in Gefahr.
Denn sobald die Unternehmen die ganze Macht in den Händen halten,
können sie den Beschäftigten beliebige Lebensumstände aufzwingen so wie dies in vielen Ländern der Dritten Welt bis heute der Fall und
für das Europa des frühen industriellen Kapitalismus eine geschichtliche Tatsache ist.
Man sollte sich darüber im klaren sein, daß im sozialen Bereich
wie überall sonst das Gleichgewicht der mathematisch unwahrscheinlichste Zustand ist. Nur wenn dieses Gleichgewicht durch die politischen Kräfte wirksam aufrecht erhalten wird, vermag es sich zu behaupten. Seit wenigen Jahren ist dieses Gleichgewicht in Gefahr, weil
die äußeren Bedingungen teilweise außer Kraft gesetzt worden sind.
Welcher Art sind diese Bedingungen? Die wichtigste wurde bereits
genannt: Die beiden Parteien: Arbeiter und Unternehmer, müssen füreinander verwundbar sein.106 Nur wenn die Arbeiter den Unternehmern durch Streiks schweren Schaden zufügen können, sind diese bereit, ihren Forderungen so weit wie möglich entgegenzukommen. Nur
wenn die Unternehmer ihrerseits die Arbeiter unter Druck setzen können, werden diese von übertriebenen Forderungen absehen. Das
Gleichgewicht der Kräfte verlangt, daß beide über wirksame Mittel
verfügen, um zu verhindern, daß es zu einem Übergewicht von Macht
auf einer der Seiten kommt.
Seitdem die Globalisierung die heimische Arbeit ungeschützt zu der
Arbeit der ganzen Welt in Konkurrenz gesetzt hat, sind die äußeren
Bedingungen für diesen Machtausgleich nicht länger vorhanden.
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Wenn die Arbeiter streiken, reiben sich die Unternehmer internationaler Konzerne die Hände. Man liefert ihnen einen willkommenen Vorwand, ihre Produktion dorthin zu verlagern, wo die Lohnforderungen
um vieles geringer sind. Dagegen sind die Gewerkschaften ohnmächtig. Unternehmen, welche die Produktion beliebig ins billigere Ausland verlagern können, sind für sie nicht länger verwundbar. Die Waffe des Streiks ist stumpf, um nicht zu sagen wertlos geworden. Ohne
politische Rückendeckung, welche veränderte Spielregeln im internationalen Handel durchsetzt, können die Gewerkschaften nur noch für
politischen Aufruhr sorgen - auf das Verhalten der Unternehmen haben sie immer weniger Einfluß. Allenfalls versuchen sie ihre Ohnmacht dadurch zu verschleiern, daß sie sich dem Abbau der Löhne
entgegenstellen. Dies hat aber zur Folge, daß eine wachsende Zahl
von Unternehmen in der internationalen Konkurrenz nicht mehr mithalten kann und in den Konkurs gedrängt wird, so daß die Zahl der
Arbeitslosen sich weiter vermehrt. So geraten die Gewerkschaften in
eine Klemme zwischen Skylla und Charybdis. Entweder lassen sie das
Sinken der Löhne zu - dann machen sie sich durch ihr Nichtstun selbst
überflüssig; oder sie verteidigen das bestehende Lohnniveau so lange
wie möglich - und machen sich mitschuldig an der Vermehrung der
Arbeitslosen. So oder so, in beiden Fällen werden ihr Einfluß und Ansehen beschädigt. Von der Politik allein gelassen, können sie unter
den veränderten Bedingungen für die Arbeiter kaum mehr etwas tun.
Der Aufruf der Beschäftigten von Semperit im österreichischen Traiskirchen, den Abtransport der Maschinen nach Tschechien zu verhindern, wurde durch Continental wirksam mit der Drohung blockiert,
dann auch die restlichen Arbeitsplätze nach Tschechien auszulagern.
Jeder weiß, daß dies ein oder zwei Jahre später ohnehin eintreten wird,
aber die Salamitaktik des Unternehmens verschafft einem Teil der Beschäftigten noch für ein, zwei Jahre Aufschub und damit Verdienst.
Die Unternehmensführung ist sich natürlich bewußt, daß diese Verlockung die Solidarität in der Belegschaft zerfallen läßt.
So erlaubt die Globalisierung der Arbeitsmärkte den Unternehmen auf einfache Weise, die Macht der Gewerkschaften und die Solidarität der Beschäftigten mattzusetzen. Inzwischen ist es für sie immer
weniger nötig, mit den Beschäftigten überhaupt noch in Verhandlung
zu treten - die Auseinandersetzung, die zuvor zwischen ihnen und den
Arbeitern stattfand, wird auf die Konkurrenz unter den Beschäftigen
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selbst umgeleitet, d.h. auf den Wettbwerb zwischen hohen und niedrigen Löhnen an international verschiedenen Standorten.
Die Folgen dieser Ohnmacht sind schon seit einiger Zeit zu erkennen. In den USA ist die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder im Privatsektor auf 10% zusammengeschmolzen. In Deutschland bahnt sich
seit der Globalisierung der Wirtschaft die gleiche Entwicklung an.
„Seit vier Jahren schrumpft die Klientel: IG Metall minus 755 000,
ÖTV minus 300 000, IG Bergbau minus 128 000 Mitglieder: Allein
im vergangenen Jahr fiel die Zahl der Mitglieder aller 16 DGBGewerkschaften um 382 000 auf nur noch 9,4 Millionen. Bei der IG
Bau sind von insgesamt 725 000 Mitgliedern mehr als 25 Prozent arbeitslos, im Vorruhestand oder Rentner... Bei der IG Metall, der mit
2,9 Millionen Mitgliedern zahlenmäßig noch immer stärksten Gewerkschaft der Welt, hat sich die Zahl der jugendlichen Mitglieder
von 524 623 (1991) auf 284 456 (1994) fast halbiert.“107
Kein Wunder, daß nun auch die Solidarität unter den Arbeitern
schwindet. Die Arbeitslosen erwarten von den Gewerkschaften längst
nichts mehr, aber auch die Arbeiter kehren ihr in Scharen den Rücken,
weil keine Hilfe mehr zu erwarten ist.
 Ganz wie in den Zeiten des frühen industriellen Kapitalismus wird von neuem das Fehlen von Solidarität belohnt. Diejenigen Arbeiter profitieren, welche
sich dem Diktat der Unternehmer fügen, indem sie deren Bedingungen widerspruchslos akzeptieren - um den Preis des sozialen Abstiegs bleiben sie immerhin noch etwas länger beschäftigt.
Solange die Spielregeln für den internationalen Handel die gegenseitige Verdrängung ermöglichen, wird die parasitäre Globalisierung weiter voranschreiten. 4 Milliarden Menschen stellen sich jenseits der
Grenzen als Arbeiter zur Verfügung. Welche Wirkung kann da noch
von der Drohung der Gewerkschaften ausgehen, ihre Arbeiter streiken
zu lassen? Ohne starke Gewerkschaften wäre der moderne Wohlfahrtsstaat nicht entstanden. Aber bei offenen Grenzen sind die Beschäftigten eines Landes ebenso wie ihre Vertretungen mattgesetzt.
Jenseits der Grenzen steht ein Heer von Reservisten, bereit, die heimischen Arbeiter zu ersetzen, selbst wenn sie dafür nur Hungerlöhne beziehen. Nicht nur die Stärke der Gewerkschaften steht auf dem Spiel ihre Existenz selbst ist in Frage gestellt.108 Großbritannien hat mit dem

158

Zerschlagen der Gewerkschaften unter Margaret Thatchers Regierung
begonnen, nun scheint das übrige Europa diesem Beispiel zu folgen.109
Die Lage verschärft sich noch dadurch, daß die Zahl der in der
Industrie beschäftigten Erwerbstätigen ohnehin immer kleiner wird.
Eine Gruppe, die kleiner wird, verliert ja schon deshalb an Einfluß. So
wie es in den tonangebenden Ländern des Westens schon längst keine
Großparteien mehr gibt, die ausschließlich die Interessen der Bauern
vertreten, so gibt es schon jetzt keine Großparteien mehr, die nur für
die Anliegen Interessen der Arbeiter sprechen. Die Bauern machen nur
noch einen kleinen Teil der Bevölkerung aus, aber auch der Anteil der
Arbeiterschaft geht durch Auslagerung und Automation kontinuierlich
zurück. Eines Tages wird er auf einen genauso kleinen Prozentsatz
geschrumpft sein wie heute der Anteil der in der Landwirtschaft Tätigen. Aber jede Großpartei sollte zumindest die Interessen einer Bevölkerungsmehrheit vertreten, und diese Mehrheit insgesamt (und nicht
nur die in der Industrie beschäftigte Arbeiterschaft) befindet sich in
einer wirtschaftlich gefährdeten Situation. Von den Staaten der Dritten
Welt ist hinlänglich bekannt, daß herrschende Regime oder Parteien
sich keineswegs dazu genötigt sehen, auf Seiten der Bevölkerungsmehrheit zu stehen. Im Hinblick auf demokratisch gewählte Regierungen scheint diese Annahme weniger einzuleuchten. Dennoch bemerkt
Robert Reich. "Selbst Politiker, die der Demokratischen Partei angehören und in den vergangenen Jahrzehnten den größten Teil ihrer
Kraft von den unteren vier Fünfteln der Gesellschaft bezogen, neigen
inzwischen dazu, ihre Aufmerksamkeit von den armen Amerikanern
abzuwenden."110
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Privater Reichtum - staatliche Almosenwirtschaft
... “der Markt“ an sich schafft keine Therapie; der Markt schafft
weder gerechte Steuern noch funktionstüchtige Sozialversicherungen, weder leistungsfähige Universitäten noch eine hochmoderne Spitzenforschung, er schafft weder längere Maschinenlaufzeiten noch flexible Arbeitszeitregelungen ... (Helmut
Schmidt in DIE ZEIT, April 97
Wie wird die "schöne neue Welt" aussehen, in der die reichen Konzerne Inseln des Reichtums inmitten verschuldeter und zu Sozialleistungen immer weniger fähigen Staaten bilden? Einen Vorgeschmack
auf die künftige Entwicklung liefern die privaten Sponsoren, die zunehmend an die Stelle der staatlichen Unterstützungen treten.
Private Unternehmen sind von jeher als Förderer bestimmter
prestigeträchtiger Aktivitäten hervorgetreten - vorrangig haben sie den
Sport unterstützt, um auf diese Weise sehr wirksam für sich zu werben. In letzter Zeit treten Unternehmen aber zunehmend als Sponsoren
sozialer Einrichtungen in Erscheinung. Sie überweisen Geld oder helfen mit den von ihnen erzeugten Produkten, um Frauenhäusern, Aidsorganisationen oder der Kinderfürsorge zu helfen. Diese Entwicklung
wäre sehr zu begrüßen, wenn sie nicht zur gleichen Zeit den deutlichen Hinweis auf eine Gefahr enthielte. Die Unternehmen kommen der Staat zieht sich zurück. Es fehlt ihm das Geld, um den Notleidenden wie bisher seine Hilfe zu bieten. Wir stehen erst am Anfang einer
Entwicklung, die letztlich die Folge hat, der Allgemeinheit (repräsentiert durch den Staat) die Verantwortung für ihren notleidenden Teil
zu entziehen, um sie in das Belieben privater Organisationen zu stellen.
Während einer Übergangszeit werden die Auswirkungen dieser
Entwicklung wohl eher positiv sein. Die staatliche Bürokratie zeichnet
sich selten durch besondere Sorgfalt bei der Vergabe von Geldern aus
- Anträge müssen ausgefüllt, richtig ausgefüllt werden. Dies und nicht
die sachlich-kompetente Prüfung ist oft entscheidend für ihren Erfolg.
Privaten Geldgebern geht es zwar vor allem um den durch die Werbung erzielten Gewinn, aber durch eine offenkundige Vergeudung der
Mittel würde dieser Gewinn merklich geschmälert. So achten sie viel
stärker auf die Verwendung der Gelder und verpflichten deren Empfänger zu größerer Sorgfalt - auch wohl zu größerer Dankbarkeit, denn
einer anonymen Bürokratie gegenüber pflegt diese meist auszubleiben.
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Die positiven Wirkungen der privaten Geldspenden sind unmittelbar zu begreifen, die negativen Wirkungen werden sich erst einige
Zeit später einstellen, dann nämlich, wenn der Staat seine Rolle als
Geldgeber weitgehend ausgespielt hat. Angesichts der anschwellenden
Schulden dürfte dies schon recht bald der Fall sein. Sobald nämlich
der Staat als helfende Instanz völlig ausfällt, ändert sich die Lage für
hilfsbedürftige Institutionen dramatisch. Viele von ihnen (Aids- und
Altenhilfe, karitative Organisationen etc.) können nur überleben, wenn
sie eine regelmäßige Unterstützung empfangen. Die privaten Unternehmen aber haben wenig bis gar nichts davon, Institutionen verläßlich und auf die Dauer zu unterstützen. Die Werbung entfaltet ihre
Wirkung zu Anfang am stärksten und wird danach sehr schnell wieder
unwirksam. Am größten ist der Effekt, wenn das Unternehmen eine
karitative Organisation ein Jahr lang großzügig unterstützt oder sich
rühmen kann, sie überhaupt erst ins Leben gerufen zu haben. Danach
zieht sich das Unternehmen dann ohne viel Aufhebens zurück und überläßt die Hilfsbedürftigen ihrem eigenen Schicksal, um mit einer
neuen Aufgabe und aufgefrischtem Werbeeffekt woanders von vorn
zu beginnen. Mit anderen Worten, die private Unterstützung ist wie
die Einschaltquoten im Fernsehen auf Wirkung berechnet. Sie schüttet
Almosen aus - und tut dies im Lichte der Scheinwerfer. Was mit den
Hilfsbedürftigen geschieht, sobald die Scheinwerfer verlöschen, bekümmert sie nicht allzusehr. „Social sponsoring“ ist die amerikanische
Bezeichnung für diese Almosenvergabe im Scheinwerferlicht. Private
Organisationen, unter ihnen die großen Konzerne, treten dabei als
großzügige Spender auf und wollen bewundert werden, während der
ruinierte Staat der Verachtung anheimfällt. Wir stehen erst am Anfang
einer Entwicklung, die vielen heute noch harmlos erscheint, wenn
nicht gar wünschenswert.
Da die Segnungen der Privatisierung für viele inzwischen zum
Glaubensartikel wurden, ist es kein Wunder, daß allenfalls über ihre
positiven Auswirkungen geredet wird, während man die negativen
Beispiele schlicht unterschlägt. Die Nöte von karitativen Organisationen, die anfänglich gesponsert werden, nach ein zwei Jahren dagegen
mittellos sind, sind wenig medienwirksam und gelangen daher kaum
an die Öffentlichkeit abgehandelt. Größeres Aufsehen erregt da schon
die private Übernahme von Diensten, die bisher dem Staat vorbehalten
waren, wie z.B. das öffentliche Verkehrssystem. "Einkaufen in Cornmarket, der Hauptstraße von Oxford, ist schon lange kein Vergnügen
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mehr. Zur Hauptverkehrszeit müssen Passanten dort alle 30 Sekunden
die gewaltigen Abgasschwaden altertümlicher Busse einatmen. Seit in
Oxford Aufgaben wie Müllabfuhr, Abwasserbeseitigung oder der öffentliche Nahverkehr auf Geheiß der Londoner Regierung ausgeschrieben werden mußten, konkurrieren mehrere Privatfirmen mit den
städtischen Verkehrsbetrieben. Wegen des enormen Preisdrucks wagt
keines der Unternehmen die längst fälligen Investitionen in neue, umweltfreundlichere Modelle. Die ehemals von London aus zentral gesteuerten Versorgungsunternehmen für Wasser und Strom wurden in
regionale Privatfirmen umgewandelt..." Oder das Beispiel der privaten
Wasserversorgung. "Viele Konsumenten mußten... im vergangenen
Sommer wochenlang mit Kanistern hantieren: Weil aus den veralteten
Leitungen bis zu 30 Prozent im Grund versickern, wurde in weiten
Teilen des Landes das Wasser knapp."111
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Politisch

Der ökonomische Druck auf die demokratische Selbstbestimmung
Im Gegensatz zu der Annahme, ein Zeitalter pazifistischer Handelsstaaten stünde bevor, von Handelsstaaten, die auf nichts anderes gerichtet seien, als ihre und anderer Länder Wohlfahrt und die allgemeinen Produktionsbedingungen zu befördern, lautet die Schrift an
der Wand der ökonomischen Weltordnung: Gewaltsame Aggressionen werden zunehmen. Wolf-Dieter Narr, Alexander Schubert

Gegenüber den industriell unterentwickelten Staaten, deren Regime
nur selten auf demokratischen Wahlen beruhen, haben sich die reichen
Staaten des Westens eine Art moralisches Überlegenheitsgefühl angewöhnt, so als würden Demokratien die besondere politische Reife
ihrer Bürger bezeugen. Es ist aber durchaus kein Zufall, daß gerade
die wohlhabenden Staaten am ehesten Demokratien sind, während die
armen oder aufsteigenden viel eher unter autoritären bis diktatorischen
Regimen zu leiden haben. Japan war zur Zeit seines Aufstiegs ein ausgesprochen autoritäres Regime; Korea, Singapur und Malaysia sind es
noch heute; erst das inzwischen wohlhabende Taiwan lockert die Zügel und scheint sich zu einer echten Demokratie zu entwickeln. Eine
nüchterne Betrachtung läßt daher ahnen, daß die politische Reife eine
viel geringere Rolle spielt als die jeweilige ökonomische Situation.
Viele der wirtschaftlich schwachen Staaten, die wir aufgrund ihrer
Mißachtung der Demokratie überlegen verurteilen, konnten gar nicht
anders als autoritär oder diktatorisch verfaßt sein. Der internationale
Handel hat ihnen ihre politische Lebensform mehr oder weniger aufgezwungen. In den üblichen Diskussionen über die Demokratie wird
diese Tatsache gerne verschwiegen, um so mehr als sich aus ihr recht
unerfreuliche politische Rückschlüsse für den Fall ziehen lassen, daß
der Lebensstandard der Bevölkerungsmehrheit in den industrialisierten Länder des Westens ernsthaft gefährdet sein sollte. Ein gleichzeitiger Abbau der Demokratie ist unter diesen Voraussetzungen wahrscheinlich.
Das Beispiel Japan demonstriert mit besonderer Deutlichkeit
den Zusammenhang zwischen Ökonomie und politischer Macht. Um
zu Anfang der industriellen Entwicklung die neu gegründeten eigenen
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Firmen vor der weit überlegenen Konkurrenz des Auslands zu schützen, mußte die Regierung strikte Importkontrollen verhängen. Sie
diente damit den langfristigen Interessen des Landes, stellte sich aber
zugleich den kurzfristigen Interessen einer Vielzahl von Konsumenten
entgegen, denen das gleiche Produkt in besserer Qualität und zu viel
geringeren Preisen vom Ausland geboten wurde.
 Entwicklungsländer müssen in der Anfangsphase der Industrialisierung gegen einen doppelten Widerstand kämpfen: den Druck des industriell höher
entwickelten Auslands, welches zu seinem eigenen Vorteil auf freiem Handel
besteht und den Druck eines Teils der Bevölkerung des eigenen Landes, welcher den gegenwärtigen Vorteil höher einschätzt als einen Gewinn, der erst
ein oder zwei Generationen später erhofft werden kann.
Ein halbes Jahrhundert lang vom Beginn der Meiji-Zeit bis in die 20er
Jahr glich die industrielle Entwicklung Japans einem Opfergang für
einen Großteil seiner Bevölkerung. Vor allem im Norden des Landes
(Provinz Tohoku) herrschte unter der Landbevölkerung furchtbare
Not, weil die Bauern mit ihren kärglichen Überschüssen mehr als alle
anderen die Kosten der Industrialisierung zu tragen hatten. Nur ein
autoritäres Regime konnte trotz dieser Härten langfristige Ziele durchsetzen. Es ist kein Zufall, daß die erfolgreichen Nachahmer des japanischen Modells (Singapur, Südkorea usw.) nicht weniger autoritär bis
diktatorisch vorgingen, aber es ist ebenso einleuchtend, daß Japan
heute, wo es zu den reichsten Industrienationen der Welt zählt und
seine Ziele weder nach innen noch nach außen durchsetzen muß, kein
autoritäres Regime mehr benötigt, sondern eine funktionierende Demokratie besitzt.112
 Der äußere Druck nach Öffnung der Märkte und der innere Druck nach der
vorrangigen Befriedigung von Augenblicksbedürfnissen zwingt den Entwicklungsstaaten fast immer autoritäre Regime auf. Umgekehrt sind Diktaturen
wahrscheinlich, wenn eine kleine Schicht von Profiteuren im eigenen Land
ausländische Interessen vertritt und damit ebenso die Zukunft des eigenen
Landes verkauft wie sie die kurzfristigen Interessen einer Mehrheit der Bevölkerung mißachtet.
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Gewiß sind die politischen Institutionen nicht einfach ein Überbau der
ökonomischen Grundlagen, aber es ist kaum zu bestreiten, daß sie eine
starke Tendenz besitzen, sich diesen Grundlagen anzupassen.
Derartige Überlegungen besitzen auch für die Industriestaaten
des Westens Bedeutung. Es ist zu befürchten, daß der äußere Druck,
dem sie unter den Bedingungen der Globalisierung ausgesetzt sind, sie
in ihrem Inneren politisch umformen wird.113 Die heutige Weltwirtschaft ist durch die ökonomische Aktivität supranationaler Konzerne
geprägt, welche über ihre weltweit verstreuten Filialen die erzeugten
Produkte auf beinahe allen Märkten der Welt frei absetzen können,
zugleich aber die Produktion dort vornehmen, wo die geringsten Kosten anfallen. Dadurch werden Länder mit höheren Kosten der Gütererzeugung stark benachteiligt und einem massiven Druck ausgesetzt, der
ihre Handlungsfreiheit beschneidet - die Souveränität der industrialisierten Staaten und Regionen unterliegt mehr und mehr dem Diktat
anonymer Interessen. Was dies im konkreten Fall heißt, bekam die
amerikanische Regierung unter Clinton zu spüren, als sie 200 Billionen Dollar für ein gerechteres Gesundheitssystem im Budget vormerken wollte (ein soziales Gesundheitssystem, wie es in den meisten
Ländern Europas schon seit hundert Jahren besteht). Die dazu nötigen
Mittel hätte sie in Form von Steuern erheben müssen. Die Folge, sobald die Unternehmen höhere Steuern zahlen bzw. deren Anteil an den
Lohnkosten steigt, sinkt ihre Rendite, woraufhin die Geldgeber ihr
Kapital in Ländern mit höherer Rendite anlegen. Dies aber zwingt die
Regierung, die Zinsen heraufzusetzen, um das Kapital doch noch im
eigenen Lande zu halten. Höhere Zinsen aber bedeuten höhere Kosten.
Insgesamt entstand durch die bloße Ankündigung der Regierung 200
Billionen Dollar für ein gerechteres Gesundheitssystem vorzumerken
ein Schaden, der sich ebenfalls auf ungefähr 200 Billionen Dollar belief. So sorgt das private Gruppeninteresse dafür, daß schon die Absicht der Regierung, im Interesse der Allgemeinheit zu handeln, der
Allgemeinheit einen Schaden in gleicher Höhe zufügt. Natürlich zog
die Regierung Clinton daraufhin ihre Absicht schleunigst zurück. Offensichtlich ist die demokratische Handlungsfähigkeit einer Regierung, deren Handlungen von einer Minderheit derart manipuliert werden können, nur noch in beschränktem Maße vorhanden.
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Soziale Klassen - politische Unruhen
Vor zweihundert Jahren folgte die demokratische Erneuerung in
Frankreich dem Anspruch, die Vorrechte der traditionellen der Klassen, Adel und Klerus, zu brechen, damit jeder Bürger die gleichen
Chancen und Rechte erhält. In den USA stand das Prinzip der Chancengleichheit schon in den Programmen der frühesten puritanischen
Siedler. Aber es ist leichter, das Reden über Klassen mit einem Tabu
zu belegen, als deren Entstehung selbst zu unterbinden. In den heutigen USA gibt es offiziell keine Klassen, weil es sie, wie Chomsky
bemerkt, nicht geben darf. "In the United States you're not allowed to
talk about class differences." Andererseits ist es klar, daß zwischen
weißen Fließbandarbeitern und einem weißen Manager ein Abstand
besteht, der sich, statistisch betrachtet, über Generationen auswirkt,
weil beide Gruppen ihre Kinder jeweils in ganz andere Schulen schicken und meist in räumlich getrennten Bezirken wohnen. Dies verschafft den Kindern des Managers (und dessen Kindern) eindeutige
Vorrechte der Geburt - ganz wie sie zweihundert Jahre zuvor die Kinder eines Adligen besaßen. Die American Academic Encyclopedia definiert eine soziale Klasse als "a category of people similar in socioeconomic status when compared to other such categories in a stratified
society".
Das Tabu, womit die offizielle Sprache den Begriff der Klasse
belegt, verhindert auch keinesfalls, daß sich ein intensives Klassenbewußtsein vor allem in zwei Schichten ausbilden konnte: bei den Geschäftsleuten und den Angehörigen des Regierungsapparats. "The
business community...is... rabidly class-conscious. When you read
their literature, it's full of the danger of the masses and their rising
power and how we have to defeat them. It's kind of vulgar, inverted
Marxism." (Chomsky (A), S. 67)
Die Tendenz einer Aufspaltung der Gesellschaft nach rein ökonomischen Kriterien scheint sich in den Vereinigten Staaten immer
stärker geltend zu machen. Seit der amerikanische Traum eines
Wohlstands für alle verblaßt ist - ein Traum, welcher bis dahin die nationalen und ethnischen Grenzen der Zuwanderer überwand - ist der
Schmelztiegel USA auf einmal erkaltet. Statt die Unterschiede zu lösen und einzuschmelzen, läßt er sie nun auskristallisieren. Es entsteht
eine nach dem Einkommen geschichtete Gesellschaft, in der die Stel166

lung jedes einzelnen unmittelbar an seiner Adresse hervorgeht. „There
is only one thing Americans have increasingly in common with their
neighbors, and this commonality lies at the heart of the new American
>community<. It is their income level...The best definition of >community< is now the zip code...’Tell me someone’s zip code and I can
predict what they eat, drink, and drive - even think’...“ (Reich, S. 277).
Genau diese Vorhersage war auch vor zweihundert Jahren möglich,
als die Herkunft aus einem Schloß oder einer Vorstadtbehausung
ziemlich genaue Rückschlüsse darauf erlaubten, was die Betreffenden
aßen, tranken, wie sie sich fortbewegten und sogar, was sie dachten.
Was der Zerfall der ursprünglich so klassenfeindlichen amerikanischen Gesellschaft in Klassen bedeutet, ist für jeden Beobachter
klar: Die Enklaven der Wohlhabenden müssen mit Zäunen und schwer
bewaffneten Wachmannschaften gegen die Armen von nebenan abgeschirmt werden. 24 Stunden am Tage werden sie von privaten Schutztruppen lückenlos überwacht. Wenn möglich, sind Schwimmbäder,
Kinos und Theater in diese abgeschlossene Welt integriert - so braucht
man sich gar nicht erst in das Feindesland der Schlechtweggekommenen hinauszubegeben. Als neueste Errungenschaften werden technische Apparate an den Einlässen derartiger Trutzburgen angeboten,
welche den Fingerabdruck des Eintretenden kontrollieren oder spezifische Informationen der Iris durch einen Scanner automatisch abfragen
lassen, damit nur Befugte Zutritt erhalten.
In Europa, vor allem in England und Frankreich, sind die Klassen nie ganz verschwunden, und inzwischen sind neue entstanden. Einige Vorstädte von Paris (z.B. Goussainville im Norden von Paris,
Zone 5), Lyon oder Marseille entwickeln sich zu extraterritorialen Gebieten. "Schule und Polizeikommissariat sind in vielen heißen Quartieren der Banlieue oft die letzten Vertreter des Staates, wenn Postbüro, Verwaltung, Banken, Arbeitsamt und mit ihnen der ganze Handel
längst abgezogen sind."114
Es wäre eine Illusion anzunehmen, daß der Gegensatz von Arm
und Reich jemals völlig verschwinden kann. Eine Gesellschaft, welche
den Erfolg auf bestimmte Weise festgelegt hat (z.B. als ökonomische
Leistung) muß ihn entsprechend belohnen - und dadurch entstehen
notwendig Unterschiede. Aber die Gesetzgebung kann dafür sorgen,
daß die Extreme nicht auseinander driften und vor allem, daß sie sich
nicht zu Privilegien verhärten, die statt durch persönliche Leistung
durch die Geburt legitimiert sind. Durch Privilegien, die nicht auf per167

sönlicher Leistung beruhen, verhärten sich die sozialen Gegensätze zu
Klassen, welche über das Schicksal der nachfolgenden Generationen
entscheiden. Diese Verhärtung von Vorrechten widerspricht dem
Grundgedanken der Demokratie und den Prinzipien, auf denen die
moderne Gesellschaft aufgebaut ist. Die Kinder der Arbeitslosen haben in den Vereinigten Staaten schon jetzt eine wesentlich geringere
Chance zum gesellschaftlichen Aufstieg als die Kinder von Managern.
Es ist zu befürchten, daß eine ähnliche Entwicklung auch in den Staaten Europas stattfinden könnte und die Errungenschaften einer weitgehenden Gleichheit der Chancen, wie sie in den Nachkriegsjahrzehnten bestand, wieder zunichte macht.
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V Die neue Weltwirtschaft und die Zukunft der Arbeit
Fünfzig Filipinos für einen Amerikaner
In einem Interview mit dem Spiegel äußert sich der renommierte USamerikanische Ökonom Lester Thurow (Massachusetts Institute of
Technology) folgendermaßen über die Auswirkungen der Globalisierung auf die Löhne in den Industrieländern des Westens. "In der tschechischen Republik und in Polen liegen die Löhne, einschließlich Zusatzleistungen, bei 2 Dollar die Stunde. Unmittelbar hinter der Grenze
sind es 30 Dollar. Das ist nicht durchzuhalten, stimmt's?....Aber letztlich ist auch die Tatsache, daß die tschechische Republik unmittelbar
neben Deutschland liegt, ohne Bedeutung. In einer globalisierten
Wirtschaft liegt auch China unmittelbar neben Deutschland...Wenn
man also mit den Chinesen im Wettbewerb steht, dann muß man die
Löhne senken oder sich aus dem Geschäft verabschieden."115
Worauf läuft diese Feststellung von Thurow hinaus? Da in manchen Gebieten Chinas 50 Arbeiter etwa so viel verdienen wie ein einziger Deutscher und transnationale Unternehmen ihre Filialen mit der
jeweils fortgeschrittensten Technologie arbeiten lassen (so daß der
Produktivitätsvorsprung des Heimatlandes entfällt), müßten alle in der
Industrie tätigen Deutschen ihren Lebensstandard möglichst bald auf
ein Fünfzigstel reduzieren (bzw. 1 Milliarde Chinesen, bevor dies geschieht, 50mal mehr verdienen), wenn sich die betreffenden Industrien
"nicht aus dem Geschäft verabschieden" wollen. Die Forderung von
Thurow ist durchaus folgerichtig, wenn die Weltmarktpreise den Maßstab abgeben und damit auch der geringste Lebensstandard letztlich
zum Maßstab für den möglichen Lebensstandard überhaupt wird.
Hiermit ist das Problem, vor dem die Industriestaaten stehen, in
aller Schärfe umrissen. Wenn der jeweils billigste Anbieter zu allen
Märkten freien Zugang besitzt, dann ist die Nivellierung nach unten
eine notwendige Folge in Übereinstimmung mit den Gesetzen des ökonomischen Wettbewerbs. Aber Thurows Vision, welche den Zusammenbruch des Lebensstandards in den Industriestaaten billigt bzw.
für unabänderlich hält (was praktisch dasselbe bedeutet), läuft auf ein
Spiel mit dem Feuer hinaus. Ohne politischen Aufstand und Kriege
werden die Bevölkerungen dieser Länder nicht einmal die Halbierung
ihres bisherigen Standards hinnehmen, geschweige denn eine Reduktion auf das Überlebensniveau, wie es in vielen Staaten der Welt (z.B.
in weiten Teilen von China) eine traurige Realität ist. Wer die anonymen Kräfte des Marktes (richtiger: die Entscheidungen transnationaler
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Bürokratien) über den Standard des Lebens entscheiden läßt, der riskiert politische Instabilität, wenn nicht Krieg, innerhalb und zwischen
den Staaten. Thurows Vision, die auf der neoliberalen Voraussetzung
beruht, daß eine sich selbst überlassene Wirtschaft immer das Richtige
tut, ganz gleich, welches Leid sie den Betroffenen zufügt, ist ein Rezept für Revolutionen und Handelskriege.
Dennoch hat Lester Thurow zweifellos recht, wenn er betont,
wie unsinnig es sei, daß die Tschechen nur 2 Dollar pro Stunde verdienen, die Deutschen jenseits der Grenze aber das 15fache. Und noch
weniger ist es zu rechtfertigen, daß die Chinesen im Vergleich nur ein
Trinkgeld einstecken. Die Erhöhung des Lebensstandards in diesen
Ländern ist für die Industriestaaten des Westens eine Notwendigkeit,
andernfalls werden sie damit rechnen müssen, daß sie ihre Grenzen
gegen den Ansturm der Armen nur mit den gewaltsamen Mitteln einer
Diktatur verteidigen können.116
Andererseits werden die Staaten des Westens ihren Lebensstandard kaum in der bisherigen Höhe aufrechterhalten können. Forscher
wie etwa Ulrich v. Weizsäcker erheben die Forderung (Erdpolitik,
Faktor Vier), das gegenwärtige ökologisch ruinöse Lebensniveau auf
ein sinnvolles Maß zu begrenzen. Längst sollte es für niemanden mehr
ein Geheimnis sein, daß der bisherige Lebensstandard in den Industrieländern des Westens sowie in Japan in Zukunft nicht zu halten sein
wird, und zwar aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle stehen.
Erstens, muß der Export zwangsläufig schrumpfen, wenn das internationale Angebot die Nachfrage längere Zeit übersteigt (unechtes
Wachstum).117 Eine Expansion, wie sie nach dem Kriege stattfand und
das Wirtschaftswunder in Deutschland begründet hat, gehört damit der
Vergangenheit an. Zweitens, wissen wir heute, daß sich das Konsumniveau der industriell fortgeschrittensten Staaten nicht auf die Welt
insgesamt ausweiten läßt, ohne daß die Biosphäre dabei unwiderruflich zerstört wird. Der Club of Rome hat auf diese Einschränkung für
das Wachstum schon seit mehr als zwei Jahrzehnten aufmerksam gemacht. Ob wir es wollen oder nicht, die Ansprüche werden in Zukunft
bescheidener sein müssen, wenn künftigen Generationen ein Leben in
vergleichbarem Wohlstand möglich sein soll.
Aber eine Entwicklung, welche wenige reicher und eine Mehrheit zunehmend ärmer macht, darf nicht mit den berechtigten Forderungen nach Einschränkung eines ökologisch ruinösen Wirtschaftens
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verwechselt werden. Die entscheidende Frage, die in diesem Zusammenhang gestellt werden muß, betrifft die gegenwärtig stattfindende
Globalisierung der Weltwirtschaft. Ist sie das richtige Mittel ist, um
einerseits gegen die Armut der unterentwickelten Staaten vorzugehen,
andererseits zu verhindern, daß der schon erreichte Wohlstand der
entwickelten Staaten wieder zerstört wird? Wenn die Vermehrung des
Wohlstands auf seiten der Armen nur durch den Abbau des
Wohlstands in den entwickelten Staaten erreicht werden kann, d.h.
durch eine Nullsummenwirtschaft, wo der Gewinn der einen entsprechende Einbußen der anderen nach sich zieht, ist sie ökonomisch unsinnig und politisch gefährlich.
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Boeing und Airbus - ein Paradigma
...The economic success of a nation...must be judged ultimately by how its citizens are able to live and whether
these standards of living can be sustained and improved
upon in the future. (Robert Reich)
Die Alternativen, vor denen die Weltwirtschaft heute steht, lassen sich
paradigmatisch an zwei Großindustrien veranschaulichen, die heute
noch weitgehend nationalen bzw. regionalen Charakter besitzen: Boeing und Airbus. Der Gigant Boeing, der Anfang 1997 mit dem amerikanischen Militärflugzeughersteller McDonnell Douglas fusionierte,
ist ein Paradeunternehmen der US-amerikanischen Industrie. Demgegenüber ist Airbus zwar ein transnationales Unternehmen, da die Staaten Deutschland, Frankreich, England und Spanien gemeinsam daran
beteiligt sind, aber Airbus wird mit Europa in gleicher Weise assoziiert wie Boeing mit den Vereinigten Staaten. Airbus ist daher zugleich
ein Symbol für die Einheit Europas und seine wirtschaftliche Selbständigkeit.
Durch die Fusion von Boeing und Douglas wird der Wettkampf
zwischen den beiden Giganten zusätzlich verschärft. Der Zusammenschluß ist als strategisch wichtiger Schritt geplant, um der amerikanischen Industrie im Verdrängungswettbewerb mit Airbus entscheidende Vorteile zu sichern. Der Sinn dieser Strategie ist letztlich, der
eigenen Industrie ein weltweites Monopol zu sichern. In dem Augenblick, wo es Boeing gelänge, die Industrien konkurrierender Nationen
(oder die von Wirtschaftsregionen wie der EU) aus dem Rennen zu
werfen, würde der Konzern unangefochten den Weltmarkt beherrschen und als Monopolunternehmen zuletzt die Preise diktieren. Natürlich verfolgt Airbus grundsätzlich keine andere Strategie, nur war
ihm auf diesem Wege bisher nicht der gleiche Erfolg beschieden. Es
ist wenig wahrscheinlich, daß in diesem Kampf der Verdrängung einer
der Partner zum Aufgeben gezwungen sein wird. Beide Unternehmen
stehen für nationales bzw. regionales Prestige. Die EU kann und darf
Airbus nicht fallen lassen, die Amerikaner werden nicht dulden, daß
eines ihrer bedeutendsten nationalen Unternehmens geschwächt wird.
Die Gefahr kommt aus einer anderen Richtung. Um diesen
Wettbewerb der gegenseitigen Verdrängung für sich zu entscheiden,
suchen beide Unternehmen permanent nach Möglichkeiten, ihre Kosten zu reduzieren. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusam172

menhang die Auslagerung der Produktion in Billiglohnländer. In den
Fabriken, die Boeing in Seattle unterhält, muß es den Arbeitern 17
Dollar die Stunde bezahlen, mehr und mehr Einzelteile läßt Boeing
aber in Polen für 5 und in Mexiko für einen Dollar pro Stunde fabrizieren. Die Arbeit in einem militärischen Betrieb in China kostet Boeing nur noch 50 Dollar pro Monat.118 Mit anderen Worten, in einem
Billiglohnland wie China kann Boeing zu ca. einem Fünfzigstel der in
den Vereinigten Staaten anfallenden Lohnkosten produzieren - fünfzig
Chinesen kosten den Konzern so viel wie ein Amerikaner. Diese Strategie ist natürlich nicht nur für Boeing sehr profitabel, sondern sie
zahlt sich für die europäischen Unternehmen genauso aus. Angesichts
der Vorteile im weltweiten Wettbewerb, welche sich Boeing durch die
Auslagerung verschafft, bleibt Airbus gar nichts anderes übrig, als die
Strategie der Amerikaner zu übernehmen - andernfalls müßten europäische Steuerzahler für die Differenz der Arbeitskosten aufkommen. Im
Fall eines einzigen Unternehmens wäre dies zwar kostspielig, aber
immerhin denkbar. Bezogen auf alle übrigen Industriezweige, welche
im allgemeinen Verdrängungshandel die gleichen Vorteile der ausgelagerten Billigproduktion wahrnehmen, ist die Subvention durch den
Staat schlechterdings ausgeschlossen.119 Airbus ist daher gezwungen,
den gleichen Weg wie Boeing zu gehen. Es wird eine wachsende Zahl
inländischer Standorte durch Produktionsstätten im Ausland ersetzen,
wo es zu einem Bruchteil der Arbeitskosten zu produzieren vermag.
An diesem Punkt müssen wir die absehbare Entwicklung ein
Stück weiter in die Zukunft extrapolieren, nämlich bis an ihren logischen, wenn auch vorläufig noch recht entfernt liegenden Abschluß.
Vorausgesetzt, daß die politische Situation in China stabil bleiben
wird - aber bleibende Stabilität ist nirgendwo auf der Welt, auch nicht
in den USA und in Europa gesichert - darf man wohl davon ausgehen,
daß die Chinesen in bezug auf Fleiß, Verläßlichkeit oder Können sehr
bald japanisches Niveau erreicht haben werden, anders gesagt, ihre
Arbeit wird qualitativ gleich oder besser sein als in Europa oder in den
Vereinigten Staaten.120 Andererseits beherbergt China ein Viertel der
Menschheit. Ehe ein größerer Teil der Chinesen in den Genuß eines
Lebensstandards über dem Minimum kommt, werden Jahrzehnte vergehen. Daher wird sich dort das Reservoir an Menschen, die für Billiglöhne zu arbeiten bereit und auch fähig sind, in absehbarer Zeit
kaum erschöpfen. Wenn diese Voraussetzungen stimmen, könnte die
Annahme durchaus realistisch sein, daß Boeing und Airbus den größ173

ten Teil ihrer arbeitsintensiven Produktionsvorgänge schon bald nach
China bzw. in ähnlich billige Länder auslagern.
Diese Strategie besitzt unbestreitbare Vorteile. Die Produkte der
Luftfahrtindustrie werden dadurch so stark verbilligt, daß sie auch für
Entwicklungsländer weit erschwinglicher sind. Denn andere Entwicklungsländer könnten sie selbst kaum billiger erzeugen als die Chinesen, weil die letzteren sie zu Löhnen herstellen, welche den eigenen
Löhnen entsprechen oder sogar niedriger sind. Außerdem plagt die
Entwicklungsländer nicht länger der leidige Nebengedanke, der Supermacht USA einen Gefallen zu tun, indem sie ihr teure Produkte abkaufen und sich dadurch wirtschaftlich von ihr abhängig zu machen.
Ein weiterer bedeutsamer Vorteil für China fällt nebenbei an. Angenommen Boeing würde schließlich den wesentlichen Teil seiner Anlagen für die Erzeugung von Passagierflugzeugen in China errichten
(wie heute schon ein wesentlicher Teil der Chipproduktion in Japan
und den Tigerstaaten stattfindet), dann käme der nationalen Herkunft
der Muttergesellschaft nur noch eine untergeordnete Rolle zu. In China hergestellt und auf dem chinesischen Markt verkauft, wären die
Flugzeuge de facto chinesische Güter (ähnlich wie ein Großteil der im
Westen verkauften Computer, Drucker und Scanner, auch wenn sie
US-amerikanische Namen tragen, heute de facto asiatische Güter
sind). Dasselbe würde natürlich auf die Flugzeuge von Airbus zutreffen, wenn diese überwiegend in Billiglohnländern wie China oder Indien hergestellt werden.
Wie aber verhält es sich nun mit den Flugzeugen von Boeing,
die in den Vereinigten Staaten oder mit denen von Airbus, die in Europa abgesetzt werden? Sofern die Forschungs- und Designabteilungen der Unternehmen immer noch in den Ursprungsländern beheimatet sind (was keineswegs selbstverständlich sein dürfte), wird mit jedem verkauften Flugzeug ein gewisser Prozentanteil an das Mutterland überwiesen. Außerdem beziehen die US-amerikanischen bzw. die
europäischen Aktionäre Dividenden für ihre hohen Investitionen in
China. Aber diese Dividenden währen nur eine begrenzte Zeit, nach
Ablauf von 30 Jahren gehen sogar die ursprünglichen Investitionen
verloren, denn spätestens dann gehen die Anlagen in chinesische Hände über.
Welchen Saldo ergibt die Auslagerung am Ende der dreißig Jahre, angenommen, daß die beiden Unternehmen den überwiegenden
Teil ihrer Produktion ins billige Ausland verlagern und ihre Investiti174

onen danach verloren sein werden? In den Vereinigten Staaten und in
Europa wurde bei diesem Prozeß primäre Kaufkraft stetig vernichtet,
weil die Arbeiter von Boeing bzw. Airbus entlassen und die Fabriken
geschlossen werden. Zwar sind die Flugzeuge der beiden Gesellschaften nun um einiges billiger, dadurch wird die sekundäre Kaufkraft
vermehrt (für das gleiche Geld kann man öfter ein Flugzeug benützen). Aber dadurch daß sich die Produktion ins Ausland verlagert hat,
übertrifft die Vernichtung primärer Kaufkraft (Löhne und Einkommen) beiweitem den (durch das Sinken der Preise bewirkten) Zuwachs
an sekundärer. Solange die übrigen Bereiche der heimischen Industrie
noch intakt sind, werden die meisten Menschen dies kaum bemerken,
da ja eine ausreichende Zahl von ihnen weiterhin im Inland zu inländischen Löhnen beschäftigt ist. Im Gegenteil wird diese Mehrheit zunächst über die Steigerung ihrer sekundären Kaufkraft erfreut sein;
viele, für die eine Reise per Flugzeug bis dahin niemals in Frage kam,
brauchen vor Flügen nicht mehr zurückzuschrecken. Die Fluggesellschaften kaufen ihre Geräte verbilligt ein und können den Nachlaß an
ihre Kunden weitergeben.
Zu Anfang erscheint daher die Auslagerung allen Beteiligten
(außer den Beschäftigten bei Airbus und Boeing, die ihre Arbeitsplätze einbüßten) als ein Gewinn und wird von industriellen Lobbies und
interessierten Politikern auch so hingestellt. Aber je mehr Unternehmen in die Fußstapfen von Boeing und Airbus treten, indem sie
gleichfalls auslagern und dadurch primäre Kaufkraft vernichten, um so
mehr neigt sich die Waage in Richtung Verlust - bis sie schließlich
ganz aus dem Gleichgewicht kommt. Nach dem oben besprochenen
Kippmodell wird schließlich der Punkt erreicht, wo die Zunahme an
sekundärer Kaufkraft für die Mehrheit der Bevölkerung nichts mehr
bringt, weil ihre primäre Kaufkraft ausgehöhlt worden ist. Am Ende
einer vollständigen Auslagerung der materiellen Produktion (wie sie
in anderen Bereichen, z.B. Kameras, bereits stattfand) werden Europäer und Amerikaner nur noch das Privileg genießen, Dienstleistungen
zu erbringen, d.h. sie werden die Tickets verkaufen und die Flugzeuge
bedienen, welche an anderen Orten produziert worden sind. Von der
Produktion selbst haben sie sich ganz oder weitgehend verabschiedet,
weil sie sich gegenseitig aus ihr hinausgedrängt haben. Sie haben dadurch nicht nur die Arbeitsplätze verloren, die nun in China oder in
anderen Ländern mit geringeren Löhnen, Steuer- und Umweltauflagen
beheimatet sind, sondern zugleich mit den Arbeitsplätzen ist ihnen die
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industrielle Basis für diese (und eine Vielzahl anderer Produkte) abhanden gekommen. Was dies praktisch bedeutet, ist jedem Historiker
der Wirtschaftsgeschichte bekannt. Die ökonomische (und nebenbei
bemerkt: auch die militärische) Macht liegt nicht bei den Verkäufern
von Flugzeugkarten und bei den Piloten, welche die Flugzeuge lenken, sondern bei denen, die sie in ihren Fabriken erzeugen.
Aber ist wenigstens China der Gewinner in diesem Nullsummenspiel? Kommt es im Idealfall zu einer gleichmäßigeren Verteilung
des Reichtums, so daß, global gesehen, mehr materielle Gerechtigkeit
herrscht? Unter den günstigen Bedingungen wird dies tatsächlich der
Fall sein, d.h. dann, wenn die von transnationalen Konzernen bezahlten Löhne groß genug sind, um die Kaufkraft im Lande so weit zu
stärken, daß neue Produkte konsumiert und die entsprechenden Industrien aufgebaut werden können. Den ausländischen Unternehmen
haben dann die wichtige Funktion einer Initialzündung übernommen:
Technologisch wie finanziell setzen sie den Prozeß einer eigenständigen Industrialisierung in Gang. Dieser Prozeß hat im fernen Osten
zweifellos stattgefunden, die Entwicklung Japans ist dafür ein bis heute erstaunliches Beispiel. Ob sich diese Entwicklung in China wiederholen und dort von Dauer sein wird, wird freilich erst die Zukunft zeigen. Denn unter den Bedingungen der Globalisierung in ihrer heutigen
Form ist der Prozeß zugleich auch mit großen Gefahren belastet. Die
transnationalen Konzerne zwingen sich gegenseitig, das Karussell der
billigsten Standorte permanent in Drehung zu halten. Kaum beginnen
die Arbeiter in Südkorea oder Singapur ihre Löhne etwas höher zu
schrauben, sehen sich die Konzerne gleich nach anderen Standorten
um. Sie weichen in den europäischen Osten121 oder in südamerikanische Länder aus. Der Aufschwung ist nirgendwo auf die Dauer gesichert, weil die billige Arbeit jetzt global gegeneinander ausgespielt
werden kann. In diesem Roulette der permanenten Standortwechsel
zum Zweck der Reduzierung von Löhnen braucht der Beitrag der
transnationalen Konzerne zur Kaufkraft in einem Lande nicht oder nur
unwesentlich über jenem Niveau zu liegen, welches der physischen
Erhaltung der Beschäftigten dient - eine stimulierende Wirkung auf
die Wirtschaft insgesamt geht von den Konzernen unter diesen Bedingungen kaum noch aus.122
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Was taugen die Rezepte zur Überwindung der Krise?
Das obige Szenarium der Auslagerung ist wirklichkeitsfremd und realistisch zugleich. Es ist realistisch, weil Boeing tatsächlich auslagert
und viele große Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Europa
seit Jahren dasselbe tun. Es ist wirklichkeitsfremd, weil der Umfang
von Billigimporten immer noch unbedeutend gegenüber der katalysatorischen Wirkung dieser Importe ist. Diese Wirkung besteht darin,
daß das Dumping der Löhne durch den globalen Arbeitsmarkt eine
Erfindung von ähnlicher Wirksamkeit ist wie irgendein Durchbruch in
Chemie oder Physik, der eine wesentliche Reduzierung der Herstellungskosten erlaubt. In diesem Sinne stellt die bloße Existenz einer
ungleich billigeren Produktion irgendwo auf dem Globus ein überaus
wirksames Drohmittel dar, auch wenn das Reservoir billiger Arbeit
durch tatsächliche Billigimporte vorerst nur in geringem Maße ausgeschöpft wird. Denn das bloße Vorhandensein einer Erfindung (in diesem Fall der jederzeit einsetzbaren billigen Arbeit, der niedrigen Steuern etc.) sorgt für einen veränderten Standard, demgegenüber alle bisherigen Produktionsweisen als veraltet hingestellt werden. In einer
Welt der unbeschränkten Mobilität der Unternehmen kann der neue
Standard nun als Druckmittel gegen jene Industriestaaten eingesetzt
werden, welche ihrer Bevölkerung bis dahin ein besonders hohes Lebensniveau ermöglichten. Die Billigländer erfüllen dabei die Funktion
als Drohgespenster, während der eigentliche Wettbewerb der Verdrängung zur Hauptsache zwischen ‘Freunden’, nämlich den Industriestaaten selbst stattfindet, die einander durch schrittweises Abwärtspendeln des Standards bedrohen, wobei derjenige, der jeweils die größeren Abstriche macht (gegenwärtig England und die USA) sich zeitweise die größten Vorteile verschafft. Denn der Abbau des Standards
wird von den Investoren mit hohen Prämien honoriert. Deutsches und
japanisches Kapital sind nach England und in die USA geströmt, weil
die Löhne und Steuern dort niedriger, die Vertreter der Arbeit gefügiger und die Umweltschutzbestimmungen wenigstens teilweise laxer
sind. Dies hat in den betreffenden Staaten zu einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahlen geführt, zu jenem ‘Jobwunder’, welches
dessen Befürworter blind dafür macht, daß es weitgehend durch einen
zerstörerischen Verdrängungshandel erkauft worden ist. Nicht nur
wird die hinzugewonnene Arbeit im Schnitt schlechter bezahlt und
besteht in zunehmendem Umfang nur noch aus Teilzeitjobs. Schwerer
wiegt, daß dieser ‘Erfolg’ auf einem allgemeinen Abbau des Erzie177

hungs- und Gesundheitssystem und den übrigen sozialen Diensten beruht. Der entscheidende Einwand liegt aber darin, daß ein ‘Jobwunder’, welches auf gegenseitiger Unterbietung der Standards beruht, nur
vorübergehend bestehen kann. Es bleibt nur solange in einer Hand, bis
es von den Konkurrenten nachgeahmt wird, die dadurch gegenseitig
ihr bisheriges Lebensniveau unterminieren. Hierin besteht das eigentliche Problem.
Um der Herausforderung zu begegnen, werden die unterschiedlichsten Ratschläge vorgebracht. Den meisten von ihnen ist das eine
gemeinsam, daß sie die Krise von heute mit den Mitteln von gestern
zu bewältigen hoffen. So läuft einer der Vorschläge, die refrainartig
immer wieder zu hören sind, auf die Verkürzung und Teilung der Arbeit hinaus. Dadurch will man den Mißstand der Arbeitslosigkeit bekämpfen. Ein weiterer Vorschlag, der sich bei den Regierungen der
Industriestaaten ebenso wie in internationalen Gremien (WTO) großer
Beliebtheit erfreut, sieht das Verbot von Kinder- und Gefangenenarbeit etc. vor; durch politischen Druck auf die Entwicklungsstaaten soll
dort die Einhaltung der Menschenrechte und womöglich ein Mindestniveau der Löhne durchgesetzt werden. Einflußreiche Ökonomen wiederum fordern eine Bildungsoffensive in den industrialisierten Ländern, damit es diesen auch in Zukunft möglich sein wird, in der Spitzentechnologie an vorderster Stelle zu bleiben. Schließlich wird die
Ökosteuer nicht nur als Mittel gegen den Raubbau an der Natur, sondern auch als Ausweg für die Krise der Arbeitslosigkeit angesehen.
Diese Vorschläge bieten Chancen, aber werden sie die gegenwärtige Entwicklung wesentlich beeinflussen können?
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Bildungsoffensive und permanente Schulung?
Ein Rezept, das immer wieder vorgebracht wird, läßt sich ganz allgemein in der Forderung resümieren, die eigene Wirtschaft müsse in der
Konkurrenz "besser" werden. Konkret versteht man darin die Bereitschaft zu härterer und längerer Arbeit, den Verzicht auf bisherige Errungenschaften des Lebensstandards oder auch eine bessere Ausbildung für die Aufgaben einer modernen Industrie. Forderungen dieser
Art stimmen nachdenklich.
 Mit dem gängigen Wirtschaftsmodell kann etwas nicht stimmen, wenn die
Ökonomie als ein internationaler Wettlauf verstanden wird, wo den Bevölkerungen der miteinander konkurrierenden Länder jeweils dasjenige Maß an
Entbehrungen auferlegt werden darf, welches der härteste (und dadurch erfolgreichste) Konkurrent vorgibt.
Zu den Erwartungen, von denen die Industrialisierung Europas einmal
motiviert worden ist, stehen Forderungen wie diese in gar zu offensichtlichem Gegensatz. Denn technischer Fortschritt und erhöhte Produktion sollten mit der Zeit einen steten Zuwachs an Freiheit und an
Bequemlichkeit bringen. Für so unterschiedliche Ökonomen wie Adam Smith oder Marx war es selbstverständlich, daß am Ende des
Weges die Befreiung des Menschen aus der Produktionsmaschinerie
stehen soll - nicht eine immer weitergehende Unterwerfung unter die
Zwänge der Wirtschaft.
Diese Unterwerfung wird aber in Kauf genommen, wenn man
die schulische Bildung zunehmend in den Dienst einer Ausbildung
stellt, welche auf die Bedürfnisse der Industrie abgestellt ist. In seinem
Buch The Work of Nations sieht Robert Reich eine Entwicklung voraus, welche der ungelernten Arbeit in den USA keine Chance mehr
gibt, weil sie in die Billiglohnländer abwandert. Aber auch andere routinemäßigen Beschäftigungen etwa im Bankgewerbe würden verschwinden. Für vier Fünftel der Amerikaner werde es daher in absehbarer Zukunft keine oder nur noch zweitklassige Arbeit geben. Eine
Chance für die bedrohte Mehrheit der Amerikaner sieht Reich deshalb
nur in einer Ausbildungsoffensive, welche diesen vier Fünfteln dasselbe intellektuelle Niveau verschafft, wie es gegenwärtig nur das
hochbezahlte Fünftel der »Symbolanalytiker« besitze (Wissenschaftler
und Forscher, Planungs- und Softwareingenieure, Rechtsanwälte, Ma-
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nagementexperten, Organisatoren, Systemanalytiker, Filmregisseure,
Publizisten etc.).
Unter den Bedingungen der gegenwärtigen Ausgabenpolitik in
den USA muß die Forderung von Robert Reich (welcher der Regierung Clinton II diesem Grund auch nicht mehr angehört123) besonders
utopisch anmuten. Öffentliche Mittel für die Infrastruktur, für das Sozialwesen, aber vor allem auch für die Bildung werden nicht aufgestockt, sondern im Gegenteil zunehmend eingeschränkt. Von dieser
Seite haben die benachteiligten vier Fünftel der US-Amerikaner mit
wenig Hilfe zu rechnen.124
Aber abgesehen davon scheint die von Reich vorgeschlagene
Bildungsoffensive keine Lösung für die gegenwärtigen Probleme zu
sein. Nicht alle Menschen in einem Staat eignen sich zu Softwareingenieuren, Biogenetikern oder generell für jene Berufe, welche im
ökonomischen Wettbewerb die profitabelsten sind. Selbst unter den
günstigsten Bedingungen ist es wenig wahrscheinlich, daß
Bildungsoffensiven daran etwas ändern. Wenn daher der
schrankenlose ökonomische Wettbewerb den einzigen Maßstab dafür
abgeben soll, welcher Teil der Bevölkerung auf Arbeit und Verdienst
rechnen darf und welcher Teil nicht, so wird auch die von Reich
propagierte Bildungsoffensive kein Heilmittel gegen die zukünftige
Perspektive bieten, daß ein wachsender Prozentsatz an Menschen sein
Recht auf Arbeit verliert. Hinzu kommt, daß alle Staaten inzwischen
die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung erkennen und viele (vor
allem in Ostasien) dafür auch bedeutende Mittel bereitstellen.
Aufgrund eines sehr leistungsfähigen Bildungssystems haben die
Japaner den größten Anteil aller Industrienationen an Ingenieuren
aufzuweisen und melden auf einigen Gebieten der Hochtechnologie
mehr Patente als andere an.125 Selbst in armen Ländern wie Indien ist
ein bedeutendes Potential von hervorragenden Softwarespezialisten
entstanden. Wenn der Lebensstandard der Nationen davon abhängen
soll, wer im internationalen Wettlauf um die jeweils beste (und das
heißt nicht selten: die härteste und einseitigste) Ausbildung jeweils an
der Spitze des Rennens liegt und dadurch für die anderen die Maßstäbe setzt, dann wird aus der Bildung ein permanenter Drill zum ökonomischen Überleben. Auch dies kann man nur als eine Pervertierung
der ursprünglichen Erwartungen an den Fortschritt verstehen.
Dabei muß der Erfolg einer einseitigen Ausrichtung auf die Ziele der technisch-ökonomischen Ausbildung letztlich zweifelhaft blei180

ben. Mit wachsender Konzentration der Produktion auf die großen
Konzerne wird in Zukunft eher eine geringere Zahl von Spitzenkräften
in Technik und Ökonomie benötigt. Wir sahen, daß in den USA die
Posten für qualifizierte Techniker, aber ebenso die des mittleren und
gehobenen Management radikal zusammengestrichen werden. Sollte
es einer einzelnen Nation gelingen, ein ganzes Volk von Mathematikern, Softwareingenieuren und Biogenetikern und Managementexperten heranzubilden, dann würde es zwar auf den angebotenen Posten
der internationalen Großunternehmen stärker als andere Nationen vertreten sein, aber deswegen würde die Zahl dieser Stellen sich kaum
vergrößern - die übrigen hätten nur entsprechend weniger Chancen.
So wünschenswert eine bessere Bildung zweifellos ist - und innerhalb dieser auch eine bessere Ausbildung für die Aufgaben der Industrie, eine brauchbare Medizin gegen den Verlust von Arbeit und
Industrien dürfte sie kaum darstellen.

Verkürzung und Teilung der Arbeitszeit: Irr- oder Ausweg?
Die meisten europäischen Untersuchungen zeigen, daß eine...
Reduzierung der Arbeitszeit... zwar zur Schaffung von Arbeitsplätzen führt, aber in keinem Fall in genügendem Maße, um eine nennenswerte Reduzierung der Arbeitslosenzahlen zu ermöglichen. (Die Gruppe von Lissabon, Grenzen des Wettbewerbs)
Läßt sich die Krise der Arbeit nicht dadurch überwinden, daß diejenigen, welche Arbeit haben, mit den anderen teilen? Von vornherein
gehörte es zu den mit der industriellen Revolution verbundenen Zielen
und Hoffnungen, daß die Arbeit allmählich vermindert und die Freizeit vermehrt wird. Könnte die heutige Krise nicht zum willkommenen
Anlaß werden, um dieses Programm zu verwirklichen?
Wer die vorliegende Arbeit aufmerksam gelesen hat, vor allem
das Kapitel: Modell I: Automation/Beschäftigung - Welche Wirkung
hat der technologische Fortschritt auf die Preise und auf die Beschäftigung? wird über die Antwort kaum im Zweifel sein. Die Verkürzung
der Arbeitszeit kann unter bestimmten Bedingungen ein wirksames
Mittel sein, um die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit zu bekämpfen,
sie kann unter anderen Bedingungen aber im Gegenteil den Verlust
der Arbeit noch beschleunigen. Die entscheidende Frage muß daher
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lauten, ob unter den Bedingungen der Globalisierung eine Arbeitszeitverkürzung die Arbeitslosigkeit vermindern oder verschärfen wird?
Ein gravierender Mangel der öffentlichen Diskussion zu diesem Thema besteht eben darin, daß die Frage nach den Bedingungen meist unterschlagen wird.
Am einfachsten läßt sich das Problem an drei unterschiedlichen
Modell erläutern. Im ersten Modell haben wir es mit echtem Wachstum zu tun, wo die Nachfrage das vorhandene Angebot weit übersteigt. In diesem Fall brauchen die Unternehmer ihre Preise nicht zu
senken, auch wenn sie ihre Güter mit geringeren Kosten aufgrund höherer Produktivität erzeugen - der Markt ist ja immer noch aufnahmebereit. Bei echtem Wachstum läßt sich die Arbeitszeit daher auch
problemlos verkürzen und die Arbeit dadurch auf eine größere Zahl
von Menschen verteilen, ohne daß der Lebensstandard dabei eingeschränkt wird. Ein Beweis dafür sind die Millionen von Gastarbeitern,
die zur Zeit des deutschen Wirtschaftswunders ins Land geholt wurden - auch dies war eine Art des Teilens von Arbeit, denn die deutschen Arbeiter hätten theoretisch auch entsprechend länger arbeiten
und den Verdienst der Zuwanderer selbst einstecken können. Sie zogen aber die kürzere Arbeit vor und überließen den Überschuß an die
Zuwanderer.
Wer sich für den technischen Beweis dieser Feststellung interessiert, findet ihn in Abbildung 18.
Modell mit echtem Wachstum
I
Produktivität = 1
Produktion = A
Arbeit = 100

Einkommen/Pn = E
=Einkommen pro
Person
Preise = P

II
Produktivität = 2
a) Produktion = 2A
Arbeit = 100
→Einkommen/Pn = 2E
b) Produktion = A
Arbeit =50
→Einkommen/Pn = E
Preise = P

III: Teilung der Arbeit
Produktivität = 2
Produktion = 2A
Arbeit = 50 + 50
→Einkommen/Pn = E + E

Preise = P

Bei verdoppelter Produktivität und gleichbleibenden Preisen ist es einerseits möglich, daß alle bei gleicher Arbeitszeit und doppelter Produktion ein zweifaches Einkommen beziehen (IIa) oder daß sie nur
noch die halbe Zeit zu arbeiten brauchen und dennoch ein gleiches
Einkommen wie vorher erhalten (IIb). Im zweiten Fall würden sie na182

türlich nur halb soviel Güter herstellen (Produktion = A statt 2A). Statt
dessen können sie aber auch bei halber Arbeitszeit und gleicher Bezahlung die zweite Hälfte der Produktion an Gastarbeiter abgeben
(III). Die Teilung der Arbeit führt also im Vergleich zum anfänglichen
Zustand (I) weder zu vermindertem Einkommen noch hemmt sie die
Entwicklung.
Bei unechtem Wachstum, wenn also die Steigerung der Produktivität eine entsprechende Reduktion der Preise zur Folge hat, ist eine
Teilung zwar immer noch möglich, aber ihre Auswirkungen sind weniger günstig. Technisch läßt sich dies gemäß Abbildung 19 zeigen.

Modell mit unechtem Wachstum
I
Produktivität = 1
Produktion = A
Arbeit = 100
Einkommen/Pn = E
Preise = P

II
Produktivität = 2
Produktion = A
Arbeit =50
→nom. Eink./Pn = E
→real. Eink./Pn = 2E
→ Preise = P/2

III: Teilung der Arbeit
Produktivität = 2
Produktion = A/2 + A/2
Arbeit =50 + 50
→nom. Eink./Pn = E/2+E2
→real. Eink./Pn = E + E
Preise = P/2

Bei unechtem Wachstum läuft das Angebot der Nachfrage davon. Eine Steigerung der Produktion ist trotz doppelter Produktivität unter
diesen Umständen nicht möglich, sie bleibt auf dem gleichen Niveau
(Produktion = A). Andererseits lassen sich die Preise nun nicht länger
auf gleichem Niveau halten. Die Konkurrenz sorgt dafür, daß nur diejenigen im Wettbewerb überleben, die den Produktionszuwachs in einem entsprechenden Preisnachlaß realisieren. Bei voll
kommener Konkurrenz entspricht einer Erhöhung der Produktivität
auf das Doppelte eine Halbierung der Preise. Die Steigerung der Produktivität hat aber zur Folge, daß die Güter in der Menge A nun von
der halben Belegschaft hergestellt werden können. Diese bezieht ein
doppeltes reales Einkommen (IIa), weil sich die Preise halbierten (wobei wir stark vereinfachend annehmen, dass sämtliche Preise betroffen
sind). Unter diesen Umständen ist eine Teilung der Arbeit möglich,
sofern die Beschäftigten bereit sind, auf die Verdoppelung ihres Einkommens zu verzichten. Ohne dass den Unternehmen daraus ein finanzieller Nachteil erwächst, können sie weiterhin 100 Menschen beschäftigten - zu nominell halbierten, aber real gleichen Löhnen (III).
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Weil Arbeit aufgeteilt wurde, bleibt die Beschäftigung unverändert,
obwohl die Produktivität zunahm und die Nachfrage nicht gestiegen
ist.133
Uns interessiert an dieser Stelle vor allem die Teilung der Arbeit
bei unechtem Wachstum unter den Bedingungen der Globalisierung,
d.h. unter den Bedingungen, wie sie gegenwärtig gegeben sind. Aufgrund des globalen Wettbewerbs müssen wir heute von der Voraussetzung ausgehen, daß ein Land zwar in einzelnen Industrien aber kaum
noch in der Summe aller industriellen Sektoren zusammengenommen
wesentliche Vorsprünge an Produktivität aufweisen kann. Die internationalen Konzerne sorgen ja weltweit dafür, daß die Fortschritte der
Produktivität global weitgehend synchron verlaufen. Sie transferieren
die neuesten Technologie in ihre jeweiligen Filialen, mögen diese sich
in Deutschland, den USA oder auf Taiwan befinden. Andererseits üben die internationalen Konzerne auch einen Druck auf die Löhne aus
mit der Folge, daß sich kein Land hohe Löhne auf die Dauer zu leisten
vermag, wenn an anderen Standorten mit niedrigeren Löhne produziert werden kann.
Was bedeutet dies im Hinblick auf die Verkürzung der Arbeitszeit in irgendeinem der von der Globalisierung betroffenen Länder?
Eine weltweit zunehmend gleichmäßiger verlaufende Steigerung der
Produktivität und der Druck auf die hohe Entlohnung bewirken zusammengenommen, daß sich die hohen Erwartungen an eine Verkürzung der Arbeitszeit nicht länger verwirklichen lassen. Mehr noch,
unter den Bedingungen der Globalisierung ist es nicht einmal mehr
möglich, den gegebenen Stand der Beschäftigung aufrechtzuerhalten,
ohne daß außer dem nominellen auch das reale Einkommen, d.h. der
Lebensstandard, stark beschnitten wird. Die Auswirkungen einer Verkürzung und Teilung der Arbeitszeit sind nunmehr eindeutig negativ.
Technisch stellt sich der Unterschied zu den beiden voraufgehenden Modellen in folgender Weise dar.
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Modell mit globaler Preiskonkurrenz bei unechtem Wachstum
wobei Produktivitätssteigerungen im In- und Ausland gleichzeitig
stattfinden und die Konkurrenz sich gleichzeitig auf die Löhne erstreckt
I
Produktivität=1
Produktion = A
Arbeit = 100
Einkommen/Pn = E
Preise = P

II
ausl. + inl. Produktivität=2
ausl. + inl. Löhne = ½
Produktion = A
Arbeit =50
→nom. Eink./Pn = E/2
→real. Eink./Pn = E
Preise = P/2

III: Teilung der Arbeit
ausl. + inl. Produktivität=2
ausl. + inl. Löhne = ½
Produktion = A/2 + A/2
Arbeit = 50 + 50
→nom. Eink./Pn = E/4+E/4
→real. Eink./Pn = E/2 + E/2
→ Preise = P/2

Wie zuvor stagniert die Produktion auf dem Niveau A. Die Unternehmen entlassen fünfzig Prozent ihrer Beschäftigten, weil diese nun
ausreichen, um mit einer auf das Doppelte gesteigerten Produktivität
die gleiche Menge Güter wie zuvor zu erzeugen. Da die im Ausland
bezahlten Löhne aber die Hälfte der inländischen ausmachen (dies
dürfte noch eine Untertreibung sein), reichen die Entlassungen nicht
aus, um die Güter gleich billig wie die internationale
Konkurrenz
anbieten zu können. Vielmehr müssen die inländischen Löhne in möglichst geringer Zeit (d.h. bevor die eigenen Industrien durch die internationale Konkurrenz verdrängt worden sind) um die Hälfte verringert werden. In II wird daher das nominelle Einkommen der auf
fünfzig Prozent verminderten inländischen Arbeiterschaft
genau
halbiert, das reale Einkommen bleibt jedoch, da die Preise gleichfalls
auf die Hälfte gesunken sind, gleich groß wie zuvor (d.h. gleich groß
wie in I). Wie sieht es jetzt mit einer möglichen Teilung der Arbeit
aus? Diese könnte z.B. darin bestehen, daß die Unternehmer eben
nicht fünfzig Prozent ihrer bis dahin Beschäftigten entlassen, sondern
die Belegschaft in ihrer ursprünglichen Stärke weiter beschäftigen.
Wollen sie finanzielle Nachteile vermeiden, die ihre Wettbewerbsfähigkeit schmälern, sind sie dann aber gezwungen, die Löhne bei unverändertem Beschäftigungsstand zu halbieren. Diese Maßnahme läuft
auf eine Reduktion des nominellen Gehalts auf ein Vierteil und des
realen auf die Hälfte hinaus. Unter diesen Umständen bedeutet die
Teilung der Arbeit einen gravierenden Einkommensverlust, der von
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den Beschäftigten nicht akzeptiert wird. Leider beschreibt das Modell
ziemlich genau die Zwänge, die sich aus der Globalisierung ergeben.
Sind die Unternehmer also im Recht, wenn sie mehr Arbeit fordern und zur gleichen Zeit darauf dringen, die Kosten der Arbeit zu
senken? Ist der Staat gleichfalls im Recht, wenn er trotz gegenteiliger
Deklarationen seiner Sozialsprecher nichts Ernsthaftes unternimmt,
um diese Tendenz umzukehren ?
Ob es uns gefällt oder nicht - für das Modell der globalen Preiskonkurrenz bei weltweit ziemlich gleichen Fortschritten der Produktivität bleibt nichts anderes übrig, als auf diese Frage eine bejahende
Antwort zu geben.
 In dem Augenblick, wo die Preise der Güter und damit auch der Preis der
Arbeit von außen festgelegt werden, bleibt dem einzelnen Unternehmen gar
keine andere Wahl, als die Kosten der Arbeit und die Lohnnebenkosten zu
kappen.
Lester Thurow hat das grundlegende Gesetz einer kapitalistischen
Wirtschaft mit nach außen unbeschränkter Konkurrenz in dem oben
erwähnten Zitat unmißverständlich zum Ausdruck gebracht. "The
capitalist who is willing to work for the lowest rate of return in the
world sets the maximum rate of return for everyone else." (Thurow, S.
65)
Aber sind deshalb diejenigen hoffnungslose Phantasten, welche
sich von einer Verkürzung der Arbeitszeit einen Weg aus der Krise
erhoffen? Keineswegs. Nur muß man sich darüber im klaren sein, daß
dieser Weg nur unter den Bedingungen der regionalen Preisautonomie möglich ist.126 Unter diesen Bedingungen kann die Verkürzung
der Arbeitszeit sogar vorübergehend der bestmögliche Weg sein, um
der Wirtschaft die Zeit zu geben, eine allzu schnell verlaufende Automation solange zu dämpfen, bis die Kreation neuer Berufe die frei gewordene Kaufkraft zu binden vermag. Das Modell der regionalen
Preis- und Produktionsökonomie könnte Wirtschaftsräumen wie der
EU, NAFTA oder Japan erlauben, die eigenen Preise unabhängig von
den Niedriganbietern auf dem Weltmarkt festzulegen, damit nicht derjenige die Bedingungen der Arbeit und des eigenen Lebensniveaus
bestimmt, der am meisten und daher am kostengünstigsten arbeitet,
der die eigene Bevölkerung den größten Entbehrungen auszusetzen
bereit ist und der sich mit den schlechtesten Verhältnissen für Umwelt
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und Arbeit zufrieden gibt. Aber dieses Modell kann nur dann funktionieren, wenn die in einer Region durch Automation gewonnene Kaufkraft nicht in andere Regionen (mit höheren Zinsen) abfließen kann.
Der Abfluß von Kapital ist ein wirksames Mittel, um die Entstehung
von neuer Arbeit im Inland zu unterbinden.127
Unsere Antwort auf die Frage nach der Wirksamkeit einer Verkürzung der Arbeitszeit ist daher an den Bedingungen orientiert, unter
denen sie stattfinden soll. Angesichts der Globalisierung des Kapitalund Güterverkehrs, wie sie gegenwärtig betrieben wird, stellt die Verkürzung der Arbeitszeit keine Lösung für das Problem der Massenarbeitslosigkeit dar. Sie ist im Gegenteil ein Instrument, um die Wirtschaft sehr schnell konkurrenzunfähig zu machen - darin muß man den
Unternehmern beipflichten. Aber die Verkürzung der Arbeitszeit kann
sehr wohl ein Weg sein, um die Hoffnungen zu verwirklichen, welche
von Anfang an mit dem technischen Fortschritt verbunden waren.
Dann allerdings muß die regionale Preisautonomie wiederhergestellt
werden, die man dem globalen Verdrängungshandel leichtsinnig opferte.

Soziales Dumping durch internationale Verträge verbieten?
Die Konflikte, welche aus dem Verdrängungshandel entstehen, lassen
sich auf friedliche Weise nur auf dem Wege der Einigung, daß heißt
über internationale Verträge entschärfen.128 Aber nicht jede Art von
Vertrag ist geeignet, um die gegenwärtigen Probleme zu lösen. Die
hochindustrialisierten Staaten fordern von den Schwellen- und Entwicklungsländern, daß diese einen fairen Handel betreiben. Sie sind
dabei offensichtlich im Recht, wenn sie verlangen, daß die Arbeit von
Kindern oder auch von Strafgefangenen unter menschenunwürdigen
Umständen gesetzlich verboten wird. Aber ihre Forderung, gewisse
Mindestlöhne in den Entwicklungsstaaten festzulegen, um die Beschäftigten im eigenen Land keinem unzumutbaren Wettbewerb auszusetzen, läßt sich nicht ernst nehmen - und wird von den Entwicklungs- und Schwellenländern selbst auch nicht ernst genommen.
Hierfür gibt es mehrere Gründe. Der erste und hauptsächliche
Grund ist darin zu suchen, daß die billige Arbeit in diesen Ländern
deren eigentliche Stärke ausmacht. Meist verfügen sie über vergleichsweise wenig Kapital und sind im Hinblick auf technisches Wissen und die Ausbildung ihrer Beschäftigten den industrialisierten
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Ländern unterlegen. Müßten sie daher auf ihren Trumpf, die billige
Arbeit, verzichten, so würden sie damit ihren relativen Kostenvorteil
verschenken. Mit Recht lehnen sie diese Forderung als unzumutbar ab.
Nicht einmal Mindestlöhne lassen sich aus ihrer Sicht rechtfertigen.
Solange einer hungernden Mehrheit mit einem Überlebenslohn immer
noch besser gedient ist als ohne Beschäftigung, würde eine derartige
Festlegung die internationalen Anleger fernhalten und damit das
Ausmaß von Arbeit einschränken. Aus demselben Grund haben sie in
der ersten Phase ihrer Entwicklung auch wenig Verständnis für die
Forderung nach verbindlichen Regeln über Umwelt- oder Arbeitsschutz. Sie werden sich, so das durchaus verständliche Argument, diesen Luxus erst leisten, wenn es möglich erscheint, der eigenen Bevölkerung einen minimalen Lebensstandard zu garantieren. Aber die Forderung der Industrieländer nach Mindestlöhnen ist noch aus einem
weiteren Grund wenig einleuchtend.
 Während die Regierungen auf internationalen Konferenzen die Forderung
nach Mindestlöhnen und ähnliche Ansprüche lautstark vertreten, verfolgen die
internationalen Konzerne, von denen die meisten ihre Stammsitze in eben
diesen hochindustrialisierten Ländern besitzen, eine im wesentlichen entgegengesetzte Politik.
Sobald die Beschäftigten eines unterentwickelten Landes höhere
Lohnforderungen geltend zu machen oder sie gar über Gewerkschaften durchzusetzen versuchen, schließen die Konzerne ihre Fabriken
und wandern in andere Länder ab. Aus diesem Grund sind etwa Bangalore und Poona als Zentren der Programmierung schon jetzt weniger
gefragt als noch vor zehn Jahren. Aus diesem Grund haben auch die
mexikanischen Arbeiter in den Grenzorten zu den Vereinigten Staaten
wenig Chancen auf höhere Löhne - weiter südlich wird die Arbeit ja
noch billiger angeboten. Aus diesem Grund hat sich die steile Wachstumskurve von Staaten wie Singapur und Hongkong seit kurzem
merklich abgeflacht - Festlandchina bietet eben viele Leistungen weit
günstiger an. Aus diesem Grunde haben sich auch die Erwartungen
der tschechischen Arbeiter auf einen schnellen Anstieg der Löhne
nicht erfüllt.
Die Forderung der Industrieländer nach Mindestlöhnen in den
Entwicklungs- und Schwellenländern ist in der Praxis so gut wirkungslos. Selbst wenn Verträge zustande kämen, würden sie nicht er188

füllt werden können, weil die Konzerne durch ihr praktisches Handeln
den Regierungen einzelner Staaten gerade die entgegengesetzte Strategie aufnötigen: "Geht mit den Lohnkosten weiter herunter als eure
Nachbarn, laßt uns weniger Steuern bezahlen oder schraubt die Kosten
für die Umwelt herunter. Dann bleiben wir, sonst investieren wir in
einem Staat, der uns stärker entgegenkommt."
Man schiebe aber den schwarzen Peter deshalb nicht den Konzernen zu. Daß diese so vorgehen können, ist ihnen durch eine Politik
der Liberalisierung des Welthandels geradezu nahegelegt worden. Die
Staaten haben sich durch diese Politik selbst in die Lage versetzt, daß
sie von privaten Organisationen der Wirtschaft gegeneinander ausgespielt werden können. Unter den neuen Regeln des Spiels muß jeder
Konzern so handeln, andernfalls wird er durch die Konkurrenz aus
dem Rennen geworfen. Es sind nicht die einzelnen Akteure des Spiels,
sondern die geltenden Spielregeln selbst, welche die Probleme verursachen.

Ökosteuer als Lösung der Probleme?
Wir verstehen ... /unter dem Begriff der Ökologischen Steuerreform/
eine aufkommensneutrale, langfristig voranschreitende Steuerverlagerung vom Faktor Arbeit zur Energie, zu Primärrohstoffen und
zum Verkehr. (Ulrich v. Weizsäcker, S. 225)

Einer der Vorschläge, die seit einiger Zeit die Diskussion beherrschen
und über die Grenzen der Parteien auf Zustimmung stoßen, ist die
ökologische Steuerreform. Wie immer diese im Detail aussehen mag,
ob sie nun aufkommensneutral ist, d.h. dem Staat dieselben Einnahmen verschafft wie unter dem alten Steuersystem, oder nicht aufkommensneutral, in jedem Fall besteht ihre Wirkung darin, den Verbrauch
von Energie und Rohstoffen mit Abgaben zu belasten, während umgekehrt die Arbeit weitgehend entlastet wird. Zu den Befürwortern dieser Steuer zählten ursprünglich vor allem die Umweltschützer, welche
sich von ihr eine Schonung der natürlichen Ressourcen erhoffen, inzwischen wird die Ökosteuer aber auch von Kreisen gefordert, welche
sich von ihr eine Eindämmung der forcierten Automation versprechen.
Wenn die Arbeit billiger wird, dann ist der Einsatz von Ersatzmaschinen für Menschen weniger lohnend. Die Automation wird dadurch
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zumindest verlangsamt und die Entlassung von Arbeitskräften gebremst.
Die positiven ökologischen Auswirkungen einer derartigen
Steuerreform sind kaum zu bezweifeln, eine derartige Reform scheint
daher auf jeden Fall ein Gebot der Stunde zu sein, aber wie verhält es
sich mit der bremsenden Wirkung auf die Automation? Ist eine Eindämmung der Arbeitslosigkeit davon zu erwarten?
Auch in diesem Fall müssen wir zwei unterschiedliche Modelle
gesondert betrachten, weil die Steuerreform jeweils andere Auswirkungen hat. Das erste der beiden Modelle beruht auf der regionalen
Preis- und Produktionsautonomie, das zweite auf dem globalen Preisund Produktionswettbewerb. Gehen wir der Einfachheit halber von
dem Extremfall aus, daß die Lohnsteuer auf Null reduziert und die gesamte Energie- und Rohstoffsteuer so angesetzt wird, daß sie den Verlust an Lohnabgaben exakt ausgleicht, in diesem Fall wird durch die
Ökosteuer das Steueraufkommen des Staats nicht geschmälert. Angenommen, daß durch den Wegfall der Lohnsteuer die Arbeit für die Unternehmen im Schnitt um 20% billiger wird, dürfen wir davon ausgehen, daß für viele von ihnen die Beschäftigung menschlicher Arbeitskräfte nun sehr viel lohnender wird als der Betrieb von Maschinen.
Die Beschäftigung nimmt daher um einen bestimmten Wert zu (den
wir ‘x’ nennen wollten), während der Einsatz von Maschinen um den
entsprechenden Wert zurückgeht. Diese Verschiebung zwischen dem
Bedarf an Menschen gegenüber dem an Maschinen entspricht dem
Gesetz von Nachfrage und Angebot, weil menschliche Arbeit im Verhältnis zu den Maschinen nun billiger ist.
Modell mit regionaler Preis- und Produktionsautonomie
Phase I
Phase II
Preise = P
Preise = P
Lohnsteuer = L
Lohnsteuer = 0
Energiesteuer =0
Energiesteuer = G
Arbeit = Ar
Arbeit → Ar + x
Maschinen = Ma
Maschinen → Ma - x
bei aufkommensneutraler Ökosteuer: G = L

In diesem Modell werden die Preise für den Konsumenten nicht teurer, da das Unternehmen für die Arbeit im Schnitt den gleichen Steuerbetrag einspart, den es für Energie und Rohstoffe dazurechnen muß
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(dies entspricht der aufkommensneutralen Besteuerung, welche Ulrich
v. Weizsäcker in seinem Buch Faktor Vier - Doppelter Wohlstand,
halbierter Naturverbrauch propagiert). Produkte mit einem geringen
Anteil an Arbeit und entsprechend höherem Bedarf an Rohstoffen und
Energie würden sich dagegen verteuern. Es ist zu erwarten, daß die
Produktion sich bei diesen Produkten verringert, da die Konsumenten
nun langlebigen Erzeugnissen den Vorzug geben. Auf die Beschäftigung würde dies aber nur einen geringen negativen Einfluß ausüben,
da es sich ohnehin um kapitalintensive Betriebe handelt. Insgesamt ist
auch hier eine Erhöhung der Beschäftigung zu erwarten, weil es sich
wieder lohnen würde, teure Geräte zu reparieren. In diesem Modell
wird nicht nur ein positiver Effekt auf die Beschäftigung erzielt, sondern zusätzlich werden die Rohstoffe und die Umwelt geschont, weil
Geräte, die gegenwärtig schon bei geringfügigem Schaden auf den
Müllhalden enden, eine viel längere Lebensdauer erhalten.129
Soweit die grundsätzlichen Eigenschaften dieses Modells unter
den Bedingungen der regionalen Preis- und Produktionsautonomie.
Warum ist diese Bedingung eine wesentliche Voraussetzung für die
positiven Wirkungen auf die Beschäftigung? Die Antwort auf diese
Frage ergibt sich aus dem Vergleich mit der heutigen Situation der
Globalisierung, die durch einen weltweiten Preis- und Produktionswettbewerb, d.h. durch den Verdrängungshandel, gekennzeichnet ist.
Modell mit globalem Preis- und Produktionswettbewerb
Phase I
Phase II
lokale Anbieter
Preise = P
Lohnsteuer = L
Energiesteuer =0
Arbeit = Ar
Maschinen = Ma

globale Anbieter
Preise = P/2
Lohnsteuer = 0
Energiesteuer = 0

lokale Anbieter
Preise → P/2
Lohnsteuer = 0
Energiesteuer = G
Arbeit → Ar - z
Maschinen → Ma + y

Nehmen wir an, daß Deutschland oder die Europäische Union insgesamt, von einem System der Besteuerung von Arbeit, wie es in Phase I
dargestellt ist, zu einem System der Besteuerung von Energie und
Rohstoffen in Phase II übergehen. Aufgrund der Globalisierung des
Welthandels sehen sich die europäischen Hersteller einer Konkurrenz
ausgesetzt, die im für sie ungünstigsten Fall weder Lohn- noch Energiesteuern zahlen muß (wobei diese Konkurrenz zum Teil aus interna191

tionalen Konzernen mit Sitz in den betreffenden Ländern besteht).
Denn die billigsten Anbieter auf dem Weltmarkt denken gar nicht daran, ihrerseits Steuern auf die Energie zu erheben - dadurch würden sie
ja auf ihren relativen Kostenvorteil verzichten. Andererseits sind auch
die internationalen Konzerne nicht an einem Abkommen interessiert,
daß anderen Ländern die Ökosteuer zur Pflicht macht - dadurch ginge
ihnen die Möglichkeit verloren, ihre Produktion unter günstigeren Bedingungen in Ländern ohne Energiesteuer zu betreiben. Diese Länder
bzw. die auslagernden Konzerne können daher energieaufwendige
Produkte zu wesentlich geringeren Preisen herstellen. Nehmen wir an,
daß der dadurch erzielte Preisvorteil 50% beträgt. Um international
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die lokalen Anbieter ihre Preise
gleichfalls auf die Hälfte herunterdrücken. Entweder gehen auch sie
dazu über, ihre Produktion auszulagern ( → Reduktion der Beschäftigung) oder sie drücken die Löhne - sofern sie nicht gleich dazu übergehen, die teure menschliche Arbeit durch Automation zu ersetzen.
Fazit: Auch unter den Bedingungen der Globalisierung wird das
ökologische Ziel der Ökosteuer zumindest innerhalb eines einzelnen
Landes erreicht. Sie ist daher auf jeden Fall als ein Fortschritt zu begrüßen, aber die Hoffnung, daß diese Steuer als ein Instrument gegen
die Arbeitslosigkeit eingesetzt werden könne, scheint wenig realistisch zu sein. Auch die extreme Verbilligung der internationalen
Transporte, durch welche die Globalisierung des Welthandels technisch erst möglich wurde, kann durch diese Art Steuer nur dann eingedämmt werden, wenn sie weltweit und nach gleichen Maßstäben
eingeführt wird - eine vorerst ganz und gar utopische Hoffnung.
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Zukunftsstrategien
Welcher Ausweg bietet sich den Industrieländern, um die gegenwärtige Krise zu überwinden? Natürlich können sie einfach eine passive
Haltung gegenüber der Eigendynamik der Weltwirtschaft einnehmen dies wird von den Theoretikern des Laisser-faire als die bestmögliche
Politik überhaupt gepriesen. In diesem Fall werden aber die Vernichtung von Arbeit bzw. der Lohnverfall ähnlich wie schon in den Vereinigten Staaten auch in Europa weiter voranschreiten. Wenn Lester
Thurow im Recht ist, werden europäische Unternehmen, die weiterhin Hochlöhne zahlen, sehr bald „aus dem Geschäft sein“. Eine zweite
Alternative besteht darin, gegenüber den Billiglohnländern eine Politik des strikten Protektionismus zu praktizieren. Dieses Wort ist zu
einem Tabu geworden, seit es von politisch extremer Seite zu eigenen
Zwecken mißbraucht wird. Bei vorurteilsfreier Betrachtung zeigt sich,
daß der Protektionismus in einer Phase des Aufbaus eigener Industrien
unerläßlich ist (vgl. Japan und die ostasiatischen Drachen), und als
maßvoller Schutz von allen heutigen Industrienationen und Wirtschaftsregionen betrieben wird. Er war überdies die erklärte Politik
der Vereinigten Staaten bis in die 30er Jahre, d.h. solange diese noch
nicht die Position der industriell führenden Macht innehatten. In
jüngster Vergangenheit wurde er noch unter Reagan wirkungsvoll
zum Vorteil bestimmter amerikanischer Schlüsselindustrien eingesetzt
(obwohl gerade dieser Präsident nach außen hin auf der Öffnung der
Märkte bestand).130 Aber der Protektionismus ist nicht nur eine gefährliche Waffe, weil er Gegenreaktionen unberechenbarer Art provozieren kann, gegen die Globalisierung zum Einsatz gebracht ist er als
Waffe noch dazu stumpf.
 Der Druck auf die Löhne und auf die Beschäftigung geht eben nur in geringem Umfang unmittelbar von den Billiglohnländern aus. Wir sahen, daß in viel
höherem Maße die transnationalen Konzernen der großen Industriestaaten
selbst dafür verantwortlich sind, Konzerne, die ihrerseits durch Großaktionäre
wie die Pensions- und Investmentfonds zu ihrem Verhalten genötigt werden.
Protektionismus und passives Laisser-faire sind aber nicht die einzigen Alternativen. Es bleiben zwei planvolle Strategien, die, gemeinsam zum Einsatz gebracht, wirksame Mittel gegen die Krise sind. Die
erste Strategie besteht in der Erhaltung des Gleichgewichts zwischen
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der Konsum- und der Produktionsökonomie. Die zweite Strategie bildete in den fünfziger Jahren den Auftakt des Wirtschaftswunders und
wurde von keinem Geringerem als von Ludwig Erhard propagiert,
dem damaligen Bundeskanzler. Diese Strategie besteht in der Erhaltung und Vermehrung der Kaufkraft. Erst zusammen sind beide Strategien geeignet, den weiteren Abbau der Beschäftigung zu verhindern.
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Für ein Gleichgewicht zwischen Konsum- und Produktionsökonomie
Wer die positiven Auswirkungen der Globalisierung hervorheben
möchte, scheint dafür kaum ein besseres Beispiel zu finden, als den
Sektor der Computerherstellung. Dieses Beispiel ist aber auch besonders geeignet, den Zusammenhang zwischen der Konsum- und der
Produktionsökonomie aufzuzeigen.
Gerade bei den Massenprodukten der Hochtechnologie wie den
Heimcomputern war in den vergangenen Jahren ein erstaunlicher
Preisverfall zu bemerken. Dementsprechend erzielten diese Geräte in
den Industrieländern des Westens gewaltige Umsätze. Unzweifelhaft
stand dieser Erfolg in unmittelbarem Zusammenhang mit der Globalisierung der Wirtschaft, denn die Massenproduktion von Chips und
Prozessoren konnte aufgrund des globalen Handels in jene Länder (Japan, Taiwan, Singapur etc.) verlagert werden, wo die Arbeit vor einigen Jahren noch wesentlich billiger war bzw. in Länder wie etwa China, Vietnam oder die Philippinen, wo sie auch heute noch immer wesentlich billiger ist. Auch Routineprozeduren bei der Ausarbeitung
von Softwareprogrammen wurden und werden in Asien ausgeführt,
überwiegend in Bangalore oder Poona. Mit ziemlicher Sicherheit wird
man behaupten dürfen, daß eine gleich starke Verbilligung dieser Geräte und damit deren schnelle Verbreitung in den industriell fortgeschrittensten Ländern ohne die Inanspruchnahme von billiger ausländischer Arbeit kaum möglich gewesen wäre.
Diese positiven Wirkungen der Globalisierung des Handels sind
so klar zu erkennen, daß die negativen Folgen langfristiger Art eine
ganze Zeit ohne Beachtung blieben. Diese Auswirkungen sind aber
schon heute, zwanzig Jahre nach Beginn der Offensive, kaum noch zu
übersehen. Aus der Statistik über Patente in den verschiedenen Bereichen der Hochtechnologie (vgl. Kap. Die Internationalisierung des
Wissens) läßt sich ersehen, daß etwa Deutschland - ein einstmals in
den meisten industriellen Bereichen führendes Industrieland - heute in
vielen Bereichen der Hochtechnologie hinterherhinkt, z.B. auch im
Bereich der Speichertechnik und der elektronischen Datenverarbeitung. Vor fünfzehn Jahren lohnte es sich nicht, mit teurer deutscher
Arbeit den Japanern im Bereich der Chipproduktion Konkurrenz zu
machen, gegenwärtig ist es aus den gleichen Gründen nicht lohnend,
in Wettbewerb mit Schwellenländern wie Südkorea (Speichertechnik),
Singapur oder Taiwan zu treten. Die kurzfristige Folge waren und sind
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überaus billige Geräte, die langfristige Folge ist ein Verschwinden
dieser Industrien aus unserem Land. Denn in Deutschland selbst werden mittlerweile fast nur noch fertige, an anderen Standorten produzierte Komponenten zusammengebastelt.
Dieser Schaden ist kurzfristig überhaupt nicht mehr gut zu machen. Prozessoren und elektronische Speicher zu produzieren, ist etwas anderes als die Herstellung von Ofenrohren, die man ohne Nachteil für die eigene Industrie an andere Standorte abgeben kann, da eine
Produktion, die auf primitiven Technologien basiert, sich im eigenen
Land jederzeit wieder aufnehmen läßt.
 Mit dem Verzicht auf die Produktion von Erzeugnissen der Hochtechnologie
gehen nicht nur die entsprechenden Produktionsstätten verloren, sondern auf
längere Sicht hat dies auch eine Auslagerung der Forschung zur Folge.
Es ist kein Zufall, daß die Japaner auf diesem Gebiet inzwischen mehr
Patente als andere Nationen anmelden. Forschung und physische Produktion stehen in Wechselbeziehung zueinander - sie stimulieren sich
gegenseitig. Die Japaner, die ihrerseits die Auslagerung forcierten, als
der Yen im Verhältnis zum Dollar sehr hoch bewertet war und die exportierten Güter sich dadurch sehr stark verteuerten, haben inzwischen
auf die Notbremse getreten. So hat NEC, der größte Computerhersteller des Landes, der gegenwärtig 260 verschiedene Modelle vertreibt
und etwa alle drei Monate mit einem neuen Modell erscheint, eine
grundlegende Umstrukturierung vorgenommen. Während im Augenblick etwa 70% der Komponenten aus dem Ausland bezogen werden,
sollen in Zukunft die entwicklungsintensiven Produkte der Hochtechnologie wieder im Inland hergestellt werden, weil die Forschung nur
im unmittelbaren Kontakt mit der Produktion befriedigende Ergebnisse erbringe. Das Unternehmen wird in einzelne inländische Standorte
aufgegliedert und diese einzelnen Produktmanager unterstellt, welche
für einen engen Kontakt zwischen Entwicklung und Herstellung sorgen. Auch Matsushita Denki, welches seine Faxgeräte bis vor kurzem
in Malaysia herstellen ließ, kehrt nach Japan zurück, weil man einen
Rückgang der technologischen Kompetenz festgestellt hat.131
Der Verlust der Führung in Entwicklung und Forschung ist aber
nur eine unter den Folgen der Auslagerung. Eine zentrale Rolle spielt
auch der Gesichtspunkt, daß finanzielle Erlöse aus der Produktion erst
die materiellen Voraussetzungen für die weitere Forschung begrün196

den. Ein Land der Hochtechnologie wie Deutschland hat sich bedeutende kurzfristige Vorteile gesichert, indem es Computer zu einem
Preis von anderen Ländern bezog, der bei eigener Produktion nie zu
erreichen gewesen wäre; es verschaffte sich einen weiteren Vorteil,
indem es aus diesem Grund dem Computer in kurzer Zeit eine sonst
undenkbare Verbreitung ermöglichte, aber langfristig werden beide
Vorteile dadurch aufgehoben, daß Deutschland (wie auch die EU insgesamt) in einem zentralen Bereich der Hochtechnologie stark geschwächt worden ist. Ein wesentliches Gleichgewicht ist damit aufgehoben: das Verhältnis zwischen der Produktionsökonomie, die in der
Herstellung von Computern besteht, und der Konsumökonomie, welche zu ihrem Kauf führt. Dies gilt inzwischen nicht nur für das erwähnte Beispiel sondern für eine ganze Reihe von Industrien wie
Großcomputer, Mikroelektronik, Unterhaltungselektronik, Lasertechnik und Biogenetik.132
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Gegen die doppelte Wirtschaftsmoral
...Waren sollten aus heimischer Produktion stammen,
wann immer sich dafür eine bequeme und angemessene
Möglichkeit bietet, und vor allem sollten hauptsächlich
Gelder aus dem eigenen Land verwendet werden. John
Maynard Keynes133
John Maynard Keynes, einer der einflußreichsten Vertreter der klassischen Wirtschaftslehre, hat das Gleichgewicht zwischen Konsum- und
Produktionsökonomie schon vor einem halben Jahrhundert zum Imperativ erhoben. Dieses Gleichgewicht wird in dem Augenblick außer
Kraft gesetzt, wo wesentliche Bestandteile der industriellen Produktion nicht länger dort hergestellt werden, wo die Konsumenten sie kaufen. Hätten Siemens und andere Firmen die inländische Produktion
von Komponenten der Computertechnik in großem Maßstab beibehalten und den heimischen Markt mit Erzeugnissen aus inländischer
(bzw. europäischer) Produktion versorgt, dann wäre dies für die Konsumenten zweifellos um einiges teurer gewesen. Dieselbe Wirkung
wäre auch dann eingetreten, wenn die Europäische Union die internationalen Konzerne darauf verpflichtet hätte, daß sie ihre in Europa
verkauften Komponenten für Heimcomputer mit europäischer Arbeit
(und zu europäischen Löhnen) herstellen. Diese Politik hätte den relativen Kostenvorteil der Billigproduzenten außer Acht gelassen und die
Konsumenten daher um einiges mehr gekostet, sie hätte überdies die
heimischen Unternehmen gegen den Druck ausländischer Billiganbieter abgeschirmt und sie damit um die Chance gebracht, sich mit aller
Kraft für die Steigerung ihrer eigenen Wettbewerbsfähigkeit einzusetzen. So jedenfalls argumentierte in den USA die Regierung Reagan,
als sie sich vor bald anderthalb Jahrzehnten lautstark für den uneingeschränkten internationalen Wettbewerb einsetzte. Die Regierung Reagan hat den freien Handel aber vor allem den anderen verordnen wollen, selbst mißachtete sie dieses Programm, sobald es zu ihren Interessen in Widerspruch stand. Wir wiesen schon darauf hin, daß Reagan
zur gleichen Zeit, als er die Liberalisierung des Handels als ein ökonomisches Dogma verkündete, protektionistische Maßnahmen ergriff,
indem er amerikanische Schlüsselindustrien wirksam vor ausländischem Wettbewerb schützte. Unter anderem zwang er den Japanern
‘freiwillige Exportbeschränkungen’ auf. Hätte die ökonomische Theo198

rie von Milton Friedman gestimmt, auf die Reagan sich bei seiner
Propagierung des freien Handels berief, dann wären diese Maßnahmen
für die betreffenden Industrien fatal gewesen. Tatsächlich zeigte sich
aber das Gegenteil. Während die Video-, Kamera- und Fernsehindustrien vor den Japanern in die Knie gehen mußten und so von der
„Chance der Herausforderung“ keineswegs profitierten, hat etwa die
damals bereits im Abschwung befindliche Halbleiterindustrie aufgrund der Schutzmaßnahmen von Reagan einen gewaltigen Aufschwung genommen.134
Wie so oft stimmen Ideologie und Praxis nicht überein. Die Ideologie des freien Handels diente der Regierung Reagan, um für amerikanische Produkte überall den freien Zugang zu fordern; der
Schutz der eigenen Schlüsselindustrien verfolgte umgekehrt den
Zweck, den amerikanischen Markt gegen den ausländischen Wettbewerb der Verdrängung zu schützen. Die europäischen Staaten haben
besonders im landwirtschaftlichen Bereich eine ganz ähnliche Politik
betrieben. Einerseits wurde und wird die Ideologie des uneingeschränkten Handels vorgeschützt, um dadurch den Zugang zu ausländischen Märkten offenzuhalten, andererseits hat man durch Subventionen (Airbus etc.) und indirekte Handelsbarrieren den Zugang der
ausländischen Konkurrenten behindert.
 Diese Strategie der doppelten Moral sollte durch eine globale Wirtschaftspolitik abgelöst werden, die jedem Staat, vor allem aber jedem sozial und politisch zusammenwachsenden Wirtschaftsraum (Asian Free Trade Area, EU,
NAFTA, Mercosur) das Recht auf eine Entwicklung zubilligt, deren Ziel ein
ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der Konsum- und Produktionsökonomie ist.
Wäre im Fall Europas darauf geachtet worden, daß die Versorgung der
europäischen Konsumenten mit Produkten der Computertechnologie
durch europäische Industrien gewährleistet ist (bzw. durch internationale Konzerne, und zwar so, daß auch die letzteren in Europa unter
den Bedingungen des dortigen Lohn- und Sozialsystems produzieren),
dann hätte dies auf lange Sicht die Arbeitsplätze gesichert und ein
künftiges Wachstum durch Forschung, Entwicklung und neue Arbeitsplätze ermöglicht. Statt dessen wurden die langfristigen Perspektiven kurzfristigen Gewinnen geopfert. Die betreffenden Zweige der
Hochtechnologie (und inzwischen viele andere Bereiche) wurden der
199

globalen Konkurrenz ausgesetzt, welche ihre relativen Kostenvorteile
selten der größeren technologischen Kompetenz dafür um so öfter ihren geringeren Arbeits- und Nebenkosten verdankt. Die betreffenden
Industrien wanderten ab und mit ihnen die Arbeitsplätze.

Regionale Preisautonomie - den Widerspruch der Globalisierung
aufheben
Diese Entwicklung ist um so paradoxer, als sie einer wirtschaftlichen
Logik gehorcht, die auf ökonomisch nicht zu rechtfertigende Weise
den einen Teil der Bevölkerung die ganze Wucht der Globalisierung
tragen läßt, während sie andere Teile durchaus verschonte.
 Auf ökonomisch und sozial nicht zu rechtfertigende Weise benachteiligt die
Globalisierung einseitig den Sektor der Industrie und die dort beschäftigten
Menschen.
Tatsächlich hat sich der Wettbewerbsdruck, welcher von der Existenz
von billiger Arbeit in anderen als dem eigenen Wirtschaftsraum ausgeht, bisher nahezu ausschließlich auf die Beschäftigten in den Industrien ausgewirkt. Niemand ist vorläufig auch nur auf den Gedanken
gekommen, einen gleichen internationalen Wettbewerb auch für deutsche oder französische Friseure, Ärzte oder Beamte zu fordern.135
Zweifellos könnte man ein solches Vorgehen ökonomisch mit den
gleichen Argumenten begründen wie Lester Thurow den Wettbewerb
der Löhne von deutschen und tschechischen Arbeitern. Es ist damit zu
rechnen, daß russische oder gar indische Friseure zu weit geringeren
Kosten arbeiten würden, und sicher würden man gerade aus Ländern
wie Indien, die ein relativ gutes Bildungssystem aufweisen, genug
qualifizierte Ärzte gewinnen. Das ökonomische Argument des relativen Kostenvorteils würde hier daher mit gleichem Recht eingesetzt
werden können, wie im Hinblick auf Industrieprodukte, die mit billiger
Arbeit produziert worden sind.
Aber es ist nicht allzu erstaunlich, daß selbst diejenigen, welche
sich sonst vorbehaltlos für die Globalisierung einsetzen, diese logische
Konsequenz eines verallgemeinerten Wettbewerbs schlicht übersehen
- sie wissen zu gut, daß solche Forderungen von keiner Seite mehr
Beifall erhalten. Zu Recht hält kaum jemand es für vernünftig, daß
Ärzte, Friseure, Lehrer, Richter oder Politiker in Zukunft dasselbe
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Einkommen beziehen wie ihre Kollegen in Indien oder China (obwohl
die Arbeit der letzteren sicher oft genug dem gleichen Standard genügt).136 Noch weniger hat man eine unkontrollierte Einwanderung
dieser Berufsgruppen zugelassen, obwohl eine derartige Einwanderung die entsprechenden Preise stark drücken würde, da die heimischen Arbeitskräfte ihre Einkommen entweder radikal senken oder
ihre Arbeit verlieren müßten.
Niemand wagt es bisher, einen globalen Wettbewerb für Friseure, Ärzte oder Richter zu fordern. Und dies mit durchaus triftigem
Grund. Das Lebensniveau Ländern wie Frankreich oder Deutschland
ist wesentlich höher als in den genannten asiatischen Ländern, dementsprechend müssen es auch die Löhne sein. Arbeit und Löhne sind
in gegenseitiger Wechselwirkung mit diesem Lebensniveau entstanden. Das ganze mit ihnen verbundene und weitgehend von ihnen abhängige soziale System würde zerrüttet werden, wenn man es zuläßt,
daß ein historisch gewachsenes Gefüge von außen gewaltsam aufgelöst wird. Im Hinblick auf Beamte oder gar Politiker scheint es deshalb für jedermann einleuchtend zu sein (nicht zum wenigsten für die
betroffenen Beamten und Politiker selbst), daß die Weltmarktpreise in
diesen Bereichen keine Geltung besitzen, sondern eine regionale
Preisautonomie vorherrschen muß. Dies läßt dann aber die Frage nur
um so dringlicher erscheinen, mit welchem ökonomischen Recht das
regionale Preisgefüge für einen immerhin bedeutenden Teil der Bevölkerung, nämlich für die in der Industrie beschäftigten Menschen,
durch Liberalisierung außer Kraft gesetzt werden darf? Wenn der relative Kostenvorteil als ökonomisches Argument für die Arbeit von Ärzten, Friseuren oder Politikern keine Geltung besitzen darf, warum dürfen dann die Beschäftigten in der heimischen Industrie dem globalen
Verdrängungshandel ungeschützt ausgesetzt werden, d.h. die Beschäftigten jenes Sektors, der für die Stärke eines Landes und die Kaufkraft
seiner Bevölkerung bis heute entscheidend ist?
Natürlich liegt ein Unterschied darin, daß Ärzte, Lehrer und Politiker physisch über die Grenzen geführt werden müßten, wenn ein
globaler Wettbewerb stattfinden soll. Die billige Arbeit kann dagegen
in Gestalt fertiger Produkte, unabhängig von den betreffenden Menschen, über die Grenzen gebracht werden. Aber dieser Unterschied
berührt nicht das ökonomische Argument des relativen Kostenvorteils,
welches gegenwärtig für die angebliche Notwendigkeit eines liberalisierten Welthandels immer wieder vorgebracht wird.
201

Würden wir das Einkommen von Berufsgruppen wie Ärzten,
Mathematiklehrern oder Politikern an dem der jeweils billigsten Anbieter auf dem Weltmarkt messen, so müßte dies verheerende Auswirkungen auf das Gleichgewicht zwischen der Produktions- und Konsumökonomie innerhalb eines Wirtschaftsraumes haben, und diejenigen nationalen Politiker oder Beamten in der EU, welche gegenwärtig
so zielstrebig auf die Liberalisierung hinarbeiten, wären die ersten,
sich dagegen erbittert zu wehren. Denn dieses Gleichgewicht kann nur
solange bestehen, wie die Preise für diese Leistungen territorial definiert sind. Es muß eine nationale Kosten- und Preisautonomie bestehen oder, besser noch, eine regionale Autonomie dieser Art in einem
sozial und ökonomisch geeinigten Europa. Nur durch eine derartige
Loskoppelung von den billigsten Anbietern kann der Grad der Beschäftigung gesichert und damit das Fundament einer stabilen Kaufkraft erhalten werden. Die primäre Kaufkraft läßt sich nur aufrechterhalten, wenn die Weltmarktpreise und -kosten keinen Einfluß auf die
regionalen Preise ausüben (außer für jene Rohstoffe, die nur über den
Weltmarkt erhältlich sind).
 Innerhalb einer sozial und politisch geeinten Region (wie es die EU in Zukunft sein könnte), müssen deren Marktpreise den Maßstab für die Produktionskosten bilden, damit der Wettbewerb seine positiven Wirkungen ausüben
kann. Aber die Weltmarktpreise, welche jeweils von demjenigen Anbieter festgelegt werden, welcher die geringsten Löhne und Steuern zahlt und auf Umwelt, Energie und Rohstoffe am wenigsten Rücksicht nimmt, dürfen kein Maßstab sein.
Auch der Wettbewerb innerhalb eines Landes oder innerhalb einer
Region wie der EU schafft Verlierer und Gewinner. Fabriken werden
geschlossen, Arbeiter entlassen. Aber die Summe der Beschäftigten
bleibt gleich, wenn die in der Konkurrenz unterlegene Firma ihre Produktionsanteile an die siegreiche Firma abtreten muß. Das Gleichgewicht von Konsum- und Produktionsökonomie wird durch den heilsamen binnenwirtschaftlichen Wettbewerb nicht außer Kraft gesetzt.
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Die Chancen der Automation wahrnehmen
Bleibt das Gleichgewicht zwischen der Produktions- und der Konsumökonomie gewahrt, so kann es zu einer Abwanderung von
Schlüsselindustrien gar nicht erst kommen, und bleibt überdies die
regionale Preisautonomie erhalten, so wird kein Teil der Bevölkerung
den negativen Wirkungen der Globalisierung einseitig ausgesetzt.
Aber diese Strategien scheinen für sich genommen nicht ausreichend
zu sein. Autoren wie Jeremy Rifkin führen die Arbeitslosigkeit der
Massen im wesentlichen auf die kapitalintensive Produktion, d.h. auf
die sprunghaft ansteigende Automation der Produktionsvorgänge
zurück, welche einerseits in den Büros mit Hilfe der künstlichen
Intelligenz stattfindet, andererseits in den Produktionsstätten selbst,
wo Roboter zunehmend die Arbeit von Menschen ersetzen. Wir haben
zu Anfang dieses Buches gezeigt, daß die Furcht vor den Folgen der
Automation keineswegs an und für sich gerechtfertigt ist. Der
technische Fortschritt kann ebenso viele Arbeitsplätze erzeugen wie er
zerstört - an und für sich ist er neutral im Hinblick auf die
Beschäftigung.
Für die hochindustrialisierten Staaten des Westens stellt andererseits die Automation eine notwendige Strategie des Überlebens dar.
In einer globalen Weltwirtschaft können sie sich gegen die Konkurrenz von Billigprodukten prinzipiell nur auf zwei unterschiedliche Arten verteidigen. Einerseits mit protektionistischen Maßnahmen. Viele
Staaten haben in der Vergangenheit mit Abschottung nach außen reagiert, indem sie die ausländischen Waren durch verschiedene Maßnahmen wie Zölle oder indirekte Handelsbarrieren an den Grenzen
abwehrten. Führend sind in dieser Hinsicht die USA gewesen, welche
seit ihrem Bestehen bis gegen Ende des zweiten Weltkriegs auf ausländische Güter Zölle bis zu 50% aufschlugen. Erst gegen Ende des
zweiten Weltkriegs, als die europäischen Industrien am Boden lagen
und die Vereinigten Staaten weltweit unbestritten zur führenden
Macht aufrückten, haben sie eine genau entgegengesetzte Politik eingeschlagen.137 Es ist kein Zweifel, daß protektionistische Maßnahmen
das einfachste Mittel darstellen, um das Gleichgewicht zwischen der
heimischen Konsum- und Produktionsökonomie zu erhalten. Wenn ein
Land, das sich zu dieser Maßnahme entschloß, genug eigene Rohstoffe besaß, um auf entsprechende Einfuhren zu verzichten und überdies
nicht die Absicht besaß, andere Länder mit den eigenen Ausfuhren
unter Druck zu setzen, so kann gegen dieses Vorgehen auch kaum ein
vernünftiges Argument vorgebracht werden. Aber die Voraussetzung
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einer weitgehenden Autarkie gilt nur für die ganz großen Wirtschaftsräume wie die EU, die ehemalige Sowjetunion oder Nordamerika und selbst für diese nur näherungsweise.
Der Protektionismus stellt die Weichen in Richtung Isolierung
und Abschottung, er ist daher jeder anderen Strategie unterlegen, welche das ökonomische Gleichgewicht ohne diese Nachteile erreicht. In
der Konkurrenz mit qualitativ gleichwertigen, aber billigen Waren hat
sich deshalb eine andere Strategie durchgesetzt: die Automation. Das
Problem von Lester Thurow, ob denn ein Weltwirtschaftssystem auf
die Dauer stabil sei, in dem die Deutschen auf der einen Seite der
Grenze im Schnitt 30 Dollar pro Stunde, die Tschechen auf der anderen Seite nur 2 Dollar pro Stunde bekommen, läßt mithin zwei ziemlich unterschiedliche Lösungen zu. Die eine besteht in der brutalen
Methode des ökonomischen Protektionismus - Waren, die mit billiger
Arbeit hergestellt werden, werden an der Grenze zurückgehalten oder
mit so hohen Abgaben belastet, daß die heimischen Produkte weiterhin konkurrenzfähig sind. Die zweite Lösung besteht darin, daß ein
Land wie Deutschland oder die Europäische Union insgesamt die
betreffenden Güter genauso billig erzeugt, obwohl die Löhne im Inland sich auf kein vergleichbar geringes Niveau absenken lassen. Diese Lösung besteht im wesentlichen darin, daß hochindustrialisierte
Länder, statt ihre hohen Löhne den niedrigen anzugleichen, überhaupt
ohne Löhne auskommen, indem sie die menschliche Lohnarbeit durch
die maschinelle Erzeugung ersetzen. Dadurch gelingt es ihnen, ihre
Produkte nicht nur gleich kostengünstig, sondern in vielen Bereich
sogar noch billiger herzustellen als die Billiglohnländer.
In einem System weltweit frei konkurrierender Güter sind die
Industrieländer zu diesem Vorgehen schlicht und einfach gezwungen,
sofern sie nicht ihre Grenzen nach außen abschließen wollen. Denn
nur auf diese Weise können sie die Abwanderung der eigenen Güterproduktion in Regionen mit billiger Arbeit verhindern. Zweifellos
führt eine solche Strategie auch auf längere Sicht zum Erfolg. Da es
nämlich wahrscheinlich ist, daß eine bis an die Grenzen des Möglichen ausgedehnte Automation viele industriell erzeugte Güter immer
noch billiger herzustellen erlaubt als eine arbeitsintensive Erzeugung
(selbst wenn diese den Beschäftigten gerade noch den nötigen Lohn
zum physischen Überleben gewährt), können die eigenen Industrien,
sobald ihre vollständige Automation einmal erreicht worden ist, gegen
den Wettbewerb mit billiger Arbeit dauerhaft abgeschirmt werden.
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Selbst wenn zu einer späteren Zeit alle anderen Staaten den gleichen
Grad der Automation in ihren Betrieben einführen, geht davon wenig
Gefahr aus. Denn nur die Konkurrenz durch höhere Qualität und neue
Produkte würde dann weiterhin eine Rolle spielen, während die billige
Arbeit als Kostenfaktor nicht mehr in Frage kommt. Dieses Verhalten
der Industrie ist also grundsätzlich vernünftig (und sogar notwendig,
sofern protektionistische Maßnahmen nicht erwünscht sind).
 Im globalen Wettbewerb bietet die Automation der industriellen Gütererzeugung die wohl einzige Chance, um die eigene Produktionsökonomie zu
erhalten, ohne dabei die feindseligen Maßnahmen einer protektionistischen
Abschottung zu ergreifen.
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Kaufkraft und Automation
Das Projekt der Moderne, die Ersetzung aller bloß routinemäßigen
Arbeit durch den technologischen Fortschritt, muß dazu führen, daß
ein bedeutender Teil der Bevölkerung in den hochindustrialisierten
Gesellschaften aus den angestammten Berufen verdrängt wird. Aber
hat diese Entwicklung eine arbeitslose Gesellschaft zur Folge, wo die
Mehrheit ohne Arbeit und Einkommen auskommen muß, oder im Gegenteil eine Gesellschaft, die den Menschen von aller bloß routineartigen Arbeit befreit, um ihm im Gegenzug bessere, menschenwürdigere
Beschäftigungen zu bieten? Die Antwort auf diese Frage wird über die
ökonomische Situation und die politische Stabilität in den kommenden
Jahren entscheiden. Der technologische Fortschritt selbst sagt uns
nichts darüber, welche der beiden Alternativen tatsächlich eintreten
wird. Es hängt nicht von den Maschinen ab, wie der Mensch sie verwendet.
Das zu Anfang dieses Buches besprochene Kreislaufmodell von
Freisetzung und Kreation der Arbeit durch den technologischen Fortschritt läßt deutlich erkennen, daß von der Automation für sich genommen keine Gefahr ausgehen muß.
Das Kreislaufmodell der Freisetzung und Kreation von Arbeit
Phase I
Phase II
Phase III
Produktivität:
=1
=2
=2 + ?
Produktion:
=A
=A
=A + B
Beschäftigte:
= 100
= 50
= 50 + 50
Preise:
=P
= P/2
Pri. Kaufkraft:
=E
= E/2
= E/2 + E/2
Sek. Kaufkraft:
=0
= E/2
In Phase I, wo die Produktivität um die Hälfte geringer ist als in der
zweiten Phase, sind reale und primäre Kaufkraft identisch. Der Gesamtwert des verfügbaren Einkommens beträgt gleich ‘E’. Nach der
Verdoppelung der Produktivität und der Freisetzung von 50% der bis
dahin beschäftigten Menschen verfügen die in der Wirtschaft verbliebenen 50% nur noch über die Hälfte des Einkommens (E/2), aber ihre
reale Kaufkraft ist auf das Doppelte angewachsen, weil die Preise um
die Hälfte gesunken sind.138 Ihr tatsächliches Einkommen setzt sich
somit aus der primären Kaufkraft ‘E/2’ sowie einer nunmehr durch die
Halbierung der Preise neu entstandenen sekundären Kaufkraft ‘E/2’
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zusammen. Insgesamt verfügen diese weiterhin arbeitenden fünfzig
Prozent daher über ebenso viel reale Kaufkraft wie in der ersten Phase
die doppelte Zahl an Beschäftigten. Die Automation in Form von Produktivitätserhöhung hat die verfügbare Kaufkraft also durchaus nicht
geschmälert. Wenn durch eine kluge Wirtschaftspolitik dafür gesorgt
ist, daß dieses Geld in den Kreislauf der eigenen Wirtschaft zurückgelangt, muß es Beschäftigung erzeugen - im Idealfall genau so viel wie
durch die Automation verloren ging. Würden z.B. die Beschäftigten
ihre überschüssige Kaufkraft dazu benutzen, 50% doppelt so viel an
Nahrung zu sich zu nehmen wie vorher, müßten bei unveränderter
Produktivität der eigenen Landwirtschaft dort doppelt so viele Menschen eingestellt werden. In Phase III bildet sich daher ein Produktionssektor ‘B’, wohin die überschießende Kaufkraft abfließt.
Allerdings treten diese positiven Wirkungen auf die Beschäftigung durchaus nicht in jedem Fall ein. Oder anders gesagt, das Modell
beruht auf einigen für sein richtiges Funktionieren unerläßlichen Voraussetzungen, die in Teil I dieser Arbeit bereits genannt worden sind.
Im gegenwärtigen Zusammenhang interessiert nur die wichtigste dieser Voraussetzungen, nämlich der Kreislauf der durch die Verbilligung der Produkte frei gewordenen Kaufkraft.
 Die überschießende Kaufkraft kann nur dann neue Arbeitsplätze erzeugen,
wenn sie im gleichen Wirtschaftsraum eingesetzt wird, wo die Automation Arbeitsplätze vernichtet hat.

Den Circulus vitiosus des Verlustes von Kaufkraft in der automatisierten Wirtschaft durchbrechen
Diese Voraussetzung ist unter den gegebenen Bedingungen der Globalisierung in Frage gestellt. Die Liberalisierung des Kapitalverkehrs hat
zur Folge, daß sich die überschießende Kaufkraft jeweils in diejenigen
Regionen der Erde ergießt, wo sie die größte Rendite verspricht. Auch
diese Entwicklung muß nicht unter allen Umständen eine Gefahr sein.
Das im Ausland investierte Geld verschwindet ja dort nicht in den
Tresoren, sein einziger ökonomischer Nutzen liegt darin, daß man es
ausgibt, d.h. dafür reale Güter erwirbt. Auf welchen Umwegen auch
immer wird dieses Geld daher in sein Ursprungslauf wieder zurückgeschleust und dort zum Einkauf von heimischen Waren verwendet.
Dies läßt sich auch so ausdrücken, daß alles heimische Geld, auch je207

nes, welches in andere Wirtschaftsbereiche abfließt, immer nur durch
die Güter gedeckt ist, welche im Inland hergestellt werden.139 Um
Entwertungen vorzubeugen, liegt es im Interesse der Ausländer
selbst, es möglichst schnell wieder in materielle Güter zu verwandeln.
Deshalb gelangt alles Geld, wohin es auch fließen mag, zwangsläufig
in diejenige Wirtschaft zurück, durch deren materielle Gütererzeugung
es gedeckt ist.
Aber auf diesen theoretisch notwendigen Kreislauf kann man
sich in der Praxis wenig verlassen, wenn es um die Erhaltung der Arbeit geht. Denn das zurückströmende Geld wird von ausländischen
Staaten kaum für Güter oder Dienstleistungen genutzt, welche die Basis der heimischen Wirtschaft ausmachen. Weder die Dienste der Installateure und Kfz-Reparaturwerkstätten, die Dienste der Krankenhäuser oder der sozialen Fürsorge noch die Produkte der Bauwirtschaft oder selbst der landwirtschaftlichen Erzeuger werden in Anspruch genommen, sondern in erster Linie die Erzeugnisse einer Spitzentechnologie, welche hochgradig automatisiert ist und daher nur
wenige Menschen beschäftigt. Die finanziellen Mittel, welche die
Vermögenden im Ausland investieren, kommen bei ihrer Rückkehr
nur einem Bruchteil der heimischen Bevölkerung zugute. Sie fließen
überwiegend in die Taschen derjenigen, welche als Fachkräfte in der
Spitzentechnologie noch beschäftigt sind, vor allem aber kommen sie
den Aktionären der betreffenden Unternehmen zugute. So fließt das
Geld aus dem Ausland an jene ohnehin Vermögenden zurück, die es
anfänglich im Ausland eingesetzt haben. Dies ist eine der dramatischen Auswirkungen der Liberalisierung: Sie sorgt für einen Kreislauf
des Geldes, der nunmehr nicht mehr zwischen den Vermögenden und
der Mehrheit der Bevölkerung stattfindet, sondern diese Mehrheit
links liegen läßt - das Geld kreist vom Vermögen hin zum Vermögen.140
 Wenn die Wirtschaftspolitik dies nicht verhindert, führt die Automation nicht
zu einer Befreiung von Arbeit, welche die Kreation besserer Arbeit ermöglicht,
sondern sie führt direkt in die arbeitslose Gesellschaft, wo immer breitere Bevölkerungsteile immer weniger Anteil am Kreislauf von Geld und Gütern haben.
Die Folge: „Immer weniger gut verdienende Arbeitskräfte leisten immer mehr, der Rest ist zum Zuschauen verdammt.“ (Wolfgang Sche208

remett (DIW) „Was in Deutschland bleibt, sind...zumeist nur noch
hoch produktive Kernbereiche. Die arbeitsintensive Massenfertigung
findet am Standort Deutschland nicht mehr statt: 60 000 Stellen baute
allein die Chemieindustrie seit 1993 ab, 190 000 der Maschinenbau,
184 000 die Autoindustrie.“141

Kaufkraft statt Bruttosozialprodukt
Global unemployment has now reached its highest level
since the great depression of the 1930s. More than 800
million human beings are now unemployed or underemployed in the world. Jeremy Rifkin
Es leuchtet ein, daß die Erhöhung des Bruttosozialprodukts unter diesen Umständen nichts mehr über den Reichtum eines Landes aussagt,
sondern nur noch über die Leistung der dort beheimateten Industrieanlagen und über das Vermögen derjenigen, denen diese Anlagen in
Form von Aktien gehören.
Das folgende, nur quantitativ übertriebenen Beispiel mag diesen
Sachverhalt illustrieren. Nehmen wir an, daß der technische Fortschritt
sein Tempo in den nächsten Jahren so steigern wird, daß sich die
Prognosen bewahrheiten, wonach 75% der heute noch in den Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer zu Anfang des neuen Jahrtausends dort keine Arbeit mehr finden.142 Wenn die politischen Kräfte
diesen Prozeß so steuern, daß er in sozialverträglichem Tempo stattfindet, wird die progressive Ersetzung des Menschen durch die Maschine, so wie schon in den vergangenen zweihundert Jahren, sich
weiterhin als mächtiger Katalysator erweisen, um die insgesamt
gleichgebliebene Kaufkraft für die Kreation neuer Berufe zu mobilisieren - aber es kann auch ganz anders kommen.
Gehen wir absichtlich von dem Extremfall aus, daß die Unternehmen eines Landes ihre Produktion in kürzester Zeit auf einen kapitalintensiven Betrieb umstellen. Mit Ausnahme des für die Wartung
der Maschinen verantwortlichen Personals werden sämtliche Arbeitskräfte von einem Tag auf den anderen ‘freigesetzt’. Praktisch alle bis
dahin in den Industrien Beschäftigen verlieren mit ihrer Arbeit auch
ihre Einkünfte. Wird das BSP diese tödliche Operation am Körper der
Gesellschaft durch einen Absturz verzeichnen? Keineswegs. Es ist im
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Gegenteil anzunehmen, daß das Bruttosozialprodukt steigt, weil die
Summe der hergestellten Güter (und damit der Leistungen) nicht nur
gleich bleibt, sondern sogar eine Zunahme verzeichnet. Die Unternehmer können jetzt zwar im Inland nicht mehr mit Käufern rechnen,
da die Bezieher von Einkommen aufgrund massenhafter Entlassungen
dezimiert worden sind, aber im Ausland können sie ihre Güter sehr
viel billiger absetzen und daher der Konkurrenz Anteile abnehmen.
Vorausgesetzt, daß der ausländische Markt groß genug ist, kann die
Produktion sogar wachsen und damit auch das Bruttosozialprodukt.
Die Unternehmen sind international wettbewerbsfähiger geworden.
Die erzielte Kostenersparnis ist so bedeutsam, daß die Unternehmen einen starken Zuwachs der Gewinne verzeichnen. Die Aktionäre erhalten daher größere Dividende und revanchieren sich ihrerseits, indem sie die erfolgreichen Manager mit höheren Einkommen
belohnen. Massenentlassungen, ein steigendes BSP und erhöhte Spitzenverdienste der Unternehmer kennzeichnen die veränderte Lage.143
Einschlägige Vorgänge aus der jüngsten Vergangenheit dürften beweisen, daß dieses Beispiel, bezogen auf einzelne Unternehmen, keineswegs unrealistisch ist.
Wer wird angesichts eines derartigen Szenarios behaupten können, daß das Bruttosozialprodukt eine geeignete Größe darstellt, um
über die tatsächliche wirtschaftliche Stärke eines Landes Auskunft zu
geben? Die automatisierten Betriebe befinden sich zwar innerhalb der
eigenen Grenzen, aber sie produzieren nicht länger für heimische Konsumenten, sondern für ausländische Kunden. Die Kaufkraft im Inland
ist radikal zusammengeschmolzen.
Im übrigen kann sich eine derartige Abspaltung der Produktions- von der Konsumökonomie auch ohne eine radikale Automatisierung vollziehen. Sie läßt sich nämlich auch dadurch erreichen, daß
man den Lohn der beschäftigten Arbeiter auf das für die Befriedigung
elementarer Bedürfnisse notwendige Minimum reduziert. Dies trifft
z.B. auf die sogenannten Maquiladoras an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten zu. Diese von internationalen Konzernen errichteten Produktionsstätten leisten zwar einen wesentlichen
Beitrag zum Bruttosozialprodukt des mexikanischen Staates, aber nur
ein verschwindender Teil von Mexikanern kann die teuren Produkte
bezahlen (die deswegen fast ausschließlich auf westlichen Märkten
abgesetzt werden).144 Über die tatsächliche ökonomische Stärke Mexikos erteilt das BSP keine Auskunft.
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 Kaufkraft und Bruttosozialprodukt bewerten unterschiedliche Dimensionen
der sozio-ökonomischen Wirklichkeit. Das BSP sagt etwas über die Leistung
der Unternehmen aus und über den Reichtum ihrer Eigentümer (der Besitzer
von Aktien), die Kaufkraft hingegen mißt die Leistung der Bevölkerung.

Global informieren, lokal produzieren - der kategorische Imperativ für die Erhaltung der Kaufkraft
Unter den Bedingungen der Globalisierung in ihrer heutigen Form findet der Kreislauf des Geldes und der Güter zunehmend weniger innerhalb von territorialen Wirtschaftsräumen, d.h. in einem Staat oder
selbst in einer Region wie der EU statt. Er verlagert sich statt dessen
in die bevorzugten Zentren der industriellen Gütererzeugung. Zu diesen Zentren gehören die industriell fortschrittlichsten Gebiete in Westdeutschland, der italienische Norden, der Großraum Tokio, Kalifornien und Teile der amerikanischen Ostküste, Singapur, Hongkong,
Guandong usw.145 Das Hinterland dieser Zentren ist nicht nur in ungleich geringerem Maße beteiligt, sondern der Unterschied zu den
Zentren vertieft sich noch, weil sich der Reichtum in den Händen einer
kleinen Schicht von Großaktionären zusammenballt. Eine derartige
Konzentration der Vermögen ist wesentlich durch die neuen Möglichkeiten eines billigen Massentransports bedingt, dessen wirkliche Kosten (Erschöpfung der Ressourcen und Gefährdung der Umwelt) bis
heute unberücksichtigt bleiben. Nur weil der Transport von einer Seite
des Globus zur anderen immer billiger wurde, können auch
Gebrauchsgegenstände des Alltags, wie sie etwa die Baumärkte anbieten, aus beliebig entfernten Orten stammen. Während es immer noch
eine Selbstverständlichkeit ist, daß Ärzte, Politiker und Lehrer gegen
den internationalen Wettbewerb abgeschirmt werden, sehen sich heimische Erzeuger selbst bei einfachen Gegenständen des täglichen Bedarfs zunehmend dem Wettbewerb der großen internationalen Produktionszentren ausgesetzt. So wird die primäre Kaufkraft nicht nur in
Bereichen der Spitzentechnologie abgebaut sondern ebenso bei den
Basistechnologien . Der steile Anstieg der sekundären Kaufkraft, welcher durch die Einfuhr billiger Güter bewirkt wird, verliert seine Wirkung, weil die primäre Kaufkraft permanent geschwächt und am Ende
zerstört wird.
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Ein solcher Weg führt direkt in die arbeitslose Gesellschaft aber nicht im Sinne einer Befreiung von primitiven zugunsten sinnvollerer Formen der Arbeit oder einer Zunahme an Freizeit, sondern
schlicht und einfach im Sinne einer Gesellschaft mit Millionen von
Arbeitslosen. Man glaube nicht, daß diese Entwicklung durch Sachzwänge herbeigeführt worden ist und daher nicht zu verhindern gewesen wäre. Die Entwicklung ist kein Verhängnis, welches die Automation der Gesellschaft notwendig aufzwingt, sondern das Ergebnis verfehlter wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Die notwendige globale
Transparenz für Informationen wurde mit einer totalen Durchlässigkeit für den Güterverkehr verwechselt. Ohne Zweifel wirkt sich globale Offenheit für überlegenes Können und Wissen (Know-how) als ein
Motor des Fortschritts aus. Die Staaten sollten daher die führenden
transnationalen Konzerne dazu ermutigen, innerhalb ihrer Grenzen
ansässig zu werden und zu produzieren. Aber die Verantwortung für
das Gleichgewicht zwischen der Produktions- und der Konsumökonomie und damit für die Kaufkraft der heimischen Menschen bedeutet
zugleich, daß die Staaten den Konzernen die Auflage erteilen, nur solche Waren in heimischem Gebiet abzusetzen, die sie dort unter den
jeweils herrschenden Lohn- und Sozialbedingungen auch produzieren.
 Die Waren, welche die transnationalen Konzerne im heimischen Wirtschaftsraum absetzen, sollten im Regelfall mit heimischer Arbeit und unter den
Bedingungen der heimischen Produktionsökonomie hergestellt werden - nur
dann bleibt das Gleichgewicht zwischen der Konsum- und Produktionsökonomie erhalten und damit die Kaufkraft der Bevölkerung.
Diese Forderung einer Ökonomie, welche vom Prinzip einer ausgewogenen territorialen Entwicklung ausgeht, bejaht die globale Offenheit,
ohne die unheilvollen Wirkungen der Globalisierung in ihrer heutigen
Form zu begünstigen. Sie vereitelt den Mißbrauch der ökonomischen
Macht, der darin besteht, daß die Konzerne die arbeitenden Menschen
als Ware definieren, die sie weltweit gegeneinander ausspielen können. Sie läßt es nicht zu, daß die Staaten zu Hausierern mit billigen
Standorten werden und so den Mißbrauch der ökonomischen Macht
noch zusätzlich fördern(neuer Protektionismus). Das Gebot eines territorialen Gleichgewichts zwischen der Konsum- und Produktionsökonomie widerspricht nicht dem Grundprinzip der Arbeitsteilung,146
es schafft im Gegenteil die Voraussetzung, daß die transnationalen
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Konzerne zu den entscheidenden Kräften der regionalen Entwicklung
werden.
Das neue Modell einer Wirtschaft mit höchster Durchlässigkeit
für die ökonomische Information aber bewußter Förderung des ökonomischen Gleichgewichts hat im fernen Osten seine deutlichste Gestalt angenommen. Japan begann die eigene Entwicklung, indem es seine Studenten in alle Welt ausgeschickt hat und Techniker und
Professoren in Scharen ins Land kommen ließ, damit sie an den neu
gegründeten Universitäten und Firmen eine Generation von
Fachleuten ausbilden. Dies war ein Sich-Aneignen und
Nutzbarmachen von Informationen. Das Land erwarb nicht etwa
Fertigprodukte, die das Wissen verschlüsselt enthielten, sondern es
erwarb dieses Wissen selbst und damit die Fähigkeit, die
entsprechenden Produkte vor Ort selbst herzustellen. Hätte es die
fertigen Güter erworben, so wäre daraus eine dauerhafte Abhängigkeit
entstanden - man braucht keine eigenen Industrien zur Erzeugung von
Textilien, Schiffen oder Kameras, wenn man diese im Ausland fertig
beziehen will. Indem das Land Informationen statt physischer Güter
erwarb, stellte es nicht nur die Bedingungen her, um die letzteren
selbst zu erzeugen, sondern ließ zur gleichen Zeit auch die Kaufkraft
entstehen, welche die Voraussetzung dafür bildet, daß die eigene
Bevölkerung
Die erfolgreichsten
diese Güter auch
unter
zu erwerben
den heutigen
vermag.Entwicklungs- und
Schwellenländern haben diese Politik übernommen: Sie sind durchlässig für Informationen, aber sie sperren sich gegen den Zustrom fertiger
Waren, sofern diese dauerhafte Abhängigkeiten erzeugen. Sie bitten
die großen Unternehmen westlicher Staaten oder Japans ins Land, um
den Aufbau von heimischen Industrien zu ermöglichen, aber sie dringen darauf, daß ein möglichst großer Teil der Produkte von eigenen
Arbeitskräften und mit eigenen Rohstoffen hergestellt wird. Das wissenschaftliche Wissen, das technische Know-how, die betrieblichen
Formen der Organisation, d.h. Information in ihren unterschiedlichen
Formen, werden bereitwillig vom Ausland übernommen, während die
praktische Verwirklichung dieses Wissens so weit wie möglich im eigenen Land stattfinden soll. Auf eine einfache Formel gebracht, folgen
diese Staaten dem grundlegenden Prinzip des Gleichgewichts zwischen der Produktions- und der Konsumökonomie, in jeder Phase ihrer Entwicklung die Vorortproduktion so hoch wie möglich zu halten.
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 Durch die Vorortproduktion haben die aufholenden Staaten das Prinzip des
relativen Kostenvorteils außer Kraft gesetzt. Sie erkannten, daß dieses Prinzip
nur kurzfristig gilt. Zukünftiger Reichtum läßt sich nur dadurch erwirtschaften,
daß ein Land auf den kurzfristigen Kostenvorteil billigerer Angebote aus dem
Ausland verzichtet.
Natürlich kann der Übergang zur Vorortproduktion nicht sprunghaft
erfolgen. In einer Phase des Übergangs werden ganze industrielle Anlagen erworben, um die Produktion im eigenen Land auszuführen oder
die ausländischen Konzerne transferieren in erster Linie Wissen
(Know-how) und nehmen die Arbeitskräfte in Anspruch, die sie in den
betroffenen Entwicklungsländern vorfinden. So z.B. die Firma Lyonnaise des Eaux-Dumez, die inzwischen rund 50 Millionen Menschen
in aller Welt mit Wasser versorgt.
„Jetzt trinken auch 80 000 Chinesen von den Franzosen aufbereitetes Wasser. Lyonnaise beteiligte sich am Wasserwerk der Stadt
Tanzhou, einem der ersten in China, das privatisiert wurde. Es ist ein
Politikum höchsten Ranges: In der kommunistischen Volksrepublik
kontrolliert ein kapitalistischer Konzern das sensible Gut Wasser....Wie China plagt alle Entwicklungs- und Schwellenländer der
Welt ein gewaltiges Problem: Der Staat kann den riesigen Bedarf an
Infrastruktur nicht erfüllen, bei Strom, Verkehr und Telekommunikation ebensowenig wie bei Wasser. Private Unternehmer sind gefragt,
mit Kapital, Technologie und Management in die Lücken zu springen....Gefordert sind...zunehmend Industriekonzerne, die die Technik
für Infrastrukturanlagen liefern und die Bauleistungen erbringen. Sie
sollen sich künftig auch mit Kapital an den Projekten beteiligen, an
denen sie bisher nur mehr oder weniger risikolos verdienen. Das
Stichwort heißt, ,Bot’ - build - operate - transfer. Kraftwerksbauer etwa errichten ein Elektrizitätswerk mit eigenem Geld (build), betreiben
es gegen Stromtarife (operate) und übergeben das Kraftwerk nach Ablauf ihrer Konzession an den Staat (transfer).147
Die Forderung nach Vorortproduktion beginnt sich auch unter
den Industriestaaten durchzusetzen. Speziell auf dem Automarkt wird
die Einfuhr von fertigen Pkws durch eine andere Politik abgelöst man verlangt von den Konzernen die Errichtung von Fabriken im eigenen Land. Großfirmen aus Japan und den USA errichten Niederlassungen in der EU, die Konzerne der EU gründen ihre Filialen in den
USA. Ursprünglich hatten diese Filialgründungen den Sinn, die Wir214

kungen von Wechselkursschwankungen zu umgehen oder Kosten
durch billige Arbeit zu drücken und dadurch teurere Produkte im eigenen Land oder auf Drittmärkten zu verdrängen. Der Druck auf die
Kosten der Arbeit entspricht den Motiven des Verdrängungshandels,
die Vorortproduktion bringt dagegen das positive Motiv des ökonomischen Gleichgewichts ins Spiel. Die Konzerne sind darauf aufmerksam
geworden, daß die Produktion im Gastgeberland einer wichtigen Forderung dieser Länder entspricht, weil sie dort die Kaufkraft erhält oder
stärkt. Wenn die Konzerne ihre Güter in denjenigen Staaten vermarkten, wo sie ihre Fabriken ansiedeln, tragen sie zu Entwicklung und
Aufbau bei.148
Diese Politik wird sich in Zukunft durchsetzen müssen, aber ihre Verwirklichung kann auf sehr unterschiedliche Weise erfolgen. Unter dem Druck einer durch die Arbeitslosigkeit und das Absinken des
Lebensniveaus aufs äußerste gereizten Bevölkerung könnten sich die
Staaten und Wirtschaftsblöcke etwa von neuem gezwungen sehen, ihre Grenzen nach außen zu sichern, indem sie protektionistische Maßnahmen ergreifen.149 Aber von einem erzwungenen Rückfall in die
Zeiten des Handelskrieges ist nur Unheil zu erwarten. Wird hingegen
ein gleiches Recht für alle gefordert: das Recht jedes Wirtschaftsraumes auf ein Gleichgewicht zwischen der eigenen Produktions- und
Konsumökonomie, dann kann man die Öffnung nach außen ausdrücklich bejahen, nämlich in dem Maße wie sie Kooperation und
Wohlstand ermöglicht, während man sie in dem Maße beschränkt, wie
sie den Kampf aller gegen alle zur Folge hat: die gegenseitige Verdrängung und den Krieg der sozialen Systeme.150
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Die Schlüsselrolle der Europäischen Union
To concede the virtues of markets is not to embrace simple laissez-faire. A market system, however inventive, is
not self-regulating. It does not add up to a socially defensible allocation of either private income or public investment. It does not efficiently or fairly distribute certain
necessary social goods, like education or health or roads
or research spending... (Robert Kuttner)
Die Vernichtung von Kaufkraft läuft auf eine Destabilisierung der
Staaten und Regionen hinaus. In einer künftigen internationalen Friedensgemeinschaft kann daher eine übergreifende Stabilität nur durch
eine möglichst gleichmäßige Entwicklung aller Staaten gewährleistet
werden. Die Voraussetzung dafür ist die Steigerung der Kaufkraft in
den bis dahin benachteiligten Ländern, aber genauso die Erhaltung der
Kaufkraft bei allen übrigen. In einer Welt, wo die Unterschiede in der
Verteilung des Reichtums weit auseinanderklaffen, ist das allerdings
leichter gesagt als getan. Aber eine Chance, dieses für die Zukunft
notwendige Programm zu realisieren, kann nur dann bestehen, wenn
wenigstens über die Mittel zu seiner Verwirklichung Klarheit herrscht.
Nur die Binnenwirtschaft von Ländern und Regionen kann mit einer
intakten Produktionsökonomie ein auf die Dauer stabiles Fundament
für die Erhaltung der Kaufkraft bilden. Solange die Güter in ihren Absatzgebieten auch hergestellt werden, ist ein Gleichgewichtszustand
zwischen Nachfrage und Angebot dauerhaft möglich. Auch in diesem
Fall sind zwar gewisse Einschränkungen unerläßlich. Je höher sich die
Technologie der Produkte entwickelt, desto größer werden die zu ihrer
Herstellung nötigen Investitionen, um so finanziell stärker und größer
müssen daher auch die Gebiete sein, welche die für die Investitionen
erforderlichen Mittel aufbringen. Zwar sind auch kleine Gebiete
durchaus in der Lage, ihre eigenen Installationsbetriebe zu errichten
oder Ziegelindustrien zu unterhalten (und sie sollten sich auf keinen
Fall nehmen lassen, was sie aus eigener Kraft selbst herstellen können), aber der Aufbau von Industrien, welche Speicherchips, Satelliten oder Flugzeuge erzeugen, ist nur in entsprechend großen politischen Einheiten möglich. Je größer die Region, innerhalb welcher der
Binnenkreislauf zwischen der Konsum- und Produktionsökonomie
stattfindet, desto leichter läßt sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herstellen. Deshalb ist der Zusammenschluß der
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europäischen Staaten zu einer Union mit weitgehend gleichen sozialen
Bedingungen und einheitlichem Steuer- und Arbeitsrecht ein so bedeutsamer Schritt für die Erhaltung des Wohlstands in diesen Ländern.
Der Handel innerhalb der EU zählt dann nicht mehr zum Export, sondern zum binnenwirtschaftlichen Handel mit einer für alle vorteilhaften Teilung der Arbeit.151
Die deutsche Regierung unter Kohl hat die europäische Einigung energisch vorangetrieben, auch die Regierung in Paris sieht in
ihr eine Notwendigkeit. Die Einführung einer gemeinsamen Währung
könnte den Handel zwischen den Staaten Europas zusätzlich fördern
und den Wohlstand vermehren. Allerdings nur unter einer Voraussetzung: der Gewinn für die Mehrheit der Bevölkerungen in diesen Ländern muß größer sein als der Vorteil, sich ein Maximum der eigenen
Souveränität auch im Bereich der Wirtschaft vorzubehalten.
 Es ist ein ökonomischer Widerspruch, wenn man einerseits die Einigung
Europas forciert, zur gleichen Zeit aber eine internationale Liberalisierung gutheißt, welche dem billigsten Anbieter außerhalb der EU (bzw. den entsprechenden Filialen eines in der EU ansässigen internationalen Konzerns) die
Möglichkeit gibt, die Arbeitsteilung innerhalb der EU von außen unwirksam zu
machen.
Wenn der Handel nach außen so offen sein darf wie der Handel innerhalb der Europäischen Union, dann verliert der europäische Zusammenschluß seinen ökonomischen Sinn. Das Prinzip eines Gleichgewichts zwischen der Produktions- und Konsumökonomie in der Europäischen Union wird außer Kraft gesetzt, wenn die jeweils niedrigsten
Weltmarktpreise den Maßstab für die Kosten der Produktion (einschließlich der Arbeitskosten) abgeben. Denn der ökonomische Zweck
der Europäischen Union kann nur darin bestehen, innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes eine größere Stabilität der Handelsbeziehungen durch stabile Wechselkurse (oder eine einheitliche Währung)
herzustellen und dadurch auch eine größere Berechenbarkeit für Produktion und Absatz zu ermöglichen. Der Handel nach außen unterliegt
daher selbstverständlich der Forderung, daß er diese innere Stabilität
und Berechenbarkeit nicht gefährden oder gar annullieren darf.
Die potentiell schädliche Wirkung der außenwirtschaftlichen
Liberalisierung tritt mit besonderer Deutlichkeit in Erscheinung, wenn
man den relativen Umfang von Innenwirtschaft und Außenhandel mit217

einander vergleicht. Wie auch andere Wirtschaftsblöcke (NAFTA etc.)
wickelt die EU den quantitativ bedeutendsten Teil ihres Handels innerhalb des eigenen Wirtschaftsraums ab - so verdankt die EU gegenwärtig etwa 90% ihres Sozialprodukts dem binnenwirtschaftlichen
Handel. Die Liberalisierung nach außen hat aber zur Folge, daß die
Preise der in ihren Industrien produzierten Güter durch den Handel
nach außen, d.h. durch die im Vergleich marginalen 10%, festgelegt
werden - und diese Abhängigkeit erstreckt sich natürlich nicht allein
auf die Preise, sondern gilt ebenso für den Grad der Automation, die
Kaufkraft und das soziale Niveau. Daß nur 10% des BSP diesem Einfluß von außen unmittelbar ausgesetzt sind, besagt dabei gar nichts
über die Wirkungen, die von dieser Stelle aus auf die übrige Wirtschaft ausgehen. Wir sahen, daß die katalysatorische Wirkung nicht
von der quantitativen Größe abhängig ist (vergl. Kap. Der transnationale Katalysator).
Wie widersprüchlich die Wirtschaftspolitik der Europäischen
Union ist, läßt sich daran ermessen, daß sie ihren eigenen Bauern
durch Subventionen den größten Schutz gewährt, aber die Beschäftigten in der Industrie, welche einen sehr viel höheren Teil des Bruttosozialprodukts erwirtschaften, ungeschützt läßt. Die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse wird überwacht, um gewachsene Strukturen
zu erhalten, die im industriellen Bereich tätigen heimischen Beschäftigten dagegen werden der internationalen Konkurrenz preisgegeben.
Aufgrund des katalysatorischen Effekts höhlt diese Konkurrenz die
Verfügung über das eigene ökonomische Schicksal aus, auf denen 90
Prozent des Sozialproduktes beruhen. Man gefährdet 90 Prozent Sicherheit, nur um für die restlichen 10% dem Diktat des Weltmarkts zu
entsprechen - eine im hohen Maße irrationale Politik.

Die neue Weltwirtschaft: Ende des Nationalstaats oder territorialer Zerfall?
But nothing saved the common people of England from the impact
of the Industrial Revolution. A blind faith in spontaneous progress
had taken hold of people’s minds, and with the fanaticism of sectarians the most enlightened pressed forward for boundless and unregulated change in society. The effects on the lives of the people
were awful beyond description. Indeed, human society would have
been annihilated but for protective countermoves which blunted the
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action of this self-destructive mechanism. Karl Polanyi: The Great
Transformation

Die Epoche vom 18. Jahrhundert bis etwa zur Mitte des 20. bezeichnet
den Höhepunkt in der Entwicklung der Nationalstaaten. Politik und
Ökonomie werden in den Dienst von Nationen gestellt, von denen sich
jede durch ihre Sprache und Kultur definiert und gegen die anderen
abgrenzt: Franzosen gegen Deutsche, Deutsche gegen Franzosen etc..
Jede dieser Nationen ist auf ihren eigenen Vorteil bedacht, und bereit,
ihn auch mit den Mitteln des Kriegs gegen ihre Rivalen durchzusetzen. Am Ende des 20. Jahrhunderts scheint der Bann der Nationalstaaten zum ersten Male gebrochen. Die Völker Europas sind sich bewußt,
daß die nationalstaatliche Identifikation zwei Jahrhundert hindurch für
die Zerstörung und den Haß unter ihnen verantwortlich war. Außer bei
den extrem rechts orientierten Parteien ist der Nationalstaat in
Mißkredit geraten.
Es kann daher nicht verwundern, daß gerade unter den politisch
weitblickenden Intellektuellen die Zeichen für eine Schwächung des
Nationalstaats als hoffnungsvoller politischer Wandel aufgefaßt werden. Dieser Wandel scheint um so tiefgreifender zu sein, als er nicht
von den Nationen und deren politischen Instanzen selbst initiiert worden ist - wie von allen Instanzen der Macht darf man kaum von ihnen
erwarten, daß sie ihre Position freiwillig räumen. Vielmehr wird er
den Staaten auch gegen ihr Widerstreben von außen verordnet. Internationale Konzerne als ökonomisch weltbeherrschende Mächte sorgen
gegenwärtig dafür, daß die Nationen als souveräne Akteure von der
Bühne der Weltgeschichte abtreten. Zunehmend beschneidet eine
transnational organisierte Wirtschaft die ökonomische Souveränität
der einzelnen Staaten und trifft sie dadurch am Nerv ihrer Macht. Ein
Staat, dem die Verfügung über das eigene Wirtschaftsgeschehen entgleitet, weil die Großkonzerne erst über die Investitionen innerhalb
seiner Grenzen, dann über das Ausmaß an Arbeit und schließlich über
die Masse verfügbarer Steuern entscheiden, verliert mit der Hoheit
über das Geld auch das eigentliche Fundament seiner Kraft.
Nicht wenige Ökonomen sehen in der Globalisierung der Wirtschaft eine Art Erlösung von den Hauptübeln der Vergangenheit, nämlich von Nationalismus, Chauvinismus und staatlicher Kriegstreiberei.
Zu den namhaftesten Vertretern dieser Auffassung zählt Robert Reich,
der in seiner Arbeit The Work of Nations zwar kein Hehl daraus
macht, daß die Aussichten für 4/5 der Amerikaner (und natürlich auch
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der Bevölkerung anderer Staaten) zunehmend düsterer werden, aber
die Kritik an der Globalisierung dennoch entschieden zurückweist. Er
sieht in solcher Kritik nur ein Festhalten an überholten Denkkategorien (vestigial thought). In ihrer berechtigten Ablehnung nationaler
Egoismen und Vorurteile trifft die kluge Arbeit von Reich mit dem
vorherrschenden Zeitgeist in den westlichen Staaten zusammen. Dort
machen sich inzwischen selbst die Regierungen klein, indem sie sich
für die Übertragung vieler ihrer bisherigen Kernkompetenzen an private Kräfte einsetzen.152
In den westlichen Staaten wird diese Entwicklung gewiß zur
Schwächung jenes Gefühls der Zusammengehörigkeit führen, welches
die Menschen innerhalb einer Nation bisher zusammenhielt. Aber berechtigt der Vorgang wirklich zu den Hoffnungen, die viele mit ihm
verbinden? Die Antwort auf diese Frage ist zweifelhaft. Die Befürworter der Globalisierung pflegen zu übersehen, daß eine vereinte Welt
zwei ganz unterschiedliche Gesichter annehmen kann. Globalisierung
kann sich als territoriale Föderation vollziehen oder in der Form des
territorialen Zerfalls. Der erste dieser beiden Wege hat den Zusammenschluß der Staaten zu größeren Einheiten zum Ziel. Entscheidungen, die alle von ihnen betreffen, geben sie an gemeinsame Regierungsinstanzen oder an supranationale Organisationen ab, wie z.B. an
eine internationale Umweltbehörde, an einen internationalen Gerichtshof, an eine internationale Instanz zur Schlichtung von Handelskonflikten etc. Diese Delegation von Entscheidungen, die sie alle betreffen, bedeutet nicht, daß sie sich dabei als territoriale Einheiten auflösen. Nur solche Entscheidungen werden von ihnen an übergeordnete
Instanzen delegiert, welche sie gemeinsam betreffen und die daher
keine von ihnen, ohne den Protest der anderen zu erregen, aus eigener
Machtvollkommenheit zu entscheiden vermöchte. Alle Befugnisse der
unteren Ebene, die nur den einzelnen Staat selbst betreffen: das Erziehungssystem, die Ausbildung, die lokale Wirtschaft etc., behalten sie
prinzipiell der eigenen Entscheidung vor, weil die Bürger eines Gebiets am besten befähigt sind, ihre eigenen Lebensumstände selbst zu
bestimmen. Sie behalten ihren Bürgern schon deswegen das Recht
vor, über die Angelegenheiten in ihrem Gebiet zu entscheiden, weil
die demokratische Mitbestimmung um so wirksamer ist je mehr Entscheidungsfreiheit die lokalen Instanzen besitzen. Die territoriale Föderation, welche die Probleme der Außen- und Umweltpolitik, die sozialen Standards und wesentliche Teile des Rechtssystems der Ent220

scheidung übergeordneter Instanzen überläßt, trifft ja nur dann auf das
demokratische Einverständnis der Bürger, wenn deren Entscheidung
über lokale Belange dadurch nicht geschmälert wird. Dies ist, auf das
Wesentliche beschränkt, die Idee, welche den Zusammenschluß der
europäischen Staaten zu einer gemeinsamen Union beherrscht, und
dies ist - auf der Ebene des ganzen Planeten - die Idee, welche den
Vereinten Nationen zugrunde liegt. Schrittweise geben die Nationen
jenen Teil ihrer bisherigen Souveränität an übergeordnete Instanzen
ab, welcher das Einverständnis aller voraussetzt, aber sie tun dies, ohne das demokratische Recht ihrer Bürger zu opfern, lokale Belange
lokal zu entscheiden.
Dieser Weg der territorialen Föderation schränkt die Souveränität der Nationen ein, ohne die Demokratie dabei zu schwächen - die
letztere wird nur auf eine breitere Basis gestellt. Der zweite Weg führt
in eine ganz andere Richtung. Im Unterschied zum Zusammenwachsen der Staaten, welches in einer freiwilligen Abtretung von Souveränität an demokratisch legitimierte Instanzen besteht, wird die Aufgabe
von Kompetenzen durch äußere Kräfte erzwungen. Internationale
Konzerne haben sich zu unabhängigen Machtfaktoren entwickelt,
welche die Wirtschaft eines Landes (und damit indirekt auch den Grad
seiner Beschäftigung, seiner Verschuldung, seiner Steuern) ohne demokratische Legitimation kontrollieren.
Auch hier findet eine Einschränkung von Souveränität statt, aber die Entmachtung des Staates durch internationale ökonomische
Bürokratien betrifft nun keineswegs nur den Nationalstaat klassischer
Prägung, sondern vor allem die Demokratie selbst, weil lokale Belange zunehmend von nicht-lokalen (transnationalen) Instanzen entschieden werden: Ob ein Bürger auf dem eigenen Territorium noch Arbeit
findet und unter welchen Bedingungen dies möglich ist, darüber befinden nun die Bürokratien an irgendeiner anderen Stelle des Globus.
Wie viel für das Schulwesen und die Erhaltung der Infrastruktur ein
Staat noch ausgeben darf, das entscheidet das internationale Kapital,
welches sich augenblicklich zurückzieht, wenn die staatlichen Ausgaben nicht auf das Niveau der Billiganbieter abgesenkt werden. In ihrer
heutigen Form geht die Globalisierung weit über die Schwächung des
Nationalstaates hinaus. Dem Nationalstaat müßten wir in der Tat keine
Träne nachweinen, aber zugleich mit diesem wird ein Prinzip außer
Kraft gesetzt, welches in der ganzen bisherigen Geschichte des Menschen als Grundlage für die Mitbestimmung der Bürger gedient hat:
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das Recht und die Möglichkeit, auf eigenem Gebiet verantwortlich für
das eigene Schicksal und Wohlergehen zu handeln. Wir sahen, daß die
großen Konzerne durch ihre Politik der freien Standortwahl das
Gleichgewicht zwischen der Produktions- und der Konsumökonomie
nach Belieben verändern können. Die wirtschaftliche Selbstbestimmung der Bürger innerhalb der Grenzen ihres Lebensraums wird damit
de facto aufgehoben. Die Beschränkung von nationaler Souveränität,
wie sie die gegenwärtige Globalisierung bewirkt, ist der Beginn einer
Entwicklung in Richtung auf den territorialen Zerfall.153
Im Gegensatz zu manchen unkritischen Befürwortern der unkontrollierten Globalisierung ist Robert Reich ehrlich genug, deren
Folgen auf die Gesellschaft der USA in aller Deutlichkeit darzustellen.
„Our collective identity will fade. There will be no national purpose
and no pretense of one. ...There will be no sense of national community. Instead, Americans will secede into smaller enclaves of people
with similar incomes, similar values and interests, similar ethnic identities.“ (Reich, S. 321)
Der territoriale Zerfall besteht darin, daß die Gesellschaft in
räumlich voneinander abgesonderte Einkommensschichten zerbricht,
wobei die politischen Kräfte als Repräsentanten der gemeinsamen Interessen zunehmend ohnmächtiger werden bzw. ihre Macht mehr oder
weniger offen in den Dienst der ökonomisch führenden Klasse stellen.
Wohin diese Entwicklung führt, läßt sich in den USA schon jetzt deutlich erkennen. Der territoriale Zerfall im Zeitalter der unkontrollierten
Globalisierung beschreibt keine verbrüderte Menschheit, sondern eine
Gesellschaft im Kriegszustand. Wenn Arm und Reich eng beieinander
leben, ist ein dauerhafter Frieden unmöglich. Es herrscht eine Art permanenter Bürgerkrieg der Armen gegen die Privilegierten. Kriminalität wird endemisch - das Stigma einer Gesellschaft ohne innere Solidarität.
Vor diesem Hintergrund scheint die Euphorie wenig angemessen, womit manche Ökonomen die Globalisierung in ihrer heutigen
Form begrüßen. Sie überzeugen mit ihrem Angriff gegen nationale
Engstirnigkeit und übersehen geflissentlich, daß sie die territoriale
Selbstbestimmung an sich in Frage stellen - und zugleich damit das
Prinzip der Demokratie als Verantwortung für den eigenen Lebensraum. Es ist kein Zufall, daß sich vehemente Propagandisten des Neoliberalismus wie Margaret Thatcher, Ronald Reagan (und in Nachahmung der Republikaner auch die heutige Clinton-Regierung) zwar für
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die Belange privater Konzerne eingesetzt haben und damit für demokratisch nicht legitimierte Organisationen, aber eine internationale Institution wie die UNO um Ansehen und Einfluß geredet haben, obwohl die Vereinten Nationen immer noch die einzige und im Prinzip
wohl auch die beste Plattform für eine demokratische Lösung internationaler Probleme sind oder zumindest sein könnten.154
Der territoriale Zerfall ist kein unabwendbares Schicksal. Die
Grundlage für eine demokratische Globalisierung, welche den Bürgern die Verantwortung über jenen Lebensraum läßt, wo sie beheimatet sind, kann durchaus im Einvernehmen mit den mächtigen ökonomischen Bürokratien unserer Zeit hergestellt werden. Es muß nur gewährleistet sein, daß die transnationalen Konzerne ihre Tätigkeit in
den Dienst der regionalen Ökonomien stellen. Sie müssen dort produzieren, wo sie verkaufen. In diesem Fall erfüllt sich die grundlegende Einsicht von Robert Reich, daß „...the economic success of a nation...must be judged ultimately by how its citizens are able to live and
whether these standards of living can be sustained and improved upon
in the future.“

223

Anmerkungen
1

International Labor Organization, The World Employment Situation, Trends and Prospects (Genf,
Schweiz: ILO, 1994)
2
Seit 1991 bilden Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay einen gemeinsamen Handelsraum
mit 200 Millionen Einwohnern, in dem die Zollschranken nahezu aufgehoben sind. Innerhalb eines
halben Jahrzehnts ist der Warenstrom zwischen Argentinien und Brasilien von 4 auf 14,4 Milliarden Dollar angewachsen. Der Erfolg von Mercosur übertrifft den der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA.
3
Les théories économiques à l'épreuve des faits von Bernard Cassen; Le monde diplomatique,
September 1996. 1991 betrug das Verhältnis der Zunahme des Handels im Verhältnis zur Produktion 2,8 % zu 0,3 %, 1992 belief es sich auf 4,7 % zu 1%.
4
(Fischer Weltalmanach) Der zweite Wert gilt für die Entwicklungsländer ohne OPEC und die vier
asiatischen Tiger.
5
Sie haben es um so schwerer, dies auf überzeugende Weise zu tun, als die Theorie der Neoliberalen für bestimmte Bereiche des Wirtschaftsgeschehens nicht nur die beste Beschreibung liefert sondern auch die brauchbarsten Rezepten. Der Neoliberalismus ist eine Halbwahrheit - darin liegt seine
Stärke und seine Gefahr.
6
Diese Tendenz muß aber nicht unbedingt anhalten. Einiges spricht im Gegenteil dafür, daß die
Betriebe sich in Zukunft verkleinern werden, und zwar gerade unter den Bedingungen einer Profitmaximierung wie Marx sie als Ursache für ihre zunehmende Vergrößerung sah. Der Zenit in der
Konzentration von Kapital und Menschen an Orten, die man als Betriebe bezeichnet, ist möglicherweise schon überschritten.
Diese Umkehrung der bisherigen Tendenz folgt einer Logik, welche seit Beginn der Industrialisierung wirksam war: der Logik der Spezialisierung. Solange Autos von wenigen Firmen hergestellt
wurden, deren Märkte sich nur an den Rändern überschnitten, lag die Herstellung des gesamten
Produkts in den Händen jeweils einer einzigen Firma, die dadurch zu gewaltigen Proportionen anschwellen mußte. Angefangen von der Formung des Eisens, über die Erzeugung von Batterien, der
Kunststoffüberzüge für die Sitze, der Kraftstoffleitungen bis hin zum Motor wurden die verschiedensten Teile und Arbeitsprozesse in einem zusammenhängenden Konglomerat von Fabriken erzeugt. In dem Augenblick, wo eine wachsende Zahl konkurrierender Autofirmen die gleichen Märkte beliefert und Autos zu Standardprodukten geworden sind, die sich immer geringfügiger unterscheiden, erweist sich dieses Verfahren als unwirtschaftlich. Die Herstellung von Autotüren, von
Autobatterien oder von Automotoren kann von Firmen, die auf diese Produkte spezialisiert wird,
viel verläßlicher, viel innovativer und vor allem viel kostengünstiger ausgeführt werden. Um in der
Konkurrenz zu bestehen, geben die großen Autofirmen daher einen Teil ihrer Produktion nach dem
anderen an Zulieferer ab. Auch das Design wird jetzt von Spezialisten übernommen, ebenso die
Kalkulation von Kosten und Gewinn. Am Ende dieses Prozesses braucht der Name einer Autofirma
nur noch ein Büro von Designern zu bezeichnen, welche sämtliche physischen Teile des Produkts
von Zulieferern kaufen. Diese selbst, z.B. die Hersteller von Batterien, beliefern nicht nur Mercedes, sondern ebenso Toyota oder irgendeinen anderen Besteller.
Der Prozeß der Auf- und Ausgliederung ist in der Computerindustrie weitgehend abgeschlossen, in
der Autoindustrie und anderen Branchen findet er gegenwärtig statt. Die Giganten, welche komplexe Produkte in eigenen Anlagen insgesamt herstellten, treten ab und manchen statt dessen einer
Vielzahl von hochspezialisierten Firmen Platz, welche am besten gerüstet sind, um die Komponenten der Standardprodukte in den verschiedensten Abwandlungen und zu den geringsten Kosten zu
erzeugen. (vgl. dazu William Knoke: S. 167 ff.)
7
Vgl. Marx, K., Engels, F. Werke, Gesamtausgabe (MEGA), Kapital III/ I, 219, wo Marx die Tatsache, daß der Kapitalismus seiner Zeit nicht zu einer Verelendung in dem von ihm vorhergesagten
Ausmaß führte, mit der Hilfshypothese der kolonialistischen Ausbeutung erklärt.
8
Spiegel 1/1996 (Eine Nation dreht durch). Der Text setzt fort „Vor allem die der Rohstoffe und
der Agrarprodukte. Das alte Gesetz von den komparativen Kostenvorteilen schien sich aufs schönste zu bewähren.... Die großen Unternehmen hatten erkannt, daß kommerzieller Wettbewerb sich
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besser aushalten ließ, wenn Kartelle und Syndikate ihn regelten. Um die Jahrhundertwende schon
besaß das Kaiserliche Deutschland 300 solcher Gebilde, 20mal mehr als 20 Jahre zuvor. An der
Ruhr war 1904 der riesige Stahlwerksverband entstanden. Im gleichen Jahr bereits bildete der Chemie-Industrielle Carl Duisberg die Vorläufer der späteren I.G. Farben. Das traf sich gut mit den
militärischen Expansionsplänen des Herrschers, die sich vor allem gegen die Seemacht Großbritannien richteten... Der ökonomische Dauerboom verschaffte dem Reich genug Geld, sich kräftig zu
militarisieren. Und die Kartelle dienten dem Imperator als eine Art militärindustrieller Komplex.
Kurz nach der Jahrhundertwende war die Nachtwächterrolle des Staates plötzlich vorbei. Der wirtschaftliche Liberalismus fraß sich selber auf. Nation und Industrie drehten durch. Im Höhepunkt des
Aufstiegs hatte der Abstieg begonnen."
9
Vgl. hierzu die immer noch maßgebliche Studie von Karl Polanyi The Great Transformation.
10
Man muß betonen, daß die Behauptung, die protektionistischen Maßnahmen der USA, speziell
die unter der Bezeichnung Smoot-Hawley erlassenen Zölle, hätten die Weltwirtschaftskrise ausgelöst, nicht der Wahrheit entspricht. (Siehe auch Grolier Academic Encyclopedia 1995 zum Stichwort „Tariffs“.) Die auf Initiative von Smoot-Hawley erlassenen Zölle haben mit der ein Jahr zuvor
ausgelösten Weltwirtschaftskrise, die allein von finanziellen Spekulationen ausging, nichts zu tun,
obwohl dieser Irrtum auch heute noch verbreitet wird. Vgl. Smoot-Hawley, depression and world
revolution, Palm Desert, Kalifornien: Bedell Associates, April 1983. Nachgedruckt im Congressional Record, 9. Mai 1983; S. 11539. "Die Behauptung, Smoot-Hawley habe sich zusätzlich zu und
unabhängig von dem Einfluß des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 1929 ausgesprochen negativ
auf die Importe ausgewirkt, entbehrt jeder Grundlage."
11
„Auslagern, vereinfachen, streichen und kündigen - die Hochleistungs- und High-TechÖkonomie frißt der Wohlstandsgesellschaft die Arbeit weg und entläßt ihre Konsumenten....Allein
in Deutschland sind mehr als vier Millionen Arbeitsplätze akut gefährdet. Damit könnte sich die
Arbeitslosenquote von derzeit 9,7 Prozent auf 21 Prozent mehr als verdoppeln. In Österreich könnte
sie von gegenwärtig 7,3% auf 18 Prozent hochschnellen...Die 20:80-Gesellschaft rückt näher.“
Hans-Peter Martin, Harald Schumann
12
Aber dieser Druck zu dauernder Umstellung hat z.B. Nissan dazu gezwungen eine hochautomatisierte Fabrik wieder zu schließen. „Im April dieses Jahres machte Nissan ausgerechnet das Vorzeigewerk in Zama bei Tokio dicht. Einst arbeiteten dort 2500 Menschen, nun bewachen 11 Pförtner
in schmucken blauen Uniformen die vierspurige Fabrikzufahrt“ (Ende der Harmonie, Der Spiegel,
45/1995)
13
Die üblichen Statistiken über den relativen Anteil von Bauern an der arbeitsfähigen Bevölkerung
sind allerdings irreführend. Vor 15 Jahren waren etwa 30 Prozent aller in den USA Beschäftigten in
der Nahrungsmittelindustrie tätig (Verarbeitung und Vertrieb), diese 30% Prozent müssen zum
Anteil der Produzenten hinzugerechnet werden. Daraus ergibt sich ein deutlich anderer statistischer
Wert (George, S. 30).
14

Einsatz von Robotern in Deutschland
Jährlicher Zuwachs (Quelle: VDMA)
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Nach einer Faustregel ersetzt ein Roboter zwei bis drei Menschen, sie können daher 1997 bis zu
einer Viertelmillion Menschen freigesetzt haben. Berücksichtigt man aber, daß jedes neu gegründe-
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te Unternehmen bzw. jeder internationale Konzern, der seine Anlagen in einem Hochlohnland errichtet, von vornherein den letzten Stand der Automation wählt, so wird begreiflich, daß die Wirkung auf die Arbeit sehr viel größer sein muß. Was dieser Übergang zu einer immer kapitalintensiveren Produktion praktisch bedeutet, ist klar: Wenige Prozente erhöhter Produktivität laufen auf
einen Abbau Tausender von Arbeitskräften hinaus. Auch ohne daß bestehende Anlagen automatisiert und die dort Beschäftigten freigesetzt werden, verdrängen die Maschinen den Menschen ganz
einfach dadurch, daß neu errichtete Anlagen von vornherein mit immer weniger Arbeitskräften
auskommen.
15
Apocalypse - But Not Just Now, Financial Times, 4.1.1993, S. D1. Zit. aus Rifkin, op. cit.; S. 11.
16
Zum Teil besteht dieser Fortschritt allerdings nur scheinbar, da er die Ausbeutung von unwiederbringlichen Rohstoffen zur Voraussetzung hat. Die Produktivität der Landwirtschaft wird sich im
heute möglichen Umfang wohl kaum auf die Dauer aufrechterhalten lassen. Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen von Ernst U. v. Weizsäcker in Erdpolitik (WBV 1992).
17
Und sich dabei weitgehend auf die Argumente von Ricardo verlassen, der statt wie Marx von der
freigesetzten Überschußbevölkerung von einem Bevölkerungsüberfluß sprach. Vgl. hierzu die Ausführungen von Joseph Schumpeter in Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, (1942) UTB
1980; S. 67 ff.
18
Hierzu vergl. jedoch Anmerkung 138
19
Die Abschaffung des Privateigentums oder seine ‘Vergesellschaftung’, die auf dasselbe hinausläuft, ist der Kardinalfehler des Marxismus - sein eigentlicher antidemokratischer Sündenfall. Marx
wurde in dieser Hinsicht von Engels beeinflußt, denn schon in einer frühen Schrift verlangt dieser
die Aufhebung des Privateigentums (Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie; zit. aus Alfred
A. Oppolzer: Entfremdung und Industriearbeit; 1974; S. 106). In späteren Schriften ist dann vom
'gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsmitteln' die Rede.
20
Die abgeleitete Kaufkraft, welche aus einer Veränderung der Preise hervorgeht, nenne ich sekundär.
21
Zum Abfluß von Kapital ins Ausland vergl. aber Kap. Den Circulus vitiosus des Verlustes von
Kaufkraft in der automatisierten Wirtschaft durchbrechen.
22
Siehe hierzu das interessante Buch von Helmut Creutz: Das Geldsyndrom. Ullstein 1995.
23
Wenn die Lage der arbeitenden Bevölkerung unerträglich wurde, waren Aufstände und die gewaltsame Zerstörung von Maschinen die Folge. Vgl. Werner Sombart: Sozialismus und soziale
Bewegung im 19. Jahrhundert. (1896), Europa Verlag 1966; S. 40. "In England wimmelte es /um
die Wende von 18. zum 19. Jahrhundert/..von Zerstörungen und Plünderungen von Fabriken. Im
Jahre 1812 wird in England die Zerstörung von Fabriken mit dem Tode bestraft, der beste Beweis,
wie oft das Verbrechen vorgekommen ist.. In anderen Ländern haben wir ganz ähnliche Ereignisse.
Ich denke hier an den Fabrikbrand in Uster in der Schweiz im Jahre 1832, in Deutschland an die
Weberunruhen in den 1840er Jahren, in Frankreich an den Lyoner Seidenweberaufstand im Jahre
1831....Das also sind die ersten Formen proletarischer Bewegung: Kampf...gegen die Fabriken und
Maschinen, die man zertrümmert, weil man bei ihrem Aufkommen sieht, wie sie den Handarbeitern
Konkurrenz machen..."
24
Die bloße Erhaltung des Status quo, welche in Zeiten ausreichend vorhandener Arbeit oft genug
von den Gewerkschaften betrieben wurde, zähle ich nicht zu den heilsamen Strategien.
25
Vgl. Die Woche vom 29. März 1996 über das Baugewerbe: Turmbau zu Babel. "30 Jahre war
Ruhe. Nun droht der neue IG-Bau-Chef Klaus Wiesehügel mit Streik. Die Verhandlungen... für die
knapp 1,5 Millionen Beschäftigten im deutschen Bauhauptgewerbe sind gescheitert. Jetzt hat der
ehemalige Bundesfinanzminister Hans Apel (SPD) als Schlichter das Wort. Bei 350 000 arbeitslosen Bauarbeitern, 200 000 billigen Maurern aus dem Ausland und voraussichtlich 6000 Konkursen
in diesem Jahr kein leichter Job." Vgl. auch Anm. 81.
26
Man wird dagegen einwenden, daß nicht wenige Firmenchefs Mitarbeiter selbst dann in Bausch
und Bogen gekündigt haben, wenn die Auftragslage ihrer Betriebe sie keineswegs dazu nötigte.
Natürlich zeigen sich in dieser Hinsicht Unterschiede des persönlichen Charakters, aber man darf
nicht vergessen, daß jeder Betrieb immer im Hinblick auf die Zukunft und auf das Verhalten der
konkurrierenden Betriebe handelt. Wenn Entlassungen profitabel sind, dann genießt derjenige Betrieb im Wettbewerb den größten Vorteil, der damit beginnt - und zwar auch und gerade dann, wenn
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er durch seine wirtschaftliche dazu durchaus nicht gezwungen ist. Auf jeden Fall werden die Aktionäre seine Maßnahmen sogleich honorieren, indem sie dem Betrieb mehr Kapital zur Verfügung
stellen und dadurch seinen Vorsprung in der Konkurrenz weiter vergrößern. Die Marxsche Erkenntnis, daß der einzelne Unternehmer so handelt, wie das System es von ihm verlangt, trifft voll
und ganz zu.
27
Aber die Unternehmen haben natürlich durch ihre Lobbies den Staat bedrängt, seine steuernden
Funktionen möglichst einzuschränken. Sie handeln damit wie jede Lobby, nämlich vorwiegend oder
sogar ausschließlich im eigenen Interesse.
28
Diese optimistische Sicht schloß natürlich den Gedanken an Opfer für die in diesem Prozeß Benachteiligten keineswegs aus. Mit Recht bemerkt daher John Maynard Keynes (in The General
Theory Of Employment, Interest and Money, Harcourt Brace 1964; S. 33): „That it /Ricardos Lehre/ could explain much social injustice and apparent cruelty as an inevitable incident in the scheme
of progress, and the attempt to change such things as likely on the whole to do more harm than
good, commended it to authority. That it afforded a measure of justification to the free activities of
the individual capitalist, attracted to it the support of the dominant social force behind authority.“
29
Ricardo stellt dabei dem absoluten Kostenvorteil, wie er von Adam Smith aufgestellt worden war,
den relativen entgegen. Selbst wenn Portugal Wein und Textilien billiger als England erzeugt (etwa
weil es bei der Textilherstellung auf sehr viel billigere Arbeitskräfte zurückgreifen kann), empfehle
es sich dennoch für beide Länder, daß sie sich auf jeweils diejenigen Güter spezialisieren, wo sie
relativ (im Gegensatz zu absolut) am günstigsten produzieren. Angenommen England produziere
Wein zu 200 Geldeinheiten und Textilien zu 120 Geldeinheiten, Portugal dagegen Wein zu 100 und
Tuch zu 90 Geldeinheiten, so besitzt Portugal offenbar in der Produktion beider Güter einen absoluten Produktionsvorteil gegenüber England. Dieser ist bei Textilien geringer als bei Wein (120/90 <
200/100). Wenn beide Länder sich nun auf diejenigen Waren spezialisieren, bei denen sie relativ
am günstigsten produzieren, d.h. Land England auf Textilien (120) und Portugal auf Wein (100),
dann ergebe sich daraus für beide ein Gewinn. Während ohne einen derartigen Handel, in England
das Tauschverhältnis von Wein zu Textilien 0,6 betrage (120/200) und in Portugal 0,9 (90/100),
ergebe sich bei Vorhandensein dieses Handels ein anderes Verhältnis. Wenn sich nämlich das
Weltmarktpreisniveau zwischen den beiden nationalen Tauschrelationen einpendelt, d.h. in unserem
Fall etwa bei 0,75, dann erhält England im Tausch von 1 Einheit der von ihm produzierten Textilien
auf dem Weltmarkt 0,75 Einheiten Wein statt wie zuvor nur 0,6 Einheiten. Umgekehrt erhält Portugal im Tausch von 0,9 Einheiten Wein nun 1,2 Einheiten Textilien statt wie zuvor nur 1 Einheit auf
dem Inlandsmarkt. (Diese bündige Darstellung, welche zwecks größerer Einfachheit in den Zahlen
von Ricardos Beispiel abweicht, ergab sich aus einem Gespräch mit Mag. Roland Mestel vom Grazer Institut für Volkswirtschaftslehre).
Abgesehen davon, daß eine solche Spezialisierung dem Erzeuger von Industrieprodukten sehr
schnell die größere wirtschaftliche Macht verschafft, nimmt natürlich auch dessen politischmilitärische Macht zu, welche unter anderem dazu führt, daß er die ‘terms of trade’ und damit die
Preise des Tausches zu seinen Gunsten festlegen kann, so daß sich der Weltmarktpreis durchaus
nicht auf einem für beide Partner vorteilhaften Niveau einpendeln muß. Die rein ökonomische Analyse Ricardos verschleiert die solzialen und politischen Auswirkungen, welche ihrerseits massiv in
die Ökonomie zurückwirken.
30
Der Faktor Kapital ist im Zusammenhang mit Ricardos Begründung des komparativen Kostenvorteils von besonderer Bedeutung, denn Ricardo ging ausdrücklich davon aus, daß das Kapital
nicht mobil sei.
31
Natürlich ist es durchaus möglich, daß eines der beiden Ländern Hüte sehr viel billiger zu erzeugen vermag, weil es im Vergleich zum anderen einen technologischen Vorsprung besitzt oder sein
sozialer Aufwand geringer ist, aber dieses Argument zählt im gegenwärtigen Zusammenhang nicht.
Das technologisch weniger produktive Land hat ja nur eine Chance, sich zu entwickeln, wenn es
diese Teilung der Arbeit nicht akzeptiert (vergl. die Bemerkungen über den Zeitfaktor). Schon gar
nicht darf der Wettbewerb über die sozialen Kosten den Ausschlag geben (vergl. Verdrängungshandel)
32
Diesen Verzicht legt Ricardo dem Land ausdrücklich nahe. Selbst wenn Portugal statt 100 Stunden pro Jahr wie in England nur 90 für die Herstellung von Tuch benötigen würde, sollte es darauf
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verzichten, "weil es für Portugal vorteilhafter sein würde, sein Kapital zur Produktion von Wein zu
verwenden" (Ricardo, S. 127). Hier entfernt sich Ricardo vom rein ökonomischen Standpunkt, den
er, um die Vorteile Englands aufzuzeigen, sonst stets betont. Völlig übersieht er außerdem die sozialen und politischen Folgen, welche ein Entwicklungsland durch diesen Verzicht erleidet. Das Beispiel ist übrigens nicht zufällig gewählt. Es geht auf den 1703 zwischen England und Portugal geschlossenen sogenannten Methuen-Vertrag zurück, wonach "Art. I: His sacred royal majesty of
Portugal promises...to admit, for ever hereafter...the woollen cloths, and the rest of the woollen
manufactures of the British.." und Art. II: "...her sacred royal majesty of Great Britain shall... be
obliged, for ever here after , to admit the wines of the growth of Portugal..." Zit. aus Adam Smith,
The Wealth of Nations, S. 47.
33
vgl. Fußnote 29.
34
Diese Fixierung auf den augenblicklichen Vorteil ist auch schon bei Adam Smith zu bemerken.
So etwa wenn es bei ihm (op. cit. S. 8) heißt. "Die Wirkung von Subventionen, wie auch aller anderen Hilfsmittel des merkantilen Systems, kann nur darin bestehen, den Handel eines Landes in weniger vorteilhafte Bahnen als solche zu lenken, welche er sich ohne sie wählen würde." Das ist
zweifellos richtig im Hinblick auf eine augenblicklich gegebene wirtschaftliche Konstellation. Die
hohe Besteuerung der Landwirtschaft, die dadurch ermöglichte Subventionierung der beginnenden
Industrie sowie die Fernhaltung fremder Industrieerzeugnisse durch hohe Zölle liefen alle den Bedürfnissen des zu jener Zeit gegebenen Handels entgegen (nicht zuletzt auch den Augenblicksbedürfnissen der Konsumenten), aber nur sie ermöglichten die künftige Industrialisierung und den
künftigen Konsum eines aufgrund eben dieser Politik reich gewordenen Japan. Die Fixierung auf
den Augenblick ist die entscheidende Schwäche der Theorie des Laisser-faire.
35
Die Woche, 19.1.96.
36
Ernst Ulrich von Weizsäcker, op.cit.; S. 119.
37
Den ökonomischen Wettlauf zwischen den Nationen hat schon Johann Gottlieb Fichte vorausgehen: „Aber es ist zugleich klar, .... daß, nachdem Eine Nation ein Übergewicht im Handel errungen
hat, diejenigen, die dadurch gedrückt werden, alles mögliche anwenden müssen, um dieses Übergewicht zu schwächen, und sich ins Gleichgewicht zu schwingen; und daß sie dies, wenn es auf
Kosten der überwiegenden /=überlegenen/ Nation nicht gleich möglich sein sollte, ebenso gern auf
Kosten einer anderen noch schwächeren tun werden. Es entsteht zu der feindseligen Tendenz, welche ohnedies alle Staaten gegen alle wegen ihrer Territorialgrenzen haben, noch eine neue um das
Handelsinteresse, und ein allgemeiner geheimer Handelskrieg.“ (Der geschloßne Handelsstaat,
Inselverlag 1960; S. 67) Fichte schüttet freilich das Kind mit dem Bade aus. Weil der zwischenstaatliche Handel keineswegs nur dem Frieden diene, sondern auch Zerstörung bewirken kann, will
er ihn ganz verbieten. Dieselbe Tendenz findet sich in der ‘Nova Atlantis’ von Francis Bacon. Bacon siedelt den idealen Staat nicht zufällig auf einer Insel an. Von außen verschafft er sich Informationen, aber ein Einfluß auf die sozialen und ökonomischen Bedingungen ist nicht erlaubt.
38
Vergl. Dritte-Welt-Haus Bielefeld (Hrsg.): Atlas der Weltverwicklungen. Wuppertal 1992; S.
122.
39
Wenn der Faktor der Macht die Bedingungen des Handels nicht zu Ungunsten der Rohstoffproduzenten verzerrt hätte, anders gesagt, wenn gerechte Preise für die Rohstoffe bezahlt worden wären, dann hätte gerade der klassische Handel ein Ideal darstellen können, weil er im Gegensatz zum
substitutiven oder gar dem Verdrängungshandel durchaus ohne zerstörerische Nebenwirkungen
auskommen kann. Wenn die einen mehr Rohstoffe exportieren, verdienen sie mehr und auch die
Zahl der Arbeitsplätze nimmt zu, wenn die anderen daraus mehr industrielle Güter erzeugen, ergibt
sich die gleiche Wirkung.
40
Joseph Schumpeter hat den Kapitalismus einen Prozeß der schöpferischen Zerstörung genannt
(Schumpeter (A)). Behält man bei den rein ökonomischen, vor allem auch den technologischen,
Aspekt im Auge, so ist diese Ausdruck wohl zutreffend, kein wirtschaftliches System erzwingt so
wie der ungeregelte Kapitalismus einen so schnellen Wandel in der Natur der Produktion und des
technologischen Niveaus. Aber der Ausdruck »schöpferisch« ist wenig passend, zieht man die sozialen Auswirkungen in Betracht.
41
Es wäre natürlich blanker Zynismus, darin eine Befreiung von Arbeit zu erblicken. Wer ohne
Arbeit für den eigenen Lebensunterhalt auskommen muß, der ist noch ausschließlicher mit den
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Problemen der eigenen Existenzfürsorge belastet als Menschen, die sich in einem Beruf fortwährend weiterbilden müssen, um den Anschluß nicht zu verpassen.
42
Immerhin wäre es theoretisch vorstellbar, daß der Gewinn auch der Bevölkerung gleichmäßig
zugute kommt, dann nämlich wenn die Aktien der Unternehmen in homogener Verteilung im Besitz
der Bevölkerung sind. Abgesehen davon, daß von einer derartigen Verteilung nicht die Rede sein
kann - der Aktienbesitz konzentriert sich auch in Deutschland in den Händen einer Minderheit -,
blieben damit die im Kapitel Endstation Dienstleistung behandelten Probleme weiterhin ungelöst.
43
Vgl. Frankfurter Hefte, März 1996; S. 253.
44
Dies ist jedenfalls nur unter bestimmten Bedingungen möglich, vgl. Die Kreation neuer Berufe
als Antwort auf den technologischen Fortschritt)
45
Vgl. Jobwunder in Amerika, Spiegel, 15/1996
46
Vgl. Paul Krugman in Kenichi Ohmae, op.cit.; S. 120.
47
Die Woche, 8.12.95
48
Im einzelnen wurden folgende Zuwächse registriert. Zwischen 1984 und '90 stiegen zwar die
Importe der EU (damals noch EG) aus Hongkong von 4,34 Mrd. Dollar auf 9,68 Mrd. Dollar, jene
aus Indonesien von 1,29 auf 3,55, die Importe aus Taiwan immerhin von 3,14 auf 11,89, jene aus
Malaysia von 2,36 auf 4,98 und jene aus Korea von 2,38 auf 8,42 Mrd. Dollar. (Zahlenangaben aus
Direction of Trade Statistics, IMF-Jahrbuch von 1991)
49
Daten aus: Der Spiegel 39/1996; S. 81
50
Wichtig ist auch die inhaltliche Zusammensetzung des Handels. Die nach Europa einströmenden
Waren werden unter viel Einsatz von Arbeit erzeugt (Textilien, Spielzeug, aber auch hochwertige
elektronische Güter); die aus der EU ausgeführten Güter setzen dagegen überwiegend eine kapitalintensive Produktion voraus. Der »substitutive Handel«, welcher im Tausch von arbeits- gegen
kapitalintensive Produkte besteht, hat damit die Folge, Arbeitsplätze zu exportieren. Als die Wirtschaftsbeziehungen zum fernen Osten sich zu entwickeln begannen, war dieser Tausch von Expertise gegen Arbeit durchaus sinnvoll. In Europa herrschte noch echtes Wachstum mit einem entsprechenden Mangel an Arbeitskräften. Niemand störte sich an dem Export von Arbeitsplätzen, weil
niemand arbeitslos war, sondern im Gegenteil Gastarbeiter geworben wurden, um den Mangel an
Arbeit zu kompensieren. Der Export von Arbeitsplätzen war eine bewußt verfolgte Politik, die
damals berechtigt war, während sie heute zu einem Problem wird, welches die Arbeitslosigkeit in
der EU zusätzlich verschärft.
51
Allein für die USA wurde der Importanteil der internationalen Konzerne an der gesamten Einfuhr
schon 1987 auf 72% geschätzt. Siehe Amir Mahini: A new look at trade. The McKinsey Quarterly,
Winter 1990; S. 42.
52
vergl. Fußnote 75.
53
Dies trifft weniger auf den Fall zu, wo zwei in der Entwicklung stark unterschiedene Wirtschaften
(Hochlohn- und Niedriglohnland) diesen Handel betreiben. Eine Zeitlang wird das Niedriglohnland
von der Verdrängung stark profitieren und seinen Reichtum auf Kosten des Verdrängungsgegners
erhöhen (siehe Japan vor 20 Jahren), während das Hochlohnland ganze Teile seiner Industrie dabei
einbüßen kann. Die Verminderung des Reichtums bei allen Beteiligten trifft um so deutlicher dort
zu, wo er von Ländern mit vergleichsweise mit geringen Lohnunterschieden betrieben wird. Hier ist
weniger eine Vernichtung der Industrien die Folge als eine zunehmende Umverteilung zuungunsten
der in den Industrien beschäftigten Menschen.
54
Solange jedenfalls, wie es dabei nicht zur Bildung von Monopolen kommt, welche die Preise
konkurrenzlos festsetzen können.
55
James C. Abegglen, George Stalk jr.: Kaisha, (1985) 1989 Heyne, S. 33,34.
56
Hierzu Shintaro Ishihara, Wir sind die Weltmacht, Bastei Lübbe; S 34 ff.
57
So der bekannte Managementexperte Peter Drucker, zitiert aus Burstein, op. cit.; S. 126.
58
In Schwartz: Restoring the U.S. Spirit after Years of Bludgeoning, International Management
(November 1987).
59
Hans Wilhelm Vahlefeld: Japan, Herausforderung ohne Ende, 1992 DVA; S. 72.
60
Vgl. Gavan McCormack: L'inconscience fiscale d'un >état constructeur<. Le monde diplomatique, August 1996.
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61

Die Konkurrenz gleichartiger Waren aus einem Billiglohnland (wie Japan es lange Zeit war) hat
in den USA schweren Schaden bewirkt. Viele einst blühende Bereiche der Industrie sind zerstört
oder nicht länger wettbewerbsfähig, andere haben nur überlebt, weil der bisherige Standard an
Lohn- und Lebensqualität für nahezu zwei Drittel der arbeitenden Menschen stark eingeschränkt
wurde. Mit Staatsschulden in Höhe von ca. 3700 Milliarden Dollar, denen eine jährlich abzuzahlende Nettozinslast von rund 200 Milliarden Dollar entspricht (Werte für 1991 aus dem Handelsblatt vom 6. Februar 1991) sind die Vereinigten Staaten inzwischen einer der am stärksten verschuldeten Staaten. Eine negative Zahlungsbilanz von 66 Milliarden Dollar (1994) verschärft die
Lage zusätzlich. Etwa seit 1973, zu einer Zeit also, wo sich auch die industrielle Stärke Japans
eindeutig abzuzeichnen begann und die eigentliche Großoffensive auf den amerikanischen Markt
einsetzte, ist das Wachstum stark zurückgegangen und zur gleichen Zeit der Lebensstandard gesunken (Zur Abnahme des Wachstums von durchschnittlich 3,4% vor auf durchschnittlich nur noch
2,3% nach 1973 vgl. Jeffrey Madrick: The End of Affluence, Random House 1995) Da alle übrigen
Waffen des verschleierten Handelskrieges ihre Wirkung verfehlten, haben die Amerikaner sich
darauf besonnen, daß sie im Besitz der Leitwährung sind und daher imstande, durch entsprechende
Manipulationen des Wechselkurses die japanischen Importe um zweistellige Prozentsätze zu verteuern. Diese Strategie hat sich als recht wirksam erwiesen und wird inzwischen auch als Druckmittel gegen Deutschland verwendet.
62
Allerdings mit dem entsprechenden Schaden für das Niveau der Beschäftigung. Im Anschluß an
das GATT-Abkommen von 1994, welches den japanischen Protektionismus stark beschränkt, fiel
Japans Leistungsbilanzüberschuß bis April 1996 sehr stark ab, während die Zahl der Arbeitslosen
den höchsten Stand seit 1953 erreichte. (vergl. James Goldsmith, Die Falle, S.179)
63
Die industriell führende ist in der Regel, aber nicht notwendig auch die politisch und militärisch
stärkste Macht. Insofern hat John A.C Conybeare (Trade Wars, Columbia University Press, 1987;
S. 62ff) durchaus recht, wenn er die Behauptung, eine Hegemonialmacht sei grundsätzlich am freien
Handel interessiert, als unbegründbar zurückweist. Nehmen wir an, die Sowjetunion wäre zu dem
Zeitpunkt, als sie den ersten Satelliten in Umlauf brachte, auch die militärisch stärkste und damit im
klassischen eine hegemoniale Macht gewesen. Da alle übrigen Wirtschaftszweige außer der Militärindustrie im internationalen Vergleich sehr wenig entwickelt waren, hätte die Sowjetunion - auch
als Hegemonialmacht - gewiß kein Interesse an einem unkontrollierten Handel gehabt. Der industriell führende Staat profitiert vom freien Handel, weil seine Produkte denen der anderen Staaten
überlegen sind. Auf den mächtigsten Staat trifft dies nur zu, wenn er zugleich auch industriell an der
Spitze steht. Da dies aus naheliegenden Gründen sehr oft der Fall ist, darf man die Ideologie des
freien Handels sehr wohl als ein Instrument der Mächtigen bezeichnen.
64
Daten aus Der Spiegel 39/1996; S. 85.
65
Vergleiche Le Monde Diplomatique Seite 1, Januar 1997.
66
Vergl. Financial Times vom 11. Juli 1996.
67
Quelle: Der Spiegel 39/1996: Allein der Markt regiert.
68
Aus den Angaben des Handbuchs der OECD von 1995 (vorläufig letzte Werte für 1993!) läßt
sich der Gesamtwert der Investitionen außerhalb der drei Wirtschaftszentren von EU, USA und
Japan mit 48 909 Millionen Dollar errechnen, wovon 4901 Millionen nach Mexiko gingen. Es ergibt sich mithin ein Prozentsatz von 46% für Investitionen in die Schwellen- und Entwicklungsländer außerhalb Mexikos. Da hierin auch etwaige Investitionen aus den Ölländern etc. enthalten sind,
dürfte der tatsächliche Betrag etwas niedriger sein.
69
Daten für 1994 aus Der Spiegel 39/1996.
70
Als solche ist diese Erfindung natürlich nicht eigentlich neu. Sie datiert in die Zeiten des frühen
industriellen Kapitalismus zurück, aber sie wurde seit über einem Jahrhundert mit Hilfe vieler sozialer Maßnahmen des Staates entschärft. In seiner bis heute richtungsweisenden Arbeit The Great
Transformation hat Karl Polanyi die Wirkungen eines sozial ungebändigten marktwirtschaftlichen
Systems auf die Gesellschaft beschrieben.
71
Newsweek stellt dazu fest: „Maquiladoras“ /Industrieansiedlungen in unmittelbarer Nähe zur USamerikanischen Grenze/ wurden allgemein für eine Späterscheinung des industriellen Kolonialismus
gehalten, Überbleibsel des alten Dritte-Welt-Mexiko. Man glaubte, daß sie unter dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA), schließlich verschwinden würden. Genau das Gegen-
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teil geschieht heute. Seit letztem Jahr hat der mexikanische Peso 54% seines Wertes verloren, so
lassen sich Arbeit und Export in den Maquiladoras zu noch geringeren Kosten ausbeuten. Im vergangenen Jahr entstanden dort einige 500 neue Fabriken; deren Gesamtzahl beläuft sich inzwischen
auf 3000 mit mehr als 750 000 Beschäftigten - 1990 waren es erst 2000 mit 500 000 Beschäftigten.
Damals waren fast alle in nordamerikanischer Hand, jetzt sind auch Europäer und Asiaten dabei.
Sie genießen die selben Steuervorteile wie die Nordamerikaner.
Die Maquiladoras gelten allgemein als aussichtslos im Hinblick auf die Eigenentwicklung des Landes: es geht kaum etwas aus ihnen hervor, das tatsächlich in Mexiko entsteht. Die eigentlichen
Nutznießer sind die internationalen Konzerne und die Länder, aus denen sie stammen. "Für die
Eigenentwicklung Mexikos leisten die Maquiladoras nichts“, sagt Cyrus Reed vom Zentrum für
Politische Forschung in Texas.'(Zit. aus Newsweek, March 18, 1996: ‘The Maquiladora Illusion’.)
72
Unter den gegenwärtigen Bedingungen der Globalisierung bleiben den Unternehmen tatsächlich
nur drei mögliche Strategien.
A) Entweder sie müssen selbst auslagern (Beispiel: die Zulieferer von Autokonzernen folgen der
Mutterfirma nach China. Vergl. hierzu: Der Spiegel 51/1995: Countdown für Deutschland. „Die
Lieferanten folgen den Herstellern. Sie errichten neue Werke im Ausland. Nicht nur weil die Kosten
dort niedriger sind, sondern auch weil die Autofirmen ihre Zulieferer gern neben der neuen Fabrik
sehen möchten. Martin Herzog, der im Verband der Automobilindustrie (VDA) die Zulieferer vertritt, sagt: ‘Wir sind zwar Patrioten, aber keine Idioten.“
B) Oder sie ersetzen die teure inländische Arbeit durch Maschinen (Automation und künstliche
Intelligenz = katalysatorische Wirkung der transnationalen Konzerne im Hinblick auf die Automation)
C) Oder sie versuchen durch Drohung und politischen Druck im Konzert mit anderen Unternehmen, die Löhne und das allgemeine Sozialniveau im eigenen Land hinunterzudrücken.
In einer liberalisierten Güterwirtschaft sind die Unternehmen zu diesem Vorgehen gezwungen,
selbst wenn sie deren Folgen bedauern. So ist es kein Wunder, daß alle drei Strategien sich seit
Beginn der 90er Jahre in der EU auf der Tagesordnung befinden, in den USA schon zehn Jahre
länger.
73
Vergl. L.W. Rodgers: Marketing in a Competitive Economy, 1969, zit. aus Graham Bannock: Die
unersättlichen Giganten, Das Zeitalter der Großkonzerne, Europaverlag 1972; Seite 52: „Wettbewerbsfähigkeit bedeutet nicht unbedingt unbeschränkte Freiheit für alle. Gewisse Regeln müssen
eingehalten werden, um die besten Elemente des Wettbewerbs zu bewahren und die Gesellschaft
vor schädlichen Aktivitäten, Halsabschneider-Praktiken, Betrug und Irreführung zu schützen. Zu
diesem Zweck soll der Staat intervenieren können...“
74
Peter Morner in Die Woche vom 5. April 1996
75
Eine ähnliche Situation entsteht, wenn ausländische oder britische Unternehmen in Großbritannien mit seinen niedrigeren Löhnen und seinem herabgewirtschafteten Sozialsystem unter kostengünstigen Bedingungen produzieren und die Produkte dann auf den Kontinent exportieren, um dort
die höhere Kaufkraft abzuschöpfen. Ohne Gegenmaßnahmen wird dieser Parasitismus den Rest
Europas auf die Dauer dazu zwingen, das eigene Sozialsystem ebenfalls abzubauen. Vgl. hierzu den
Artikel von Guillaume Robin in Le Monde Diplomatique, Februar, S. 16 und 17. Le Royaume-uni
champion de la flexibilité. Régime social minimum pour investisseurs étrangers.“ Ohne sich den
Auflagen beugen zu müssen, die für die Konkurrenten auf dem Festland gelten, könne /der japanische Konzern/ Aiwa Europa mit seinen elektronischen Geräten beliefern: nur ein Drittel seiner
Produktion in England sei für den dortigen Markt bestimmt. Die deutsche Firma Robert Bosch
GmbH, einer der führenden Hersteller von Autozubehör, stelle gar nur 20% seiner in England
erzeugten Produkte für den englischen Markt her. Der Großteil der Produktion gelange auf den
europäischen Markt und schade dort jenen Herstellern, die unter den Bedingungen des heimischen
Lohn- und Sozialniveaus produzieren. /Hervorhebung von mir/.
76
Die Weltbank hat aufgedeckt, daß zwei Drittel aller ausländischen Direktinvestitionen in einem
anderen Land realisiert worden wären, wenn die Regierungen sich nicht zu den geforderten Vergünstigungen und Subventionen hätte drängen lassen. Setzen sich John Major und Kurt Biedenkopf
als konservative Revolutionäre durch, so ist in der Europäischen Gemeinschaft die Herrschaft jener
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Finanziers wieder ein Stück nähergerückt, die autonom über Wettbewerb und Wohlfahrt entscheiden. DIE ZEIT, Ausgabe 47 vom 15. November 1996.
77
Aus der Standortdebatte der Grünen von Mitte Oktober ’96: Mythen, Fakten, Handlungsmöglichkeiten, Margareta Wolf/Werner Schulz.
78
Quelle: Die Woche, 16.4.96
79
Adrian Wood, op.cit.
80
Deswegen überzeugt auch nicht die Ansicht der US-Ökonomen Paul Krugman und Jagdish
Bhagwati, wonach die Niedriglohn-Staaten ihre Vorteile auf dem Weltmarkt schon weitgehend
ausgeschöpft hätten, weil ihre Produktivität sehr gering sei. Die geringe Produktivität gilt für einen
Großteil ihrer eigenen Anlagen, aber trifft eben in dem Augenblick nicht länger zu, wo internationale Konzerne die fortgeschrittensten Anlagen in diesen Ländern aufbauen. Dann kommen Hochtechnologie und Billiglohn zusammen und drücken die Lohnstückkosten auf ein Minimum.
81
Vgl. Der Spiegel 51/1995; S. 79: „Der Exodus wird sich 1996 ungebremst fortsetzen. Die Banken, in den meisten Großkonzernen im Aufsichtsrat vertreten, machen der Industrie mächtig Druck:
"Wir müssen uns von Produktionen trennen, die am Hochlohn-Standort Westeuropa nicht zu verteidigen sind", verlangt Commerzbank-Chef Martin Kohlhaussen. Rund 4,5 Millionen Menschen
werden im kommenden Jahr vergebens auf einen regulär bezahlten Job warten. Im deutschen Osten
sitzt mehr als jeder Dritte gegen seinen Willen zu Hause rum.“ Vgl. auch Die Woche, 24.12.95:
„Der Hauptgrund für die Misere /der Bauwirtschaft/ liegt nach Ansicht vieler Baumanager an der
Konkurrenz aus dem Ausland. Mit ihren Niedrigstlöhnen treibe sie die deutschen Firmen in den
Ruin. Tatsächlich suchten inzwischen etwa 160 000 Betongießer, Maurer, Putzer und Poliere aus
England, Irland, Italien, Portugal und Spanien auf deutschen Baustellen - zu Löhnen, die um die
Hälfte und mehr unter den hierzulande üblichen Sätzen liegen. Die Folge: Allein im Großraum
Berlin haben schon rund 30000 deutsche Bauarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren.“ Diese Umverteilung kann man allerdings auch positiv bewerten. Wenn innerhalb einer territorial definierten Einheit
wie der EU eine größere Gleichheit politisch angestrebt wird, dann muß man selbstverständlich
bereit sein, die Verbesserung im Lebensstandard der einen mit einer Verschlechterung bei den anderen zu erkaufen. Allerdings scheint eine Umverteilung nur dann sinnvoll zu sein, wenn die EU
wirklich zu einer Staatengemeinschaft wird. Andernfalls bleibt die politische Einheit nur eine vage
Hoffnung, während die wirtschaftlichen Schäden nur zu real sind.
82
Günter Heismann: Exodus nach Asien, Die Woche vom 12 und 26. 4. 1996.
83
Der Spiegel 39/1996: Allein der Markt regiert.
84
Die Woche, 8.12.95
85
Vgl. Die Woche vom 5.7.96: Jobs made in USA, von Werner Meyer-Larsen
86
Der Unternehmensberater Roland Berger in einem Interview, Die Woche vom 26. Januar 1996
87
Vergl. Fußnote 150.
88
Etwa bis gegen Ende der 60er Jahre reichte die Epoche der größten wirtschaftlichen Macht der
Vereinigten Staaten. In dieser Zeit haben sie einen großen Teil ihrer industriellen Produktion in
Massenfertigung hergestellt und dabei ein praktisches Wissen erworben, das sich nicht ohne genaue
Kenntnis der konkreten Herstellungsverfahren ins Ausland verpflanzen ließ (vgl. hierzu Jeffrey
Madrick, op.cit.). Im Grunde setzten sie einen Zustand fort, der bis in die Zeiten des Handwerks
zurückreicht. Die Kultivatoren von Seidenraupen in China, die praktizierenden Mediziner des Mittelalters, die Bronzegießer der Renaissance oder die Erbauer der ersten Dampfmaschinen besaßen
ein handwerkliches Können, das man sich weniger durch Lehrbücher als durch Hinschauen und
praktisches Nachahmen erwarb. Erst in unserer Zeit wurde ein Standard der Beschreibung erreicht,
der praktisches Wissen in sprachlich eindeutig kodifizierter Form weiterzugeben erlaubt.
89
"Nach einer /1987 veröffentlichten/ Untersuchung der National Academy of Engineering an
amerikanischen Universitäten sind über die Hälfte der ingenieurwissenschaftlichen PhD-Kandidaten
Nichtamerikaner, und zwei Drittel der Nachwuchspositionen (>postdoctoral<) in den Universitäten
und in der Industrie werden von Nicht-Amerikanern besetzt." Aus René Herrmann: Technologietransfer als Sanktion, zit. aus: Im Schatten des Siegers: Japan, hrsg. von Ulrich Menzel, Suhrkamp
1989; 4. Band S. 250.
90
Vergl. Daniel Burstein: Good Bye Nippon, Heyne 1993; S. 137.
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91

Economist, August 1994; Seite 55. Die Bedeutung von Nationen im Hinblick auf ihren Beitrag
zur industriellen Zivilisation, soweit sich dieser in Patenten und Lizenzen ausdrückt, kann natürlich
an durchaus unterschiedlichen Kriterien bemessen werden, z.B. 1) an der Zahl von Patenten, 2) an
deren wissenschaftlichen Qualität (wie oft werden sie in Fachzeitschriften zitiert) oder 3) an ihrem
Verkaufserfolg. In diesem Zusammenhang geht es lediglich darum, einen Trend aufzuzeigen.
92
Der Spiegel (37/1996): Wir verlieren die Köpfe.
93
In Japan sind Unternehmen, die einer Gruppe (Keiretsu) zugehören, gegenseitig im Besitz der
Aktien. In Deutschland sind vor allem die Hausbanken der Unternehmen Aktionäre.
94
Vergl. Le Royaume-uni champion de la flexibilité von Guillaume Robin in Le Monde Diplomatique, Februar 1997, Seiten 16 und 17.
95
Die Woche vom 9.8.1996. Text aus einem Interview.
96
Lutz Spenneberg in: Die Woche vom 9.8.1996
97
Vgl. Sigrid Ulrich, Die Woche, 1. März 1996
98
Der Kampf der sozialen Systeme, der den USA eine Halbierung ihrer Arbeitslosenzahlen, aber
dafür auch einen entsprechenden Rückgang der Löhne eingebracht hat, wird von interessierten
Kräften dazu benutzt, um Spott über die bei der Sozialdemontage weniger erfolgreichen Nationen
auszugießen. „Mit dem Aufschwung am Arbeitsmarkt wächst das Unverständnis /der Amerikaner/
über die Deutschen, die sich erkennbar schwertun, ihr einstiges Wirtschaftswunderland zu reformieren. Die Angst vor den Teutonen und ihrem ,,Made in Germany" ist nun dem Spott gewichen.
,,Verboten", das Kommandowort deutscher Bürokraten, wird in angelsächsischen Zeitungen per
Kursivdruck verhöhnt. An Sonntagen mokiert sich die Los Angeles Times, sei ,,in Deutschland
nicht nur kein Laden offen, sondern Gartenarbeit schlicht verboten". ,,Gute Nacht, Deutschland"
und ,,Kündigungsschutz" haben den Sprachgebrauch angelsächsischer Deutschland-Experten bereichert... Aber „das amerikanische Jobwunder ist durch Teilen erkauft - fast alle haben Jobs, aber fast
niemand hat mehr Geld in der Kasse. Im Durchschnitt verfügen 60 Prozent aller amerikanischen
Haushalte heute real über weniger Einkommen als 1973.“(Vgl. Spiegel, 15/1996: Jobwunder in
Amerika)
99
Vgl. Spiegel, 15/1996: Jobwunder in Amerika
100
Die Woche, 8.12.95. Vgl. auch Jeffrey Madrick, op. cit.
101
Zahlen aus Simon Head, Das Ende der Mittelklasse, in: Die Zeit, 26.4.96.
102
Merva, Mary, and Fowles, Richard: Effects of Diminished Economic Opportunities on Social
Stress. Washington, D.C.: (Economic Policy Institute), Oktober 16, 1992; S. 1-2. Zit. aus. Frankfurter Hefte, März 1996; S. 253.
103
Frankfurter Allgemeine vom 28. Oktober 1994
104
Robert Reich, op.cit.; S. 269. Etwas weiter unten heißt es dann: „By the 1990s, most urban
centers had splintered, in effect, into two separate cities - one composed of symbolic analysts whose
conceptual services were linked to the world economy; the other, of in-person servers (custodial,
security, taxi, clerical, parking, retail sales, restaurants) whose jobs were dependent on the symbolic
analysts...The fortunate symbolic analyst is thankfully able to shop, work, and attend the theater
without risking direct contact with the outside word -particular, the other city.“
105
Der Spiegel 31/1994: Durchmarsch ins Elend. Ähnliche Verhältnisse bestehen in Frankreich,
vor allem in den Banlieue (Vororten) der großen Städte: „Sie haben schon alles kaputtgemacht, die
Briefkästen, die Türen, die Treppenhäuser. Die Poliklinik, wo ihre kleinen Brüder und Schwestern
gratis behandelt werden, haben sie demoliert und geplündert. Sie erkennen keinerlei Regeln an. Sie
schlagen Arzt- und Zahnarztpraxen kurz und klein und zerstören ihre Schulen. Wann man ihnen
einen Fußballplatz einrichtet, sägen sie die Torpfosten ab.“ So ein französischer Sozialarbeiter über
die Verhältnisse in einem Vorort von Paris (zit. aus Hans M. Enzensberger: Aussichten auf den
Bürgerkrieg, Suhrkamp 1994; S. 32). Zum besseren Verständnis muß man aber die Bedingungen
kennen, unter denen sich die Gewalt dort entwickelt - Bedingungen, die denen von Frankfurt sehr
ähnlich sind. „Hinter der Pariser Stadtgrenze beginnt das Territorium von APL, GPU und RMI, von
ZUP, ZAC und ZEP. Die Kürzel signalisieren Vorstadt, Banlieue - Bannmeile. Unter den administrativen Kennungen versteckt sich, von ,,Individueller Miethilfe" bis ,,Prioritäre Erziehungszone",
die Angst der Pariser drinnen (2 Millionen) vor denen da draußen (8 Millionen). Zum Beispiel
Goussainville im Norden von Paris, Zone 5, unweit des Flughafens Roissy. Adrettes Stadtzentrum,
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rundherum Betonwüste: les grandes bornes. In den Sechzigern vom planenden Staat für die Arbeiter
hingeklotzt. Heute sind 43 Prozent der Bewohner arbeitslos, acht von zehn Jugendlichen finden
keinen Job... Die Kinder, die Steine werfen oder den Ort abfackeln, wo ihre gesellschaftliche Karriere beginnen sollte, haben mit 12 oder 13 Jahren schon erfahren, daß ihr Horizont zugemauert ist:
hier das nächste Arbeitsamt, da ein paar schlechtbezahlte Kurzzeitjobs und dort, bestenfalls, 600
Mark RMI (Minimaleinkommen). Wer mit einem normalen Schulabschluß auf den Arbeitsmarkt
kommt, findet keine Arbeit.“ (Aus Schulbesuch unter Polizeischutz: In Frankreichs Problemvierteln reicht schon ein falsches Wort, um Schüler Amok laufen zu lassen, von Oliver Fahrni in Die
Woche vom 12. April 1996)
106
Man sollte das Wort ‘verwundbar’ nicht mißverstehen. Unmittelbar nach dem Kriege hat Großbritannien ein hervorragendes Sozialsystem eingeführt. Unter anderem galt seine Krankenfürsorge
international als vorbildlich. Margaret Thatcher hat den Sozialstaat politisch gewaltsam demontiert.
Ein solcher Eingriff läßt sich nicht durchführen, wenn er nicht auf weitgehende Billigung der Bevölkerung stößt. Dies läßt darauf schließen, daß die englischen Gewerkschaften viel Schuld an
dieser Entwicklung trugen. Sie haben ihre starke Stellung dazu mißbraucht, um jede Einschränkung
ihrer Macht durch öffentliche Streiks etc. zu vereiteln. Unternehmer und Arbeiter müssen gegenseitig ihre Macht einschränken können, aber dies heißt nicht, daß eine dieser beiden Kräfte sich mit
dem Allgemeinwohl gleichsetzen darf. Jede Macht ausübende Organisation - natürlich auch die
Gewerkschaft - tendiert zum Mißbrauch der eigenen Macht. Daher ist ein starker Staat als unabhängiger Repräsentant aller Kräfte so wichtig, um diesen Mißbrauch von Macht durch partikuläre Interessen zu verhindern.
107
Die Woche vom 19. April 1996: Bewegung ohne Ziel (von Peter Morner)
108
Vergl. auch Hans-Peter Martin, op. cit.; S. 182: "Fast über Nacht entdecken Gewerkschafter, daß
sie nicht mehr über ein paar Lohnprozente für ihre Mitglieder streiten, sondern ums Überleben der
Gewerkschaften überhaupt."
109
Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten einer starken Arbeiterschaft als diejenige, welche in
Europa entstanden. Das japanische Modell weist wesentliche Unterschiede auf. Vgl. Gero Jenner:
Nippon - eine untergehende Sonne?
110
Robert Reich, op.cit.; S. 293. Vgl. auch Noam Chomsky in Necessary Illusions, Pluto Press
1989.
111
Die Woche, 22. März 1996; S. 26. Die Übernahme derartiger Tätigkeiten durch Private ist an
sich nicht zu beanstanden, solange die Öffentlichkeit ihre Qualität durch entsprechende Auflagen
und Kontrollen sicherstellt.
112
Die diktatorischen Regime der Dritten Welt, z.B. die Militärdiktaturen Südamerikas oder des
afrikanischen Kontinents sind ebenso, wenn auch auf andere Weise von den ökonomischen Gegebenheiten abhängig. Viele von ihnen waren oder sind Stellvertreter ausländischer Interessen. Meist
fungieren sie als Eigentümer von Plantagen oder Rohstofflagern, welche der ansässigen Bevölkerung nur geringen, den staatlichen Machthabern aber großen Nutzen verschaffen. Hierfür liefert das
oben erwähnte Zentrum-Peripherie-Modell von Johan Galtung eine gute Beschreibung.
113
Vgl. Tyll Schönemann in Die Woche vom 12. April 1996: Spiel mit dem Feuer:...“Erste Anzeichen für ein Umschlagen der Politikverdrossenheit in eine Demokratieverdrossenheit sind nicht zu
übersehen - an Starnmtischen und anderswo. Auf so mancher Konzernetage werden autoritär regierte und wirtschaftlich erfolgreiche Staaten wie Singapur geradezu als zukunftsweisende Vorbilder
angesehen.“
114
Oliver Fahrni: Schulbesuch unter Polizeischutz, Die Woche, 12. April 1996
115
Wir testen das System. US-Ökonom Lester Thurow über weltweite Konkurrenz und die Folgen
für die Gesellschaft. Der Spiegel 40/1996)
116
Die illegale Einwanderung stellt für die USA schon heute ein kaum beherrschbares Problem da;
der Zustrom aus Albanien nach Italien und aus Nordafrika nach Frankreich ist schon jetzt kaum
noch zu kontrollieren. Wenn sich die wirtschaftliche Situation auf dem Balken und in Nordafrika
verschlechtert, wird Europa den Zustrom nicht mehr eindämmen können.
117
Dies gilt natürlich auch dann, wenn der Welthandel insgesamt an Volumen noch zunimmt. Ein
immer größerer Teil geht auf den Transport zwischen den Filialen der Großkonzerne zurück, welche ihre Produkte in verschiedenen Ländern herstellen.
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118

Vgl. L’outil et le projet von Claude Julien in Le Monde Diplomatique vom März 1996; S. 17
Subventionen an die Industrie sind Steuermittel, die von irgendwo kommen müssen. Überwiegend stammen sie aus den Taschen der Arbeitnehmer. Wenn die Unternehmen mit Subventionen
herbeigelockt, die Lohnempfänger mit Arbeitslosengeldern unterhalten werden müssen, verschlingt
die Industrie Mittel, die nicht mehr vorhanden sind.
120
Dies ist deswegen wahrscheinlich, weil sie von einem niedrigeren Niveau beginnen und daher in
viel höherem Grad motiviert sind als Europäer und Amerikaner, die schon froh sind, den bisherigen
Lebensstandard zu bewahren.
121
„Singapur und Malaysia liegen jetzt direkt nebenan“... „statt durchschnittlich 6578 Mark im
Monat wie in Westdeutschland muß ein Unternehmer einem Industriearbeiter etwa in der Tschechei
nur 401 Mark zahlen, sämtliche Lohnnebenkosten inklusive.“ Anton Schneider, ExVorstandsmitglied der Bremer Vulkan. Zit. aus Absturz. Das Ende unseres Wohlstands von Jürgen
Roth.
122
Beispiel: Maquiladoras an der Grenze Mexikos zu den Vereinigten Staaten. Sie erhöhen das
Bruttosozialprodukt aber nicht den Wohlstand der Bevölkerung Mexikos. Vgl. Anmerkung 71.
123
Vergl. dazu seine erbost-resignierende Autobiographie Locked in the Cabinet, New York 1997.
124
Die USA besitzen einige der besten Universitäten der Welt, so wie sie eine kleine Schicht von
Bürgern aufweisen, die zu den reichsten zählen. Aber ein Drittel ihrer Bevölkerung (90 Millionen)
"ist unfähig, einen kurzen Brief mit Angaben über einen Irrtum auf einer Kreditkarte zu schreiben,
auf einem Busfahrplan die Abfahrtszeiten zu verstehen oder mit einem Taschenrechner den Unterschied zwischen einem Einkaufs- und einem Verkaufspreis auszurechnen." (Washington Post vom
9. September 1993: Literacy of 90 million is deficient.)
125
Schon vor mehr als einem Jahrzehnt bemerkte der Japanspezialist Thomas Rohlen: "Die große
Errungenschaft der japanischen Ausbildung an Grund- und höheren Schulen ist nicht die Schaffung
einer brillanten Elite (die westlichen Nationen schneiden mit ihren Spitzenstudenten besser ab),
sondern die Erzeugung eines hohen Durchschnittsniveaus an Fähigkeiten. Die überaus eindrucksvolle Tatsache ist, daß die japanische Bildung eine ganze Bevölkerung, Arbeiter wie Manager, auf
ein Niveau gebracht hat, das in den USA undenkbar ist..." (Thomas P. Rohlen in Japan’s High
Schools, University of California Press, Berkeley, Calif., 1983, S. 321 f.)
126
Und auch nur dann, wenn die Beschäftigten verhindern können, daß eine Erhöhung der Produktivität, statt mehr freie Zeit zu ermöglichen für niedrigere Preise und damit für Entlassungen genutzt
wird. Es ist nicht zu befürchten, daß dadurch der technische Fortschritt (und auch die Verbilligung
Güter) auf die Dauer blockiert wird. Sobald andere Arbeit entsteht, die für die Beschäftigten befriedigender ist, findet von selbst eine Wanderung von der minder- zur höherwertigen Arbeit statt. Man
erreicht aber, daß der technische Fortschritt sich unabhängig vom sozialen macht.
127
Von den monetären Aspekten der Globalisierung, die nicht weniger wichtig als der internationale Tausch von materiellen Gütern sind, ist in dieser Arbeit absichtlich kaum geredet worden. Einerseits lassen sich die Folgen der Globalisierung mit größerer Deutlichkeit am Güterhandel veranschaulichen, andererseits aber auch die möglichen Strategien leichter erklären, die diese Folgen
verhindern.
128
Die Gruppe von Lissabon (Grenzen des Wettbewerbs) fordert eine zukünftige Weltordnung,
welche auf vier globalen Verträgen beruht. Diese Verträge sollen, erstens, die Ungleichheiten beseitigen, zweitens, die Demokratie weltweit fördern, drittens, die Toleranz und den kulturellen Dialog
vertiefen und, viertens, eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Es ist zu hoffen, daß diese Ziele
und die dazu dienenden Verträge irgendwann durchgesetzt werden. Bis es dazu kommt, wird es
allerdings nötig sein, Maßnahmen zu ergreifen, die eine größere Chance auf Verwirklichung haben.
129
Beiläufig hat die Besteuerung von Energie und Rohstoffen noch den weiteren wünschenswerten
Effekt, den Transport von fertigen Gütern zu verteuern und so das Prinzip der Eigenfertigung zu
begünstigen.
130
Über die positiven Wirkungen der protektionistischen Industriepolitik unter Reagan (der sich
nach außen besonders lautstark für den freien Handel deklarierte) vergl. Edward Luttwak: The Endangered American Dream, S. 303. Der Schutz vor der japanischen Konkurrenz (durch ‘freiwillige’
Exportbeschränkung der letzteren) hat keineswegs, wie dies den Voraussagen des ökonomischen
Liberalismus entspricht, zum Absinken des technischen Standards der betreffenden amerikanischen
119
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Industrien geführt, sondern diesen im Gegenteil die notwendige Atempause verschafft, um wieder
konkurrenzfähig zu werden. Vgl. auch Alan Tonelson: Beating back predatory trade, Foreign Affairs, Bd. 73, Nr. 4, Juli 1994: „In den USA wurden zugunsten der Automobil-, Halbleiter-, Werkzeug-, Stahl- sowie der Textilindustrie wichtige Einfuhrbeschränkungen in den achtziger und neunziger Jahren erlassen. In allen fünf Industriezweigen...stiegen die Neuinvestitionen in Fabrikanlagen, Maschinen sowie Forschung und Entwicklung, die Produktivität schnellte in die Höhe, die
Qualität verbesserte sich, und die Preiserhöhungen lagen sehr nahe an den Inflationsraten und
manchmal sogar darunter.“ Jemand, der es wissen muß, Andrews S. Grove, Chef des Chip-Giganten
Intel, meint dazu: „Die Reagan-Administration hat trotz ihres fast religiösen Verhältnisses zum
freien Handel, 1986 ziemlich aggressive Aktionen gegen Japan gestartet.“ Die Woche: „Fruchtete
es.?“ Grove: „Ja. Die Forschung half, und auch das Halbleiterabkommen.“ (Die Woche vom
14.3.1997: Der Champion, S. 26)
131
Vizepräsident Fujiyoshi von Matsushita-Denki in Kyushu stellt dazu fest, daß die in Malaysia
gezahlten Löhne zwar ein Zehntel der japanischen betrügen, aber dieser Vorteil die Nachteile nicht
wettmachen könnten, welche einerseits in der schlechteren Qualität der dort und in China produzierten Komponenten bestehe, andererseits aber auch darin, daß die in Japan tätigen Ingenieure des
Unternehmens den unmittelbaren Kontakt mit der Produktion verloren hätten und daher der bisherige Fortschritt in der Entwicklung neuer Produkte stark abgebremst worden sei. Insgesamt habe
Matsushita durch die Auslagerung Verluste erlitten. (NHK: Kuro-zu appu Gendai vom 11.3.97)
132
Die Störung des Gleichgewichts hat tiefere Gründe. Seit dem Ende des Krieges haben sich die
Gesellschaften des Westens zu Ökonomien für Konsumenten entwickelt. Der Konsumideologie
entsprach das Idealbild einer Konsumökonomie, welche die Verbilligung der Waren zum vorrangigen Ziel erhob. Dagegen trat die Arbeit mehr und mehr in den Hintergrund. Sie füllt zwar den Tag
und das Bewußtsein der arbeitenden Menschen , aber eher wie ein notwendiges Übel, das in der
Werbung und in den gängigen Filmen, welche die Wirklichkeit porträtieren, allenfalls am Rande
erscheint. Die Arbeit wurde als Schattenseite der industriellen Lebensform verstanden, deren lichter
Aspekt ein Konsum war, der mehr und mehr als der eigentliche, wenn nicht alleinige Zweck der
Ökonomie galt. Die Arbeit sollte nicht nur immer kürzer und immer bequemer werden, sondern
möglichst ganz abgeschafft werden. Schon Adam Smith hatte leichtfertig die Konsumökonomie
absolut gesetzt. "Consumption is the sole end and purpose of all production...The maxim is so perfectly self-evident, that it would be absurd to attempt to prove it." (Smith; S. 159).
Diese Mentalität war den aufholenden Staaten des fernen Ostens schon aufgrund ihrer Verwurzelung im Konfuzianismus fremd, der die Pflicht sehr viel stärker betont als das individuelle Vergnügen. Dort entstanden statt dessen Produktionsökonomien. Die Menschen wurden (und werden in
einigen dieser Staaten noch heute) von autoritären Regimen gezwungen, auf die Befriedigung vieler
Konsumwünsche zumindest solange zu verzichten, bis die eigenen Industrien stark genug sind, um
mit den reichen Staaten der Welt gleichzuziehen. Dieser Verzicht - im Fall Japans hat er mehr als
ein dreiviertel Jahrhundert umfaßt - trug schließlich seine Früchte. Japan ist eine industrielle Großmacht geworden, und die umliegenden asiatischen Staaten sind auf dem Weg, ihm darin zu folgen.
133
Keynes, J.M.: National self-sufficiency, in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Bd.
21, Donald Moggeridge (ed.), London: Macmillan and Cambridge University Press, 1982.
134
Vergl. Fußnote 130.
135
Diese Feststellung bedarf einer gewissen Präzisierung. Eine freie Zuwanderung kann nicht nur
durchaus im Interesse der Industrie sein, weil ihr billige ausländische Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen, welche die Löhne der heimischen Beschäftigten drücken, sie kann ebenso im Interesse der
Wohlhabenden überhaupt sein, weil für diese die Dienste von Reinigungspersonal usw. dadurch
sehr viel billiger werden. „If you happen to be a symbolic analyst in America, an influx of new
immigrants is likely to save you money, particularly if they already have good basic educations and
possess useful skills.“ (Robert Reich: The Work of Nations, S. 289) Allerdings kommt es hier zu
einem Konflikt mit den Interessen von Ärzten und anderen Berufsgruppen, die sich keineswegs der
ausländischen Konkurrenz aussetzen möchten.
136
In seiner Ansprache vom Mai 1997 hat Oskar Lafontaine einen entsprechenden Vorschlag in
scherzhafter Absicht vorgebracht. Er bezeichnete einige Abgeordnete als Flaschen und schlug vor,
ausländische an ihrer Stelle gegen Dumpingdiäten in den Bundestag aufzunehmen.
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Vgl. Robert Reich: The Work of Nations; S. 22ff.
Um das Modell leichter verständlich zu machen, wird hier von der stark vereinfachenden Annahme ausgegangen, daß sich die Preise sämtlicher Güter, also z.B. auch die der landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder die Dienstleistungen, durch Produktivitätssteigerungen um die Hälfte verringern, während die Einkommen der Beschäftigten unverändert bleiben. Nur wenn beide Voraussetzungen zutreffen, steigt ja das reale Einkommen tatsächlich auf den doppelten Wert. Da zumindest
die gleichzeitige Halbierung der Preise sehr unwahrscheinlich ist, sind die Auswirkungen der Automation auf die Beschäftigung kurzfristig auch im günstigsten Fall gravierend. Die positiven Wirkungen der Automation sind daher nur langfristig zu erwarten, kurzfristig ist eher mit gefährlichen
sozialen Auswirkungen zu rechnen. In The End of Work (S. 18 ff) führt Jeremy Rifkin die Massenarbeitslosigkeit der 20er Jahre im wesentlichen auf eine forcierte Automation zurück.
139
Aber auch durch die dort vorhandenen Immobilien wie Grundbesitz, Wohnanlagen und Fabriksgebäude. Der Ankauf von Immobilien durch das Ausland übt natürlich keinerlei positiven Effekt auf
die Beschäftigung aus.
140
Einmal in Gang gesetzt verstärkt sich die Tendenz. Daß ein stark automatisierendes Land gleichzeitig für Investitionen die besten Voraussetzungen bietet, so daß die überschüssige Kaufkraft im
eigenen Wirtschaftsraum bleibt statt in andere Ländern abzufließen, ist aus mehreren Gründen wenig wahrscheinlich. Erstens, zahlt das Land hohe Löhne - nur deswegen forciert es ja die Automation. Deshalb können transnationale Unternehmen Anlagen mit der gleichen Produktivität kostengünstiger in Ländern mit schlechter bezahlter Arbeit betreiben. Auch wenn die Konzerne, welche in
den Maquiladoras am Rio Grande produzieren, ihre teuren Geräte in Mexiko selbst nicht absetzen
können, als ausgelagerte Werkbank für die Produktion eignen sich derartige Standorte vorzüglich.
Deshalb ziehen sie das Kapital in höherem Maße an als die Hochlohngebiete, aus denen es stammt.
Zweitens, die Vernichtung von Arbeitsplätzen durch die Automation ist ein plötzlicher Vorgang, die
Entstehung neuer Berufe setzt dagegen verhältnismäßig lange Entwicklungszeiten voraus. In den
seltensten Fällen sind die Entlassenen selbst noch in fähig, sich umzustellen. So kommt es zunächst
einfach zu einer Konzentration von Vermögen mit den bekannten Auswirkungen auf den Konsum,
denn dieser ist insgesamt am größten, wenn sich die Kaufkraft auf eine möglichst große Zahl von
Köpfen verteilt. Dadurch wird ein Land mit hohen Löhnen, das für Investoren im Vergleich ohnehin
weniger interessant, zum zweiten Mal geschädigt. Denn in einer Gesellschaft mit vielen Arbeitslosen, wo auch der Staat aufgrund sinkender Einnahmen immer weniger für Bildung, Infrastruktur
und Forschung ausgeben kann, ist die allgemeine Kaufkraft im Sinken. Aus dieser Entwicklung
kann sich leicht eine negative Rückkoppelung ergeben. Zuerst investieren die Vermögenden in
Ländern mit höherer Rendite, dadurch sinkt aber die Kaufkraft im Lande, so daß heimische Investitionen weniger Rendite abwerfen. Also sind die inländischen Anleger noch weniger bereit, ihr Geld
zu Hause zu investieren - was die Kaufkraft weiter hinunterdrückt usw.
141
Tilman Gerwien in Die Woche, 4. April 1997, S. 9.
142
Vergl. Kap. Verwaiste Banken, leere Fabriken - Zukunft in Maschinopolis?
143
Selbstverständlich gilt dies auch für das sogenannte Bruttosozialprodukt pro Kopf, welches nur
das Resultat einer rechnerische Operation ist - die Summe wird durch die Bevölkerungszahl geteilt.
Im genannten Beispiel würde sich das Bruttosozialprodukt pro Kopf stark vermehrt haben, obwohl
die Kaufkraft der Bevölkerung praktisch auf Null geschrumpft ist. Nur die Kaufkraft der Mehrheit
erteilt verläßlich Auskunft über den Standard des Lebens und wohl auch über die politische Stabilität.
144
Vgl. Anmerkung 71.
145
Hierzu Kenichi Ohmae: The Evolving Global Economy, 1995; S 129ff.
146
Im Kapitel Internationale Teilung der Arbeit - vorerst eine vertane Chance wurden die Vorteile
einer weltweiten Teilung der Arbeit dargestellt, für welche außer den rein ökonomischen Argumenten auch die Forderungen der Ökologie sprechen. Für die Zukunft des Planeten wäre eine Rollenverteilung zwischen den Staaten, welche die binnenwirtschaftliche Teilung der Arbeit widerspiegelt,
sicher die günstigste Entwicklung. So wie jetzt innerhalb eines sozial und politisch geeinten Wirtschaftsraums die einen sich auf die Herstellung industrieller Produkte spezialisieren, die anderen
auf finanzielle Tätigkeiten, die dritten auf das Gastgewerbe etc., würden bestimmte Staaten ihre
Natur erhalten, und am Tourismus verdienen, andere sich auf die Erzeugung von Stahl, wieder
138

237

andere auf die Herstellung von industriellen Fertigprodukten beschränken. Aber es ist mit aller
Deutlichkeit zu betonen, daß eine solche internationale Teilung von Arbeit als Abbild und Fortführung der nationalen nur dann funktionieren kann, wenn sie unter denselben Voraussetzungen der
sozialen und politischen Einheit, d.h. einer gesetzlich verankerten Kooperation und Solidarität,
stattfindet wie die letztere. In einem sozial und politisch geeinten Wirtschaftsraum hat der Durchschnitt der Bevölkerung einen Anspruch auf einen annähernd gleichen Lebensstandard und die
gleichen sozialen und politischen Rechte. Sobald dieses binnenwirtschaftliche Prinzip auf die gesamten Staaten der Welt ausgedehnt werden kann, wird eine internationale Teilung der Arbeit
durchführbar sein und ihre positiven Kräfte entfalten, weil sie dann Kooperation zur Grundlage hat.
Unter den Bedingungen der gegenwärtig stattfindenden Globalisierung setzt sie dagegen den Kampf
aller gegen alle voraus: Vorteile des einen auf Kosten des anderen im internationalen Verdrängungshandel.
147
Vgl. Günter Heismann in Die Woche, 6. Oktober 95.
148
Eigenfertigung und Erhaltung von Kaufkraft sind komplementäre Ziele. In diesem Sinne war es
vernünftig und folgerichtig, wenn eine Gesundheitsministerin in Bayern sich jüngst gegen die Auslagerung eines multinationalen Pharmakonzerns mit Androhungen von Sanktionen zur Wehr gesetzt
hat. Medikamente, welche (zum Teil mit staatlicher Förderung, also mit Mitteln des Steuerzahlers)
in der EU abgesetzt werden, sollen auch in der EU hergestellt werden. Die Produktion muß mit
eigener Arbeit und unter den Bedingungen des eigenen Lohn- und Sozialsystems ausgeführt werden. Vgl. Der Spiegel 30/22.7.96: Rücksicht auf Deutschland, Die bayerische Gesundheitsministerin Barbara Stamm (CSU) hat einem Pharma-Unternehmen indirekt mit Boykott gedroht, falls es
sein Regensburger Werk ins Ausland verlegen sollte. Der zum gleichnamigen US-Konzern gehörende Arzneimittelhersteller Bristol-Myers Squibb GmbH (BMS) hatte angekündigt, den Produktionsbetrieb in Regensburg mit 560 Beschäftigten zu schließen und seine Herz-KreislaufMedikamente künftig aus Kostengründen in Frankreich und Italien herzustellen. Derlei ,,nackte
Gewinnoptimierung", so Ministerin Stamm in einem Protestbrief an die BMS-Geschäftsleitung,
könne auf dem deutschen Arzneimittelmarkt nicht länger hingenommen werden. Von PharmaUnternehmen, die ihre Umsätze und Gewinne den Zwangsbeiträgen der Versicherten verdankten,
verlange sie "gesteigerte Loyalitäts- und Sozialverpflichtungen".
149
Die Politikwissenschaftler Narr und Schubert (Weltökonomie, S. 196) halten diese Entwicklung
für unausweichlich. „Im Gegensatz zu der Annahme, ein Zeitalter pazifistischer Handelsstaaten
stünde bevor, von Handelsstaaten, die auf nichts anderes gerichtet seien, als ihre und anderer Länder Wohlfahrt und die allgemeinen Produktionsbedingungen zu befördern, lautet die Schrift an der
Wand der ökonomischen Weltordnung: Gewaltsame Aggressionen werden zunehmen.“
150
Riccardo Petrella betont zu Recht „Die Überzeugung, daß unsere Gesellschaften vollständig in
einen gnadenlosen Wirtschaftskrieg eingebunden sind, hat sich - parallel zum Ende des Kalten
Kriegs - immer mehr durchgesetzt... Wirtschaftsführer gehören heute zu den engagiertesten Vertretern der Idee, daß unsere Welt von einem Wirtschaftskrieg beherrscht wird.“ (Die Gruppe von Lissabon, S. 133). Die moderne Ideologie vom aggressiven Wettbewerb hat der romantischen Idee
einer internationalen Arbeitsteilung, welche dem Wohl aller dient, den Garaus gemacht.
151
Allerdings ist die Angleichung der sozialen Bedingungen sowie des Steuer- und Arbeitsrechts
auch eine notwendige Bedingung in diesem Prozeß. Wenn ein Land der Union die Unternehmen
des anderen zur Steuerflucht oder durch Unterbietung der Löhne bzw. laxere Umweltbestimmungen
zur Auslagerung ermuntern kann, dann handelt es sich nicht um einen binnenwirtschaftlichen Handel unter gleichen Bedingungen, sondern um einen Kampf der sozialen Systeme zwischen den Ländern Europas, der genauso viel Schaden anrichtet, wie der entsprechende Kampf mit Ländern außerhalb der EU. Wenn in dieser Arbeit von der Europäischen Union und ihren Vorteilen die Rede
ist, dann ist dabei die Angleichung der ökonomischen Rahmenbedingungen vorausgesetzt.
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Globalisierung als Schwächung der nationalen Verfügung durch äußere Kräfte und Privatisierung als Schwächung der Zuständigkeit von Regierungen durch innere Kräfte werden natürlich
keineswegs zufällig zur gleichen Zeit als Heilmittel gegen die anstehenden Probleme gesehen. Damit soll allerdings nicht gesagt sein, daß die Privatisierung nicht in vielen Bereichen durchaus berechtigt und notwendig sein kann.

238

153

Auf die Folgen der gegenwärtig stattfindenden Globalisierung für die Demokratie hat der Franzose Jean-Marie Guéhenno in seinem Buch Das Ende der Demokratie aufmerksam gemacht. Es
versteht sich, daß der demokratische Wille der Bürger immer weniger zählt, wenn die politischen
Kräfte sich ihr Handeln von außen vorschreiben lassen. Zuerst müssen die Bürger feststellen, daß
ihre Wahlentscheidungen nichts wert sind, weil deren praktische Auswirkungen immer geringer
sind. Auch wenn die Regierung lautstark behauptet, die eigene Politik am Votum der Wähler zu
orientieren, sieht sie sich de facto gezwungen, den Vorgaben des internationalen Kapitalmarktes
und der Großunternehmen zu folgen. Haben die Bürger dies einmal begriffen, ziehen sie sich entmutigt aus einem als nutzlos erachteten demokratischen Spiel zurück - ob sie ihre Stimme abgeben
oder nicht ändert nichts an der tatsächlichen Situation. Das Ende der Demokratieverdrossenheit ist
eine abnehmende Beteiligung an den Wahlen und eine zunehmende Bereitschaft, auf die Einflüsterungen von Extremisten zu horchen.
154
Die erklärten Befürworter des Neoliberalismus sind in der Regel ebenso offene Gegner der
Weltorganisation. Das traf damals auf Margaret Thatcher und Ronald Reagan zu, heute selbst auf
die Partei der Demokraten und mit ihr auf die Regierung Clinton.
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