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Vorwort

Die Finanz- und Wirtschaftskrise scheint vorüber, jedenfalls in Deutschland. Verkündet wird die frohe Botschaft von erneutem Wachstum und Abbau der Arbeitslosigkeit. Doch keines der gesellschaftlichen Probleme,
welche die tiefste Wirtschaftskrise seit 1929 angezeigt hat, ist gelöst. Die
Finanzmarktakteure und VermögensbesitzerInnen verfolgen mit denselben
Mechanismen wie vor der Krise ihre hohen Gewinnziele. Sie konnten sich
damit trotz Krise und Kritik behaupten. Ihre Profite werden durch eine Verschuldung der öffentlichen Haushalte gesichert. Die Folgen wird die Mehrheit der Bevölkerung zu tragen und zu ertragen haben. Hinzu kommen zahlreiche weitere Krisen: die der Ernährung, des Klimas oder der Demokratie,
zwischen den Geschlechtern und Generationen, im Verhältnis zum eigenen
Selbst und zu anderen, in der Ausbildung und Bildung. Gleichzeitig kommt
es zu zahlreichen Protesten, die sich aus vielen Quellen speisen. Die Herrschenden in Wirtschaft und Politik versuchen, alles zu ignorieren und auszusitzen. Schon vor langem wies Marx auf diese Ignoranz der bürgerlichen
Gesellschaft im Verhältnis zu sich hin: »Perseus brauchte eine Nebelkappe
zur Verfolgung von Ungeheuern. Wir ziehen die Nebelkappe tief über Aug’
und Ohr, um die Existenz der Ungeheuer wegleugnen zu können.« (Marx,
Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 15) Das vorliegende Buch will dieser Ignoranz widerstehen und einen Beitrag dazu leisten, die gegenwärtigen Widersprüche und Krisenprozesse sichtbar zu machen.
Als erstes geht es uns deswegen darum, die Aktualität des Begriffs der
Krise zu betonen. Die zweifelhafte Rede vom wirtschaftlichen Aufschwung
und die Politik der deutschen Regierung drohen, die ökonomische Krise
ebenso wie die umfassenden gesellschaftlichen Krisenprozesse zu leugnen,
zu verharmlosen und das durchaus vorhandene Bewusstsein von diesen Krisen wieder aus der Öffentlichkeit zu drängen. Demgegenüber erscheint es
uns sowohl theoretisch als auch politisch wichtig, den Begriff der Krise zu
schärfen und ihm mehr Gewicht zu geben, d.h. die gegenwärtigen Krisen
auch als solche zu begreifen und ihre Dynamiken besser zu verstehen.
Wir wollen zweitens den Blickwinkel ausweiten. Neben der ökonomischen
Krise sollen auch die Krisendynamiken in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen in ihrer zeitlich-räumlichen Ungleichzeitigkeit Gegenstand der Analyse sein. Nicht alle Krisendimensionen, die wir für wichtig halten, konnten
in diesem Buch thematisiert werden. Doch wichtig ist uns die Einsicht, dass
die Krise nicht auf eine ökonomische Krise oder auf eine Krise des Staatshaushalts zu reduzieren ist.
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Drittens möchten wir auf die Notwendigkeit verweisen, die Zusammenhänge der verschiedenen Krisendynamiken zu analysieren. In der Diskussion über die jüngste ökonomische Krise wurde von einer Reihe von AutorInnen zu Recht die Komplexität der Krisendynamiken betont, wenn sie
von einer multiplen oder Vielfachkrise sprechen. Es geht demnach darum,
den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang im neoliberalen Finanzkapitalismus in den Blick zu nehmen. Es stellen sich Fragen danach, wie diese
Krisen zusammenhängen, ob sie sich verschärfen, abschwächen, verdichten, wie sie von den Herrschenden genutzt und gemanagt werden, welche
Protestreaktionen sie hervorrufen und welche Veränderungspotentiale sie
beinhalten.
Um diese Krisendynamiken auszumachen und zu klären, wann sinnvoll
von einer »Krise« gesprochen werden kann, bedarf es – viertens – der Begriffe und Analysen, welche die verschiedenen Krisen als gesellschaftliche
Prozesse verständlich machen. Es muss darum gehen, ein objektivistisches
Krisenverständnis zurückzuweisen und den Blick dafür freizulegen, dass
Krisen immer die konkreten Lebenszusammenhänge von Menschen betreffen. Über das Grundrecht auf Wohnen wurde bei der Frage der Immobilienkrise wenig gesprochen, und doch sind etwa sechs Millionen Haushalte in
den USA davon betroffen, dass ihr Grundrecht auf Wohnen in Frage steht.
Viele der von Räumung Betroffenen haben gemeinsam mit anderen die ihnen gehörenden Häuser besetzt. Aber es ist schlimm genug, dass sie überhaupt um das Selbstverständliche kämpfen müssen. Es stellt sich also die
Frage: Für wen ist was eine Krise? Um Veränderungen im Krisendiskurs
zu kämpfen, heißt auch, krisenhafte Entwicklungen zu thematisieren, sie
damit sichtbar und zum Gegenstand der gesellschaftlichen Diskussion und
Entscheidung zu machen.
Fünftens geht es darum, dass die Ebene des Krisenmanagements bzw. der
Regulation umfassend in den Blick genommen wird. Bisher geschah dies
fast ausschließlich für die ökonomischen und sozial-ökologischen Krisenprozesse. Da das herrschaftsförmige Krisenmanagement jedoch selbst in der
Krise und zu einem Faktor der multiplen Krise geworden ist, ist es wichtig,
zu analysieren, warum und wann welche Krisen auf welche Weise bearbeitet werden – oder eben nicht bearbeitet werden. Dabei geht es auch darum,
die dem Krisenmanagement zu Grunde liegenden Kräfteverhältnisse in den
Blick zu nehmen und die unter kapitalistischen Bedingungen herrschenden
Formen der Krisenbearbeitung durch Markt und Staat zu kritisieren.
Sechstens schließlich geht es uns auch darum, Krisen als gesellschaftliche Situationen zu verstehen, in denen bestehende Handlungsmuster nicht
mehr fortgesetzt werden können. Daraus kann eine Offenheit entstehen für
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Vorschläge aus der Linken und neue emanzipatorische Praxen. Allerdings
besteht unverkennbar auch die Gefahr einer demokratiefeindlichen und rassistischen Politik, die einen Block herstellt zwischen den sich bedroht fühlenden Herrschenden und Teilen der Bevölkerung.
Vielen der angesprochenen Fragen und Gesichtspunkte kann das vorliegende Buch nicht in der wünschenswerten Weise entsprechen. Dazu reichen
ganz allgemein der Stand des Wissens und der Diskussion nicht aus. Trivialer ist, dass die Antworten auf diese Fragen den Umfang des vorliegenden
Bandes sprengen würden. Viele wichtige Themen konnten leider kaum berücksichtigt werden. Auch hätten wir gern mehr Menschen aus der internationalen Diskussion dabei gehabt. Trotz dieser Mängel hoffen wir, dass der
vorliegende Band dazu anregen kann, über die multiple Krise weiter nachzudenken, die vielfältigen Dimensionen von konkreten Entwicklungen und
die Wirkungszusammenhänge besser zu verstehen und zentrale Ansatzpunkte
für linke Politik auszumachen, um mit langem Atem konkret handelnd emanzipatorische Ziele zu verwirklichen. Die Analyse der Querverbindungen der
Krisenprozesse und ihres gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs soll zur
Verbindung von sozialen Bewegungen in den verschiedenen Krisenfeldern
und einer verstetigten Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen
und Akteure beitragen. Der letzte Beitrag des Buches wirft die Frage nach
den mit der Krise verbundenen längerfristigen Entwicklungsperspektiven
des weltweiten Kapitalismus auf. Wir freuen uns, dass Beverly Silver uns
einen der letzten Texte zur Verfügung gestellt hat, den sie noch mit Giovanni Arrighi schreiben konnte, der im Juni 2009 starb.
Die Idee zu diesem Buch entstand bei einem Treffen des wissenschaftlichen Beirats im Rahmen der Sommerakademie von Attac Deutschland
2009 in Karlsruhe. Gegenstand der Diskussion war, welche Krisen die Beiratsmitglieder aufgrund ihrer verschiedenen Arbeitsgebiete in besonderer
Weise vor Augen hatten und wie sie deren Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise sahen. Gerd Siebecke vom VSA: Verlag, der
im Beirat mitarbeitet, hat die Idee aufgegriffen und eine Verwirklichung
des Projekts nachhaltig unterstützt. Ihm und allen Beitragenden sei an dieser Stelle gedankt. Der ursprünglich vorgesehene Titel »Unsere Lieblingskrisen«, der ironisch auf die öffentliche Krisenkommunikation anspielen
wollte, die einzelne Krisendimensionen voneinander isoliert, erwies sich als
missverständlich und stieß auch im Beirat auf Einwände. Diesen haben wir
mit dem veränderten Titel Rechnung getragen, der die Intention des Buches
direkter zum Ausdruck bringt.
Die HerausgeberInnen

Pauline Bader/Florian Becker/Alex Demirović/Julia Dück

Die multiple Krise –
Krisendynamiken im neoliberalen Kapitalismus

1. Krisen im Kapitalismus und die multiple Krise
Die bürgerliche Gesellschaftsformation wird regelmäßig von Krisen ergriffen. Allerdings reichen die Krisen, die nicht nur die Ökonomie betreffen, unterschiedlich tief. Konjunkturelle lassen sich von großen Krisen unterscheiden. Konjunkturelle Krisen sind Krisen, die in einem Rhythmus von vier
oder fünf Jahren auftreten. Sie sind eingebettet in einen längeren Rhythmus
von 40 bis 60 Jahren, in dem sich die gesellschaftlichen Widersprüche zu
Strukturkrisen aufschaukeln und entladen. Krisen sind objektive Vorgänge,
doch dürfen sie nicht objektivistisch missverstanden werden. Krisen brechen
nicht von außen in eine Gesellschaft ein, die sich im Prinzip im Gleichgewicht befindet und nun von der Krise in ihrem normalen und funktionstüchtigen Gang unterbrochen wird. In die Krise geraten immer konkrete soziale Verhältnisse, also relativ regelmäßige Praktiken sozialer Kollektive und
Individuen. Krisen sind das Ergebnis von Spannungen und Widersprüchen
in diesen Verhältnissen. Zu einer Krisensituation gehört auch, dass sich bei
einer Vielzahl von Akteuren wenigstens kurzfristig die Einsicht zur Geltung bringt, dass angesichts der erfahrenen Störungen die Verhältnisse geändert werden müssten. Anders gesagt, Krise und Krisenbewusstsein lassen sich nicht trennen.
Im Sinne der materialistischen Theorie im Anschluss an Marx (vgl. Marx
1857) nehmen wir an, dass Krisen kreislauftheoretisch erklärt werden können. In einem Kreislauf setzen sich die jeweiligen sozialen Verhältnisse
wechselseitig voraus. Der Basiskreislauf in kapitalistisch bestimmten Gesellschaften ist der Kreislauf von Geld-Ware-mehr Geld: Geldkapital ist die
Voraussetzung der Produktion von Waren, diese werden auf dem Markt in
Wert gesetzt, sodass nun das vorgeschossene Geldkapital in größerem Umfang zu den Eigentümern zurückkehrt. Dieser Kreislauf umfasst eine Vielzahl von Momenten: die Produktion, die Zirkulation, die Distribution, den
Konsum. Mit diesem Kreislauf ist eine Vielzahl von weiteren Prozessen verbunden: die Rohstoffgewinnung und Energieerzeugung, die Herstellung von
Infrastrukturen wie Straßen oder Wasser- und Energieversorgung, die Erzeugung des menschlichen Arbeitsvermögens in den vielfältigen Praktiken
von der sexuellen Beziehung über die Kinderbetreuung bis zur beruflichen
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Ausbildung, die Fähigkeiten zur Organisation und Lenkung des Produktionsapparats und der Koordination und Kooperation vieler Menschen, die
Verwaltung und Verteilung der Güter, die Kontrolle ihrer Qualität, die Formen und das Maß des Konsums oder das Sparen und der Kredit. Über die
Momente des ökonomischen Kreislaufs hinaus konstituieren die kapitalistischen Produktionsverhältnisse gesellschaftliche Verhältnisse, die eine gewisse Autonomie erlangen, weil ihre Handlungslogik sich nicht primär an
ökonomischen Gesichtspunkten des Gewinns orientiert: das gesellschaftliche Naturverhältnis, die Politik, das Recht, die Familien, die Religion, die
Kunst oder die Wissenschaften. Mit ihrer spezifischen Autonomie sind auch
sie Elemente des umfassenden Reproduktionskreislaufs der kapitalistischen
Gesellschaftsformation. Zwischen der Reproduktion des Kapitals und der
Reproduktion der autonomen gesellschaftlichen Bereiche besteht trotz Autonomie ein inneres Abhängigkeitsverhältnis, das sich daraus ergibt, dass
keiner dieser Bereiche sich über längere Zeit reproduzieren kann, wenn er
nicht selbst wiederum durch gesellschaftliche Arbeit reproduziert würde.
Alle diese Bereiche können von der Krisendynamik in den Produktionsverhältnissen und in der Reproduktion des Kapitals allmählich erfasst werden.
Ein wesentliches Moment von Herrschaft besteht darin, zu verhindern, dass
die Krisendynamik von einem Bereich auf andere übergreift und dadurch
jeweils noch verschärft wird. Mit der Autonomie der verschiedenen Handlungsfelder der Gesellschaft wird versucht, Ruhe- und Normalitätszonen zu
schaffen, von wo aus solche grundlegenden Krisentendenzen immer wieder
bewältigt werden können. Doch sind diese Bereiche in ihrer spezifischen Autonomie und in ihrer internen Reproduktion selbst Konfliktzonen, in denen
Auseinandersetzungen über die Organisation der Praxis und das Verhältnis
zu anderen autonomen Bereichen des gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs ausgetragen werden. Aus diesen Konflikten können wiederum selbst
spezifische Krisendynamiken entstehen, die ihrerseits auf den Gesamtkreislauf übergreifen und ihn in seiner Reproduktion stören können.
Die durch kapitalistisch organisierte Naturaneignung verursachten sozial-ökologischen Krisenprozesse verlaufen über einen langen Zeitraum, phasenweise nahezu unbemerkt, können dann allmählich zunehmen und sich zu
einem späteren Zeitpunkt drastisch beschleunigen und andere Bereiche der
Natur oder der Gesellschaft nachhaltig in ihrer Reproduktion beeinträchtigen. Da die Krisenprozesse spezifischen Rhythmen folgen und sich auch
räumlich sehr unterschiedlich manifestieren, wird die Gesamttendenz nicht
als ein krisenhafter Prozess wahrgenommen. Doch mit der Beschleunigung
des Prozesses und immer weiter um sich greifenden Auswirkungen – Abschmelzen des Polareises oder der Gletscher, Erhöhung des Meeresspiegels

Die multiple Krise – Krisendynamiken im neoliberalen Kapitalismus

13

und Wassermangel, Erwärmung der Ozeane, die daraus sich ergebende Verringerung der Fischbestände oder die Freisetzung von Methan – verstärken
sich die negativen Folgen und können sich in unkalkulierbaren Turbulenzen
in einer Vielzahl von gesellschaftlichen Bereichen verdichten: Migration,
Zerstörungen aufgrund von häufigeren Stürmen, unvorhergesehene Überflutungen durch Regen. Durch die zeit-räumlichen Verschiebungen kulminieren
die Krisendynamiken zumeist nicht zu einem Zeitpunkt und können deswegen auch voneinander getrennt und selektiv bearbeitet werden. Doch unkalkulierbar kommt es zu Konstellationen, in denen verschiedene Krisendynamiken zusammentreffen, sich wechselseitig verstärken und beschleunigen.
In diesem Beitrag wollen wir der Frage nachgehen, inwiefern das auch
für die aktuelle Krise zutrifft. Wir wollen argumentieren, dass wir gegenwärtig eine historische Konstellation der multiplen Krise erleben. Wie andere Autoren (Altvater 2009; Brand 2009; Candeias 2009; Wolf 2009) wollen wir darauf hinweisen, dass die aktuelle Krisendynamik des Kapitalismus
nicht auf die Wirtschafts- und Finanzkrise beschränkt ist, sondern auch weitere Krisen wie die der Energieversorgung, des Klimas oder der Nahrungsmittelversorgung umfasst.
Unter dem Begriff der multiplen Krise verstehen wir dabei eine historisch-spezifische Konstellation verschiedener sich wechselseitig beeinflussender und zusammenhängender Krisenprozesse im neoliberalen Finanzmarktkapitalismus. In unserem Beitrag betrachten wir dabei vier von uns als
zentral angesehene Krisenkomplexe: die Krise der finanzdominierten Akkumulation (2.1), die sozial-ökologische Krise (2.2), Dauerkrisen der Reproduktion (2.3) sowie die Krise der parlamentarischen Demokratie (2.4). Die
derzeitige Krisenkonstellation ist innerhalb der Kräfteverhältnisse des neoliberalen Finanzmarktkapitalismus zu verorten, sie kann als eine Zuspitzung von Widersprüchen der globalen Entwicklung des neoliberalen Kapitalismus analysiert werden.
Die Krisen sind dem Neoliberalismus nicht äußerlich, sondern sind Resultate der mit diesem verbundenen Herrschaftsverhältnisse, Kräfteverhältnisse und Konflikte und haben darin ihren inneren Zusammenhang. Innerhalb
des Neoliberalismus konnte zwar die Krise der fordistischen Gesellschaftsformation seit den 1970er Jahren bearbeitet und eine neue Phase kapitalistischer Vergesellschaftung durchgesetzt werden. Dadurch wurden jedoch
selbst neue Widersprüche erzeugt, bereits vorhandene Widersprüche in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen verstärkt und so eine neue gesamtgesellschaftliche Krisendynamik bewirkt. Gleichzeitig bedeutet das Auftreten von Krisen und Widersprüchen im Neoliberalismus keinen Bruch mit
der neoliberalen Phase des Kapitalismus. In den letzten Jahrzehnten ist es
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immer wieder gelungen, Krisen für die Ausweitung der neoliberalen Herrschaftsformation nutzbar zu machen.
Der Begriff der multiplen Krise zielt zunächst auf eine krisenanalytische
Perspektive, die versucht Zusammenhänge und Dynamiken zentraler Krisenprozesse zu erfassen. Ob diese Verschränkung unterschiedlicher Krisentendenzen dabei zu einer Systemkrise im Sinne einer umfassenden Krise der
kapitalistischen Gesellschaftsformation führt, ist mit dem Begriff der multiplen Krise noch nicht beschrieben. Ebenso ist offen, ob die multiple Krise zu einer Struktur- oder Hegemoniekrise der derzeitigen Phase des Kapitalismus, des neoliberalen Finanzmarktkapitalismus, führt.

2. Zentrale Krisendynamiken der multiplen Krise
2.1 Krise der finanzdominierten Akkumulation
Die die kapitalistischen Zentren seit 2007 ergreifende Krise der Finanzmärkte ist keine reine Finanzkrise, vielmehr artikulieren sich in ihr Widersprüche des neoliberalen Finanzmarktkapitalismus: seine Unfähigkeit, die
Tendenz zur Überakkumulation von Kapital, Blasen und Krisen im Finanzmarkt oder Überproduktionen und Nachfrageschwächen zu verhindern. Die
finanzmarktdominierte Akkumulation ist von Widersprüchen und Krisentendenzen geprägt, die konjunkturelle, aber auch umfassende Krisen hervorbringen (können). Bei der derzeitigen Krise handelt es sich um eine tiefgreifende
Krise, deren Lösung eine grundlegende Transformation der gegenwärtigen
Produktions- und Lebensweise voraussetzen würde.
Nach Robert Brenner (2003) stellt die Überakkumulation, d.h. der Überschuss an Kapital und Arbeit, einen krisenhaften Widerspruch dar, mit dem
der globale Kapitalismus seit den 1970er Jahren konfrontiert ist. In Folge dieser Überakkumulation kam es zu Krisenprozessen des fordistischen
Nachkriegskapitalismus, die sich im Aufbau von Überkapazitäten, Nachfrage- und Akkumulationsschwächen im industriellen Sektor sowie einer Erschöpfung der intensiven Akkumulation (Akkumulation durch die Koppelung der auf Produktivitätszuwächsen basierenden Massenproduktion mit
dem Massenkonsum, womit auch eine bestimmte Lebensweise der Lohnabhängigen einherging; vgl. Sablowski 2009) äußerten. Seit den 1970er Jahren setzten sich neoliberale Kräfte durch mit permanenter Propaganda über
die Vorzüge des Marktes, durch systematische Politikbeeinflussung (think
tanks) und Absicherung marktwirtschaftlicher Reformen durch institutionelle Verankerung. Sie dominierten die Krisendeutung und das Krisenmanagement. Mit der neoliberalen Politik ging eine weitere Veränderung der
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gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu Lasten der Lohnabhängigen und
der Übergang zu einer neuen Phase kapitalistischer Entwicklung einher. Sie
zeichnet sich durch eine zentrale Rolle der Finanzmärkte für die Akkumulationsdynamik aus (vgl. Chesnais 2004). Umverteilungen und Privatisierungen sowie Deregulierungen und Liberalisierungen als politischer Rahmen haben zu einem starken Wachstum der Finanzmärkte und zur Dominanz
neuer Kapitalfraktionen beigetragen. So wurde die weitere Globalisierung
des Kapitals ermöglicht und eine extensive Akkumulation, d.h. eine Ausdehnung und Flexibilisierung der Arbeitszeit und Zerstörung nicht-kapitalistischer Produktionsformen durchgesetzt (vgl. Sablowski 2009).
Zwar konnten hohe Profite erzielt werden, aber die weltweite Wachstumsdynamik wurde zunehmend durch spekulative Finanzblasen und eine Ausweitung des Kredits (basierend auf privater und öffentlicher Verschuldung)
getragen (vgl. Foster/Magdoff 2009). Einige AutorInnen argumentieren,
dass die beschleunigte Akkumulation im Finanzsektor einerseits Folge der
Akkumulationsschwäche im industriellen Sektor ist, andererseits aber auch
zu ihr beiträgt, indem hohe Renditeansprüche die industrielle Akkumulation weiter schwächen. Da die Finanzmärkte nicht unabhängig von der Erwirtschaftung »realer« Profite sind, führte das Anwachsen der Finanzmärkte
bei gleichzeitiger Schwächung der industriellen Akkumulation verstärkt zu
Blasen und Krisen im Finanzsektor (Foster/Magdoff 2009: 20).
Die Globalisierung des Kapitals im Zuge der neoliberalen Krisenbearbeitung und einer damit einhergehenden Stärkung der transnationalen Fraktion
des Finanzkapitals hat zu einer Aneignung neuer dynamischer Räume kapitalistischer Akkumulation geführt. Diese bringen jedoch selbst Überschüsse
hervor und verstärken somit die Tendenzen von Überakkumulation und Überproduktion, zu deren Absorption sie eigentlich beitragen sollten (Harvey 2004:
188). Gleichzeitig ist die Fähigkeit der USA, die Überschüsse der Exportnationen durch kreditfinanzierte Nachfrage zu absorbieren, an ihre Grenzen geraten. Dadurch wird die Tendenz zur Entstehung von Überkapazitäten verstärkt,
die sich aktuell in Krisen u.a. der Bau-, Automobil-, Elektro- und Transportbranchen äußern (vgl. Wolf 2009).
Auf die Stagnationskrise in den 1970er Jahren reagierten die dominanten Kapitalfraktionen mit der Durchsetzung extensiver Akkumulation und
einem Angriff auf die national-staatlich basierten Klassenkompromisse, in
Form von Lohnsenkungen, Abbau des Sozialstaates u.a. Aus dieser Krisenlösung resultiert jedoch langfristig eine Nachfrageschwäche. Diese wurde
durch eine enorme Ausweitung des Kredits und eine steigende Verschuldung der Privathaushalte kompensiert, die wesentlich zur gegenwärtigen
Krise beitragen (Foster/Magdoff 2009: 26).
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Sinkende Lohnquoten, kreditabhängige Nachfrage, Aufbau von Überproduktionen sowie sinkende Profitraten stellen die strukturellen Ursachen der
gegenwärtigen Krise des neoliberalen Kapitalismus dar. Der Ausbruch der
Krise und ihre spezifische Dynamik lassen sich jedoch nur verstehen, wenn
auch konjunkturelle Ursachen berücksichtigt werden, die mit der Krisenbearbeitung der New Economy-Krise in den USA zusammenhängen: Nach
dem Zusammenbruch der New-Economy-Spekulation seit 2001 wurde durch
Zinssenkungen, Steuererleichterungen, spekulative Finanzinnovationen und
erleichterte Kredit- und Hypothekenaufnahme ein kreditfinanzierter Boom
ausgelöst, der mit einer weiteren Aufblähung der Finanzmärkte einherging.
Dabei sind auf Grund des erwarteten Booms des Immobilienmarktes und
der höher verzinsten Kredite auch so genannte Subprime-Hypotheken vergeben worden, das heißt, Kredite an Menschen ohne Ersparnisse, ohne regulären Job und ohne ausreichendes Einkommen (vgl. Sablowski 2009). Dies
führte vor allem in den USA zu einer die Finanzbranche destabilisierenden
Krisendynamik, da angesichts von zunehmender Arbeitslosigkeit, sinkenden Löhnen und steigenden Zinsen nach der Boomphase ein größerer Teil
der Lohnabhängigen die Zinsforderungen nicht bedienen konnte. Die Zahlungsausfälle auf dem Hypothekenmarkt leiteten die weltweite Finanzmarktkrise ein. Im weiteren Verlauf kam es schließlich zu einer Kreditklemme
und deutlichen Nachfrageeinbrüchen in der Güterproduktion, es entwickelte sich die tiefste weltweite Wirtschaftskrise seit den 1930er Jahren (vgl.
Foster/Magdoff 2009).

2.2 Sozial-ökologische Krise
Seit mehreren Jahrzehnten spitzt sich eine sozial-ökologische Krise zu, ein
Komplex unterschiedlicher, miteinander verbundener Dynamiken der Klima-, Energie- und Ressourcenkrise, einer Krise der bäuerlichen Landwirtschaft und Ernährungskrise. Dieser Betrachtung der sozial-ökologischen
Krise liegt die Annahme zu Grunde, dass Natur und Gesellschaft in einem
konstitutiven und nicht in einem äußerlichen Verhältnis zueinander stehen
(vgl. Görg 2003: 40). Um sich zu reproduzieren, organisieren Gesellschaften
Energiegewinnung, Nahrungsmittelproduktion oder Mobilität auf eine bestimmte Art und Weise und gehen in diesen Bereichen spezifische Verhältnissen mit der Natur ein. Vor diesem Hintergrund kann von einer umfassenden Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse gesprochen werden
(Görg 2004: 206f.).
Die Klimakrise (vgl. Brunnengräber/Dietz in diesem Band) nimmt ihren Ausgang mit der industriellen Revolution vor ca. 250 Jahren und hat
durch den im Fordismus sprunghaft ansteigenden Ausstoß von Treibhaus-
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gasen stark an Dynamik gewonnen. Zwar handelt es sich im Kern um eine
Menschheitskrise, von ihren zum Teil tödlichen Folgen sind vorläufig aber
vor allem Menschen auf der Südhalbkugel betroffen.
Ernährungskrise und die Krise der bäuerlichen Landwirtschaft (vgl.
Bello 2010) greifen stark ineinander. Im Jahr 2009 waren über eine Milliarde Menschen von Hunger betroffen, 2007/2008 gab es in 40 Ländern der
Welt Hungerrevolten. Die Verdrängung der bäuerlichen durch die industrielle Landwirtschaft trägt ihren Anteil daran. Ihrer Lebensgrundlage beraubt, wandern die Menschen in die Städte ab. Die Monokulturen der industriellen Landwirtschaft zerstören lokale Lebensräume. Exportorientierung
und preistreibende Spekulation auf Nahrungsmittel erhöhen die Anfälligkeit für Ernährungskrisen. Die Klimakrise verschärft die Ernährungskrise, lebenswichtige Ressourcen wie sauberes Trinkwasser und fruchtbarer
Boden nehmen ab. Aus Folgewirkungen werden auf diese Weise Ursachen
für neue Krisendynamiken. So kommt es zu massiver Migration und einem
starken Anwachsen von Megacities wie Bangkok oder São Paulo, in deren Armenvierteln sich soziale und ökologische Probleme konzentrieren.
Dazu gehören die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, überlastete
Verkehrswege, Umweltverschmutzung, Arbeitslosigkeit, Kriminalität oder
Wohnungsmangel.
Auch fossile Energieträger und wichtige Metalle werden knapp, die Konkurrenz um Zugang und Kontrolle der Vorkommen nimmt zu. Der Rohstoffrat der Bundesregierung, der Strategien zur »Rohstoffsicherung« entwickeln soll, ist Teil der herrschaftsförmigen Bearbeitung dieser Krise,
ebenso der Bau neuer Atomkraftwerke und Tiefseebohrungen, verbunden
mit Gefahren für die Artenvielfalt oder die Nahrungskette. Da weiterhin an
einer auf fossilen Energieträgern basierenden Produktions- und Entwicklungsweise festgehalten wird, ist die Ressourcenkrise auch eine Energiekrise (vgl. Altvater 2009).
Neben der »alltäglichen« Umweltzerstörung durch den kapitalistischen
Produktionsprozess tragen zunehmend die Folgeerscheinungen der Klimakrise zur Zerstörung der natürlichen Lebensräume bei. Immer mehr Pflanzen- und Tierarten sind vom Aussterben bedroht. In der Krise der Biodiversität intensivieren Unternehmen die Ausbeutungstechniken (zum Beispiel
Schleppfischerei) oder patentieren zunehmend genetische Ressourcen. Diese
Praxis ist jedoch, ebenso wie die Verfügung über natürliche Lebensräume
z.B. im Amazonasgebiet, Gegenstand von Konflikten und Widerstand. Weltweit hat sich eine Vielzahl von lokalen Initiativen und globalen sozialen Bewegungen herausgebildet, wie etwa die Bewegung für Klimagerechtigkeit
oder Ernährungssouveränität.
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Die kapitalistische Globalisierung hat den globalen Ressourcenverbrauch
und Schadstoffausstoß immer weiter ansteigen lassen, u.a. durch die Expansion industrieller Landwirtschaft, lange Transportwege, die Entwicklung der
ressourcenintensiven I&K-Technologien und verkürzte Produktionszyklen.
Mit dem Fordismus ging bereits eine Umwälzung der Lebens- und Konsumweisen einher, die zu einer gesteigerten Ressourcenvernutzung, Spurengas- und Abfallproduktion führte. Die immanenten Grenzen dieser fossilistisch-industriellen Produktions- und Lebensweise traten schon in den
1970er Jahren mit der Klimaerwärmung, der Gefahrentechnologie Atomkraft und der Abhängigkeit vom Öl deutlich zu Tage.
Im Zuge einer neoliberalen »passiven Revolution« (Gramsci) wurde
das Krisenmanagement selbst auf die Entwicklung »marktfreundliche[r]
Lösungswege« ausgerichtet (Görg 2004: 199). Die anhaltende Akkumulationskrise und die daraus resultierende Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten strukturieren in hohem Maße die gesellschaftlichen Naturverhältnisse:
durch Formen der »Akkumulation durch Enteignung« (vgl. Harvey 2004),
die auf »Inwertsetzung« und Privatisierung natürlicher Ressourcen beruhen,
und die Ausdehnung der fossilistisch-kapitalistischen Industrialisierung und
Lebensweise auf andere Weltregionen. Auch die sozial-ökologische Krise
selbst wird für die Kapitalverwertung nutzbar gemacht: CO2-Emissionen,
die Verknappung und Beschädigung von Ressourcen wie Wasser und Luft
werden in »Märkte« verwandelt und somit zu neuen Akkumulationsfeldern
(Chesnais/Serfati 2004: 258). Viele Einrichtungen wie die Konvention über
die biologische Vielfalt sind eher von der Tendenz zu einer Kommerzialisierung der Natur gekennzeichnet als von einer angemessenen Reaktion auf
den Verlust von Artenvielfalt und Lebensräumen (vgl. Görg 2003: 39).
Das herrschaftsförmige Krisenmanagement konnte die Krise der gesellschaftlichen Naturverhältnisse bisher nicht entschärfen. Technik- und steuerungsoptimistisch zielt das globale Umweltmanagement allein auf die Kontrolle von Risiken und Folgekosten, nicht auf die Beseitigung der Ursachen
(vgl. Brand 2009: 476). Die selektive Bearbeitung verursacht neue krisenhafte Entwicklungen, etwa wenn versucht wird, der Energiekrise durch die
politische Förderung von Agrofuels entgegenzuwirken. Der massenhafte
Anbau von Ölpflanzen verschärft die Ernährungskrise und treibt die Industrialisierung der Landwirtschaft und die Enteignung der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft voran. Das Krisenmanagement wird somit selbst zu einem
untrennbaren Bestandteil der Krisendynamik.
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2.3 Dauerkrisen der Reproduktion
Wachsende Profite und hohe Renditen wurden im neoliberalen Finanzmarktkapitalismus maßgeblich durch neue Akkumulationsstrategien und
eine marktorientierte Reorganisation unterschiedlicher gesellschaftlicher
Bereiche ermöglicht. In Folge der direkten und indirekten Auswirkungen
dieser neoliberalen Transformationsprozesse haben in den letzten Jahren in
zahlreichen Bereichen der gesellschaftlichen Reproduktion Widersprüche
zugenommen und sich zu Krisentendenzen verdichtet: in den Arbeits- und
Lebensverhältnissen, den Geschlechterverhältnissen, der Stadtentwicklung,
dem Bildungssystem oder der Gesundheitsversorgung. Auch wenn sich Krisendynamiken in relativ autonomen gesellschaftlichen Bereichen entwickeln,
bilden sie einen Krisenzusammenhang. Dieser wird maßgeblich durch die
direkten und indirekten Auswirkungen einer zunehmenden Prekarisierung
von Arbeits- und Lebensverhältnissen, der Privatisierung und marktorientierten Reorganisation zuvor öffentlich organisierter Bereiche sowie der politisch beabsichtigten Unterfinanzierung und Erosion der öffentlichen Infrastrukturen hervorgebracht.
Unter dem Druck verschärfter Konkurrenz auf dem Weltmarkt sowie des
kapitalmarktorientierten Steuerungsmodells des Shareholder Value werden
Unternehmen marktförmig reorganisiert (vgl. Sablowski 2009). Das führt
aus der Perspektive der Beschäftigten zu massiven Krisentendenzen in der
Arbeit: Sie werden permanentem internen Wettbewerb und Umstrukturierungen in der Arbeitsorganisation ausgesetzt, Löhne werden gesenkt, soziale Leistungen gekürzt, Arbeitszeiten verlängert und flexibilisiert. Die Folgen sind massive Umbrüche in den Lebensweisen der unteren und mittleren
Klassen: existentielle Unsicherheit und Armut (trotz oder ohne Lohnarbeit),
eingeschränkte Möglichkeiten der Lebensplanung, Zunahme belastungsbedingter Krankheiten. Es kommt zu Erschöpfungs- und Belastungskrisen
der Subjekte.
Die krisenhaften Umbrüche in der Sphäre der Lohnarbeit und die Auswirkungen der zunehmenden Privatisierung sozialer Versorgung und Absicherung infolge des Abbaus des Sozialstaates tragen zur Krise der Reproduktionsarbeit bei. Im Zuge der Privatisierung öffentlich-staatlich organisierter
Betreuungs- und Pflegearbeit werden verstärkt Aufgaben in die Familien und
individuelle Verantwortung verschoben (vgl. Brodie 2004). Zugleich ist aber
die Reproduktion dieser sozialen Zusammenhänge (u.a. durch die Auswirkungen von Prekarisierung und verstärkten Belastungen durch Lohnarbeit)
individuell und in den Familien oft nicht mehr ohne weiteres gewährleistet.
Unbezahlte Reproduktionsarbeit ist angesichts der gestiegenen Erwerbstätigkeit von Frauen nur durch verstärkte Dreifachbelastungen von Frauen und
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um den Preis alltäglicher Überlastungskrisen zu leisten, sodass »Reproduktionslücken« und Spannungen in den Beziehungen und Familien entstehen
(vgl. Jäger/König in diesem Band). Der Krise der unbezahlten Reproduktionsarbeit wird entgegengewirkt, indem Hausarbeit an (niedrig entlohnte)
HausarbeiterInnen, zumeist Migrantinnen, übertragen wird. Diese Lösung
kommt jedoch nur für einkommensstarke Familien der Mittelklasse in Frage.
Dennoch trägt sie als klassen- und geschlechterspezifische Form der Krisenbearbeitung dazu bei, dass sich die Reproduktionskrise in der Mittelklasse
der Industrienationen nicht zuspitzt. Gleichzeitig wird die »Fürsorgekrise«
so in die Herkunftsländer der MigrantInnen verlagert, es entstehen »transnationale Betreuungsketten«, an deren Ende die »globale Fürsorgekrise« prekäre Lebensbedingungen von Frauen und Kindern in Ländern des Südens
verschärft (vgl. Widding u.a. 2009).
Die Organisation von Fürsorgearbeit als prekäre Lohnarbeit und die Inwertsetzung reproduktiver Sektoren wie Gesundheitsversorgung und Pflege
tragen aber auch selbst zu den Krisentendenzen der Reproduktion bei. Die
Arbeitsabläufe werden zunehmend rationalisiert. Wenn jeder Handgriff unter Zeitdruck stattfindet und mit Kostenziffern erfasst wird, untergräbt die
warenförmige Organisation zunehmend den spezifischen Gebrauchswert
von Fürsorgearbeiten.
Die Widersprüche der ineinandergreifenden marktförmigen Reorganisation und Privatisierung einerseits sowie der Unterfinanzierung nicht-rentabler
Bereiche andererseits führen zu einer Zunahme von Krisentendenzen in verschiedenen Bereichen der gesellschaftlichen Infrastruktur. So kommt es im
Bildungssystem auf Grund von Personalkürzungen sowie der zunehmenden
Rationalisierung von Lehr- und Lernprozessen zu Qualitätsverlusten. Der
Widerspruch, dass Bildungsabschlüsse weder quantitativ noch qualitativ direkt mit den kapitalistischen Erfordernissen kompatibel sind, spitzt sich zu.
Investitionen in die Formierung von Arbeitskraft werden von den Unternehmen als renditeschädlich betrachtet, gleichzeitig soll der Ausbildungs- und
Bildungsprozess selbst verstärkt Kapital verwerten und Renditen abwerfen. Auch in anderen Bereichen der gesellschaftlichen Infrastruktur führen
Privatisierungen oft zu Qualitätsverlusten, da auf Grund kurzfristiger Profitstrategien an Instandhaltung- und Erneuerungsinvestitionen gespart wird,
nicht-rentable Bereiche eingeschränkt oder ausgelagert werden. Für wachsende Teile der unteren und mittleren Klassen bedeutet die Tendenz zum
Verfall nicht-rentabler gesellschaftlicher Infrastrukturen wachsende finanzielle Belastungen (z.B. durch steigende Wasser- oder Energiepreise), Mobilitätsverluste und Einschränkungen bei Bildungsmöglichkeiten, Freizeitgestaltung oder Gesundheitsversorgung.
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Diese bereits seit mehreren Jahren zunehmenden Krisenelemente in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die wichtig für die Reproduktion
der Arbeitskraft und der gesellschaftlichen Infrastruktur sind, können zugespitzt als Dauerkrisen der Reproduktion im neoliberalen Finanzmarktkapitalismus bezeichnet werden. Da sie die unteren und mittleren Klassen
betreffen, führen sie zu einer Zunahme gesellschaftlicher Ungleichheit. Krisentendenzen in spezifischen gesellschaftlichen Bereichen können jedoch
ihrerseits übergreifende Krisenprozesse hervorbringen und – wenn sie sich
verstärken und dynamisieren – zu Krisen im Gesamtkreislauf der Reproduktion führen. Das Zusammenwirken von Prekarisierung und Erschöpfungskrisen, Krisentendenzen in Bildung und Gesundheitsversorgung, »Reproduktions- und Fürsorgekrisen« in Familien und sozialen Beziehungen kann
mittelfristig zu einer Krise der Reproduktion der Arbeitskraft führen. Die
Krisentendenzen haben schon jetzt negative Folgen für Kreativität und Produktivität der Arbeitenden, sie verursachen Folgekosten u.a. für die Behandlung von Krankheiten.

2.4 Krise der parlamentarischen Demokratie
Eine schleichende Krise der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie ist in
vielen Ländern längst zur Normalität geworden. Die Wahlbeteiligung stagniert oder geht zurück, Parteien und Verbände verlieren an Mitgliedern.
Seit über einem Jahrzehnt wird für die Bundesrepublik eine wachsende Distanz zwischen Regierenden und Regierten beobachtet: Immer weniger Menschen trauen der politischen Elite eine Lösung der gesellschaftlichen Probleme zu. Die Rede ist von einem zunehmenden »Vertrauensverlust« in die
»wirtschaftliche und politische Grundordnung« insgesamt (BertelsmannStiftung 2009: 3). Während die Krise der Demokratie oft auf einen Mangel
an Führungsfähigkeit der politischen Elite zurückgeführt und damit auf ein
Vermittlungsproblem reduziert wird, kann aus kritischer Perspektive eine
tiefgreifende Veränderung von Herrschaftsausübung im neoliberalen Kapitalismus als Moment der Krisendynamik festgestellt werden.
Im Zuge der Durchsetzung des Neoliberalismus als Projekt einer systematischen »Restauration der Klassenmacht« des Kapitals (Harvey 2007: 42)
kam es seit Ende der 1970er Jahre zu einer massiven Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und zu einer Transformation des Staates.
In der »Postdemokratie« (Crouch 2008) bleiben die demokratischen Institutionen und Verfahren formell weitgehend bestehen, während zugleich die
politischen Entscheidungsprozesse entdemokratisiert werden. Staatliches
Handeln wird an dem Ziel der Verbesserung von Investitionsbedingungen
und Förderung von Wettbewerbsfähigkeit in der internationalen Standort-
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konkurrenz ausgerichtet, die Kräfteverhältnisse innerhalb des Staates werden zu Gunsten der Interessen der transnational orientierten Kapitalfraktionen verschoben, auf eine stabile, sozialstaatlich verankerte Einbindung der
Lohnabhängigen wird verzichtet (vgl. Demirović 2010). Durch die flexible
Verlagerung von Entscheidungsprozessen in informelle Gremien, supranationale Institutionen oder transnationale staatlich-private Netzwerke wird die
Stellung der nationalen Parlamente und der Parteien geschwächt. Die Repräsentationsbeziehungen der verschiedenen Gruppen der Lohnabhängigen im
Staat, die über die Parteien, die Verwaltung und zivilgesellschaftliche Organisationen (wie Gewerkschaften, Verbände) organisiert sind, werden geschwächt oder gekappt (vgl. ebd.).
Im Zuge veränderter Klassenverhältnisse und Lebensweisen im neoliberalen Kapitalismus lösten sich auch die stabilen Repräsentationsbeziehungen
zwischen den unteren und mittleren Klassen und den (Volks-)Parteien zunehmend auf (vgl. Bischoff/Detje 2009). Dies geht über einen »Vertrauensverlust« weit hinaus und entspricht eher einer Krise der Repräsentation
oder sogar einer Tendenz zur politischen Krise: An die Stelle sozialstaatlicher Einbindung und demokratischer Repräsentation der mittleren und unteren Schichten tritt die flexible und partielle Einbindung von jeweils sich
ändernden Teilen des Kleinbürgertums und der ArbeiterInnenklasse in die
Strategien des neoliberalen Machtblocks (vgl. Demirović: 2008). Teile der
sozialdemokratischen und linken Parteien wurden durch den neoliberalen
Block integriert (so ging das Schröder-Blair-Projekt einer »neuen Sozialdemokratie« mit der offensiven Abwendung von »traditionellen« WählerInnenschichten aus der ArbeiterInnenklasse und der Ausrichtung der Politik
an einer »neuen Mitte« einher). Zunehmende soziale und politische Widersprüche der Durchsetzung des neoliberalen Projekts haben in den letzten
zehn Jahren jedoch zu einer Ausweitung der Repräsentationskrise geführt.
Die neoliberale Politik der Umverteilung des Reichtums, der De-Regulierung und Privatisierung stößt auf zunehmende Ablehnung. Besonders die
Volksparteien geraten so unter Druck: Sie verlieren kontinuierlich an Mitgliedern und Zustimmung.
Auch wenn mit der Krise der politischen Repräsentation eine Zunahme von Widersprüchen einhergeht, ist sie nicht mit einer politischen Krise
des neoliberalen Machtblocks (vgl. Demirović in diesem Band) oder einer
Schwächung der dominanten Kapitalfraktionen gleichbedeutend: Diese sind
derzeit angesichts der Schwäche der Gegenkräfte kaum auf Zugeständnisse angewiesen. Zudem zielte der Umbau des Staates zum »transnationalen
Netzwerkstaat« gerade darauf, die herrschenden Klassenfraktionen von der
Notwendigkeit zu Hegemonie und Konsens unabhängiger zu machen (vgl.
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Demirović 2010: 73f.). Die erodierende Repräsentation durch Parteien wird
zunehmend durch flexiblere Formen der Repräsentation und medial vermittelte, kampagnenförmige Konsensproduktion ersetzt.
Krise der Repräsentation bedeutet jedoch auch, dass die Zustimmungsbasis von Herrschaft geschmälert wird, sich das Alltagsbewusstsein im Wandel befindet und die Beziehungen zwischen dem Machtblock und Teilen der
unteren Klassen widersprüchlicher und konflikthafter werden. Dies ist jedoch selbst ein widersprüchlicher und vielseitig umkämpfter Prozess: Teile
des Bürgertums treten offen für eine stärkere Unabhängigkeit politischer
Entscheidungen von schwankenden Wählerwillen und eine Einschränkung
von demokratischer Repräsentation und Beteiligung auf Teile der schrumpfenden Mittelklassen (die »Leistungsträger«) ein. In der Lücke der Repräsentation der fragmentierten unteren und mittleren Klassen gewinnen auch
im Zuge der Auswirkungen der Wirtschaftskrise nationalistische, rassistische oder autoritäre religiöse Bewegungen und Parteien an Boden (vgl. Kaindl 2009). Durch weitere Entdemokratisierung staatlicher Prozesse und die
Formierung postdemokratischer und autoritärer Politikstrategien kann die
Repräsentationskrise herrschaftsförmig bearbeitet werden, wie besonders
drastisch das Beispiel Italien zeigt. Gleichzeitig stellt die Repräsentationskrise ein Terrain für prekäre Ansätze neuer Klassenformierung von unten dar
(vgl. Röttger 2007). Solange es nicht zu einer grundlegenden Veränderung
der Kräfteverhältnisse kommt, können die Krisentendenzen jedoch durch
eine Entdemokratisierung des Staates und autoritäre Politikformen bearbeitet werden, die Krise der Repräsentation wird selbst zur »essentiellen Bewegungsform« (Rilling 2010: 1) staatlicher Herrschaftsausübung im Neoliberalismus, die mit einer Dauerkrise der Demokratie einhergeht.

3. Ausblick
Das Krisenmanagement der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 versucht,
die gestörten Kreisläufe durch staatliche Eingriffe zu stabilisieren. Der neue
Staatsinterventionismus als Form der Krisenbearbeitung durch Konjunkturprogramme, Stützung des Finanzsektors durch Teilverstaatlichung und Niedrig-Zins-Politik ist restaurativ. Er bewegt sich im Rahmen der neoliberalen
Kräfteverhältnisse und zielt auf eine Stabilisierung der krisenhaften finanzdominierten Ökonomie (vgl. Demirović 2009). In Deutschland ist dies bislang in der Tat gelungen: Der wirtschaftliche Abschwung wurde aufgehalten, die massive Entwertung von Vermögenstiteln und eine lang anhaltende
finanzielle Instabilität konnten verhindert werden. Gleichzeitig wurden je-
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doch die wesentlichen Krisenursachen der Akkumulationsdynamik im neoliberalen Finanzmarktkapitalismus fortgeschrieben: das Shareholder Modell
der Inwertsetzung von Unternehmen, die Abhängigkeit der Akkumulation
von massiver privater und staatlicher Verschuldung, die Ausdehnung des
Kredits und die Aufblähung der Finanzmärkte bleiben ebenso bestehen wie
Überkapazitäten und Nachfrageschwäche (vgl. Candeias in diesem Band).
Zugleich hat das staatliche Krisenmanagement neue, miteinander verkettete Krisendynamiken ausgelöst: Die massive Kapitalentwertung auf
den Finanzmärkten und in wichtigen Industriesektoren konnte nur um den
Preis einer Verschiebung und Ausweitung der Krisentendenzen auf die Staaten verhindert werden. Durch die Ausweitung des öffentlichen Kredits und
die Übertragung von Risiken und Verlusten des Finanzsektors auf die Bilanzen der öffentlichen Haushalte kam es zu einer weltweiten Explosion
der Staatsverschuldung und einer »Schuldenkrise der öffentlichen Finanzen« (Bischoff 2010: 23).
Drohende Staatspleiten in der EU und die Spekulation mit Staatsanleihen treiben die Währungsstabilität des Euro in die Krise. Die zur Voraussetzung für Zahlungen aus dem Euro-Rettungsfonds und vom IWF gemachten
massiven Haushaltskürzungen stellen eine Radikalisierung des neoliberalen
Kurses dar. Die Sparprogramme treffen vor allem die Sozialsysteme sowie
den öffentlichen Sektor. Sie tragen so zu einer Verschlechterung und weiteren
Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der unteren Klassen bei
und führen zu einem zunehmend als krisenhaft erlebten Alltag. Gleichzeitig entstehen Proteste und Widerstand, wie die Generalstreiks in Griechenland oder Frankreich zeigen. Die Sozialproteste könnten zu einem verstärkten Zustimmungsverlust gegenüber dem herrschenden neoliberalen Block
und in einigen EU-Staaten zu politischen Krisen führen – und damit auch
zu einer Zunahme der Konflikte um das neoliberale Krisenmanagement auf
europäischer Ebene.
In der Wirtschafts- und Finanzkrise nimmt die Konkurrenz zwischen den
Staaten zu, mit weitreichenden Folgen. So werden die Konflikte um den Zugang zu Rohstoffen und Energieressourcen härter. Die restaurative Krisenbearbeitung der ökonomischen Krise wirkt tendenziell verstärkend auf die
sozial-ökologischen Krisendynamiken: Die Subvention der Automobilindustrie durch die Abwrackprämie verschärft die Klima-, die Kürzung der
Entwicklungshilfe die Ernährungskrise. Das Krisenmanagement der sozial-ökologischen Krise ist selbst in der Krise. Die in der internationalen Klima- und Umweltpolitik beschlossenen politischen Regelungen (wie CO2Emissionshandel und Klimafonds) sind nicht in der Lage, den CO2-Ausstoß
in ausreichendem Maße zu verringern, die tiefgreifenden Ursachen der Kli-
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makrise zu erfassen und setzen daher die verheerende Dynamik des Klimawandels zu Lasten der Menschen im globalen Süden fort.
Das Krisenmanagement der multiplen Krise stellt ein widersprüchliches
Ineinandergreifen von Strategien der Bearbeitung und Nicht-Bearbeitung von
Krisen, ihrer Thematisierung und Dethematisierung dar. Die Krisen werden
erst dann bearbeitet, wenn Teile der Herrschenden ihre (kurz- oder mittelfristigen) Interessen bedroht sehen oder mit ihnen Gewinnerwartungen verbinden können. Zudem wird versucht, die Krisen voneinander zu trennen und
zu kontrollieren, ein Übergreifen von einem Bereich in andere zu verhindern. Es handelt sich um eine selektive Bearbeitung, die innerhalb der Formen von Markt und Staat systematisch nicht in der Lage ist, die komplexen
Krisenzusammenhänge und -ursachen der multiplen Krise aufzulösen. Dadurch entstehen beständig neue Widersprüche.
Aus dieser Perspektive bleibt offen, ob es tatsächlich dauerhaft gelungen ist, die Dynamik der finanzdominierten Akkumulation wieder in Gang
zu setzen oder ob es sich nur um eine vorläufige Stabilisierung durch Verschiebung von Krisenprozessen handelt. Es könnte zu neuen Verdichtungen
in der multiplen Krisendynamik kommen: Absehbar sind weitere Finanzund Spekulationskrisen, ein steigender CO2-Ausstoß weltweit, neue sozial-ökologische Krisen, steigende Rohstoffpreise, Mangel an Land und
Lebensmitteln, massive Konflikte um Ressourcen sowie mögliche Stagnationsphasen. Soziale Polarisierung, Prekarisierung und der durch die Folgen der Wirtschaftskrise beschleunigte Abstieg der Mittelschichten in vielen Ländern des globalen Nordens, die Marginalisierung großer Teile der
Bevölkerung und die Zunahme von Armut, Migration und Kriegen in Teilen des »Südens« können zu verstärkter politischer Instabilität und umfassenden Reproduktionskrisen führen.
Angesichts dieser multiplen Krisendynamik stehen die für Emanzipation eintretenden Kräfte vor neuen praktischen und theoretischen Herausforderungen, der Handlungsdruck nimmt zu. Der Aktionsradius der europäischen Linken bleibt jedoch bislang weitgehend der nationalstaatliche
Rahmen. In einigen europäischen Ländern (vor allem Griechenland, Frankreich, Spanien, Italien) wurde gegen die Krisenfolgen und die Durchsetzung der Sparregime demonstriert, blockiert und gestreikt, doch es gelang
auch dort bislang nicht, einen Bruch mit der neoliberalen Politik zu erreichen. Mit den rechtspopulistischen Tendenzen in Europa oder den USA
wächst die Gefahr einer autoritär-staatlichen Entwicklung. In vielen Ländern werden rechte, rassistische Parteien oder Politiker gewählt. Zudem tendieren die Herrschenden selbst verstärkt zu einer kämpferischen Bürgerlichkeit und Sozialrassismus.
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Wir haben in unserem Beitrag versucht, einige uns zentral erscheinende
Krisenzusammenhänge innerhalb des Kreislaufs der gesellschaftlichen Reproduktion zu skizzieren. Dabei ging es nicht um eine erschöpfende Analyse der einzelnen Krisenprozesse, sondern darum, auf die Komplexität der
multiplen Krisendynamik und die Bedeutung des Krisenmanagements als
Teil der Krise hinzuweisen. Linke Krisenanalysen sollten versuchen, die
ständigen Verschiebungen der Krisenmomente in der gesellschaftlichen
Praxis zu analysieren, Widersprüche, Risse und Brüche in der kapitalistischen Vergesellschaftung sichtbar zu machen und Eingriffsmöglichkeiten
herauszuarbeiten.
Bisher tut sich die gesellschaftliche Linke schwer mit einer Neuorientierung in den Krisenzusammenhängen. Häufig werden Krisen im Kapitalismus entweder als »business as usual« betrachtet und spezifischen Krisendynamiken keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, oder es wird ein
linearer Verlauf von Krisen angenommen, eine Dynamik der Zuspitzung,
die in eine soziale und politische Krise mit Massenprotesten umschlagen
wird. Auf Grund solch verkürzter Krisenverständnisse, welche die besondere Dynamik der Krisen ausblenden, kann sich leicht ein passives Verhältnis zur Krise entwickeln, eine abwartende Haltung oder Resignation. Wir
möchten in Anlehnung an Antonio Gramsci vorschlagen, den objektivistischen Krisenbegriff zu überwinden, daher »Krise« selbst als ein umkämpftes
soziales (Kräfte)Verhältnis und Terrain gesellschaftlicher Kämpfe zu verstehen. Das Handeln der subalternen Kräfte ist Bestandteil der Krisendynamik, auch über die Einbindung durch Lebens- und Konsumweisen hinaus.
Von ihrem Eingreifen und ihren Kämpfen hängt ab, ob das herrschaftsförmige Krisenmanagement durchgesetzt wird oder ob sich die Kräfteverhältnisse grundlegend wandeln.
Einiges spricht dafür, dass die multiple Krisenhaftigkeit der derzeitigen
Phase des Kapitalismus die in den Auseinandersetzungen gegen das neoliberale Projekt entstandenen Kräfte vor die Herausforderung stellt, sich neu
aufeinander zu beziehen und die Kämpfe entlang der Krisendynamiken miteinander zu verbinden. Bislang wird jedoch noch zu einseitig auf die ökonomischen Krisendynamiken fokussiert, auch wenn die Klima- und Ressourcenkrise zunehmend in den linken Krisendiskurs Eingang finden. Die
Perspektive der multiplen Krise kann zur Weiterentwicklung der Such-,
Vernetzungs- und Verständigungsprozesse oppositioneller Kräfte zu einem
transnationalen hegemonialen Block beitragen. Eine Voraussetzung dafür
wäre, dass es gelingt, unterschiedliche Auseinandersetzungen entlang der
Krisen stärker aufeinander zu beziehen. Wie könnten zum Beispiel die sozialen Proteste gegen die Sparpolitik in Bezug gesetzt werden zu den Kämp-
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fen um Klimagerechtigkeit und Ernährungssouveränität? Krise könnte so
zum Symbol der Auseinandersetzung werden: Die gemeinsame Herausforderung besteht darin, Krisendiskurse und Kämpfe zu entwickeln, um den
Perspektiven zur Überwindung des Kapitalismus neue Ausstrahlungskraft
und Wirkmächtigkeit zu verleihen.

Literatur
Altvater, Elmar (2005): Das Ende des Kapitalismus wie wir ihn kennen. Münster.
Altvater, Elmar (2009): Die kapitalistischen Plagen. Energiekrise und Klimakollaps, Hunger und Finanzchaos. In: Blätter für deutsche und internationale Politik. H. 3.
Bello, Walden (2010): Politik des Hungers. Berlin/Hamburg.
Bertelsmann Stiftung (2009): Vertrauen in Deutschland. Eine qualitative Wertestudie der Bertelsmann Stiftung. Task Force »Perspektive 2020 – Deutschland nach der Krise« vom 27.12.2009. Gütersloh.
Bischoff, Joachim (2010): Vor einem Ende der Großen Krise? Fragile Konjunktur – Konkursspirale der Schulden. In: Sozialismus. H. 5.
Bischoff, Joachim/Detje, Richard (2009): Strukturveränderungen in der politischen Arena – Jenseits der Volksparteien?. In: Sozialismus. H. 11.
Brand, Ulrich (2009): Klimapolitik in Zeiten globaler Krisen. Alte und neue
Konflikte, https://www.dvpw.de/fileadmin/docs/Kongress2009/Abstracts/
2009Plenum1.pdf, Stand: 13.12.2010.
Brenner, Robert (2003): Boom & Bubble. Die USA in der Weltwirtschaft. Hamburg.
Brodie, Janine (2004): Die Re-Formierung des Geschlechterverhältnisses. Neoliberalismus und die Regulierung des Sozialen. In: Widerspruch. H. 1.
Candeias, Mario (2009): Die letzte Konjunktur. Organische Krise und »postneoliberale« Tendenzen. In: Neoliberalismus – Hochtechnologie – Hegemonie.
2. verbesserte Auflage. Hamburg.
Chesnais, François (2004): Das finanzdominierte Akkumulationsregime: theoretische Begründung und Reichweite. In: Christian Zeller (Hrsg.): Die globale Enteignungsökonomie. Münster.
Chesnais, François/Serfati, Claude (2004): Die physischen Bedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion. In: Christian Zeller (Hrsg.): Die globale Enteignungsökonomie. Münster.
Crouch, Colin (2008): Postdemokratie. Frankfurt am Main.
Demirović, Alex (2008): Neoliberalismus und Hegemonie. In: Christoph Butterwegge/Bettina Lösch/Ralf Ptak (Hrsg.): Neoliberalismus. Analysen und
Alternativen. Wiesbaden.
Demirović, Alex (2009): Kehrt der Staat zurück? Wirtschaftskrise und Demokratie. In: Prokla 157. H. 4.
Demirović, Alex (2010): Materialistische Staatstheorie und die Transnationali-

28

Pauline Bader/Florian Becker/Alex Demirović/Julia Dück
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Thomas Sablowski

Die jüngste Weltwirtschaftskrise
und die Krisentheorien

Wie ist die Krise, die im Jahr 2007 als Krise des Subprime-Hypothekenmarktes in den USA begann, sich im Jahr 2008 zu einer globalen Finanzkrise entwickelte und 2009 zur tiefsten Rezession der Weltwirtschaft seit der
Großen Depression der 1930er Jahre führte, zu erklären? Was sind die Krisenursachen? Handelt es sich um eine »große« Krise, die zu einem Strukturbruch in der kapitalistischen Entwicklung führt – ähnlich der Großen Depression der 1930er Jahre und der Stagflationskrise in den 1970er Jahren?
Oder ist es doch nur eine »kleine«, konjunkturelle Krise, die nur zu kleineren
Anpassungsprozessen innerhalb der gegenwärtigen Entwicklungsweise des
Kapitalismus führt?

Krisenursachen
Die Ursachen der jüngsten Krise sind umstritten. Im Folgenden werde ich
meine eigene Sicht der jüngsten Krise darstellen und dabei auch auf einige
Kontroversen, die die Krisentheorie im Allgemeinen und die jüngste Krise
im Besonderen betreffen, eingehen.
Erklärungsversuche, die auf individuelles Fehlverhalten von Bankangestellten und Managern abheben, greifen zu kurz. Das gleiche gilt für Analysen, die Krisenursachen in einer mangelhaften Regulierung der Finanzmärkte oder in einer falschen Wirtschaftspolitik sehen (vgl. Huffschmid
2010: 21ff.).
Diese verschiedenen Erklärungsansätze unterstellen, Krisen ließen sich
im Prinzip durch ein anderes Verhalten, eine andere Politik oder eine andere Regulierung der Märkte vermeiden. Dagegen spricht schon der seit etwa
200 Jahren immer wiederkehrende Wechsel von Aufschwung, Überproduktion, Krise, Rezession und Stagnation, der alles andere als zufällig ist.
Wir leben in einer Welt, die durch die kapitalistische Produktionsweise bestimmt wird, die aufgrund ihrer immanenten Widersprüche notwendig immer wieder zu Krisen führt.
Auch unter Marxisten besteht allerdings keine Einigkeit, wie Krisen im
Allgemeinen und die jüngste Krise im Besonderen zu erklären sind. Dies
hängt damit zusammen, dass Marx mit seiner Kritik der politischen Ökono-
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mie zwar eine Theorie der kapitalistischen Produktionsweise geliefert hat,
die jedoch unvollendet blieb. Marx hatte ursprünglich vorgesehen, die Krisen am Ende seiner Kritik der politischen Ökonomie zu behandeln (MEW
13: 639). Im ersten Band seines Hauptwerks Das Kapital und in den von
ihm hinterlassenen Manuskripten finden sich zwar zahlreiche krisentheoretische Überlegungen, doch keine abgeschlossene Krisentheorie. Es gibt
daher Versuche, im Anschluss an Marx eine Krisentheorie zu entwickeln
bzw. einzelne Krisen zu erklären, die in ganz unterschiedliche Richtungen
gehen. Mindestens drei verschiedene Ansätze können dabei unterschieden
werden: 1. Krisenerklärungen, die an das »Gesetz vom tendenziellen Fall
der Profitrate« anschließen, 2. die Theorie der Vollbeschäftigungs-Profitklemme (»Profit squeeze«-Theorie) und 3. Unterkonsumtions- bzw. Überproduktions- und Disproportionalitätskrisentheorien (vgl. Priewe 1988:
19ff.; Sablowski 2003; Evans 2004). Ferner wird dem Kreditsystem und
den Finanzmärkten in marxistischen Krisenanalysen unterschiedliche Bedeutung zugemessen.

Tendenzieller Fall der Profitrate, Profitklemmen und Überproduktion
Eine ökonomische Krise ist durch einen Einbruch der Kapitalakkumulation
gekennzeichnet. Die Kapitalakkumulation hängt von den realisierten und
von den für die Zukunft erwarteten Profiten ab. Sind die erwarteten Profite
gemessen an der ansonsten gesellschaftlich durchschnittlich üblichen Kapitalverzinsung zu gering, so werden die Investitionen eingeschränkt. Brechen die realisierten Profite ein, so verengt sich der Spielraum der Kapitalisten für die Akkumulation. Die Profiterwartungen orientieren sich nicht
zuletzt auch an den bisher realisierten Profiten. Dabei ist es weniger die Profitmasse als die Profitrate (das Verhältnis der Profitmasse zum vorgeschossenen Kapital), die für die Investitionskalküle der Kapitalisten maßgeblich
ist. Ein Rückgang der – erwarteten oder realisierten – Profitrate wird daher
unter ansonsten konstanten Bedingungen auch zu einem Rückgang der Investitionen, d.h. der Kapitalakkumulation führen.
Betrachten wir das industrielle Kapital, so lässt sich zwischen dem in Maschinen, Anlagen, Rohstoffe und Vorprodukte investierten Kapital (konstantes Kapital in der Terminologie von Marx) einerseits und dem in Arbeitskraft
investierten Kapital (variables Kapital bei Marx) andererseits unterscheiden. Ist m der realisierte Mehrwert bzw. Profit, c das konstante Kapital und
v das variable Kapital, so ist die Profitrate r = m/(c+v). Die Profitrate hängt
zum einen von der Wertzusammensetzung des Kapitals, also dem Verhältnis
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von konstantem und variablem Kapital c/v ab, zum anderen von der Mehrwertrate m/v:
m
r =

m
c +v

=

v
c

+1

v
Die Profitrate kann aus unterschiedlichen Gründen steigen oder fallen.
Marx argumentierte, dass die Profitrate tendenziell falle, weil sich die
Wertzusammensetzung des Kapitals erhöhe, wenn durch den technischen
Fortschritt Arbeiter durch Maschinen ersetzt werden (MEW 25: 221ff.). Die
kapitalistische Produktion wird immer wieder technisch umgewälzt, weil
die Kapitalisten durch die Konkurrenz gezwungen sind, ihre Kosten zu senken. Arbeiter werden in dem Maße durch Maschinen ersetzt, in dem dadurch
die Produktionskosten gesenkt werden können. Marx war sich zwar darüber
im Klaren, dass die Kapitalisten nicht nur ihre Ausgaben für Löhne senken
wollen, sondern die Gesamtkosten, d.h. auch die Kosten für das konstante
Kapital (MEW 25: 87ff.). Er ging aber – ohne dies ausreichend zu begründen – davon aus, dass der technische Fortschritt in höherem Maße dazu tendiert, Arbeitskräfte, d.h. variables Kapital einzusparen, als konstantes Kapital (MEW 23: 650ff.; MEW 25: 221ff.).
Marx selbst wies auch darauf hin, dass es Gegentendenzen zum tendenziellen Fall der Profitrate gibt (MEW 25: 242ff.). Die Profitrate fällt dann
nicht, wenn der Anstieg der Wertzusammensetzung des Kapitals durch einen entsprechenden Anstieg der Mehrwertrate kompensiert wird. Sie fällt
auch dann nicht, wenn der vermehrte Einsatz von Maschinen und anderen
Elementen des konstanten Kapitals durch deren Verbilligung kompensiert
wird. Tatsächlich führt die mit neuen Produktionstechniken einhergehende
Steigerung der Arbeitsproduktivität sowohl zu einem Anstieg der Wertzusammensetzung des Kapitals als auch zu einem Anstieg der Mehrwertrate
bzw. sowohl zu einer Vermehrung der Elemente des konstanten Kapitals
als auch zu ihrer Verbilligung. Marx ging wohl davon aus, dass die Gegentendenzen auf längere Sicht die Tendenz zum Fall der Profitrate nicht kompensieren können, wobei er dies aus meiner Sicht nicht ausreichend begründete. Auch wenn wir die Bewegungsrichtung des Mehrwerts und des
eingesetzten Kapitals bzw. der Mehrwertrate und der Wertzusammensetzung des Kapitals kennen, so kennen wir doch nicht deren relative Bewegungsgeschwindigkeit. Sie hängt nicht zuletzt vom Klassenkampf ab (vgl.
Heinrich 1999: 327ff.).
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Wie gesagt, die Profitrate kann fallen, wenn die Mehrwertrate den Anstieg
der Wertzusammensetzung des Kapitals nicht kompensieren kann oder wenn
sie gar fällt. Marx legt nahe, dass die Mehrwertrate eine zyklische Bewegung durchläuft, wobei die Lohnentwicklung von der »industriellen Reservearmee«, d.h. der Zahl der Arbeitslosen abhängt und diese wiederum vom
Umfang der Kapitalakkumulation (MEW 23: 645ff.). Mit zunehmender Kapitalakkumulation steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften. Mit sinkender
Arbeitslosigkeit verbessert sich die Verhandlungsmacht der Lohnabhängigen, d.h. die Löhne steigen. Wenn die Reallöhne schneller als die Arbeitsproduktivität wachsen, sinkt die Mehrwertrate, wodurch die Akkumulation
eingeschränkt wird. Mit dem Rückgang der Akkumulation sinkt die Nachfrage nach Arbeitskräften, d.h. die Arbeitslosigkeit steigt an. Die Verhandlungsmacht der Lohnabhängigen und die Löhne sinken in der Folge. Mit
den sinkenden Löhnen steigt die Mehrwertrate, der Umfang der Akkumulation vergrößert sich, und so fort. Dieser Zusammenhang wurde als ProfitSqueeze-Theorie oder Theorie der Vollbeschäftigungs-Profitklemme ausformuliert (vgl. Goodwin 1967; Glyn/Sutcliffe 1974).1
Die Profitrate und die Akkumulation können allerdings auch aus einem
anderen, gegenläufigen Grund sinken, nämlich wenn es mangels zahlungsfähiger, effektiver Nachfrage zu Überproduktion kommt und infolgedessen
die Kapazitätsauslastung sinkt, sodass die Fixkosten relativ zum Produktionsausstoß steigen. Es kommt zu einer Nachfragelücke bei der Konsumnachfrage, wenn die Löhne langsamer wachsen als die Arbeitsproduktivität.
Marx hat darauf hingewiesen, dass das Auseinanderklaffen von Produktion
und Konsum keinesfalls zufällig, sondern in der kapitalistischen Produktionsweise notwendig angelegt ist: »Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Sie fallen nicht nur
nach Zeit und Ort, sondern auch begrifflich auseinander. Die einen sind nur
beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft, die andren durch die
Proportionalität der verschiedenen Produktionszweige und durch die Konsumtionskraft der Gesellschaft. Diese letztre ist aber bestimmt weder durch
die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumtionskraft;
sondern durch die Konsumtionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, welche die Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft
auf ein nur innerhalb mehr oder minder enger Grenzen veränderliches Mi1
Die Profit-Squeeze-Theorie erinnert an die Sichtweise der »neoklassischen«
Wirtschaftstheorie, dass Arbeitslosigkeit durch zu hohe Löhne verursacht sei. Marx
sah allerdings in der Akkumulation die unabhängige Variable, in der Lohnhöhe die
abhängige, nicht umgekehrt (MEW 23: 648).
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nimum reduziert. Sie ist ferner beschränkt durch den Akkumulationstrieb,
den Trieb nach Vergrößerung des Kapitals und nach Produktion von Mehrwert auf erweiterter Stufenleiter.« (MEW 25: 254)
Die Nachfragelücke, die sich durch die mit der Arbeitsproduktivität steigende Produktionskapazität einerseits und die Einschnürung des Konsums
der Lohnabhängigen andererseits ergibt, kann potenziell durch den »Akkumulationstrieb«, d.h. eine vermehrte Investitionsnachfrage geschlossen
werden. Die Investitionsnachfrage hängt allerdings von der erwarteten Profitabilität und letztlich auch von der Entwicklung der zahlungsfähigen Konsumnachfrage ab (vgl. Priewe 1988: 45ff.).
Krisen der Akkumulation, die unter anderem mit steigender Arbeitslosigkeit verbunden sind, können sich also einerseits ergeben, wenn die Arbeiterklasse zu stark wird und die Löhne zu stark steigen (profit squeeze),
andererseits, wenn die Arbeiterklasse zu schwach wird und die Löhne zu
stark hinter der Entwicklung der Arbeitsproduktivität herhinken (Bildung
von Überkapazitäten). Die Dynamik der Akkumulation wird vor allem von
der Entwicklung der Investitionsnachfrage bestimmt, die stärker schwankt
als die Konsumnachfrage.
Die Entwicklung der verschiedenen Komponenten der effektiven Nachfrage hängt nicht zuletzt von der Entwicklung der Kredite ab. Diese verleiht
der kapitalistischen Produktion zusätzliche Elastizität, verstärkt aber auch
die zyklischen Krisen. Mit der Entwicklung des Kreditsystems ist die Akkumulation nicht mehr auf den bereits realisierten Mehrwert beschränkt, sondern kann durch die Schöpfung von Kreditgeld erweitert werden. Je mehr
Kredit zur Verfügung steht, desto mehr Investitionen können realisiert werden. Konsumentenkredite können auch die effektive Konsumnachfrage erhöhen. Der Haken an der Sache ist, dass das Kreditangebot gerade im Moment der Krise verknappt wird, wenn die Kreditnachfrage am größten ist.
Im Zuge eines Aufschwungs, wenn die Kreditnachfrage steigt, steigen auch
die Zinsen. Gerade im Moment der Krise, wenn die Profitrate sinkt und
viele Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten geraten, erreichen die Zinsen ihren Höchststand. In der Rezession sinken die Kreditnachfrage und die
Zinsen. In der Phase der Stagnation gibt es reichlich brachliegendes Geld,
aber die Kreditnachfrage ist gering, folglich sind auch die Zinsen gering.
Der Gang der Akkumulation und die Entwicklung von Krisen können also
nicht erklärt werden, ohne die Kreditbewegungen zu berücksichtigen (vgl.
Sablowski 2010a, b).
Inwieweit lässt sich nun die jüngste Krise auf der Basis dieser krisentheoretischen Überlegungen erklären? Aus meiner Sicht sind die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise so vielfältig, dass kapitalistische
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Gesellschaften durchaus aus unterschiedlichen Gründen in die Krise geraten können. Bestimmte Widersprüche und Krisentendenzen sind stets wirksam, doch konkrete, manifeste Krisen verlangen jeweils nach spezifischen
Erklärungen.

Die Entwicklung der Profitraten und die jüngste Krise
Die Analyse von Akkumulations- und Krisenprozessen stößt auf das Problem, dass die Begriffe der Marxschen Wert- und Mehrwerttheorie kein unmittelbares empirisches Korrelat haben. Möchte man z.B. wissen, wie die
durchschnittliche Profitrate sich entwickelt hat, so findet man in der amtlichen Statistik nicht unmittelbar die Kategorien Mehrwert, konstantes Kapital und variables Kapital. Berechnungen mit Hilfe der Kategorien der amtlichen Statistik können nur als Annäherungen an die von Marx dargestellten
Zusammenhänge verstanden werden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
es unter Marxisten nicht einmal einen Konsens darüber gibt, wie sich die
Profitrate in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Je nach den zugrunde
gelegten Daten und den Berechnungsverfahren kommen verschiedene Autoren zu recht unterschiedlichen Ergebnissen. Immerhin zeigen die Daten
und Berechnungen überwiegend, dass die Profitraten von Ende der 1960er
bis Anfang der 1980er Jahre in den kapitalistischen Zentren gesunken sind
und dass sie seit Anfang der 1980er Jahre wieder gestiegen sind. Über das
Ausmaß des Anstiegs der Profitraten seit den frühen 1980er Jahren herrscht
jedoch Uneinigkeit (vgl. Brenner 2006, 2009; Freeman 2009; Harman 2010;
Husson 2009; Kliman 2010; Mohun 2006; Moseley 2007).
Selbst wenn die Berechnungsgrundlagen und die empirischen Daten einheitlich wären, gäbe es ein Interpretationsproblem. Je nach dem gewählten
Vergleichszeitraum kann man aus den Daten der meisten Autoren sowohl
einen Anstieg als auch einen Fall der Profitrate herauslesen. Angenommen,
Robert Brenner und Andrew Kliman hätten Recht und die Profitraten seien
heute tatsächlich niedriger als in den 1960er Jahren, so stellt sich die Frage,
wie bedeutsam diese Feststellung für die Erklärung der jüngsten Krise ist.
Die unterschiedlichen Formen der Krisen in den letzten Jahrzehnten sind damit noch nicht erklärt. Außerdem bleibt das Problem, dass auch die Berechnungen von Brenner oder Kliman einen Anstieg der Profitraten seit den frühen 1980er Jahren ausweisen. Dieser Anstieg der Profitraten wird von ihnen
durch eine Reihe von zusätzlichen Argumenten relativiert. Sie argumentieren
vor allem, dass der Anstieg der Profitraten in den letzten drei Jahrzehnten
nicht Resultat einer dauerhaften Erholung, sondern Ergebnis einer Aufblä-
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hung der Finanzanlagen, also des fiktiven Kapitals sei (vgl. Kliman 2010:
26; Brenner 2009: 23). John Bellamy Foster und Fred Magdoff (2009: 123)
zeigen dagegen, dass in den USA nicht nur die finanziellen, sondern auch
die nichtfinanziellen Profite gerade während des letzten Booms relativ zum
Bruttoinlandsprodukt sehr stark angestiegen sind.2
Im Übrigen erklären diejenigen Autoren, die auf dem Fall der Profitrate
beharren, diesen durchaus unterschiedlich. Während z.B. Andrew Kliman,
Alan Freeman und Chris Harman den von ihnen diagnostizierten Fall der Profitraten mit dem Marxschen »Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate«
erklären und dieses Gesetz so interpretieren, dass der Anstieg der Wertzusammensetzung des Kapitals längerfristig nicht durch Gegentendenzen kompensiert werden kann, lehnt Brenner diese Erklärung und die Profit-SqueezeTheorie ab und erklärt seinerseits den auch von ihm behaupteten Rückgang
der Profitraten durch eine verschärfte Weltmarktkonkurrenz seit Ende der
1960er Jahre, die Herausbildung von Überkapazitäten und die mangelnde
Kapitalvernichtung. Die kathartische Funktion der Krisen ist laut Brenner
dadurch blockiert, dass die Unternehmen ihre Investitionen in fixes Kapital
als »versunkene Kosten« betrachten und so lange weiterproduzieren, wie
sie zumindest ihr zirkulierendes Kapital verwerten können.3

Überproduktion, internationale Ungleichgewichte und Verschuldung
Plausibler als die Versuche, die jüngste Krise wie Kliman (2010) oder Harman (2010) durch den Verweis auf das »Gesetz des tendenziellen Falls der
Profitrate« zu erklären, scheint mir eine überproduktionstheoretische Krisenerklärung, wie sie sich in unterschiedlichen Varianten etwa bei Jörg Huffschmid (2010), Michel Husson (2009) oder Richard D. Wolff (2010) findet.
Zunächst ist festzustellen, dass die Lohnquoten seit Mitte der 1970er Jahre
in den kapitalistischen Zentren gesunken sind (vgl. Huffschmid 2010: 28f.).
2

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Profite der »nichtfinanziellen«
Branchen zu einem erheblichen Teil ebenfalls aus Finanzanlagen stammen. Des Weiteren beziehen sich Foster und Magdoff auf das Verhältnis von Profitmasse und Sozialprodukt, während die anderen Autoren sich auf das Verhältnis von Profitmasse
und angelegtem Kapital beziehen. Insofern müssen sich die empirischen Befunde
von Kliman, Brenner u.a. auf der einen Seite sowie Foster und Magdoff auf der anderen Seite nicht widersprechen.
3
Brenners Überproduktionstheorie war Gegenstand zahlreicher Kritiken, vgl.
dazu u.a. die Beiträge in der Zeitschrift Historical Materialism, Nr. 4 (Sommer
1999) und Nr. 5 (Winter 1999).
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Die Entwicklung der Lohnquote kann als Indikator für die Entwicklung der
Mehrwertrate begriffen werden, sie entwickelt sich in umgekehrter Richtung. Der Anstieg der Profitraten seit Anfang der 1980er Jahre kann zumindest partiell durch den Rückgang der Lohnquoten erklärt werden. Ihm liegt
eine Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu Ungunsten
der Lohnabhängigen zugrunde.4 Der Rückgang der Lohnquoten verweist
auch darauf, dass die Krisen seit den 1980er Jahren schwerlich durch die
Profit-Squeeze-Theorie erklärt werden können.
Durch den Rückgang der Lohnquoten verstärkt sich die Tendenz zur Überproduktion. Die Entwicklung der Kaufkraft der Lohnabhängigen hält nicht
Schritt mit dem Wachstum der Arbeitsproduktivität und der Produktionskapazitäten. Die Stagnation der Reallöhne wurde allerdings vor der Krise
durch eine Ausweitung der Verschuldung der Haushalte teilweise kompensiert (vgl. Tabelle 1). An die Stelle von Lohnsteigerungen trat vielfach die
Aufnahme von Krediten.
Tabelle 1:
Verschuldung der privaten Haushalte in % ihres verfügbaren Einkommens
USA
EU1
Japan

1995
93
91
113

2000
107
113
136

2005
135
1392
1322

Quelle: Stockhammer 2007: 645
1
Die EU-Werte sind ungewichtete Mittel der Werte für Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Niederlande, Schweden, Spanien.
2
Schulden für Dänemark, Spanien und Japan 2004 statt 2005.

Die zunehmende Abhängigkeit der Reproduktion der Lohnabhängigen von
Krediten erwies sich als die Achillesferse des jüngsten Zyklus der Kapitalakkumulation. Einerseits hätte es den Boom der Weltwirtschaft in der Mitte des Jahrzehnts ohne die wachsende Verschuldung der privaten Haushalte,
insbesondere in den USA, vermutlich nicht gegeben. Andererseits macht die
4
Kliman (2010: 53ff.) bestreitet in seiner Analyse der Kapitalgesellschaften
in den USA, dass eine Umverteilung zugunsten der Profite stattgefunden hat. Der
Rückgang der Nominallohnzuwächse entspreche dem Rückgang der Wachstumsraten der Wertschöpfung. Der Anteil der Löhne an der Wertschöpfung sei mehr oder
minder konstant geblieben. Dieser Befund widerspricht dem von Huffschmid, Husson und vielen anderen, wobei die Diskrepanz wahrscheinlich durch die unterschiedlichen Daten und Berechungsweisen zu erklären ist. Beispielsweise betrachtet Kliman die Verteilung, ohne Veränderungen der Beschäftigung und der Arbeitszeiten
zu berücksichtigen.
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jüngste Krise deutlich, dass die Verschuldung in den ärmsten Schichten der
Bevölkerung an Grenzen geraten ist, da diese vielfach ihre Kreditzinsen aus
dem laufenden Einkommen nicht mehr zahlen konnten, nachdem die Zinssätze im Zuge des Booms allgemein angestiegen waren. Subprime-Hypotheken, d.h. Hypothekarkredite zu relativ hohen Zinsen an einkommensschwache Haushalte, waren bis 2007 das am stärksten wachsende Segment
der Kredite an private Haushalte, und die jüngste Krise ist nicht zufällig im
Subprime-Hypothekenmarkt ausgebrochen.5
Die »Nachfragelücke« im Bereich des Massenkonsums, die sich mit den
sinkenden Lohnquoten vergrößerte, wurde auch nicht durch eine stärkere
Investitionsdynamik ausgeglichen. Im Gegenteil: Die Akkumulationsraten
in den kapitalistischen Zentren haben in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Ein immer kleinerer Anteil der Unternehmensgewinne wurde dort wieder reinvestiert (vgl. Tabelle 2; Husson 2009: 15).
Tabelle 2: Investitionen in % des Betriebsüberschusses
USA
Japan
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien

1970er
46
58
52
46
55
41

1980er
44
59
48
46
48
36

1990er
39
61
42
42
44
31

2000er
39
56
35
43
42
33

Quelle: Stockhammer 2007: 646.

Wenn es einen Investitionsboom vor der Krise gegeben hat, so eher in den
emerging markets, vor allem in China. Die Investitionsquote lag in China
seit Ende der 1970er Jahre im Durchschnitt bei 37% des Bruttoinlandsprodukts, in den Jahren 2002 bis 2006 sogar bei über 40%. Der Investitionsboom in China führte zum Aufbau von neuen Produktionskapazitäten. Die
Entwicklung des Binnenmarktes hielt damit jedoch nicht Schritt, vielmehr
wurde das Land stärker vom Weltmarkt abhängig. Der Anteil der Exporte
am Bruttoinlandsprodukt Chinas stieg von 4,6% im Jahr 1978 auf 36,8% im
Jahr 2006. Dagegen ist der Anteil des Binnenkonsums am Bruttoinlandsprodukt, der von 1978 bis 2000 zwischen 58% und 67% schwankte, von 2001
5
Auf die konkreten Mechanismen des Hypothekenmarktes in den USA und der
Verbriefung von Krediten, die für den Verlauf der jüngsten Krise eine wesentliche Rolle spielten, kann ich hier aus Platzgründen nicht eingehen. Vgl. dazu Evans
(2008), Sablowski (2009: 125ff.).
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bis 2006 von 61,4% auf 49,4% gesunken.6 Der Investitionsboom in China
hat zwar wesentlich zum Wachstum der Weltwirtschaft beigetragen, doch
die Tendenz zur Entstehung von Überkapazitäten und zur Überproduktion hat sich dadurch auch verschärft. In der Krise hat sich gezeigt, dass sich
China und andere neu industrialisierte Länder nicht von der Weltkonjunktur abkoppeln können, da sie nach wie vor von den Absatzmärkten in den
kapitalistischen Zentren abhängig sind.
Damit sind wir bei den wachsenden internationalen Ungleichgewichten,
die für das Verständnis der Krise ebenfalls wesentlich sind. Die beschleunigte Internationalisierung der Produktion und das Wachstum des Welthandels seit den 1970er Jahren haben die Tendenz zur ungleichen Entwicklung
im globalen Kapitalismus verstärkt. In der Weltmarktkonkurrenz gibt es notwendigerweise Gewinner und Verlierer. Die Exportüberschüsse der einen
sind die Handelsbilanzdefizite der anderen (vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3: Die größten Nettokapitalexporteure und -importeure 2008
Nettokapitalexporteure
China
Deutschland
Japan
Saudi Arabien
Russland
Norwegen
Kuwait
Andere Länder

Anteil an den
globalen Leistungsbilanzüberschüssen
23,4%
12,9%
8,6%
7,4%
5,6%
4,8%
3,9%
33,4%

Nettokapitalimporteure
USA
Spanien
Italien
Frankreich
Griechenland
Australien
Großbritannien
Andere Länder

Anteil an den
globalen Leistungsbilanzdefiziten
43,4%
9,4%
4,5%
4,0%
3,2%
2,9%
2,9%
29,5%

Quelle: IWF 2009: 167.

Die wachsenden Leistungsbilanzungleichgewichte sind nur möglich durch
die parallele Ausweitung der internationalen Kreditverhältnisse. Länder wie
China, Japan und Deutschland können nur Leistungsbilanzüberschüsse erzielen, indem sie international als Kreditgeber auftreten, während Länder mit
Leistungsbilanzdefiziten wie die USA, Großbritannien oder Spanien gleichzeitig Nettoschuldner sind. Eine unbegrenzte Ausweitung der Verschuldung
ist jedoch nicht möglich. Können die Zinsen für die Kredite nicht mehr aus
den laufenden Einkommen bezahlt werden und ist laufend eine Neuverschuldung notwendig, um überhaupt den Schuldendienst zu gewährleisten,
6

Eigene Berechnungen nach den Daten des National Bureau of Statistics of China.
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so schwindet in der Regel das Vertrauen der Kreditgeber, und es kommt zur
Schuldenkrise. Die Internationalisierung der Produktion und der Kreditverhältnisse ist auch der Grund dafür, dass die Überschuldung eines Teils der
Lohnabhängigen in den USA zu einer globalen Krise geführt hat.

Das finanzdominierte Akkumulationsregime
Kehrseite der Verwertungsprobleme im Kreislauf des industriellen Kapitals
ist eine immer stärkere »Finanzialisierung« der kapitalistischen Reproduktion. Die zunehmende Abhängigkeit des Massenkonsums von Konsumentenkrediten wurde oben bereits erwähnt. Costas Lapavitsas (2009) und Paulo
Dos Santos (2009) haben darauf hingewiesen, dass führende Großbanken in
den letzten Jahren einen immer größeren Teil ihrer Profite durch die Kreditvergabe an private Haushalte erwirtschaftet haben. Sie sehen in den wachsenden Zinszahlungen der Lohnabhängigen deren »finanzielle Enteignung«,
die zu der Ausbeutung im unmittelbaren Produktionsprozess gewissermaßen als sekundäre Ausbeutung hinzu tritt. Die Lohnabhängigen sind aber
nicht nur als Kreditnehmer, sondern auch als Sparer immer stärker von den
Finanzmärkten abhängig. Das traditionelle »Sparbuch« bei der Bank wurde
vielfach durch höher verzinsliche, aber auch riskantere Sparformen ergänzt
bzw. ersetzt. Der Abbau sozialstaatlicher Leistungen und die Privatisierung
der sozialen Sicherung haben diesen Trend verstärkt. Von der Ausbildung bis
zur Rente sind die Lohnabhängigen zu verstärktem Sparen oder zur Kreditaufnahme gezwungen, um ihre Reproduktion zu finanzieren. Dadurch haben institutionelle Kapitalanleger wie Pensionsfonds, Investmentfonds und
Versicherungen als Eigentümer erheblich an Gewicht gewonnen. Sie lenken
einen wachsenden Anteil der Lohneinkommen auf die Finanzmärkte.7
Nicht nur die Reproduktion der Lohnabhängigen wird unter das Finanzkapital subsumiert, der Zusammenhang der Kreisläufe des industriellen, des
zinstragenden und des fiktiven Kapitals verändert sich insgesamt. So ist der
Rückgang der Akkumulationsraten des industriellen Kapitals in den Zentren auch Folge der zunehmenden Ausschüttung von Gewinnen in Form von
Dividenden und Aktienrückkäufen. Diese ist einerseits dem Druck der institutionellen Anleger geschuldet, die in der Regel selbst unter Konkurrenz7
Das weltweit in Pensionsfonds angelegte Vermögen wuchs von 4,8 Billionen
US-Dollar im Jahr 1992 auf 28,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2007. Das in Versicherungen angelegte Vermögen wuchs im gleichen Zeitraum von 6,3 auf 19,8 Billionen US-Dollar (Huffschmid 2010: 30).
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druck stehen und den industriellen Unternehmen, in die sie investieren, eine
kurzfristige Renditemaximierung aufzwingen. Die Unternehmen sind andererseits selbst daran interessiert, Aktienrückkäufe zu nutzen, um ihren Aktienkurs hochzutreiben. So können sie eine aktive Rolle im Zentralisationsprozess des Kapitals spielen, ihre eigenen Aktien als Akquisitionswährung
nutzen und feindliche Übernahmen abwehren. Der Aktienmarkt ist weniger
für die Finanzierung der Unternehmen relevant, sondern vor allem Markt
für Unternehmenskontrolle, der Markt, auf dem Eigentumsrechte gehandelt
werden. Die Orientierung der Unternehmen am Shareholder Value-Prinzip
ist die ideologische Form dieser zunehmend kapitalmarktorientierten Unternehmensführung (vgl. Sablowski 2004).
Die zunehmende Ausschüttung von Gewinnen in Form von Dividenden
oder Aktienrückkäufen verstärkt die sich seit den 1970er Jahren abzeichnende Tendenz, dass immer mehr Kapital an den Finanzmärkten auf der Suche nach kurzfristigen Renditen zirkuliert. Die quantitativen und qualitativen
Verschiebungen im Verhältnis der Kreisläufe des industriellen Kapitals einerseits und des zinstragenden und fiktiven Kapitals andererseits können auch
als Ausdruck einer strukturellen Überakkumulation von Kapital interpretiert
werden: Das globale Finanzvermögen wächst schneller als das Sozialprodukt, auf das sich die Eigentumsansprüche der Geldvermögensbesitzer beziehen. Es kommt zur Inflation der Vermögenstitel und zu deren partieller
Entwertung in den periodisch stattfindenden Krisen (vgl. Tabelle 4).
Tabelle 4: Globales Sozialprodukt und Finanzvermögen 1980-2008
(in Billionen US-Dollar)
Finanzvermögen
Sozialprodukt

1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
12
48 112 114 113 126 139 155 174 194 178
10

21

37

39

40

42

46

49

52

57

61

Quelle: 1980 = McKinsey Global Institute 2008: 9; 1990-2008 = McKinsey Global Institute 2009: 9.

Das staatliche Krisenmanagement versucht nicht nur die »realwirtschaftliche« Rezession zu dämpfen, sondern auch die Entwertung der Eigentumstitel zu verhindern, aber dies gelingt nur um den Preis, dass die Widersprüche
zwischen dem industriellen Kapital und dem Finanzkapital in die Zukunft
verlängert und auf erweiterter Stufenleiter reproduziert werden.
Diese hier nur ganz kurz skizzierten Transformationen konstituieren ein
finanzdominiertes Akkumulationsregime, das an die Stelle des Fordismus
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getreten ist (Sablowski 2008a, b).8 Das finanzdominierte Akkumulationsregime ist im Vergleich zum fordistischen durch eine höhere Instabilität und
Volatilität gekennzeichnet. Der Wechsel von Wachstumsphasen, die durch
spekulative »Blasen« an den Finanzmärkten gekennzeichnet sind (der New
Economy-Boom in den 1990er Jahren und der Immobilienboom in den
2000er Jahren), und darauf folgenden Krisen mit mehr oder minder ausgeprägter Kapitalvernichtung ist charakteristisch für das finanzdominierte Akkumulationsregime. Die Bewegungen des Finanzkapitals und insbesondere des fiktiven Kapitals werden zwar durch die Widersprüche im Kreislauf
des industriellen Kapitals determiniert, wirken jedoch auch auf diesen zurück und dominieren ihn zunehmend.9

Das Verhältnis von Kontinuität und Bruch
Wie ist die jüngste Krise nun historisch zu beurteilen? Handelt es sich um eine
»große« Krise, die im Rahmen der bestehenden Entwicklungsweise des Kapitalismus nicht gelöst werden kann? Oder haben wir es doch »nur« mit einer »kleinen« Krise zu tun, die zu kleineren Anpassungen im Rahmen der finanzdominierten Akkumulation und Regulation führt? Dafür, dass es sich um
eine große Krise handelt, spricht die Tiefe der Krise: Zum ersten Mal seit dem
Zweiten Weltkrieg ist das globale Sozialprodukt im Jahr 2009 geschrumpft.
Dagegen spricht zunächst, dass die Rezession relativ schnell überwunden
wurde. Allerdings ist unklar, wie tragfähig der Aufschwung seit dem Sommer
2009 ist. Im Laufe des Jahres 2010 wurde intensiv über die Möglichkeit eines
double dip, also eines abermaligen Absturzes der Weltkonjunktur, spekuliert.
Gerade in den USA war die konjunkturelle Lage bis zum Herbst 2010 nach
wie vor labil, die Probleme an den Immobilienmärkten erschienen ungelöst.
Hinzu kommt, dass nun die Krise des Krisenmanagements deutlich geworden ist: Eine Reihe von Staaten, insbesondere an der europäischen Peripherie,
sind durch die Bankenrettungs- und Konjunkturmaßnahmen sowie den konjunkturell bedingten Einbruch der Steuereinnahmen in eine Verschuldungskrise geraten. Die ungleiche Entwicklung innerhalb Europas hat sich dadurch
8
Zum Fordismus vgl. Aglietta 1979; der Begriff des finanzdominierten Akkumulationsregimes wurde meines Wissens zuerst in den 1990er Jahren von François
Chesnais verwendet, vgl. Chesnais 2004.
9
Die aus der Althusser-Schule stammende Unterscheidung von Determination
und Dominanz scheint mir hilfreich, um das sich verändernde Verhältnis zwischen
den Kreisläufen des industriellen Kapitals und des Finanzkapitals zu begreifen.
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noch einmal verstärkt. Die Risikoaufschläge der Zinsen für die Staatsanleihen der Länder an der europäischen Peripherie sind gewachsen, während z.B.
Deutschland von der Krise seiner Nachbarn profitiert hat, indem die Zinsen
auf Bundesanleihen zurückgegangen sind. Deutschland gilt offenbar für viele
Kapitalanleger innerhalb der EU als sicherer Hafen, die deutsche Staatsschuld
kann nun günstiger refinanziert werden. Für andere Länder stellt sich dagegen die Frage, ob sie bei einer weiteren Krise noch einmal zu einer ähnlichen
Rettungsaktion für das private Kapital in der Lage wären.
Das Krisenmanagement war zunächst relativ erfolgreich in dem Sinne,
dass eine länger andauernde Rezession und die Entwicklung politischer
Krisen – mit einigen Ausnahmen – weitgehend verhindert werden konnten.
Aber politische Krisen folgen ökonomischen oftmals mit einer gewissen
Verzögerung, und die sozialen Folgen des Krisenmanagements in Gestalt
von Steuererhöhungen, des Abbaus der öffentlichen Dienste und der Kürzung von Sozialausgaben werden jetzt erst spürbar. Ein Vergleich mit den
Krisen der 1930er und der 1970er Jahre lehrt auch, dass Rezessionen von
kurzen Aufschwungphasen gefolgt waren, dass aber mehrere Rezessionen
aufeinander folgten und die Instabilität der Ökonomie insgesamt hoch war.
Ähnliches könnte sich heute wiederholen.
Die Widersprüche, die zu der jüngsten Krise geführt haben, existieren weiter. Die politischen Kräfteverhältnisse und die Verteilungssituation haben sich
nicht zu Gunsten der Lohnabhängigen verschoben. Die internationalen Ungleichgewichte nehmen weiter zu. Bei der Diskussion über die Regulierung
der Finanzmärkte ist viel Schaumschlägerei, aber wenig konkretes Handeln zu
beobachten. Die sich abzeichnenden Maßnahmen zur Re-Regulierung der Finanzmärkte sind m.E. – ohne dass dies hier näher ausgeführt werden könnte –
nicht geeignet, an der finanzdominierten Akkumulation und Regulation grundlegend etwas zu ändern. Vorliegende kritische Analysen sprechen eher für die
These der Kontinuität (vgl. Froud u.a. 2010, Henwood 2010 und weitere Beiträge im Socialist Register 2011). Wir müssen also mit einer länger andauernden Stagnationsphase oder mit weiteren Krisen rechnen. Ein Übergang zu
einer neuen Entwicklungsweise wäre wohl nur im Gefolge größerer politischer
Krisen in den Zentren der Weltwirtschaft möglich. Dies würde voraussetzen,
dass sich die Klassenkämpfe verschärfen. Doch hier ist eine Diskrepanz zwischen den objektiven Widersprüchen und der Entwicklung des »subjektiven
Faktors« zu konstatieren. Einerseits wurden die Kämpfe von den Organisationen der Lohnabhängigen oft nur halbherzig geführt, andererseits waren selbst
Generalstreiks mit Millionen von TeilnehmerInnen in Griechenland, Frankreich oder Portugal bisher nicht ausreichend, um einen politischen Richtungswechsel zu erzwingen und zu verhindern, dass die Kosten der Krise alleine von
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den Lohnabhängigen getragen werden. Unter diesen Bedingungen sind weitere Verschiebungen der politischen Kräfteverhältnisse nach rechts auch dort
wahrscheinlich, wo sie nicht ohnehin schon stattgefunden haben. So könnte
die globale ökonomische Krise die politische Apathie und Atomisierung der
Lohnabhängigen verstärken und den Übergang zur »Postdemokratie« (Colin
Crouch) beschleunigen. Aber wahrscheinlich ist es gegenwärtig – im Herbst
2010 – noch zu früh, um die Frage nach der historischen Bedeutung der Krise definitiv zu beantworten.
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Mario Candeias

Interregnum – Molekulare Verdichtung
und organische Krise

Aufschwung! Die Krise ist vorüber! Doch große strukturelle oder »organische« Krisen wie die gegenwärtige, verlaufen in unterschiedlichen Konjunkturen und einer Folge von Brüchen. Darin kommt es zur Anhäufung
molekularer, also unmerklicher, aber stetiger Veränderungen und zur Verdichtung unterschiedlicher Krisenelemente. Die Krise mäandert, verschiebt
sich. Bis zum Herbst 2010 haben wir bereits einige Konjunkturen erlebt: Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise, Schuldenkrise, Repräsentationskrise. Der
nächste Akt des Dramas mit »Währungskrieg« und neuer Rezession stehen bevor.
Denn schon die grundlegenden ökonomischen Ursachen der Krise werden nicht grundsätzlich angegangen – von den anderen Dimensionen der
multiplen Krise ganz zu schweigen. Im Gegenteil: Die Form der Bearbeitung der Krise bereitet jeweils die nächste Krisenkonjunktur vor. Seine
vorantreibende gesellschaftliche Funktion hat der Neoliberalismus verloren. Es mangelt an ausreichenden Expansions- und Entwicklungsmöglichkeiten, um sowohl den Akkumulationsbedürfnissen wie den gesellschaftlichen Bedürfnissen der Bevölkerung nach Verbesserung ihrer Lage oder
zumindest nach Perspektive nach zu kommen. Die Versprechen wurden gebrochen. Die aktive Zustimmung der Bevölkerung ist brüchig geworden.
Wir stehen am Beginn einer erneuten Transformation des Kapitalismus. So
wie es ist, bleibt es nicht.

Organische Krisen und Brüche
Einer Transformation voraus gehen strukturelle oder organische Krisen. Es
deuten sich »unheilbare Widersprüche« (Gramsci 1991ff./Bd. 7: 1557) in
der Struktur der Gesellschaft an. Nun sind Krisen eine Normalität in Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Es gehört
geradezu zu den charakteristischsten Merkmalen, dass der Neoliberalismus als hegemoniales Projekt Krisen absorbiert, indem es sie organisiert
(Demirović 1987: 121). Konjunkturell-zyklische oder »generische« Krisen
(Poulantzas), die sich im Neoliberalismus in immer kürzeren Abständen
häuften, sind Anlass für Instabilitäten, führen ganze Länder und Regionen
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an den Rand der Reproduktionsfähigkeit, produzieren Arbeitslosigkeit, Armut, Hunger für Millionen von Menschen, rütteln an der Legitimität der Regierenden. Gleichzeitig kann ihre »bereinigende Wirkung« nach »produktiver
Zerstörung« und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen – verbunden mit
der Produktion großer individueller und sozialer Nöte – technische, ökonomische und gesellschaftliche Innovationen hervorbringen oder beschleunigen, dynamische Impulse auslösen und dazu beitragen, dass kapitalistische
Akkumulation und bürgerliche Hegemonie dynamisiert werden. So hart diese Krisen sich auch auf die Lebensverhältnisse vieler Menschen auswirken,
vermindert die Vernichtung und Entwertung von Kapital die Tendenz zur
Überakkumulation, schafft Bedingungen zur Umverteilung des Mehrwerts
zugunsten der Profite, verbessert die Verwertungsbedingungen des Kapitals,
zwingt zur Anpassung der gesellschaftlichen Regulation.
Dies ist verbunden mit wechselnden politischen Konjunkturen innerhalb
einer spezifischen Periode kapitalistischer Entwicklung, z.B. dem Wechsel
vom orthodox-konservativen zum sozial-demokratischen und schließlich
zum autoritären Neoliberalismus (Candeias 2004/2009: 404ff.). Entscheidend ist für den Block an der Macht nicht die Stilllegung oder Lösung von
Widersprüchen, vielmehr geht es darum, sie in einer Weise bearbeitbar zu
machen, dass sie beherrschbar bleiben. Ein solcher Begriff von Hegemonie fragt also nicht nach der Stabilität einer bestimmten Ordnung, sondern
richtet die Aufmerksamkeit auf die bestimmende Entwicklungsrichtung der
Bearbeitung von Widersprüchen.
In organischen Krisen kommt es jedoch zu einer Verdichtung und Verschränkung unterschiedlicher Krisen, die zu Konflikten und Blockierungen
innerhalb des Blocks an der Macht führen. Dies beinhaltet sowohl molekulare Veränderungen als auch eine Folge von Brüchen in der Entwicklung.
Solche Folgen von Brüchen ereigneten sich beispielsweise 1929, 1933f. und
1945 in der Entstehungszeit des Fordismus sowie mit seiner Krise im Übergang zum Neoliberalismus 1968, 1973/75 und 1980.
Dabei zeigt sich bereits, dass es sich zwar in jedem Fall auch, aber keineswegs nur um ökonomische Widersprüche, sondern um politische Krisen und Ereignisse handelt – etwa New Deal, Faschismus, Weltkrieg bzw.
68er-Bewegung, Pinochets neoliberaler Gewaltcoup, Thatcherismus und
»geistig-moralische Wende«. Denn »ausgeschlossen kann werden, dass die
unmittelbaren Wirtschaftskrisen von sich aus fundamentale Ereignisse hervorbringen; sie können nur einen günstigeren Boden für die Verbreitung bestimmter Weisen bereiten, die für die ganze weitere Entwicklung des staatlichen Lebens entscheidenden Fragen zu denken, zu stellen und zu lösen«
(Gramsci 1991ff./Bd. 7: 1563).
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Allerdings wird auch deutlich, dass die Annahme, nach einer »großen«
Krise wie 2007ff. (Candeias 2009a) könne alles so weitergehen wie bisher,
mit nur leichten Modifikationen, geschichtsvergessen ist – ebenso wie die
Annahme, nun würde sich über Nacht alles ändern. Der Übergang von imperialistischer Globalisierung und Konkurrenz zum Fordismus dauerte in
den USA mindestens 13 Jahre, in Europa bis in die Zeit nach den Zweiten
Weltkrieg – darin wird die zeit-räumliche Ungleichzeitigkeit und Varianz
der Entwicklungen deutlich. Auch von der Krise Ende der 1960er Jahre bis
zur wirklichen Durchsetzung des Neoliberalismus – in Etappen, dominiert
vom Keynesianismus, aber schon mit einem Wechsel zum Monetarismus
und freien Wechselkursen – dauerte es bis 1980. Freilich ist das kein Automatismus und die Geschichte der Durchsetzung des Fordismus zeigt, wie
heftig solche Übergangskrisen sein können, wie unterschiedlich der Fordismus – wie auch später der Neoliberalismus – sich in unterschiedlichen
Kontexten realisierte.

Organische Krisen und molekulare Veränderungen
Im Vorfeld von ökonomischen oder politischen Brüchen oder auch unabhängig von ihnen ereignen sich molekulare Veränderungen in den gesellschaftlichen Verhältnissen, alltäglicher Ausdruck der Bewegungsformen gesellschaftlicher Veränderungen, die zunächst kaum als solche sichtbar sind. Zu
unterscheiden ist zwischen »konjunkturellen oder gelegenheitsbedingten«
und »organischen« oder strukturellen Bewegungen (Gramsci 1991ff./Bd. 7:
1557). Der erste Typus erfordert Modifikationen der Regulationsweise, ohne
strukturelle Veränderungen nach sich zu ziehen (die Erhöhung des Kindergeldes, die Senkung des Eingangssteuersatzes, die Erhöhung des Schonvermögens bei Hartz-IV). Der zweite Typus lässt sich innerhalb der gegebenen
Regulationsweise nicht ausreichend bearbeiten, obwohl Modifikationen ihre
krisenhafte Verdichtung verzögern können. Je nach Verlauf der gesellschaftlichen Auseinandersetzung kann der erste in den zweiten Typus übergehen.
Es kommt also auf die konkrete Analyse der Situation an.
Solche molekularen Veränderungen sind als generische Krisenelemente,
auch wenn sie zu Verschiebungen in der Struktur führen, als vereinzelte Phänomene beherrschbar. Sie gehören also organisch zur Reproduktion kapitalistischer Produktionsweise. Da sie ständig wirksam sind, so Demirović
(1987: 118), ist es weder berechtigt, sie selbst als Krise zu sehen, noch in
ihnen ein teleologisches Prinzip zu sehen, das quasi automatisch zur »wirklichen« Krise hinführt. Doch diese Form der molekularen Veränderungen

48

Mario Candeias

trägt immer auch die Möglichkeit zur Verschiebung von Widersprüchen und
Kräfteverhältnissen und damit zur Verdichtung in »großen«, strukturellen
Krisen in sich. Molekulare Veränderung wie zyklische Krisen sind letztlich
nicht bestandsgefährdend für die bestehende Produktionsweise, produzieren
aber gesellschaftliche Konflikte und sind aufgrund der Komplexität gesellschaftlicher Verhältnisse in letzter Konsequenz unkalkulierbar, ihre Überwindung ist nicht selbstverständlich – dies begründet den krisenhaften Charakter
solcher Bewegungen – insbesondere wenn sich unterschiedliche Krisenelemente verschränken und in einem Ereignis verdichtet werden.

Wirtschaftskrise und Überakkumulation fiktiven Kapitals
So sind der Finanzcrash 2007/08 und die globale Wirtschaftskrise Ergebnis einer molekularen, sich stetig aufbauenden Überakkumulation. Bekanntermaßen hat sich das Volumen der Finanztransaktionen in Höhe von 3.300
Bio. $ pro Jahr gegenüber einem Welthandelsvolumen von nur 16 Bio. $
und grenzüberschreitenden Direktinvestitionen von knapp 2 Bio. $ im Jahr
2008 potenziert. Allein das Volumen des Derivatehandels schätzte die BIZ
für das Jahr 2008 auf 1.600 Bio. US-Dollar, der Bestand lag bei etwa 345
Bio. Dollar. Der Bestand privat-gehaltener Geld-/Finanzvermögen wird auf
200 Bio. Dollar geschätzt. Wird eine durchschnittliche Verzinsung, sagen wir
von bescheidenen 3% angesetzt, so ergeben sich Zinsansprüche von über 6
Bio. US-$, mehr als das gesamte BIP der Bundesrepublik und Japans zusammen. Ansprüche, die letztlich nichts anderes darstellen als die Abschöpfung andernorts produzierten Mehrwerts.
Dieser Tendenz zur Überakkumulation wurde begegnet, indem neben der
ständigen Verfeinerung der Finanzmarktinstrumente und -strategien die Suche nach neuen Verwertungsmöglichkeiten durch Einbeziehung neuer Räume (etwa Ostasien), und die Erschließung bisher nicht inwertgesetzter Bereiche (z.B. genetische Ressourcen, allgemeines Wissen und intellektuelles
Eigentum, Verschmutzungsrechte, Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen) betrieben wurde. Eine weitere Möglichkeit war und ist die Entwicklung
neuer Produkte und Produktionsmittel (z.B. den Informationstechnologien
und der so genannten New Economy). Hinzu kommt, die Reproduktion der
Arbeiterklasse immer umfassender zu einem unmittelbaren Bestandteil der
Kapitalverwertung zu formen, immer neue (Konsum)Bedürfnisse zu schaffen, vom Flachbildschirm bis zum Eigenheim. Erheblich dazu beigetragen
haben nicht zuletzt Finanzinnovationen zur Integration der Arbeiterklasse
in Kreditverhältnisse: über die Einführung und Ausweitung von Ratenzah-
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lungen, Konsumentenkrediten, Hypotheken- und Bausparkrediten mit entsprechenden staatliche Förderungen, der Erfindung der Kreditkarten oder
der Privatisierung der Rentenversicherung (auf Kapitalbasis) – oder eben
die so genannten Subprime-Kredite. All diese Strategien haben nicht verhindert, dass sich eine immer größere »Plethora des Kapitals« (Marx 1894/
MEW 25: 261) aufbaut, von überakkumuliertem Kapital, für welches es an
ausreichenden Investitions- und Verwertungsmöglichkeiten mangelt und »dadurch auf die Bahn der Abenteurer gedrängt: Spekulation, Kreditschwindel,
Aktienschwindel, Krisen« (ebd.).
Die spekulative Blase, die 1997/98 zu den Krisen in Asien, Lateinamerika und Russland führte, hatte als reale Grundlage noch die Ausdehnung der
Akkumulation in neue Verwertungsräume. Die dot.com-Blase, die 2001/2
platzte, finanzierte die Entwicklung, Verbreitung und Verwertung der Internet-Technologien, bevor die »Übertreibungen« korrigiert wurden. Die Immobilien- und Kreditblase, die sich nun entlud, hatte hingegen kaum noch
neue tragfähige Akkumulationsfelder eröffnet, sondern fast ausschließlich
die finanzielle oder fiktive Akkumulation vorangetrieben. So ging die Hypothekenkrise zwar von den so genannten Subprime-Krediten aus, allerdings
summierten sich die direkten Zahlungsausfälle in diesem Bereich bei Ausbruch der Krise 2007 nur auf geschätzte 45 Mrd. Dollar (IWF 2008). Das
Volumen der Spekulationsblase ergibt sich aus der Bündelung und Verkettung der Kredite und ihrer Absicherung mit CDS-Kontrakten. Credit Default
Swaps (CDS) sind Kreditderivate, die ursprünglich zur Absicherung gegen
Ausfallrisiken von Krediten und anderen Wertpapieren dienten, selbst handelbar sind und als Spekulationsobjekte mit einem Markt von ca. 62 Bio.
Dollar einen der größten Bereiche des außerbörslichen Handels darstellen
(Financial Times Deutschland vom 3.6.2008).
Die Summen des akkumulierten Vermögens führen zu Ansprüchen am
Mehrwert, die die eigentliche Mehrwertproduktion um ein Vielfaches übersteigen (Husson 2010). Zyklische Krisen und modifizierte Akkumulationsstrategien konnten zwar die Verdichtung dieser molekularen Entwicklung
in einer strukturellen Krise über lange Zeiträume bearbeiten und verzögern,
aber nicht verhindern. Die Hypothekenkrise (vgl. Candeias 2010) war sozusagen der konjunkturelle Ausdruck dieser molekularen Veränderung.
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Mythos ökonomischer Erholung: Wachstums- und Reproduktionskrise
Strukturell hat diese Veränderung aber dazu geführt, dass die Akkumulation
auf erweiterter Stufenleiter seit einigen Jahren nicht mehr gewährleistet ist.
Die BIZ spricht vom »Mythos ökonomischer Erholung«: »Wenn die Wirtschaftsleistung sinkt, tendiert sie dazu, nach der Erholung weit unter ihrem
vorherigen Niveau zu bleiben« (Cerra/Saxena 2007: 16). Insbesondere in
Ländern mit starker Liberalisierung von Kapitalverkehr und Finanzmärkten vollzog sich die wirtschaftliche Erholung langsamer. Nach jeder Finanzkrise müsse mit langen Erholungsphasen gerechnet werden, oft zu lang, um
zum alten Niveau zurückzukehren, bevor die nächste Krise hereinbricht. Die
Krisenzyklen werden immer kürzer, verlagern sich von den Peripherien immer stärker in die kapitalistischen Zentren – die fortschreitende Transnationalisierung führt zur Synchronisation der Zyklen, die Krisen werden tendenziell tiefer und länger. Wenn die Erholung der betroffenen Ökonomien
im Durchschnitt vier Jahre dauert, sich aber alle vier bis fünf Jahre die Krise wiederholt, kann von Erholung im Sinne erweiterter Reproduktion nicht
mehr die Rede sein (ebd., vgl. auch Krüger 2010: 408). Auch das »stürmische« Wachstum der Bundesrepublik von 3,4% im Jahr 2010 bedeutet
nur ein Aufholen nach dem deutlichen Wachstumsrückgang von -5%. Damit ist die Wirtschaftsleistung auf dem Stand von 2006 angelangt. Es darf
bezweifelt werden, dass das – durch niedrige Wechselkurse und hohe Autonachfrage in China induzierte – vergleichsweise hohe Wachstum die nächsten zwei Jahre anhält – bevor dann der nächste Einbruch erfolgt, vielleicht
2013. Die globale Wachstumstendenz zeigt seit Ende der 1990er Jahre nach
unten (vgl. Mariña/Cámara 2010: 12) und wird durch massive Austeritätsprogramme in vielen Ländern weiter abgeschwächt.
Dieser Mythos ökonomischer Erholung bringt es mit sich, dass steigende
Renditen nur noch durch fortwährende Umverteilung zu Lasten der Lohnabhängigen, des Staates und der national oder regional beschränkten Kapitale realisierbar sind, während immer größere Bereiche gesellschaftlich
notwendiger Arbeit, der öffentlichen Infrastrukturen, der sozialen Dienste austrocknen. Während die Überakkumulation nicht nachhaltig abgebaut
werden kann, sich nicht ausreichend neue Investitionsfelder eröffnen, spitzt
sich nach und nach eine Reproduktionskrise des Gesellschaftlichen zu, die
auch die Grundlagen der Akkumulation selbst gefährdet (mangelnde Infrastrukturen, mangelnde Qualifikationen, mangelnder Zusammenhalt, mangelnde Profitaussichten etc.). In Deutschland wird der Investitionsbedarf für
Infrastrukturen bis 2020 auf über 700 Mrd. Euro geschätzt, dies entspricht
jährlichen Investitionen von ca. 47 Mrd. Euro (Reidenbach u.a. 2008). Tat-
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sächlich sinken jedoch insbesondere die kommunalen Investitionen seit Jahren. Bereits im Jahr 2005 lag die Unterfinanzierung bei etwa 20%. Im Zuge
der Krise sinken die Investitionen nach Ablauf der Konjunkturprogramme
durch die gesetzliche Schuldenbremse und Sparzwang weiter ab. Noch dramatischer sieht die Investitionslücke in den USA aus. Die OECD beziffert
den weltweiten Bedarf an Infrastrukturinvestitionen bis zum Jahr 2030 auf
mindestens 41 Bio. US-Dollar. Pro Jahr entspricht dies rund zwei Bio. USDollar – dem gegenüber werden jährlich nur rund eine Bio. US-Dollar investiert, vorwiegend durch die öffentliche Hand. In diesen Berechnungen
nur unzureichend enthalten sind Investitionen in soziale Infrastrukturen wie
Pflege, Gesundheit, Erziehung und Bildung.
Doch auch die gesamtwirtschaftlichen Investitionsraten in der Bundesrepublik sinken weiter und tragen zwischen den Jahren 2001 und 2008 mit
-0,1% überhaupt nicht mehr zum Wirtschaftswachstum bei. Die realen Nettoinvestitionen (also Bruttoinvestitionen minus Kapitalentwertung) fielen laut
Eurostat von 8% auf 2,7%, in den USA von 9% auf 2,8% des BIP – in der
Industrie gibt es in beiden Ländern reale Desinvestitionen. Trotz des Investitionsbooms in Brasilien, Indien, China (ausführlich Schmalz/Ebenau 2011)
oder anderen aufstrebenden Ökonomien ist laut Angaben der Weltbank die
Tendenz der Weltinvestitionsrate im Verhältnis zur (sinkenden!) Wachstumsrate seit 1979 fallend: Nach schroffem Absturz in den 1980er Jahren konnte
sie sich bis nach der Krise 1990 kurzzeitig stabilisieren, blieb dann flach bis
zu einem kleinen Investitionsboom im Zuge der New Economy Blase. Seither sind die Bruttoinvestitionen weiter gesunken und liegen im Jahr 2008
mit rund 20% des globalen BIP auf einem historischen Tiefpunkt, 4% unter
dem Wert von 1979. »Investitionen im Ausland kompensieren die schwache
inländische Investitionsdynamik nicht« (Husson 2010). Investitionen und
damit Wachstum bleiben trotz steigender Mehrwertrate zurück – eine Annäherung an die Mehrwertrate in der bürgerliche Ökonomie entspricht der
Anteil der Gewinne am gesamtwirtschaftlichen Bruttoeinkommen, der etwa
in Deutschland von 1982 bis 2010 um 12% gesteigert werden konnte. Artus
und Virard (2007) sprachen angesichts der historisch schwachen Investitionen schon vor der Krise von einem »Kapitalismus ohne Projekt«.
Niedriges Wachstum und geringe Investitionen sind nicht zuletzt Ergebnis
mangelnder Gewinnaussichten und wieder sinkender Profitraten (bei steigenden Kapitalkosten). In den USA gelang es nach der Krise des Fordismus
ab 1982 bis 1997 die Profitrate ausgehend von einem niedrigen Niveau wieder deutlich anzuheben. Trotz New Economy Boom fiel sie dann ab, um erst
nach der Krise wieder anzusteigen. Seit Mitte 2004 – also vor der großen
Krise – fällt sie wieder, in steiler Abwärtsbewegung seit der Krise 2007ff.
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(vgl. Cámara 2009: 5). In der Bundesrepublik verläuft die Entwicklung der
Profitrate nach dem starken Absinken bis 1982 flacher als in den USA (für
das Folgende vgl. Krüger 2010: 464ff.). Mit der Absenkung der Lohnquote und Verbesserung der Produktivitäten erfolgt ab 1982 eine Stabilisierung
der Nettoprofite (von 5,9% 1982 auf 11,6% 1986). Über Schwankungen und
Einbrüche (1987-90: Absinken auf 7,5-8%) hinweg kann die Profirate bis
Ende der 1990er Jahre immer wieder verbessert werden (1997 bis auf 10%).
Eine Verlangsamung der Produktivitätsentwicklung wird ab 2001 verschärft
über die weitere Senkung der Reallöhne kompensiert und die Profitrate von
8% (2000) auf 11% (1997) gesteigert. Gleichwohl reicht dies »nicht hin für
eine Kompensation des steigenden Gewichts des fixen Kapitalvorschusses
mit seinen verlängerten Umschlagsperioden; der Gesamtumschlag des vorgeschossenen Kapitals als Durchschnittsumschlag aller seiner Bestandteile
sinkt über den gesamten Zeitraum« seit Beginn der 1980er Jahre (ebd.: 467).
Gleichzeitig fällt der Anteil des variablen Kapitals aufgrund der beschleunigten Verwandlung von lebendiger in vergegenständlichte Arbeit und fallender Reallöhne. Die Steigerung der Profitrate im gesamten Zeitraum seit
1982 um 12% entspricht auffällig der erwähnten Senkung der Lohnquote
um 12%. Die Krise von 2008, vermutet Krüger (ebd.: 466), markiert den
Umschlagspunkt für einen erneuten Fall der Profitrate.

Molekulare Anhäufung von Krisenelementen
»Die immanenten Grenzen zyklischer Aufschwünge treten rascher zutage«,
abnehmende Investitionen in Folge mangelnder Profitaussichten vermindern
die Möglichkeiten der innerzyklischen Anpassung wirtschaftlicher Disproportionen – es kommt zu vermehrt gewaltsamen Ausgleichungen der Proportionen durch Krisen (vgl. ebd.: 411). Vor diesem Hintergrund erhalten
auch andere molekulare Veränderungen, die für sich genommen nicht bestandsgefährdend für die neoliberale Hegemonie sein mögen, eine andere
Beleuchtung. Sie können krisenverschärfend wirken.
Etwa die Erschöpfung der neuen Produktivkräfte: So wurden in den letzten Jahren neue Formen der Arbeitsorganisation zurückgeschraubt, erreichen
ihre Grenzen. Von Kapitalseite erfolgt ein Rückbau von Autonomiespielräumen, Verschärfung von Kontrolle, Intensivierung und Prekarisierung der Arbeit sowie Überausbeutung. Auf der Seite der Lohnabhängigen führt dies zu
breiter Demotivierung und Kreativitätssperren, sowohl durch die »Selbstausbeutung« in flexiblen, enthierarchisierten Arbeitsverhältnissen, als auch
durch die engen Grenzen der betrieblichen Vorgaben und Despotismus (vor
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allem im Niedriglohnsektor) oder mangelnde Perspektiven. Dies bedeutet
in vielen Fällen Erschöpfung, Verunsicherung, burn out, mangelnde Requalifizierung. Im Ergebnis liegt die Arbeitsproduktivität in den letzten zehn
Jahren – trotz New Economy Boom – in Deutschland unter 2%, fluktuiert
meist um die 1%. In den USA ist das Wachstum der Arbeitsproduktivität von
2000 bis 2007 im Durchschnitt auf 0,5% gesunken. Erst durch Massenentlassungen in der Krise konnte sie (statistisch) auf durchschnittlich 2% verbessert werden (Bureau of Labour Statistics 2010).
Die Kapitalproduktivität entwickelt sich noch schlechter: Von 1980 bis
1992 konnte sie noch deutlich gesteigert werden, mit der Rezession Anfang der 1990 fiel sie dann wieder dauerhaft und konnte erst mit dem New
Economy Boom noch einmal kurzfristig angehoben werden. Seit der Krise
2000/2001 fällt sie deutlich ab (erreichte das Niveau von 1979). Die Bundesbank bestätigt: »In der Tendenz entspricht die sinkende Kapitalproduktivität [...] dem langfristigen Trend, der den überproportional wachsenden
Kapitaleinsatz (Substitution von Arbeit durch Kapital)« widerspiegelt – in
der Krise 2008 fällt die Kapitalproduktivität noch einmal um 6,6% deutlich ab (Arbeitsproduktivität -4,9%; Deutsche Bundesbank 2010: 16f.). In
den USA sinkt die Kapitalproduktivität bereits seit dem Jahr 2000 (Cámara 2009: 5). Trotz fallender Investitionen und sinkender Lohnquote steigt
die Kapitalintensität bei zurückgehender Arbeits- und Kapitalproduktivität
bzw. steigendem Kapitalkoeffizienten (Kapitalstock durch Inlandsprodukt)
– einem starken Indikator für die rasch steigende organische Zusammensetzung des Kapitals. »Die Profitrate steigt, wenn das Wachstum der Reallöhne niedriger ausfällt als … der gewichtete Durchschnitt von Arbeits- und
Kapitalproduktivität« – doch »es ist dieser doppelte Verfall der Arbeitsproduktivität im Verhältnis zum Kapitaleinsatz pro Kopf, aber auch im Verhältnis zu den Löhnen, der den Fall der Profitrate einleitet« (Husson 2010).
Spätestens seit 1999 können Steigerungen der Profitrate weder auf erhöhte
Wachstumsraten noch auf wachsende Produktivität zurückgeführt werden.
Die jeweiligen Stabilisierungen und Steigerungen der Profite nach einem
Einbruch erfolgen durch Umverteilung des Mehrwerts. Die Potenziale der
neuen Produktivkräfte lassen sich unter den neoliberalen Produktionsverhältnissen nicht weiter realisieren.
Zu Beginn der neoliberalen Periode konnte dank Entwicklung der Produktivkräfte und auf Kosten von sinkenden Investitionen und Löhnen sowie steigender Verschuldung von Staaten und Haushalten die Profitabilität
des Kapitals gesteigert werden – insbesondere für transnationale Konzerne
und Finanzinstitutionen dank einer starken Profitratendifferenzierung zu ihren Gunsten (Husson 2010). Mit den Jahren wurde es jedoch immer schwie-
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riger, Krisen zu vermeiden oder einzudämmen und wirtschaftliche Entwicklung und Wachstum wieder herzustellen.
Weitere molekulare Veränderungen bzw. multiple generische Krisen können an dieser Stelle nicht behandelt werden. Ich beschränke mich hier auf einige ökonomische Aspekte. Es handelt sich um langfristige Trends, die sich
nicht durch ein bisschen Krisenmanagement beseitigen lassen. Die Veränderungen finden auf unterschiedlichen Ebenen statt, fragmentiert. Ökonomische Inkohärenzen, Erschöpfung der Produktivkräfte, Veränderung der
Subjektivitäten, Verschiebung der Kräfteverhältnisse, politische Legitimitätsverluste, ökologische und soziale Reproduktion etc. Ihre Verdichtung
verläuft langsam, dann meist plötzlich und schnell, ab einem bestimmten
Aggregatzustand, der politisch hergestellt werden muss, wenn »die Quantität zur Qualität wird, d.h. zu organischer und nicht mehr konjunktureller
Krise« (Gramsci 1991ff./Bd. 5: 1070).

Konjunkturen der Krise
Die unterschiedlichen Elemente der Krise zeigen Wirkungen auf anderen
Ebenen. Seit langem schwelende – generische – Krisenelemente werden verstärkt. So verschiebt sich der Brennpunkt der Krise. Krisenmanagement soll
die Verdichtung der Krisen verhindern. Zum Teil gelingt dies auch. Doch
die Form der Bearbeitung der Krise bereitet jeweils die nächste Krisenkonjunktur, den nächsten Akt des Dramas vor.

Finanz- und Weltwirtschaftskrise
So wurde die größte Finanzkrise seit 1929 mit gigantischen Bankenrettungsprogrammen und unbegrenzter Bereitstellung von Liquidität durch die Zentralbanken bearbeitet, um einen Zusammenbruch des Finanzsystems zu vermeiden – dies war der erste Akt des Dramas. Die Kredit- und Finanzkrise
legte eine Weltwirtschaftskrise frei, die mit einer Welle von Konjunkturprogrammen bearbeitet wurde – der zweite Akt. Allein die USA setzen über
zwei Bio. US-Dollar ein, um die Auswirkungen der Krise einzudämmen.
Die Rettungsschirme der EU und der Mitgliedstaaten umfassen zusammengenommen ein Volumen von ebenfalls über zwei Bio. Euro. Hinzu kommen
Konjunkturprogramme in Höhe von 600 Mrd. Euro. Die US-Zentralbank
Federal Reserve versucht durch allerlei Maßnahmen die Wirtschaft zu stimulieren und durch den Ankauf von Hypothekenpapieren und Staatsanleihen in Höhe von über 800 Mrd. US-Dollar die Liquidität zu sichern. Seit
März 2010 investiert sie darüber hinaus monatlich 100 Mrd. US-Dollar in
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solche Titel (Financial Times Deutschland vom 18.10.2010). Auch die EZB
und andere Zentralbanken folgten diesem Beispiel, jedoch viel zurückhaltender und inkonsequent.
Diese Krisen und Krisenreaktionen führten zu einer enormen Ausgabensteigerung der Staaten – ohne dass die finanzielle Überakkumulation signifikant abgebaut worden wäre: nur ca. zwei Bio. US-Dollar fiktiven Kapitals
wurden laut Financial Stability Board real abgeschrieben und damit vernichtet – bei einem Bestand von 200 Bio. $ privat gehaltener Geld-/Finanzvermögen. Auch die extremen Ungleichgewichte in den Leistungsbilanzen
wurden nicht abgebaut (Angaben laut IWF bzw. UNCTAD). Zwar werden
nun mit Basel III und der Finanzmarktreform in den USA die größten ReRegulierungsmaßnahmen seit 40 Jahren durchgesetzt. Doch blockieren unterschiedliche Interessen zwischen den Regierungen und die starke Gegenwehr der Finanzinstitutionen ein abgestimmtes Vorgehen. Eine ernsthafte
Regulierung, gar ein Abschmelzen der Finanzvermögen (durch kontrollierte Vernichtung/Abschreibung und Sozialisierung) wie in den 1930er Jahren
findet nicht statt (vgl. Wahl 2010). Die strukturkonservative Stabilisierung
alter Strukturen (z.B. Abwrackprämie), Zurückschrauben der Emissionsgrenzwerte, Ende der Solarförderung und ausbleibende Investitionen verschärfen zugleich die ökologische Krise.

Schuldenkrise
Die krisenbedingte Ausgabensteigerung des Staates eröffnet den dritten
Akt: eine Schuldenkrise. Das Haushaltsdefizit in den USA stieg auf ein Rekordhoch von 1,75 Bio. Dollar, verbunden mit einem Anstieg der Verschuldung auf über 13 Bio. Dollar (das sind ca. 85% des BIP; Handelsblatt vom
7.4.2010). Hinzu kommen ca. 900 Mrd. Dollar für die beschlossene Gesundheitsreform und weitere Milliarden für Infrastrukturprojekte. Das Congressional Budget Office beziffert das kumulative Defizit von 2011 bis 2020 auf
fast zehn Bio. Dollar. Daran ändert auch das beabsichtigte Sparpaket von
250 Mrd. Dollar in den nächsten zehn Jahren wenig. Das US-Wachstumsmodell ist Geschichte: hohe Konsumraten, auf Pump finanziert durch massive Kapitalimporte aus aller Welt, die wiederum niedrige Zinsen ermöglichten – das wird es nicht wieder geben. Die Haushalte in den USA werden nie
wieder so viel konsumieren können, der »globale Konsument« fällt langfristig aus, was für die Weltwirtschaft enorme Auswirkungen mit sich bringt.
Nun stehen US-Firmen, Verbraucher, Staat und Finanzwesen mit 355% des
BIP in der Kreide. Die Inflation erreicht die Null-Prozentmarke. Eine Depression lässt sich nur dadurch verhindern, dass der Staat enorme Geldmengen in die Wirtschaft pumpt. Denn die Konjunkturaussichten sind un-
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sicher: Nach den drastischen Einbrüchen des Konsums in den vergangenen
Jahren steigern die Haushalte ihre Ausgaben zwar wieder. Nur stehen dem
keine Einkommenszuwächse gegenüber, vielmehr sinkende Einkommen,
d.h. die private Verschuldung steigt schon wieder – die Sparquote liegt bei
minus 1,3% (Financial Times Deutschland vom 15.10.2010). Die marktbasierten Einkommen machen gerade noch 68% der Gesamteinkommen aus
– das ist der niedrigste Stand seit 1947, d.h. der Staat garantiert zunehmend
die Einkommen. Doch trotz der gigantischen Konjunkturprogramme, steigt
die Gesamtnachfrage nur um 2%. Die privaten Investitionen erreichen einen neuen Negativrekord. Ohne die staatlichen Ausgabenprogramme läge
die offizielle Arbeitslosenquote nicht bei 10%, sondern deutlich darüber.
Ohne Staatsintervention kein ausreichendes Wachstum. Dass sich aus dieser »durch hohe staatliche wie private Verschuldung geprägten Gemengelage ein stabiler Aufschwung entwickelt, ist ungefähr so wahrscheinlich wie
die Rückzahlung sämtlicher ausstehender griechischer Kredite« – die USA
sind »auf dem direkten Weg in den nächsten Akt der Krise« (Financial Times
Deutschland vom 4.5.2010, 17).
Die Schuldenkrise trifft nicht zuletzt die Eurozone. Griechenland und Irland sind dabei nur die Spitze des Eisberges (vgl. Candeias im mehring1blog). Die Euro-Zone liegt mit einem Schuldenstand von über 80% und Neuverschuldungsquoten von mehr als 6% für 2010 wie auch für 2011 (beides in
Relation zum Bruttoinlandsprodukt) deutlich über den Maastricht-Kriterien
(Gesamtschuldenstand nicht über 60 %, jährliche Neuverschuldung maximal
3% des BIP). Am härtesten betroffen sind nicht etwa die besonders ausgabenfreudigen Länder, sondern jene, die in der Vergangenheit besonders mit
niedrigen Steuersätzen um das scheue Reh buhlten und eher niedrige Staatsquoten aufwiesen. Innerhalb kürzester Zeit werden erneut hunderte von Milliarden Euro mobilisiert, um das Schlimmste zu verhindern: den Staatsbankrott eines Mitglieds der Eurozone, der schlimmere Folgen nach sich ziehen
würde als der Lehman-Schock. Die Bundesrepublik als Hauptverursacher
der Ungleichgewichte innerhalb der Währungsunion ist zugleich Hauptprofiteur der Krise: Die mit der Schuldenkrise verbundene Abwertung des Euro
ermöglichte den erneuten Exportboom der deutschen Industrie.
Nun überbieten sich die Regierungen mit Sparprogrammen: Rentenkürzungen, Lohnkürzungen, Kürzungen bei Kindergeld oder Familienhilfen,
Senkung der Arbeitslosenhilfe und ein Investitionsstopp, der auch vor notwendigen Ausgaben für Infrastrukturen, Kinderversorgung oder Bildungseinrichtungen nicht halt macht – die Reproduktionskrise wird auf diese Weise weiter vertieft.
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Verschärfte Währungskonkurrenz
Die mangelnde internationale Abstimmung – das Versagen der G20 – befördert angesichts sehr unterschiedlicher wirtschaftlicher Bedingungen (und
ideologischer Ausrichtungen) einzelstaatliche Lösungen und eine Verschärfung der Währungskonkurrenz. Während in Europa über die Erziehung der
haushaltspolitisch »verlotterten« Griechen europaweit eine austeritätspolitische Wende in Richtung prozyklischer Politiken vollzogen wurde, versuchen die USA der Welt eine Inflation aufzuzwingen, um eine Abgleiten ihrer Ökonomie in die Depression zu verhindern.
Wo man hinblickt, ist in den USA nun der Staat im Spiel. Er muss Jobs
schaffen, Arbeitslose bezahlen, für Investitionen sorgen und Krankenhausrechnungen begleichen. Und da er das Geld dafür nicht hat, muss er es sich
auf dem Kapitalmarkt beschaffen. US-Staatsanleihen gelten gerade in Krisenzeiten als sicher. Jedoch müssen die USA in den kommenden zwölf Monaten für Anleihen in Höhe von schätzungsweise 2.550.000.000.000 Dollar
(2,55 Bio.) Abnehmer finden. Eine Flut von Staatspapieren, die nicht einmal China schultern kann.
Vor diesem Hintergrund kündigt die US-Zentralbank immer wieder eine
»quantitative Lockerung« an. Sie kauft weiter US-Staatsanleihen (monatlich für ca. 100 Mrd. US-Dollar) an und versucht den realen Leitzinssatz von
mittlerweile minus 1% noch weiter zu drücken. So versucht sie nicht nur die
Liquidität der eigenen Wirtschaft zu sichern und die Schuldenlast von Unternehmen, Hauseigentümern und Konsumenten zu mindern, sondern schwächt
auch den Wechselkurs des US-Dollars, was Exporte stimulieren soll.
Die Auswirkungen dieser Politik bekommt beispielsweise Japan zu spüren. Der Yen wurde binnen kürzester Zeit aufgewertet. Damit bricht der japanische Export ein und gefährdet die minimale Erholung der japanischen
Wirtschaft. Auch so genannte Schwellenländer wie Brasilien leiden unter
der Verteuerung ihrer Exporte und der Überschwemmung ihrer Märkte mit
Kapital auf der Suche nach hohen Zinsen – was ohne Gegenmaßnahmen
zur Überhitzung der Wirtschaft führen würde. In China gefährden steigende
Preise, steigende Löhne und der Druck zur Aufwertung des Renminbi den
schwächelnden Export und gleichzeitig droht die ständig dräuende Überhitzung und Überspekulation.
Während die USA also munter inflationieren, halten die Chinesen mit minimalen Anpassungen an ihrem Kurs fest. Da der Renminbi an den Dollar
gekoppelt ist, ändert sich an den für die USA ungünstigen Währungsrelationen zwischen den beiden größten Ökonomien nichts. Für Europa, Lateinamerika oder Japan handelt es sich jedoch um harte Aufwertungstendenzen.
Der Euro wertete von Juni bis Oktober 2010 bereits um 17% auf (Finan-
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cial Times Deutschland vom 19.10.2010) – kein gutes Zeichen für den deutschen Export. Da bei den G20 eine Reform des Währungssystems und der
zugrunde liegenden ökonomischen Ungleichgewichte bislang keine Rolle
spielte, sind in Zukunft heftige Wechselkursschwankungen zu erwarten. Diese führen zu erratischen Kapitalströmen auf der Suche nach hohen Zinsen
und »sicheren Häfen«, was abwechselnd mit Überhitzung, Blasen und wieder schnellen Abzug von Kapital sowie tiefen Krisen verbunden ist. Erinnern wir uns an die Folge von Krisen in den Jahren 1980ff. (»das verlorene
Jahrzehnt«) oder 1998ff.: Asienkrise, Russland-Krise, Lateinamerika-Krise etc. Und Unternehmen müssen sich gegen die Schwankungen mit teuren
Wechselkurssicherungsgeschäften auf Derivatebasis wappnen.

Erneute Rezession
Diese Inkonsistenz der Regierungspolitiken und mangelnde Finanzmarktund Währungsreformen bereiten den nächsten Akt der Krise vor. Während
Deutschland exportiert, als gäbe es kein Morgen, bleiben die so genannten
PIGS-Staaten – Portugal, Irland, Griechenland und Spanien –, aber auch GB
in der Rezession stecken (vgl. Candeias 2010a). Unter dem harten Druck
der EU und der deutschen Regierung überbieten sich die Länder mit Sparprogrammen. Doch eines ist sicher: Wenn alle Staaten gleichzeitig sparen,
Investitionen reduzieren und Mehrwertsteuern erhöhen, trägt dies nicht zu
Wachstum bei, sondern führt in die Rezession. Keine so guten Aussichten
für deutsche Exporte, bzw. nur durch Verdrängung der Konkurrenten vor
allem in Europa und weitere Vertiefung der Ungleichgewichte.
Als Folge der Sparmaßnahmen bewegt sich das Wachstum der Industrieproduktion in Europa im Sommer 2010 bereits wieder nahe der Null-Prozentmarke (Eurostat 13.09.2010). Die deutschen Exporte in die so genannten PIGS-Staaten sind um bis zu 30% eingebrochen. Laut Daniel Leigh
vom IWF bewirkt die Konsolidierung des Staatshaushalts eines Landes um
1% den Rückgang des Wachstums um ca. 0,5% und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,3% (Financial Times Deutschland vom 18.10.2010).
Angestrebte Konsolidierungsraten von um die 10% in einer Reihe europäischer Länder bedeuten also – wie sich bereits zeigt – unausweichlich tiefe
Rezession. Kommen Länder wie Irland, Griechenland, Spanien, aber auch
Großbritannien (kein Mitglied der Eurozone) nicht aus der rezessiven Situation heraus, ist die Schuldenkrise schnell wieder virulent und der europäische Rettungsschirm rasch ausgeschöpft.
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Interregnum: Zersetzung des geschichtlichen Blocks
Den aufbrechenden Krisenerscheinungen hat der herrschende Machtblock
zwar keine produktiven Lösungen mehr entgegenzusetzen, die die Interessen der Subalternen und damit den aktiven Konsens zum neoliberalen Projekt wieder herstellen könnten. Krisenmanagement verhindert den Kollaps,
befördert jedoch nur ein Prozessieren der Krise auf anderen Ebenen. Ein
Feuer wird gelöscht, zwei neue brechen aus. Reserven des nach wie vor dominierenden Neoliberalismus als organisierende Ideologie im Übergang zur
informationstechnologischen Produktionsweise sind erschöpft – weder ein
neuer Akkumulationsschub noch ein neuer gesellschaftlicher Konsens sind
von ihm zu erwarten. Doch seine Institutionen werden noch lange fortwirken (ähnlich wie nach dem Ende des Fordismus), ihre Position ist aber nur
noch eine »herrschende«, keine »führende« (Gramsci 1991ff./Bd. 2: 354).
Die »molekulare Anhäufung von Elementen« kann »eine ›Explosion‹ hervorzurufen« (ebd./Bd. 9: 2063), zu Brüchen, zur Zersetzung des hegemonialen
Blocks und letztlich zur Transformation der Produktions- und Lebensweise
führen. Dies ist ein langwieriger und umkämpfter Prozess des Übergangs.
Das Alte stirbt, während das Neue nicht zur Welt kommen kann. Die Zersetzung des transnationalen geschichtlichen Blocks hat begonnen, die Widersprüche zwischen den Fraktionen des Machtblocks vertiefen sich (Candeias
2009b). Unterschiedliche Fraktionen treiben in verschiedene Richtungen.
Zurzeit gibt es einen herrschenden Block an der Macht, aber kein hegemoniales Projekt mehr. Mangelnde Alternativen und ein »bizarr zusammengesetzter‹« Alltagsverstand halten noch einen passiven Konsens. Während die neoliberale Ideologie bei großen Teilen der Bevölkerung diskreditiert ist, haben
die Subjekte diese Ideologie tief in ihre Handlungsmuster und ihren Habitus
eingeschrieben. Viele sind offen für kapitalismuskritische, gar sozialistische
Positionen. Zugleich betrachten sie diese als unrealistisch, weil mit ihnen
auch keine wirkliche Machtperspektive oder auch nur eine Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit verbunden ist (ausführlich Candeias 2010b).
Die neoliberalen Kräfte sind noch stark genug, um weitergehende Reformen und Transformationen zu blockieren. Angesichts der Blockierung
innerhalb und der Ausfransung an den (globalen) Rändern des transnationalen Machtblocks sowie den unterschiedlichen, sich parallel entwickelnden umkämpften Projekten wird sich daraus voraussichtlich eine Konstellation des Übergangs ergeben. In diesem Interregnum kann sich die Krise
über längere Zeit, vielleicht ein Jahrzehnt, hinziehen, bis sich aus der Konkurrenz der Bearbeitungs- und Lösungsversuche eine hegemoniale Richtung
herauskristallisiert, die eine gewisse Bandbreite von differenten Wegen ein-
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schließt, jedoch Terrain und Entwicklungsrichtung der Varieties weitgehend
bestimmt. »Postneoliberalismus« (vgl. Brand u.a. 2009 sowie Brand 2011)
bezeichnet also keine neue Periode kapitalistischer Entwicklung, als vielmehr eine Übergangsperiode, in der vielfältige Suchprozesse stattfinden und
um die zukünftige Gestaltung der Gesellschaft gestritten wird. Noch handelt es sich um eine relativ offene geschichtliche Situation, in der noch keine hegemoniale Richtung eingeschlagen wurde.
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Ökonomische Krise – Krise der Politik?

1. Die politische Bewältigung der Wirtschaftskrise
Die Wirtschafts- und Finanzkrise in den kapitalistischen Zentren, die 2007
einsetzte und ihren Höhepunkt im September und Oktober 2008 erreichte,
führte in der Öffentlichkeit und der Politik zu sehr viel Beunruhigung und
Verunsicherung. Für kurze Zeit war ein »Run« auf die Bankkonten und damit eine Schließung oder der Konkurs von Banken nicht auszuschließen.
In den USA verloren 1,5 Millionen Familien ihre Häuser, weitere Millionen sind davon bedroht, viele leben in Zeltstädten oder besetzten die vordem ihnen gehörenden Häuser. Noch mehr Menschen wurden krisenbedingt arbeitslos. In vielen Ländern des Südens mussten Fabriken schließen,
viele Arbeitsplätze wurden vernichtet, Millionen von Arbeitsmigranten sahen sich gezwungen, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Transferzahlungen, von denen ihre Familien lebten und die für eine Reihe von Staaten
des Südens eine wichtige Einnahmequelle sind, blieben folglich aus. (Vgl.
Martens/Schultheis 2010)
In Deutschland konnte zwar ein nennenswerter Anstieg der Arbeitslosigkeit mit dem Mittel der öffentlich unterstützten Kurzarbeit, dem Abfeiern
der Überstunden und Inanspruchnahme der Zeitkonten vermieden werden;
aufgrund der Höhe des Kurzarbeitsgeldes insbesondere in der Automobilindustrie wurden starke Einkommensverluste bei einem erheblichen Teil
der Lohnabhängigen vermieden. Dennoch kam es aufgrund von Nachfrageschwäche, Auftragseinbrüchen und Verschlechterung der Kreditkonditionen
zu einer Zunahme von Unternehmensinsolvenzen und zu einer Schwäche der
gesamten Wirtschaft. Drohend stand im Raum, dass Banken Bankrott gehen könnten und Sparguthaben und andere Geldanlagen nicht sicher seien.
Trotz dieser deutlichen Krisensymptome blieben die Proteste gegen die Krise und ihre langfristigen Folgen gering.
Das bürgerliche Lager hingegen war offenkundig verunsichert. Denn
nicht nur Teile der angeeigneten Millionen- und Milliardengewinne wurden
vernichtet, sondern auch der Mechanismus zur Aneignung der gesellschaftlichen Arbeit, das finanzmarktdominierte Akkumulationsregime, schien in
die Krise zu geraten, mehr noch, die Krise schien auf die Gesamtheit kapitalistischer Verhältnisse überzugreifen. Es war davon die Rede, dass die
Zustimmung zur Marktwirtschaft einen schweren Schlag erlitten habe und
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Begriffe und Inhalte wie Freiheit, Markt, Wettbewerb und Kapitalismus es
zukünftig noch schwerer haben würden als sie es ohnehin schon hatten (vgl.
Gentinetta/Horn 2009: 9f).
Anders als von manchen Liberalen befürchtet oder gewünscht, erwies
sich die Politik jedoch als handlungsfähig. Nachdem sich die ersten Aufregungen gelegt hatten, die ersten Maßnahmen ergriffen waren, versuchten die
verantwortlichen politischen Akteure, Normalität zu suggerieren. Die Krise und vor allem ihre tief reichenden Ursachen wurden mehr noch politisch
als ökonomisch dethematisiert und zu einer kurzen Rezession verharmlost,
die die deutsche Regierung schon längst wieder im Griff habe. Da durch
Kurzarbeitsgeld und Konjunkturpakete, insbesondere die Abwrackprämie,
ein Teil der Arbeiter- und der Mittelklasse die Krise eher als einen privaten Gewinn verbuchen konnte, wurde diese Sicht trotz verbreiteter Skepsis und Verunsicherung hingenommen. So konnte politisch Zeit gewonnen
werden. Für die Bewältigung einer Krise, die durchaus die Grundlagen der
kapitalistischen Produktion von Reichtum und dessen Aneignung durch
wenige erfasst und in Frage stellt, ist dies ein zentraler Gesichtspunkt. Die
gewonnene Zeit erlaubt den Herrschenden, entweder abzuwarten oder die
ihnen geeigneten Maßnahmen zur Rettung ihres Eigentums bzw. ihrer Eigentumstitel zu ergreifen und ein Zusammenschließen der Krisenfaktoren
in der Ökonomie und anderen gesellschaftlichen Bereichen zu verhindern.
Die grundsätzlichen, systematischen Zusammenhänge des finanzmarktdominierten Akkumulationsmodells wurden nicht gesehen.
Diese Strategie des Zeitgewinns war erfolgreich. Es kam in einigen der
betroffenen Ländern zum Wechsel der Regierungsparteien: in den USA, in
Deutschland, England, Griechenland, Island oder Irland. Durch den Wechsel von Regierung und Opposition konnten die neuen Regierungs- und Oppositionsparteien jeweils so tun, als seien sie in die politischen Prozesse, die
zur Krise geführt hatten, gar nicht involviert gewesen. So gerieten die herrschende Politik und der Staat trotz einer kurzen Phase der Labilität nicht in
die Krise, sondern konnten sich daran machen, die kapitalistischen Eigentumstitel zu retten, indem die Lasten der Krise vermittels des Staates auf die
Bevölkerung abgewälzt werden. Nicht nur werden öffentliche Infrastrukturen privatisiert, der Staat vertritt zudem direkt das partikularistische Interesse einer kleinen Gruppe von Vermögensbesitzern. 80 Mrd. Euro sollen in
Deutschland in den nächsten fünf Jahren eingespart werden, die Schuldenbremse wurde in der Verfassung festgeschrieben, die paritätische Krankenversicherung ausgehebelt, die Vermögenden vor einer Steuererhöhung bewahrt. In Großbritannien wurde New Labour von einer konservativ-liberalen
Regierung abgelöst, die eine energische Austeritätspolitik verfolgt, indem
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sie über 80 Mrd. Pfund einsparen will. Vergleichbare staatliche Sparmaßnahmen, Streichungen von Ausgaben, Einschnitte in öffentliche Dienstleistungen und weitere Privatisierungen finden sich in vielen Staaten Europas.
Immer sind sie verbunden mit staatlichen Maßnahmen zugunsten kleiner
Gruppen von Kapitaleigentümern oder Angehörigen der Mittelklasse.
Dieses Phänomen ist für die Linke und die sozialen Bewegungen bedeutsam. Denn es besagt, dass eine ökonomische Krise nicht automatisch in eine
politische Krise übergeht. Seit den 1970er Jahren wird im Kontext der materialistischen Kritik der politischen Ökonomie und Staatstheorie das Problem des Verhältnisses des kapitalistischen Staates zur ökonomischen Krise
diskutiert. Es war eine der wichtigen Einsichten, die sich aus den damaligen
Erfahrungen ergaben, dass trotz der Abhängigkeit des Staats von der kapitalistischen Ökonomie und umfassender Staatsinterventionen eine ökonomische Krise keineswegs von selbst zu einer politischen Krise oder zu einer
Staatskrise führt oder gar mit einer solchen gleich zu setzen ist. Die Verwertungskrise des Kapitals, auch wenn sie den Charakter einer Wirtschaftskrise der kapitalistischen Zentren annimmt, muss also nicht die Krise der politischen Herrschaft zur Folge haben. Mehr noch, die Politik und der Staat
können zum Ausgangspunkt dafür werden, die Krise zu bewältigen, indem
sie verhindern, dass die Dynamik der Krise um sich greift, die Gesellschaft
erfasst und schließlich auch die Politik selbst in die Krise zieht. Aufgrund
dieser Möglichkeiten, die der Staat bietet, wird es politische Bemühungen
geben, den Staat stabil zu halten, damit er in der Krisenpolitik erfolgreich
sein kann. Allerdings können staatliche Politiken und staatliches Krisenmanagement wiederum auch Krisenprozesse in der Ökonomie auslösen. Dies
kann teilweise durchaus mit Absicht geschehen, um selektiv mit der Krise
zu regieren, also systematisch Kapital zu vernichten oder die Krise auf andere Länder umzulenken (so mit den Hinweisen deutscher Politiker auf die
Schwierigkeiten Griechenlands oder Irlands). Schließlich bleibt es nicht allein bei den Wechselwirkungen zwischen Politik und Ökonomie. Das politische Krisenmanagement kann in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen
Krisendynamiken auslösen, die ihrerseits in besonderer Weise staatliche Eingriffe erforderlich machen und zu Elementen der Krise von Politik und Staat
werden können. Auch wenn im Folgenden das Verhältnis von Ökonomie und
Politik im Zentrum steht, so sind die Zusammenhänge demnach nicht unilinear in dem Sinne, dass allein eine ökonomische Krise eine politische Krise bewirkt, sondern sie sind komplex und überdeterminiert.
Der Grund für diese Handlungsmöglichkeiten, die Staat und Politik den
Herrschenden bieten, ist die besondere Art der Herrschaftsorganisation unter kapitalistischen Bedingungen. Sie ist wesentlich dadurch charakteri-
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siert, dass sich eine besondere Sphäre der Ökonomie herausbildet, in der
sich die Eigentümer der Produktionsmittel das gesellschaftliche Mehrprodukt ohne Anwendung von Gewalt aneignen können. Der Staat ist als Herrschaftsapparat von der ökonomischen Sphäre getrennt und durch eine relative Autonomie von den verschiedenen Kapitalfraktionen gekennzeichnet.
Doch trotz einer spezifischen politischen Handlungslogik ist der Staat kein
autonomes Funktionssystem jenseits des Kapitalverhältnisses, sondern die
Selbstorganisation der kapitalistischen Klasse. Im Bereich der Wirtschaft
gelangen die Kapitaleigentümer nur bedingt zu einem gemeinsamen Interesse, da sie Konkurrenten sind und ihr Interesse dahin geht, entweder die
Handlungsoptionen anderer Marktteilnehmer unmittelbar einzuschränken
oder doch wenigstens zu verhindern, dass andere so stark werden können,
dass sie bedrohlich für die eigenen Marktchancen werden können. Wären
Sicherheit, Eigentumsschutz, Infrastrukturen oder Ausbildung von Arbeitskräften nur anderen kapitalistischen Eigentümern überlassen, wäre erstens
nicht sicher, dass sie überhaupt gewährleistet wären, da alles von den zu erzielenden Gewinnen abhinge. Zweitens könnten im Laufe der Konkurrenz
einzelne Kapitaleigentümer von der Nutzung solcher für ihre Kapitalakkumulation notwendigen Voraussetzungen ausgeschlossen werden – durch
Gewalt, Vertragsbruch, durch Monopolbildung und entsprechende Preise.
Es bedarf deswegen einer Instanz, die für »alle Marktteilnehmer« dieselben Bedingungen herstellt.
Erst indem sich besondere Staatsapparate bilden, kann sich die bürgerliche Klasse als eine Einheit mit einem gemeinsamen Interesse bilden, das
sie in der Form des Staats- oder Allgemeinwillens zum Ausdruck bringt. Die
Form des Staates ermöglicht es den herrschenden Kräften, mit einer Reihe
von den Staatsapparaten zur Verfügung stehenden politischen Instrumenten Krisen in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu bekämpfen: durch Verbote oder direkte Gewalt im Fall von Streiks oder Protesten;
durch wirtschaftspolitische Instrumente: Steuern, Subventionen, Infrastrukturmaßnahmen; durch Sozialpolitik: Versicherung der Arbeits- und Lebensrisiken, Kindergeld, Ausbildungsförderung; durch wissenschaftliche Prognose. Solche politischen Steuerungs- und Krisenmanagementversuche sollten
nicht als bloß technizistische missverstanden werden. Immer geht es um
die Durchsetzung der Interessen einzelner Eigentümer und um die Herstellung von Allianzen mit Teilen der Subalternen. Dabei kommt es zu ökonomischen Widersprüchen mit der Verwertungslogik einzelner Kapitalfraktionen. Aber es kann auch auf der politischen Ebene zu Widersprüchen und
Konflikten zwischen bürgerlichen Interessengruppen darüber kommen, wie
Herrschaft aufrecht zu erhalten ist und welche Gruppen aus den subalternen
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Klassen für einen Kompromiss berücksichtigt werden sollten. Dies kann zu
spezifischen Krisen der Politik und des Staates führen. Auch diese beiden
Arten der Krisendynamik fallen nicht zusammen. Je nach spezifischer Form
des bürgerlichen Staates ist auch der Verlauf der politischen und Staatskrise durch besondere Merkmale gekennzeichnet.
Um das Spezifische politischer Krisenprozesse zu bestimmen, wurden
neben den Begriffen der politischen und Staatskrise in der historischen Diskussion weitere Begriffe entwickelt: Hegemoniekrise, Legitimationskrise,
Krise der Regierbarkeit, Krise der Repräsentation. An diese Begriffe soll
im Folgenden erinnert werden, weil sie hilfreich sind dafür, das Verständnis der gegenwärtigen Krise und der Grenzen der Krisenbewältigungsstrategien zu vertiefen.

2. Aspekte der politischen Krise
Bei der Analyse der Krise der Politik geht es zunächst einmal darum, dass
die herrschende Politik durch die ökonomische Krise nicht als solche schon
geschwächt oder gar in eine Krise gestürzt wird. Das war eine der zentralen
Erfahrungen der Linken nach dem Ersten Weltkrieg. Antonio Gramsci hat
dies kritisch gegen Rosa Luxemburg festgehalten, der er eine Unterschätzung
der politischen Stabilität und der Eigeninitiative der Herrschenden vorwirft.
Gramsci zufolge sieht Rosa Luxemburg »das unmittelbare ökonomische Element (Krisen usw.) als die Feldartillerie an, die im Krieg die Bresche in die
feindliche Verteidigung schlug, eine Bresche, die ausreichte, damit die eigenen Truppen eindringen und einen definitiven (strategischen) Erfolg oder
zumindest einen wichtigen Erfolg in der Richtung der strategischen Linie
erzielten« (Gramsci 1991ff./Bd. 7: 1588). Eine solche von Luxemburg vertretene Auffassung vom Staat hält Gramsci für irreführend. Denn der Staat
sei eine tief gegliederte Verteidigungsstruktur der Herrschenden und vollziehe sich neben den offiziellen Aktivitäten in einer Vielzahl von scheinbar
»privaten« Initiativen. Er besteht also nicht nur aus Ministerien und Behörden oder einer überschaubaren Zahl von Regierungsmitgliedern, Abgeordneten und Beamten. Demgegenüber ist Gramsci der Ansicht, dass der Staat
gleichsam von »unten«, also von den Herrschenden, den Eigentümern an
den Produktionsmitteln, getragen wird. Weil sie nicht genug Zeit haben
und sich um den Produktionsapparat und die Aneignung des Mehrprodukts
kümmern müssen, überlassen sie unter normalen Bedingungen die Politik
den unterschiedlichen Kategorien politischer Funktionäre, also Parteipolitiker, Verwaltungs- und Regierungsbeamte, die für ein geringes und auf die
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beherrschte Bevölkerung abgewälztes Entgelt die politischen Verwaltungsund Herrschaftsaufgaben übernehmen und deswegen glauben können, sie
seien »politische Klasse« und Herrschende. Gleichwohl nehmen die Kapitaleigner durchaus indirekt und direkt am politischen Leben teil. Dies geschieht schon durch die Art und Weise, wie sie das Verhältnis zur Lohnarbeiterschaft festlegen und es im betrieblichen Alltag depolitisieren, so als
hätten Investitionen, Produktionsverfahren, Produkte, Arbeitsregime, Arbeitszeiten, Löhne, Organisationsmöglichkeiten in den Betrieben oder verweigerte Mitspracherechte keine gesellschaftliche und politische Bedeutung.
Darüber hinaus aber kommt es zu einer Vielzahl von Aktivitäten: Mitgliedschaft in Wirtschaftsverbänden und Lobbyorganisationen, unmittelbares Engagement in Parteien, Spenden, Beteiligung an politischen Gesellschaften
und Diskussionen, Vereinen oder Förderung von wissenschaftlichen Institutionen und Forschungen. Gramsci weist mit diesen Beobachtungen und
Überlegungen darauf hin, dass eine Krise der Ökonomie noch keineswegs
eine Demoralisierung des Bürgertums und einen Zerfall seiner politischen
Macht zur Folge haben muss. Der Staat wird darüber hinaus auch getragen
von einer Vielzahl von Bündnispartnern. So beinhalteten der wohlfahrtsstaatliche Klassenkompromiss und Formeln wie Gleichheit und Demokratie
nicht nur eine Vielzahl von Formen des Sozialtransfers und der sozialpolitischen Absicherung, nicht nur staatliche Nachfrage und Infrastrukturförderung, sondern auch und vor allem die direkte staatliche Übernahme gesellschaftlicher Aufgaben. Dies hatte zur Folge, dass der Staat zum Arbeitgeber
wurde und Beschäftigungsverhältnisse schuf, die vor den Risiken des Arbeitsmarkts geschützt waren. Damit wurde eine besondere Allianz geschaffen, in die ein Teil der Mittelklassen und der Arbeiterschaft eingebunden
war, und die den Staat trug.
Nicos Poulantzas hat diese Einsichten in seinen krisentheoretischen Überlegungen aufgenommen und weiter verfolgt. »Die politische Krise lässt sich
niemals auf die ökonomische Krise reduzieren, die Krise des Staates nicht
auf eine politische Krise.« (Poulantzas 2002: 234) Aus seiner Sicht muss
eine krisentheoretische Analyse zwei Sackgassen vermeiden. Da ist zum einen die bürgerliche Sicht, wonach die Krise etwas Einmaliges sei, etwas, das
von außen in ansonsten eigentlich gut funktionierende gesellschaftliche Abläufe einbricht und die bestehenden Gleichgewichte stört (ebd.: 233). Diese
im Prinzip falsche Vorstellung enthält einen rationalen Kern. Die Politik
kann die ökonomische Krise nicht lösen, weil sie an die Grundlagen und
Ursachen der Krise nicht heranreicht. Sie kann sie nur aufschieben und zu
verhindern versuchen, dass ihre Dynamik gefährlich wird. Gefährlich wird
sie, wenn der ökonomische Kreislauf über längere Zeit gestört wird, wenn
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sie auf andere gesellschaftliche Bereiche übergreift und wenn sie vor allem
die Politik und den Staat selbst betrifft und damit den Bereich, in dem sich
die Herrschaft organisiert und konzentriert.
Zum anderen findet sich in der Linken auch die Vorstellung, wonach der
Kapitalismus in den Zustand einer dauerhaften Krise eingetreten sei und diese
Krise, die jetzt aktuelle, an der wir gerade teilnehmen, deswegen auch seine letzte Krise sein müsse. Für die Linke ist eine solche Einschätzung nicht
nur irreführend, weil sie im weiteren dazu beiträgt, Prozesse der normalisierten Reproduktion und der konkreten Krise nicht mehr unterscheiden zu
können. Zudem legt sie falsche politische Entscheidungen insofern nahe, als
der Eindruck entstehen könnte, der Kapitalismus stünde kurz vor dem Zusammenbruch und es bedürfte nur noch eines kurzfristigen entschlossenen
Handelns, um die politischen Machtverhältnisse grundlegend zu ändern.
Schließlich kann sie auf Linke selbst entmotivierend wirken, weil sich manche, enttäuscht von ihren Endzeiterwartungen, dem Kapitalismus zuwenden, der sich wieder einmal als mächtig, dauerhaft und lernfähig erwiesen
hat. In beiden Arten der Analyse der Krise wird ihre konkrete Besonderheit
ignoriert. Dies zu betonen ist Poulantzas besonders wichtig. Die Reproduktion des Kapitals und seiner Verwertung ist grundsätzlich von zahlreichen
Widersprüchen durchzogen: Es gibt die Widersprüche zwischen den Einzelkapitalien, zwischen Lohnarbeit und Kapital, die Überproduktion und die
Überakkumulation von Kapital, den Mangel an Rohstoffen oder die Preisund Währungsentwicklung. Alle diese Widersprüche stellen nach dem Verständnis von Poulantzas generische Elemente der Krise dar. Diese Krisenelemente sind organische Momente in der Reproduktion der kapitalistischen
Gesellschaftsformation. Sie werden im normalen Reproduktionsprozess reproduziert und nur durch sie hindurch kann sich die normale Reproduktion vollziehen. Dies bedeutet, dass sich in der Dynamik der Reproduktion
die Widersprüche und Spannungen allmählich zu einer Krise aufbauen können. Die generischen Krisenelemente verdichten sich in besonderen Situationen und auf spezifische Weise. Anders gesagt, nicht in jeder Konjunktur und Situation bricht eine Krise aus; und je nach Konstellation verläuft
die Krise verschieden, auch wenn sich allgemeinere Merkmale der Krise
bestimmen lassen.
Was Poulantzas über die Krise im Bereich der Ökonomie sagt, überträgt er
prinzipiell auch auf den Bereich der Politik. Wie im Fall der ökonomischen
Krise, in der sich wenigstens vorübergehend bestimmte Spannungen in der
Reproduktion von Kapital entladen und von der aus ein neuer Zyklus der
Reproduktion auf höherer Stufenleiter möglich wird, kann auch die politische Krise eine organische Rolle in der Reproduktion von Klassenherr-
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schaft spielen. Denn sie ermöglicht Korrekturen und Lernprozesse, Transformationen und Anpassungen, die dazu beitragen, dass sich Herrschaft auf
einem höheren Niveau reproduziert. Die politische Krise kann, aber muss
nicht von einer ökonomischen Krise ausgelöst werden. Vielmehr gehört es
zu den Aufgaben der Politik und des Staates, ökonomische Krisen zu verhindern oder, wenn eine solche Krise droht, auf andere Bereiche überzugreifen, dort die Krisendynamiken zu bekämpfen. Die Politik und der Staat
haben demnach die Aufgabe, Krisenprozesse zu verhindern, sie zu unterdrücken oder sie zu beherrschen durch beruhigende Einwirkung auf die Bevölkerung, die Übernahme von politischer Verantwortung für etwas, was seine
Ursachen in der Ökonomie hat, durch wirtschaftspolitische Maßnahmen zur
Verzeitlichung der Krisendynamik und Abmilderung ihrer Folgen oder durch
politische Verzeitlichung (Wechsel der Regierungsparteien durch Wahlen,
Bildung von Gremien, parlamentarische Ursachenforschung, Beratung von
Gesetzen). Eines der wichtigsten Ziele ist es, das Übergreifen der Krise auf
den Staat zu verhindern, damit die politische Handlungsfähigkeit nicht geschädigt wird: durch die Kontinuität der Verwaltung oder Einrichtung neuer
staatlicher Körperschaften, durch Drohung und Gewalt, durch Beschwörung
des Gemeinwohls, durch Mobilisierung von Konsens, durch die Verweigerung von Verantwortungsübernahme, durch Taktiken der Leugnung der Krise
oder Strategien der Normalisierung, durch Verschiebung der Aufmerksamkeiten auf andere Themen und Kampagnen (Fußball, vermeintlichen Missbrauch des Sozialstaats, Migranten, Islam, Terrorismus).
Aufgrund der Autonomie der Politik kann es dazu kommen, dass Krisenprozesse auch von der Politik ausgelöst oder verschärft werden können.
Da die Politik und der Staat im gesamten Reproduktionsprozess der Gesellschaft und des Kapitals und seiner Akkumulation spezifische Aufgaben erfüllen, können in der Politik entstehende Krisendynamiken auch dazu beitragen, dass die generischen Krisenelemente im Bereich der Ökonomie
ihrerseits eine neue Dynamik erhalten. Eine ökonomische Krise kann also
aufgrund der Tatsache entstehen, dass eine bestimmte Politik verfolgt und
damit die generischen Krisenelemente in der Ökonomie verschärft werden.
Für die Krise Mitte der 1970er Jahre war Poulantzas der Ansicht, dass die
Bourgeoisie nicht nur große Schwierigkeiten hätte, mit Hilfe des Staates die
Krise der Kapitalverwertung einzudämmen, sondern dass die Krise durch
das staatliche Management noch verschärft und allmählich auch die Politik
und den Staat selbst ergreifen würde.
Nachdem nun schon so viel von der politischen und der Staatskrise die
Rede war, sollen diese beiden Begriffe mit Bezug auf Poulantzas erläutert
werden. Eine politische Krise lässt sich als eine spezifische Konjunktur der
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Zunahme und Verdichtung von generischen Krisenelementen begreifen, denn
sie besteht aus substanziellen Veränderungen der Kräfteverhältnisse zwischen den sozialen Klassen und kann sich in eine Krise des Staates übersetzen. Für die politische Krise ist charakteristisch, dass sich die Widersprüche
zwischen den Fraktionen im Machtblock verschärfen und politisiert werden.
Die Hegemonie der hegemonialen Fraktion wird von den anderen Fraktionen in Frage gestellt, es kommt zu einer hegemonialen Instabilität; die Beziehungen zwischen diesen Fraktionen ändern und verbinden sich mit einer ideologischen Krise, die zu einem Bruch zwischen den Fraktionen des
Machtblocks und ihren politischen Parteien und den anderen Staatsapparaten führt. Die Rolle des Staates als Organisator des Machtblocks wird zweifelhaft (vgl. Poulantzas 1976: 28f.). Wenn die einzelnen Staatsapparate die
Fraktionen des Machtblocks nicht mehr organisieren und repräsentieren,
spricht Poulantzas von einer Krise der Hegemonie; von einer Krise der Repräsentation spricht er, soweit das Verhältnis zwischen den Fraktionen des
Machtblocks und dem Parteiensystem berührt ist. Davon unterscheidet er
die Krise der politischen Bühne, die sich auf das Verhältnis zwischen Parteien sowie deren Repräsentanz der gesellschaftlichen Kräfte und der Wahlbevölkerung in ihrer Gesamtheit bezieht. Dies bedeutet, dass es zu einem
Niedergang von Parteien und Parlament kommen kann, weil relevante Kapitalfraktionen in stärkerem Maße durch Staatsapparate der Exekutive repräsentiert werden. Schließlich bezeichnet er als ein generisches Element
der politischen Krise auch die Legitimationsdefizite des Staates, der weniger sozialpolitisch interveniert und die Massen unmittelbar mit autoritären
Maßnahmen konfrontiert (vgl. Poulantzas 2002: 242).
Aus der politischen Krise kann sich eine Staatskrise als ein weiteres und
verschärfendes Moment ergeben. Sie ist die spezifische Auswirkung der politischen Krise innerhalb des Staates, also durch das Verhältnis der Staatsapparate zueinander und ihre innere Gliederung vermittelt. Sie ist durch mehrere
Elemente gekennzeichnet und betrifft die Allianzen zwischen herrschenden
Klassen im Machtblock und den ausgebeuteten Klassen sowie Klassen, die
den Machtblock unterstützen, das Auftauchen neuer sozialer Kräfte, das Verhältnis zwischen den Formen der Organisation und Repräsentation einerseits und den sozialen Klassen andererseits.
Es kommt also zu politischen Widersprüchen, die sich in eine uneinheitliche Politik des Staates, in die Verschärfung der Widersprüche zwischen
den verschiedenen Staatsapparaten, in eine Verschiebung der Dominanz zwischen ihnen, eine Funktionsveränderung der einzelnen Staatsapparate und
die Übernahme der Aufgaben anderer Staatsapparate, eine Trennung von formeller und informeller Macht, eine Verstärkung der repressiven Staatsappa-

72

Alex Demirović

rate, die auch zunehmend eine ideologische Rolle übernehmen, eine stärkere
informelle Vernetzung zwischen den einzelnen Apparaten, eine Veränderung
des Rechts, um die Verhältnisse zwischen den Apparaten zu reorganisieren,
oder in Konflikte und Diskontinuitäten innerhalb des staatlichen Personals
übersetzen. Eine Staatskrise ist nicht mit einer Regierungskrise gleichzusetzen, sondern ergibt sich bei dem Versuch, die Autonomie des Staates zu
sichern und die Hegemonie im Machtblock wieder herzustellen (vgl. Poulantzas 1976: 41f.).
In dem Maße, wie der Staat zur Lösung der Krise beizutragen versucht,
zieht er die ökonomischen und politischen Widersprüche auf das Terrain
staatlicher Widersprüche und Konflikte. Auf diese Weise wird er selbst zu
einer weiteren Ursache der Krise und kann sie verschärfen. »Die Rolle des
Staates beschleunigt also die generischen Elemente der politischen Krise,
ja verursacht diese Krise selbst.« (Poulantzas 2002: 241) Aus der Sicht von
Poulantzas konnte der Wohlfahrtsstaat der 1970er Jahre das nicht vermeiden,
weil er in die Ökonomie intervenieren musste, um Krisentendenzen aufzulösen, gleichzeitig konnte ihm das nicht gelingen, weil er nicht wirklich in
die kapitalistischen Produktionsverhältnisse als der Grundlage der Krisendynamik eingreifen konnte.
Dies wurde, so ließe sich ergänzen, auch von konservativer und liberaler Seite beobachtet. Die in den 1970er Jahren von der Trilateralen Kommission angestoßene neoliberale Politik zielte darauf, die Autonomie des
Staates wieder zu vergrößern, um ihn von wohlfahrtsstaatlichen Ansprüchen und Demokratisierungsforderungen zu lösen und das bürgerliche Lager von Kompromissen mit der Mittel- und ArbeiterInnenklasse unabhängiger zu machen. Dies geschah durch die Privatisierung staatlicher Aufgaben
(vgl. Grimm 1994), durch die Schwächung demokratischer Mechanismen
und durch eine Umorientierung von Gleichheit auf Leistungsgerechtigkeit.
Allianzen werden auf diese Weise schnell wechselnd mit sehr unterschiedlichen Gruppen vor allem der Mittelklasse geschlossen.
Einige ihrer Teile trugen, wie spätestens die rot-grünen Regierungen unter Gerhard Schröder erkennen ließen, das neoliberale Umbauprojekt des
Staates, in dem Momente von demokratischer Deliberation mit einem Abbau
sozialer Rechte, zunehmender ökonomischer Ausbeutung und politischem
Dezisionismus verbunden wurden (Verlagerung von Willensbildungsprozessen, Entscheidungen und Ausführung in informelle zivilgesellschaftliche
Organisationen wie Think Tanks, Kommissionen oder Stiftungen sowie in
Privatunternehmen). Sozialdemokraten wie Colin Crouch konstruierten zu
dieser Erfahrung das passende gesellschaftliche Naturgesetz eines parabelförmigen Verlaufs der Demokratie, wonach nach einem Höhepunkt an De-
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mokratisierung nun das Zeitalter der Postdemokratie eingesetzt haben soll
(vgl. Crouch 2008: 35).
In aktuellen Diskussionen über die Krise wird auch von Legitimationskrise gesprochen. Dieser Begriff unterstellt, dass die konfligierenden Akteure
sich im Einverständnis über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen befinden. Anders gesagt, es kann dann von einer Legitimationskrise gesprochen werden, wenn die Allianz zwischen den Herrschenden und Teilen der
Mittelklassen nicht mehr stabil ist, weil die Herrschenden sich an die von
ihnen instituierten demokratischen Normen, Institutionen und Verfahren
nicht mehr gebunden fühlen, die als Form einer konkreten politischen Allianz einem Teil der abhängigen Bevölkerung Teilnahme und Teilhabe am
Staat einräumen, wenn aber gleichzeitig immer noch die Konsensfiktion besteht, die vorherigen konkreten bündnispolitischen Maßstäbe seien geteilte
Maßstäbe und die Herrschenden noch mit Argumenten davon zu überzeugen, sie möchten an der eingespielten Allianz festhalten (vgl. auch Poulantzas 2002: 249ff.).
Gelegentlich wird zwischen Legitimationskrise und Hegemoniekrise
nicht unterschieden. Doch hat dieser letztere Begriff eine weitergehende
Bedeutung.
In der Theorie von Poulantzas bedeutet eine hegemoniale Instabilität oder
eine Krise der Hegemonie eine Krise innerhalb des Machtblocks. Die bislang dominierende Fraktion, die den Machtblock vereinheitlichte und die allgemeinen strategischen Orientierungen bestimmte, verliert an Gewicht und
keiner anderen Fraktion im Block an der Macht gelingt es, eine eindeutige
Vormachtstellung zu erlangen. Dies führt zu einer Krise des Machtblocks
und zu einer Krise im Verhältnis der Fraktionen im Machtblock zu den Parteien und zu den anderen Staatsapparaten (vgl. Poulantzas 1973: 70ff.).
Aber der Staat gerät damit noch nicht in die Krise, sondern kann aufgrund
seiner Autonomie den Machtblock stabilisieren. So kann gegen Poulantzas
und mit seiner Begrifflichkeit gesagt werden, dass die von ihm in der Krise
des Fordismus beobachtete hegemoniale Instabilität seit den 1980er Jahren
überwunden wurde, indem es erneut zu einer Stabilisierung des Machtblocks
kam, in dem nach einigen Konflikten hinsichtlich der Hegemonie, in denen
die Akteure der New Economy immer wieder zurückgedrängt wurden, die
Führung an die finanzmarktorientierten Kapitalgruppen ging. Auch in der
gegenwärtigen Krise ist noch nicht entschieden, ob sich die politische Strategie des Green New Deal durchsetzen wird, die für jenes bürgerliche Lager steht, das eine neue Akkumulationswelle mit dem Programm einer wissensbasierten Gesellschaft in Gang setzen will, die sich durch energetische
Erneuerung, innovative sanfte Technologien, vorsichtigen Ressourcenein-
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satz oder neue Mobilitätskonzepte und Wohnformen auszeichnet. Eher ist
aber der Versuch zur Durchsetzung von großtechnischen Lösungen des GeoEngineering zu erwarten: Düngung der Meere, Solarfabriken in der Sahara oder in der Umlaufbahn der Erde, intensive Landwirtschaft mit gentechnisch veränderten Pflanzen etc.
Wenn hingegen Gramsci von einer Krise der Hegemonie spricht, meint
er einen Prozess, der tiefer reicht. Er spricht damit den Prozess an, in dem
eine Klasse oder Klassenfraktion eine traditionelle Partei mit einer bestimmten Organisationsform nicht mehr als ihren Ausdruck, als ihre Repräsentantin anerkennt. Damit entsteht, so Gramsci, ein politisches Vakuum, in dem
das Feld frei ist für Gewaltlösungen, charismatische Politiker oder eine Reihe von relativ unabhängigen Organen wie Kirchen, Hochfinanz oder staatliche Bürokratie. Auch wenn der Verlauf einer solchen Hegemoniekrise
jeweils von Land zu Land variiere, sei der Inhalt doch derselbe. Die Hegemoniekrise der führenden Klasse trete entweder ein, weil sie »in irgendeiner großen politischen Unternehmung gescheitert ist, für die sie den Konsens der großen Massen mit Gewalt gefordert oder durchgesetzt hat (wie
der Krieg), oder weil breite Massen (besonders von Bauern und intellektuellen Kleinbürgern) urplötzlich von der politischen Passivität zu einer gewissen Aktivität übergegangen sind und Forderungen stellen, die in ihrer
unorganischen Komplexität eine Revolution darstellen. Man spricht von
›Autoritätskrise‹, und das eben ist die Hegemoniekrise oder Krise des Staates in seiner Gesamtheit.« (Gramsci 1991ff./Bd. 7: 1578) Die Hegemoniekrise umfasst also die Krise des Parlaments, der Parteien, der Repräsentation zwischen führender Klasse und den politischen Parteien, die Instabilität
der Parteiführung, die Schwierigkeiten, Regierungen zu bilden, die Schwächung des Mehrheitsprinzips und die Zunahme der Korruption und des Betrugs. Dies geschieht alles in einer Weise, dass die Subalternen selbst aktiv werden und einen Prozess des Bruchs organisieren. Auch in diesem Fall
gilt, wie im Fall der Überlegungen von Poulantzas, dass die Diagnose einer
Krise immer die Veränderungen der bisherigen konkreten, gelebten Verhältnisse der Individuen einschließt.

3. Die leise Krise
Wenn wir uns den gegenwärtigen Krisenprozessen mit diesen Begriffen anzunähern versuchen, dann lässt sich thesenhaft sagen, dass es Momente der
Legitimationskrise, der politischen Krise und der Staatskrise, jedoch keine
Hegemoniekrise gab.
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Entscheidend für Deutschland ist, dass die Wirtschaft die Krise schnell
überwinden konnte – vor allem aufgrund der Zunahme der Exporte. Die
Tatsache, dass mittels Kurzarbeitsgeld die Belegschaften an die Unternehmen gebunden blieben, machte es möglich, mit der Verbesserung der Auftragslage die Produktion sehr schnell wieder auf hohem Niveau in Gang zu
setzen. Allerdings besteht auch weiterhin Unsicherheit. Die Binnennachfrage gilt als gering, die Reallöhne als zu niedrig. Zudem haben die privaten Haushalte Vermögensverluste hinnehmen müssen. Geschätzt wird, dass
die Ausfallrisiken der Banken nach wie vor hoch sind, in der Summe sind
es dreistellige Milliardenbeträge, die von deutschen Banken möglicherweise abgeschrieben werden müssen.
Relevante Ursachen der Krise von 2007 und 2008 wurden von der Politik
nicht beseitigt. Gleichwohl ist es mithilfe staatlicher Maßnahmen gelungen,
der Krise des Finanzmarkts und der Realwirtschaft ihre unmittelbare Schärfe zu nehmen und den befürchteten Zusammenbruch der Weltwirtschaft als
ganzer zu verhindern. Auch auf politischer Ebene selbst scheint die Krise
relativ unproblematisch verlaufen zu sein. Es ist den Parteien CDU, FDP,
SPD und Grünen gelungen, den Anteil, den ihre Politik und Entscheidungen
im Parlament an der Entstehung der Krise hatten, zu dethematisieren. Obwohl es vorrangig dem Interesse der Vermögensbesitzer diente, konnte das
Regierungshandeln als ein gleichsam neutrales, sachlich orientiertes Krisenmanagement mit Gemeinwohlwirkung erscheinen. Selbst linke Keynesianer
konnten sagen, sie wüssten nicht, was besser zu machen wäre. Forderungen
der sozialen Bewegungen und Gewerkschaften – wie Transaktionssteuer,
Kontrolle der Finanzprodukte, Schließung der Steueroasen, Einrichtung öffentlicher Ratingagenturen – wurden von den Regierenden aufgenommen,
jedoch der Zusammenhang nicht erwähnt. Gleichzeitig wurde immer wieder
betont, dass solche Maßnahmen im internationalen Kontext nicht durchsetzbar wären. Mittels des Staates wurde also eine relativ erfolgreiche neoliberale Antikrisenpolitik möglich. Sie hat verhindert, dass die ökonomische Krise eine Dynamik entfalten konnte, mit der sie auch andere gesellschaftliche
Bereiche erfasst oder sich mit anderen gesellschaftlichen Krisendynamiken
derart verband, dass die Krisen sich wechselseitig steigerten und beschleunigten und am Ende zu einer Krise der kapitalistischen Gesellschaftsformation in ihrer Gesamtheit führten. Sie hat die Interessen der herrschenden
Kräfte geschützt und ihnen Möglichkeiten verschafft, ihre Interessen und
die Art ihrer Reichtumsaneignung auch zukünftig weiter zu verfolgen. Mit
Hilfe der staatlichen Rettungsmaßnahmen wird dies auf noch höherem Niveau möglich sein (vgl. Demirović 2009a). Sie hat verhindert, dass die verschiedenen herrschenden Kräfte demoralisiert wurden und miteinander in
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einen offenen Konflikt geraten – obwohl es zu beidem durchaus Ansätze
gab. Schließlich hat sie auch verhindert, dass in der Bevölkerung selbst starke Unruhe, Unzufriedenheit und die Bereitschaft zu Protest entstanden ist.
Anders gesagt, der Staat hat getan, was er der materialistischen Staatstheorie zufolge in einer solchen Situation tun muss: die herrschenden Kräfte
und die von ihnen getragenen Verhältnisse vor der Auflösung zu bewahren
und die Reproduktion dieser Verhältnisse und der darin bestehenden Dominanz aufrecht zu erhalten. Das bedeutet nicht, dass die konkrete Krisendynamik, die sich im Spätsommer 2008 zur Geltung gebracht hat, schon vorüber ist. Aber es ist gelungen, sie zu verräumlichen – also von den Zentren
weg an die Peripherie zu verschieben, z.B. Griechenland, Irland oder Portugal (vgl. Müller/Schmidt 2010) – oder sie zu verzeitlichen, indem Banken gerettet und die Konjunktur durch staatliche Unterstützung vor einem
starken Einbruch bewahrt wurde.
Der politische Prozess verlief seit September 2008 keineswegs krisenfrei. Die ökonomische Krise hat zu Ratlosigkeit, Befürchtungen, zahlreichen Verunsicherungen und überstürztem Handeln geführt. Faktisch hatten in Deutschland wie in anderen Ländern die politischen Strategien zur
Bewältigung der Krise staatsstreichähnliche Züge und haben herrschende
formell-demokratische Mechanismen marginalisiert oder gar außer Kraft
gesetzt (vgl. Demirović 2009b). Dies wurde von der herrschenden öffentlichen Meinung durchaus gesehen, jedoch weitgehend für akzeptabel befunden, da angesichts der Krise notwendig. Beruhigend wurde festgestellt,
dass die Vertreter der Ministerialverwaltung im Bund und den Ländern verantwortungsbewusst seien und sie auch über Wochen und Monate hinweg
Mängel der Parteien und Regierung kompensieren könnten. Erst seitdem
der Euro durch die Maßnahmen zur Rettung von Ländern wie Irland geschwächt und die Gefahr gesehen wird, dass weitere EU-Mitgliedsländer
tatsächlich in den Staatsbankrott abrutschen könnten und von Deutschland
immer weitere Unterstützungsmaßnahmen erwartet werden, wird mit Nachdruck bemängelt, dass der politische Prozess ausgehebelt worden ist. HansOlaf Henkel, einer der wichtigen Fürsprecher neoliberaler Politik, spricht in
diesem Zusammenhang von einem Putsch der Regierung (vgl. Basler Zeitung, 6.12.2010).
Ein Moment der Staatskrise brachte sich im Juni 2010 zur Geltung, als
Angela Merkel zunehmend wegen ihrer mangelnden Entscheidungsfähigkeit in die Kritik geriet, als die CDU unter Jürgen Rüttgers ihre Regierungsmehrheit in Nordrhein-Westfalen verlor, Friedrich Merz und Roland Koch
ihren Rückzug aus der Politik ankündigten, Horst Köhler als Bundespräsident zurück trat und Merkel Christian Wulff als Nachfolger für das Amt
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vorschlug – mit dem Motiv, auch den letzten ihrer potenziellen innerparteilichen Konkurrenten zu neutralisieren. Der »Spiegel« vom 14.6.2010 forderte Merkel und Westerwelle demonstrativ und doppelsinnig auf, »aufzuhören«: mit ihren Streitigkeiten ebenso wie mit der Koalition.
Doch zu einer Hegemoniekrise kam es nicht. Es gab keinen Bruch zwischen den Staatsapparaten, den Parteien und den Herrschenden auf der einen Seite und dem Verhältnis zu den Subalternen auf der anderen. Dies hat
offensichtlich damit zu tun, dass es einem Teil der Politik, insbesondere unter der Führung von Kanzlerin Merkel, gelang, ausgleichend auch die Gewerkschaften in die Krisenlösungspolitik einzubeziehen. Die feindselige
Haltung gegenüber den Gewerkschaften, wie sie noch vor den Bundestagswahlen 2005 bei CDU/CSU und FDP zu beobachten war, wurde aufgegeben. Offensichtlich waren die Absprachen zwischen Vertretern der Gewerkschaften und dem Bundeskanzleramt eng.
Thesenhaft zugespitzt lässt sich also sagen, dass gerade die Krise einen
Teil des neoliberalen Bürgertums dazu gezwungen hat, sich erneut und wenigstens temporär und taktisch auf die Möglichkeit der Kompromisse mit
den Lohnabhängigen zu besinnen. Auch auf regionaler Ebene kam es durchaus zu solchen Krisenbewältigungsbündnissen zwischen Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften. Wirtschaftlich war dies kurzfristig erfolgreich. Die
Gewerkschaften, die sozialdemokratischen Milieus und ebenso die Grünen
fielen damit als Resonanzräume und Bündnispartner für eine Anti-Krisenmobilisierung weitgehend weg. Gleichwohl kam es im Parteienspektrum
mit der Entscheidung der schwarz-liberalen Koalition für eine Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken zu einer Polarisierung, die den
Grünen eine Koalition mit der CDU eher erschwert. Die Gewerkschaften
müssen damit rechnen, dass die Bedingungen auf Unternehmens- und betrieblicher Ebene sich weiter verschlechtern. Das Problem der Überakkumulation in der Automobilindustrie ist nicht gelöst, neue Mobilitätskonzepte werden nicht verfolgt.
Die Dynamik der politischen Krise ist keineswegs gebrochen. Denn die
Rettung des finanzmarktdominierten Akkumulationsmodells hat zur Verschuldung der öffentlichen Haushalte beigetragen. Nach derselben neoliberalen Logik wird die Bereicherung durch die Vermögensbesitzer fortgesetzt:
die Inwertsetzung der Unternehmen für den Shareholder Value, geringe Investitionen, Spekulationen, Rentengewinne aus der hohen Staatsverschuldung,
Umverteilung der Lasten auf die Mehrheit der Steuerzahler und Lohnabhängigen. Die fiskalischen Zwänge wurden größer. Die öffentlichen Haushalte
wurden verschuldet, darüber hinaus wurde die Schuldenbremse in der Verfassung verankert, die Erhöhung von Steuern der Vermögenden wird nicht
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in Betracht gezogen – und selbst wenn, besteht das Problem der Durchsetzbarkeit (wie der Fall der USA zeigt). Die Handlungsspielräume staatlicher
Politik für Kompromisse und Allianzen mit Teilen der Subalternen werden
geringer, die Belastungen und damit die politischen Widersprüche größer.
Krisendiagnostisch ist zudem von Bedeutung, dass neben den ökonomischen auch keines der anderen relevanten gesellschaftlichen Probleme
gelöst wird. Dies betrifft die ungerechte Besteuerung, die Entwicklung des
Klimas, die Umstellung auf erneuerbare Energie, eine Veränderung der Mobilität, eine nachhaltige Ressourcennutzung auf der Grundlage veränderter
Lebensstile und damit verbunden eine Abkehr von der Logik des Wachstums
und vom Extraktivismus, der Ausbau der Bildungseinrichtungen und die Verbesserung der Forschungsmöglichkeiten. Die herrschende Produktionsweise
und Politik können der Komplexität der Vielfachkrise nicht entsprechen. Es
geht nicht darum, auf die Verschlechterung der Lebenslage der Menschen
zu spekulieren, sondern darum, dass viele Menschen in einer mehr oder weniger dauerhaften Krisensituation leben müssen, und dass auch in den Zentren heftigere Krisen zu erwarten sind. Auf diese gilt es vorbereitet zu sein
mit überzeugenden Alternativen und Strategien des Übergangs.
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Ulrich Brand / Markus Wissen1

Sozial-ökologische Krise
und imperiale Lebensweise

Zu Krise und Kontinuität kapitalistischer Naturverhältnisse
1. Zum Verhältnis von ökonomischer und ökologischer Krise –
Einleitung
In kapitalistischen Gesellschaften sind ökonomische Krisen besonders relevant, da das Kapital und seine Fraktionen, aber auch die Lohnabhängigen und
ihre Interessenvertretungen, um ihre Reproduktionsgrundlagen bangen müssen.
Sie kämpfen um Verwertungsmöglichkeiten oder um Lohnarbeitsplätze sowie
um gesellschaftliche Stabilisierung und Planbarkeit, damit die Reproduktion
zumindest mittelfristig gesichert ist. Dennoch scheint uns ein Verständnis verkürzt, demzufolge »eine Krise das Gewohnte aus den Halterungen reißt« und
sie eine Aufforderung darstelle, »die Kräfte zu reorganisieren« (Haug 2010:
2121). Dies trifft für die aktuellen Erscheinungsformen der ökologischen Krise zumindest in den Gesellschaften des globalen Nordens nur begrenzt zu.2
Die objektive Dramatik des Klimawandels und die Radikalisierung des ökologischen Protests, wie sie etwa bei der 15. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) im Dezember 2009 in Kopenhagen oder beim
Castor-Transport im November 2010 sichtbar wurden, erreichen im Gegensatz
zu den Folgen der ökonomischen Krise und der vorherrschenden Formen ihrer
Bearbeitung kaum die Alltagsebene der Menschen im globalen Norden. Trotz
des Zusammenhangs der verschiedenen Krisenphänomene, auf den die Rede
1
Wir danken den vier HerausgeberInnen des Buches herzlich für ihre sehr detaillierten Kommentare und Nachfragen. Einige unserer Argumente haben wir dadurch geschärft, andere müssen wir noch weiter durchdenken und, gemeinsam mit
anderen, diskutieren.
2
Die Begriffe »globaler Norden« und »globaler Süden« sind keine geografischen
Bezeichnungen (China und Russland liegen ja auch im geografischen Norden), sondern deuten die weltpolitische und -wirtschaftliche Stellung einzelner Gesellschaften
an, wobei es in den Gesellschaften des globalen Nordens auch sehr arme und politisch einflusslose Regionen gibt und in denen des globalen Südens sehr wohlhabende
und mächtige (die Dependenztheorie prägte für Letztere den Begriff der »Brückenköpfe«). Zudem manifestiert sich soziale Ungleichheit im Norden wie im Süden in
kleinräumigeren Maßstäben bis hinunter zur Stadtteilebene. Schließlich hat sich der
globale Süden durch den ökonomischen und politischen Aufstieg der Schwellenländer selbst erheblich ausdifferenziert.
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von der »multiplen Krise« verweist, und trotz des Klassen- und vergeschlechtlichten Charakters der ökologischen Krise weist deren Verlauf offensichtlich
eine spezifische Dynamik auf, die sie von anderen Krisenphänomenen unterscheidet. Gleichzeitig wirkt die Spezifik der ökologischen Krise auf den Verlauf und die Bearbeitung der Wirtschafts- oder der Energiekrise zurück.
Im Folgenden wollen wir versuchen, das Verhältnis von Kontinuität und
Bruch in der aktuellen multiplen Krise aus einer sozial-ökologischen Perspektive näher zu bestimmen. Dazu führen wir einen Begriff ein, der uns aus
(gegen-)hegemonietheoretischer Sicht wichtig erscheint, nämlich jenen der
imperialen Lebensweise. Bei dieser handelt es sich nicht einfach um einen
von unterschiedlichen sozialen Milieus praktizierten Lebensstil, sondern um
herrschaftliche Produktions-, Distributions- und Konsummuster, die tief in
die Alltagspraktiken der Ober- und Mittelklassen im globalen Norden und
zunehmend auch in den Schwellenländern des globalen Südens eingelassen sind. Mit dem Konzept der imperialen Lebensweise, so unsere These,
kann erstens der (scheinbare) Widerspruch erklärt werden, dass es einerseits zu einer realen und breit anerkannten Zunahme der Krisenphänomene
gesellschaftlicher Naturverhältnisse kommt, andererseits die gesellschaftspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Krisenphänomene aber
unzureichend sind. Anders gesagt: Obwohl die ökologische Krise in jüngerer Zeit durchaus politisiert worden ist und auch im herrschenden Diskurs
als Problem wahrgenommen wird, scheinen sich die ihr zugrunde liegenden Produktions- und Konsummuster – mit staatlich-politischer Unterstützung – zu verfestigen und global zu verallgemeinern. Diese Verallgemeinerung bedeutet nicht, dass alle Menschen gleich leben, sondern dass es eine Art
breit akzeptierter Entwicklungslogik gibt, die sich wiederum in Strukturzwänge und Handlungsdispositive einschreibt. Die Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse muss folglich in engem Zusammenhang mit strukturierten sozialen Macht- und Kräfteverhältnissen und der grundlegenden Krisenhaftigkeit
kapitalistischer Gesellschaften verstanden werden. Zweitens geraten aus einer solchen Analyseperspektive einige der in kritischen Krisendiagnosen
weniger beachteten Gründe dafür in den Blick, dass sich in der multiplen
Krise in emanzipatorischer Hinsicht »so wenig tut«, dass also die nicht zu
leugnende Funktionskrise des finanzgetriebenen Kapitalismus sich bislang
nicht in eine Legitimationskrise übersetzt hat.
Unser Beitrag gliedert sich folgendermaßen: Im zweiten Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Begriff der Lebensweise und grenzen diesen
vom regulationstheoretischen Konzept der Entwicklungsweise ab. Daran
anschließend analysieren wir im dritten Abschnitt den imperialen Charakter der Lebensweise des globalen Nordens. Im vierten Abschnitt schlagen
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wir eine hegemonietheoretische Erklärung für die Gleichzeitigkeit von Krise
und Kontinuität kapitalistischer Naturverhältnisse vor, deren Kern das Konzept der imperialen Lebensweise bildet. Zuletzt setzen wir uns im fünften
Abschnitt kritisch mit einigen derzeit diskutierten Alternativen zur (bzw. im
Rahmen der) imperialen Lebensweise auseinander.

2. Lebensweise und Entwicklungsweise
Eine zentrale regulationstheoretische Kategorie ist die der »Entwicklungsweise«. Sie bezeichnet die temporäre Kohärenz zwischen der historischen
Entwicklung der Produktions- und Distributionsmuster einerseits und der
Konsummuster andererseits, die ein Akkumulationsregime konstituieren.
Kapitalistische Dynamik und Hegemoniefähigkeit sind besonders – nicht
ausschließlich – dann gegeben, wenn sich ein »stabiles« Akkumulationsregime herausbildet. Akkumulationstheoretisch gesprochen müssen die unterschiedlichen Abteilungen des Produktionsprozesses (Produktionsgüterindustrie, Konsumgüterindustrie) und die dort vorherrschenden Normen mit den
Bedingungen des Endverbrauchs mehr oder weniger kompatibel bzw. müssen »kleine Krisen« bearbeitbar sein. Um ein Beispiel zu nennen: Die global in einem brutalen Konkurrenzkampf stehende Automobilindustrie muss
sich in Forschung und Entwicklung sowie in der Absatzplanung in etwa auf
eine globale Nachfrage einstellen, die erst im Moment des Verkaufs relevant wird. Es kommt zu Überkapazitäten, die wir gegenwärtig beobachten
können, und zu Kapitalvernichtung.
Der regulationstheoretische Begriff des Konsummusters und der Konsumnorm verweist also nicht lediglich auf den Verbrauch von Gütern und
Dienstleistungen (bei Fortdauer von Subsistenzproduktion, die – mit erheblichen räumlichen Unterschieden – einen wichtigen Beitrag auch zur Reproduktion kapitalistischer Gesellschaften leistet), sondern auf eine dynamische
Entwicklungsweise, deren materielle Dimension soziales Dasein und soziale Verhältnisse wie Ernährung, Wohnen und Mobilität, Lohnarbeit und andere gesellschaftlich notwendige Arbeiten, Freizeit, das Öffentliche im weiteren und das Politische im engeren Sinn sowie Kollektivität, Familiarität
und Individualität strukturiert. Der konkreten Ausgestaltung der Entwicklungsweise liegen historische Erfahrungen sowie soziale Auseinandersetzungen und Kompromisse zugrunde, die sich in technologischen Entwicklungen und institutionell verfestigen.
Unser Konzept der Lebensweise übernimmt die regulationstheoretischen
Begriffe des Produktions- und Konsummusters. Es lehnt sich ferner an das
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Konzept der Entwicklungsweise an. Allerdings unterscheidet es sich von
letzterem insofern, als es der Mikroebene der Alltagspraktiken und des Alltagsverstands mehr Gewicht beimisst. Diese sind zwar auch im Begriff der
Entwicklungsweise enthalten, allerdings werden sie von den Regulationstheoretikern selbst selten explizit gemacht. Das heißt, sie werden kaum als
eigenständige Größe der Verallgemeinerung bestimmter Konsummuster und
der Schaffung der Bedingungen bestimmter Produktionsmuster thematisiert,
sondern primär in ihrer Funktionalität bzw. Dysfunktionalität für die Herstellung makroökonomischer Kohärenz wahrgenommen.3 Wichtig für unser Argument ist die Annahme, dass sich in bestimmten historischen Phasen
und aufbauend auf einer Kohärenz zwischen Produktions- und Konsummustern eine hegemoniale, das heißt breit akzeptierte, institutionell abgesicherte und in den Alltagspraktiken der Menschen tief verankerte Lebensweise
herausbilden kann, die mit bestimmten Vorstellungen von Fortschritt einhergeht: Computer müssen immer leistungsfähiger, Nahrungsmittel sollen
billiger werden – ganz ungeachtet der sozialen und ökologischen Bedingungen, unter denen sie produziert werden.
Produktions- und Konsummuster, die in bestimmten Regionen oder Ländern hegemonial werden, können sich »kapillar« und gebrochen sowie mit
erheblichen raum-zeitlichen Unterschieden global verallgemeinern. Das
hängt mit konkreten Unternehmensstrategien, Handels-, Investitions- und
Geopolitiken, aber auch mit Kaufkraft und Vorstellungen einer attraktiven
Lebensweise in den Gesellschaften zusammen, in die die Produktions- und
Konsummuster über den Weltmarkt diffundieren. Die imperiale Lebensweise verallgemeinert sich vermittelt über räumlich spezifische Klassen und
Geschlechterverhältnisse sowie entlang von ethnischen bzw. ethnisierten
Linien. Sie prägt sich deshalb räumlich unterschiedlich aus. Mit »Verallgemeinerung« meinen wir nicht, dass alle Menschen gleich leben, sondern
dass bestimmte Vorstellungen von »gutem Leben« und gesellschaftlicher
Entwicklung existieren, die tief verankert sind. Neben räumlichen Unterschieden in der Ausprägung der imperialen Lebensweise (etwa zwischen
dem globalen Süden und dem globalen Norden) existieren folglich auch erhebliche soziale Unterschiede. Zwar wird, wie wir weiter unten noch zeigen werden, die Bearbeitung sozialer Widersprüche im globalen Norden
3

Vgl. die Kritik des Regulationsansatzes bei Thomas Barfuss (2002: 30): »Der
Regulationsbegriff setzt als Zugriffsort eine Abstraktionshöhe voraus, die singuläre
Phänomene aus Film, Werbung, Literatur oder Alltagskultur nicht ins Bild kommen
lässt, ohne sie in allzu pauschalisierender Weise auf ein spezifisches Akkumulationsregime zu beziehen.«

Sozial-ökologische Krise und imperiale Lebensweise

83

durch die Externalisierung der ökologischen Kosten, die bei der Reproduktion der Arbeitskraft anfallen, erleichtert. Gleichzeitig weisen die der imperialen Lebensweise zugrunde liegenden Konsummuster aber eine deutliche Klassenspezifik auf.

3. Der imperiale Charakter der Lebensweise des globalen Nordens
Die imperiale Lebensweise war bereits Teil der Kolonialisierung ab dem 16.
Jahrhundert und des liberal-kapitalistischen Weltsystems des 19. Jahrhunderts, beschränkte sich in diesen Perioden jedoch auf die oberen Klassen,
d.h. sie war nicht in dem Sinne hegemonial, dass sie die Reproduktion der
Bevölkerungsmehrheit und damit deren Alltagspraktiken prägte. Erst mit
der Entwicklung des Fordismus werden die gesellschaftlichen Naturverhältnisse und damit die Lebensweise breitenwirksam im oben skizzierten
Sinn verändert. Die kapitalistischen Naturverhältnisse verankern sich über
die imperiale Lebensweise gleichsam in den Alltagspraktiken einer Bevölkerungsmehrheit im globalen Norden.
Die tayloristische Umwälzung der Arbeitsorganisation und die damit einhergehenden Produktivitätssteigerungen in den kapitalistischen Zentren waren eine Grundlage der fordistischen Entwicklungsweise, die andere war,
dass die Reproduktion der Lohnabhängigen selbst immer stärker durch Waren gewährleistet wurde, etwa die Mobilität durch das Automobil, die Ernährung durch industriell gefertigte Produkte oder das Wohnen im Einfamilienhaus. Durch die wachsende Produktivität verringerten sich die Kosten
für Konsumgüter und damit für die Reproduktion der Arbeitskraft. An der
steigenden Mehrwertmasse partizipierten die Lohnabhängigen durch Reallohnsteigerungen, die über den fordistischen Klassenkompromiss vermittelt waren. Technologische Innovationen in den Bereichen Chemie, Landwirtschaft, Telekommunikation, Maschinenbau, Elektronik und Transport
waren grundlegende Elemente der fordistischen Dynamik mit jeweils spezifischen Implikationen für die gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Das
Automobil und das mit industriell gefertigten Gütern ausgestattete Eigenheim, samt ihrer Absicherung durch staatliche (Infrastruktur- und Sozial-)
Politiken oder durch das Kreditsystem, waren die hegemonialen Orientierungen fordistischer Produktion und fordistischen Konsums.
»Imperial« ist die Lebensweise des globalen Nordens insofern, als sie einen prinzipiell unbegrenzten – politisch, rechtlich und/oder gewaltförmig
abgesicherten – Zugriff auf Ressourcen, Raum, Arbeitsvermögen und Senken andernorts voraussetzt. Die Produktivitäts- und Wohlstandsentwicklung
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in den Metropolen basierte auf einer für diese sehr vorteilhaften Welt-Ressourcenordnung (Altvater 1992). Das immense Wachstum während des Fordismus setzte die starke Vernutzung fossiler Rohstoffvorkommen (Kohle und
zunehmend Erdöl) und der globalen Schadstoffsenken4 voraus. Wichtig war
ein ständiger relativer Überfluss an preisgünstigen natürlichen Ressourcen auf
den Weltrohstoff- und Weltagrarmärkten. Die militärische und politische Dominanz der USA bewirkte eine relative Stabilisierung der weltpolitischen Verhältnisse, die sich auch in dem geregelten Zugriff auf billige Ressourcen wie
Erdöl niederschlug.
In der Folge der Krise des Fordismus bildete sich in einem umkämpften
Restrukturierungsprozess seit den 1980er Jahren eine postfordistische Entwicklungsweise heraus. Wenn der Fordismus zuvorderst als eine Form der
intensiven Akkumulation verstanden werden kann, die über die permanente
Intensivierung des Arbeitsprozesses eine Steigerung des relativen Mehrwerts
ermöglichte, wurden seit den 1980er und dann insbesondere seit den 1990er
Jahren extensive Akkumulationsweisen in Form der Ausweitung der Arbeitszeit, vor allem aber durch die weltweite Vergrößerung der Anzahl der Lohnabhängigen in Ländern wie China, wieder wichtiger (Sablowski 2009). Neue
Produktionsmodelle und eine sich verändernde internationale Arbeitsteilung,
eine Transformation des Staates zum internationalisierten Wettbewerbsstaat,
ein von vielen Gewerkschaften akzeptierter Wettbewerbskorporatismus und
sich verändernde gesellschaftliche Sozialstrukturen und Subjektivitäten sind
weitere Stichworte dieser Umbauprozesse, deren strategischer Kern als Neoliberalisierung der Gesellschaft – konservativ und sozialdemokratisch flankiert – bezeichnet werden kann (Candeias/Deppe 2001).
Wenn wir die fordistische und postfordistische Lebensweise als »imperial«
bezeichnen, dann wollen wir nicht die machtvollen, auf offener oder struktureller Gewalt beruhenden Strategien leugnen oder geringschätzen, die spätestens im Anschluss an den 11. September 2001 wieder an Bedeutung gewonnen haben. Wir wollen auch nicht abstrakt und mit moralischer Geste
den Lohnabhängigen in den kapitalistischen Metropolen und den Mittel- und
Oberklassen in den so genannten (semi-)peripheren Ländern ihre Konsumgewohnheiten bzw. ihren Lebensstil vorhalten. Die Spaltungslinien bleiben
erhalten und werden bewusst oder unbewusst reproduziert. Allerdings halten wir den Begriff »imperiale Lebensweise« für geeignet, um eine Verbindung zwischen hegemonialen Alltagspraktiken, ökologischer Krise und zunehmenden imperialen Spannungen in der internationalen Politik deutlich
4

Als Senken werden Ökosysteme bezeichnet, die in der Lage sind, Emissionen
zu absorbieren, also z.B. Wälder und Ozeane im Falle von CO2.
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zu machen. »Imperiale Lebensweise« ist ein hegemonietheoretisch zu verstehender Strukturbegriff – wobei natürlich Strategien eine wichtige Rolle spielen. Mit ihm wird es möglich, die hegemoniale Verfasstheit im Sinne
aktiver oder zumindest passiver Konsense bzw. die in vielen Bereichen geringe Brüchigkeit auch in Zeiten »großer Krisen« herauszuarbeiten, um
emanzipatorische Strategien zu entwickeln. Er geht über den klassischen
oder neueren Imperialismusbegriff hinaus, in dem die Lebensweise in der
Regel nicht berücksichtigt wird.
Der imperiale Charakter der Lebensweise des globalen Nordens zeigt
sich vor allem bei der fossilen Energie, die zum großen Teil aus dem globalen Süden importiert wird und deren Nutzung die zentrale Triebkraft des
Klimawandels ist (von dem die Menschen im globalen Süden stärker betroffen sind). Der imperiale Charakter der Lebensweise des globalen Nordens
zeigt sich aber auch bei den Ressourcen des »Informationszeitalters«, z.B.
den Metallen der seltenen Erden, wie sie etwa in China unter hochgradig gesundheits- und umweltgefährdenden Bedingungen gewonnen werden,5 sowie beim Umgang mit dem Müll der postfordistischen Entwicklungsweise,
wenn etwa afrikanische Kinder aus europäischem Elektronikschrott unter
Einsatz ihrer Gesundheit die wieder verwertbaren Teile herausklauben.
Entscheidend für unser Thema ist, dass es zu einer Vertiefung der imperialen Lebensweise in zweifacher Richtung kam: Zum einen wurde der Zugriff auf die globalen Ressourcen und Arbeitskräfte über den Weltmarkt restrukturiert und intensiviert. Das hängt damit zusammen, dass die für den
Fordismus prägenden fossilistischen Konsummuster die Fordismuskrise
nicht nur unbeschadet überstanden, sondern sogar noch intensiviert wurden. Der in den 1990er Jahren verbreiteten Rede von der »Virtualisierung«
der Ökonomie zum Trotz sind etwa die modernen Kommunikationstechnologien außerordentlich ressourcenintensiv – nicht nur im Hinblick auf den
Stromverbrauch, sondern auch im Hinblick auf die Materialien, die für ihre
Herstellung verwendet werden und zum großen Teil aus dem globalen Süden stammen. Zum anderen kommt es in einigen Ländern wie China oder
Indien selbst zur Herausbildung von großen Ober- und Mittelklassen, die
sich an der »westlichen« Lebensweise orientieren (in einigen Ländern Lateinamerikas war das bereits ein Phänomen während des Fordismus).
Der zentrale Widerspruch, der mit dem Aufstieg der Schwellenländer, vor
allem Indiens und Chinas, manifest wird, ist, dass sich mit den Konsumund Produktionsmustern des globalen Nordens eine Lebensweise tendenziell verallgemeinert, die aus einer ökologischen Perspektive nicht verall5

Siehe Süddeutsche Zeitung vom 6./7. November 2010, S. 24f.
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gemeinerbar ist. Die imperiale Lebensweise des globalen Nordens beruht,
ökologisch gesehen, auf Exklusivität. Sie setzt voraus, dass nicht alle Menschen gleichermaßen auf die Ressourcen und Senken der Erde zugreifen.
Nur dann lassen sich ihre Kosten in Raum und Zeit externalisieren. In Anlehnung an die klassische Imperialismustheorie ließe sich sagen, dass der
entwickelte Kapitalismus eines nicht-kapitalistischen oder zumindest eines
weniger entwickelten Außen bedarf, damit er nicht an seinen ökologischen
Widersprüchen zugrunde geht. In dem Maße, wie die exklusive Inanspruchnahme menschlicher und natürlicher Ressourcen sowie von Senken durch
den globalen Norden aufgrund von geopolitischen und -ökonomischen Verschiebungen infragegestellt wird und damit das Außen des entwickelten
Kapitalismus schrumpft, schwindet die Möglichkeit einer räumlichen und
verkürzt sich der Horizont einer zeitlichen Externalisierung seiner ökologischen Kosten.
Damit wächst die Gefahr, dass die internationalen Beziehungen konfliktträchtiger und gewaltförmiger werden. Der Aufstieg von Ländern wie Indien
und China geht einher mit einer raschen Ausbreitung fossilistischer Produktions- und Konsummuster, die den Ressourcenbedarf dieser Länder ebenso
steigern wie ihren Anspruch auf die Nutzung von Senken. Das Resultat sind
öko-imperiale Spannungen zwischen den Mächten des globalen Nordens
und den aufstrebenden Ländern des globalen Südens an. Sie entladen sich
in Ressourcenkonflikten und – siehe die Klimakonferenz von Kopenhagen
im Dezember 2009 – in der Blockade internationaler umweltpolitischer Terrains, auf denen um die – über die Zuteilung von »Verschmutzungsrechten«
vermittelte – Ermöglichung bzw. Beschränkung fossilistischer Entwicklung
gerungen wird (Wissen 2010).

4. Imperiale Lebensweise und
Kontinuität kapitalistischer Naturverhältnisse
In der imperialen Lebensweise liegt unseres Erachtens der Schlüssel zur
Erklärung der Gleichzeitigkeit von Krise und Kontinuität kapitalistischer
Naturverhältnisse. Einige Aspekte erscheinen uns hier wichtig, die im Folgenden eher skizzenhaft ausgeführt werden.
Die gesellschaftliche Orientierung an materiellem Wachstum, die Basis des
Steuerstaates, die institutionalisierten Kompromisse zwischen Lohnarbeit und
Kapital wie auch die Konkurrenzverhältnisse zwischen Kapitalen und zwischen
einzelnen Gesellschaften basieren tendenziell auf der Zerstörung der natürlichen
Lebensgrundlagen. Das begründet die strukturelle Krisenhaftigkeit der herr-
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schenden Formen der Naturaneignung. Gleichzeitig verleihen diese aber den
kapitalistischen Dynamiken und Kompromissen eine gewisse Dauerhaftigkeit
und tragen zur Bearbeitung anderer Krisenphänomene bei. Das gilt erstens für
die Überakkumulation von Kapital, die auch die gegenwärtige Wirtschaftskrise kennzeichnet. Dieses Krisenphänomen scheint auch dadurch bearbeitet zu
werden, dass überschüssiges Kapital in »Natur« (das heißt in Land, in den
Anbau von Nahrungsmitteln und Agrartreibstoffen oder etwa auch in Emissionszertifikate) investiert wird (Zeller 2010). Die Ausbreitung (und selektive ökologische Modernisierung) der Produktions- und Konsummuster, wie
sie der imperialen Lebensweise zugrunde liegen, wird auf diese Weise zum
Medium der Bearbeitung von Akkumulationsproblemen.
Ein zweiter Aspekt ist die Reproduktion der Arbeitskraft und die damit verbundene Frage der Legitimation. Über eine Restrukturierung der internationalen Arbeitsteilung als Kern der »Globalisierung« konnte der imperiale Zugriff
auf das Arbeitsvermögen in Ländern des globalen Südens und auf die dortigen
Ressourcen intensiviert werden. Liberale Investitions- und Handelspolitiken
und eine Deregulierung von Rohstoff- und Produktmärkten mittels des Auslaufens von Preisstabilisierungsmaßnahmen oder der Errichtung der Welthandelsorganisation trugen dazu bei. Heute spielen staatliche Rohstoffpolitiken unter
dem Vorzeichen der Energiesicherheit eine immer wichtigere Rolle.
Obwohl der gesamte Ressourcenaufwand etwa der Europäischen Union seit Mitte der 1980er Jahre auf hohem Niveau stagniert, hat sich nicht
nur der Importanteil an Ressourcen erhöht, sondern auch der »ökologische
Rucksack«6 der Importe, der in den exportierenden Ländern des globalen
Südens anfällt. Der ungleiche »ökologische« Tausch,7 der sich darin ausdrückt, versorgt die Ökonomien des globalen Nordens mit billigem Rohmaterial und trägt dazu bei, die Kosten der Reproduktion der Arbeitskraft vergleichsweise niedrig zu halten.
Der Hinweis auf den hegemonialen Charakter der imperialen Lebensweise übersieht nicht, dass es zu einer Ausdifferenzierung der Sozialstruktur kam, wobei hinsichtlich der Lebensweise verschiedene Milieus identifiziert werden können. Gerade für die alternativen »postmateriellen« Milieus,
die vielfach aus der Umweltbewegung entstanden sind oder ihr politisch
und kulturell zumindest nahestehen, aber auch für die konservativen Mili6

Der »ökologische Rucksack« bezeichnet das Gesamtvolumen an Ressourcen,
die in ein Produkt eingehen, abzüglich des Eigenvolumens des Produkts.
7
Von »ungleichem ökologischen Tausch« spricht man, wenn ein Land »auf Dauer
ein höheres Volumen an Energien, Stoffen und – indirekt – Flächen importiert als es
selber exportiert« (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie 2005: 71).
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eus sind Umweltfragen wichtig geworden. Allerdings zeigen Studien, dass
Bewusstsein und Handeln in sozial-ökologischen Fragen nicht unbedingt
Hand in Hand gehen. Gerade die Menschen mit hoher Bildung, relativ hohem Einkommen und hohem Umweltbewusstsein haben den höchsten ProKopf-Ressourcenverbrauch, während Klassen oder Milieus mit geringem
Umweltbewusstsein, aber auch geringem Einkommen weniger Ressourcen
verbrauchen (Wuppertal Institut 2008: 144-154).
Die ausdifferenzierten, gleichwohl in sozial-ökologischer Hinsicht allesamt mehr oder weniger problematischen Leitbilder eines guten Lebens,
die – an Unternehmensstrategien gekoppelt und staatlich abgesichert – angestrebt und verinnerlicht werden, bilden einen Kern hegemonietheoretischer
Erklärungen dafür, warum sich in der multiplen Krise aus einer emanzipatorischen Perspektive »so wenig tut«.
Dies gilt auch im Hinblick auf die ökologische Krise im engeren Sinn.
Hier wirkt die imperiale Lebensweise ebenso verschärfend, wie sie die Krise sozial und räumlich begrenzt prozessierbar macht. Die Normalität der
imperialen Lebensweise wirkt als Filter der Krisenwahrnehmung und Korridor der Krisenbearbeitung. Zumindest im globalen Norden wird die ökologische Krise primär als Umweltproblem und nicht als umfassende gesellschaftliche Krise wahrgenommen. Das leistet einer bestimmten Form der
öffentlichen, tendenziell katastrophischen Politisierung und einer allenfalls
inkrementellen Bearbeitung Vorschub: Bei der ökologischen Krise handelt
es sich demzufolge um eine Katastrophe, die darauf zurückzuführen ist, dass
»der Mensch« oder »die menschliche Zivilisation« seine bzw. ihre »natürlichen Grenzen« missachtet hat; menschliche »Eingriffe« haben das natürliche Gleichgewicht gestört. Ausgeblendet wird, dass menschliche Eingriffe
in die Natur immer schon sozial vermittelt sind. Dieser Kunstgriff ermöglicht es dann, die vorherrschenden sozialen Vermittlungen gleichsam zu naturalisieren, sodass Alternativen gar nicht oder nur in ihrem Rahmen denkbar
werden. Das Resultat ist die Dominanz marktförmiger Muster der Krisenbearbeitung (wie etwa des Emissionshandels in der Klimapolitik), die auch
von den BefürworterInnen einer weiterreichenden ökologischen Modernisierung bzw. eines Green New Deal nicht grundsätzlich infrage gestellt werden. Der im globalen Norden vorherrschende Krisendiskurs erkennt also die
Existenz einer ökologischen Krise an, politisiert und bearbeitet sie aber auf
eine Weise, dass die ihr zugrunde liegenden Produktions- und Konsummuster gerade nicht zur Disposition gestellt, sondern – nicht zuletzt durch ihre
selektive ökologische Modernisierung – verstetigt werden.
Erleichtert wird dies durch die relative Mittelbarkeit vieler Aspekte der
ökologischen Krise. Der Klimawandel äußert sich nicht direkt wie verdreck-
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te Luft oder schmutzige Flüsse. Er ist allenfalls punktuell und mittelbar im
Alltag erfahrbar – also etwa in Form von Stürmen und Starkregen, die von
KlimatologInnen auf den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zurückgeführt werden. Außerdem scheint er alle – unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Position – gleichermaßen zu betreffen. Schließlich wird er
in erster Linie als künftige und globale Katastrophe imaginiert. Die Tatsache, dass die ökologische Krise zumindest im globalen Norden oft nur vermittelt über wissenschaftliche Beschreibungen erfahrbar ist, die zudem notwendigerweise bis zu einem gewissen Grad unsicher sind, öffnet ein Feld
der Deutungskämpfe, in dem Krisenwahrnehmungen mit grundlegenden sozialen Verhältnissen in Übereinstimmung zu bringen versucht werden.
VertreterInnen der Subalternen, die angesichts der Wirtschaftskrise in arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Fragen durchaus radikaler argumentieren
und weiterführende Ideen entwickeln (vgl. Candeias/Röttger 2009), spielen
hierbei eine wichtige Rolle. Wenn deutsche Gewerkschaften zur Einführung
der Abwrackprämie geraten und mit der deutschen Regierung darüber verhandelt haben, oder wenn der Porschefahrer und Vorsitzende der deutschen
Linken, Klaus Ernst, in einem programmatischen Beitrag für den »Freitag«
darüber nachdenkt, wie die Opposition aus der Defensive rauskommen kann,
und dabei die ökologische Frage mit keinem Wort erwähnt,8 dann sind das
Strategien bzw. Auslassungen, die nahtlos an die vorherrschende Krisendefinition anknüpfen. Der Zusammenhang zwischen ökologischer Krise und
fossilistischen Produktions- und Konsummustern und damit auch der Charakter der ökologischen Krise als globale und soziale Verteilungsfrage wird
also auch von führenden RepräsentantInnen der Lohnabhängigen und VerfechterInnen einer Umverteilungspolitik dethematisiert.
Die imperiale Lebensweise impliziert, dass die ökologische Krise entweder als gegenüber sozialen Fragen nachrangiges Phänomen oder unter katastrophischen Vorzeichen thematisiert wird. In beiden Fällen wird ihr sozialer
Charakter – ihre konstitutive Verbindung mit gesellschaftlichen Macht- und
Herrschaftsverhältnissen sowie ihre sozial und global ungleichen Auswirkungen – unsichtbar gemacht. Dadurch wird technokratischen, marktförmigen und technikbasierten Lösungsstrategien Vorschub geleistet, die vom
Emissionshandel über die Herstellung energieeffizienterer Autos bis hin zum

8
Siehe »Klingt das wirklich so verrückt? Schwarz-Gelb wird von der Unfähigkeit der Opposition im Amt gehalten. Das muss sich ändern. Ein Vorschlag« (Beitrag von Klaus Ernst in »Der Freitag« vom 20.8.2010, http://www.freitag.de/politik/1033-klingt-das-wirklich-so-verr-ckt).
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Geoengineering9 reichen. Im Kern geht es darum, kapitalistische Naturverhältnisse, die eben nicht als solche, sondern als alternativlose Zwangsgesetzlichkeiten menschlicher Naturaneignung erscheinen, durch ihre Transformation auf Dauer zu stellen.

5. Schlussfolgerungen
Die tiefe Verankerung der imperialen Lebensweise beinhaltet die alltägliche
Reproduktion von Strukturen, die zur Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse beitragen, ohne dass diese Krise – und hier liegt der Unterschied zur
ökonomischen Krise – bislang die Rede von einem »Bruch« rechtfertigen
würde. Anders gesagt begründet die imperiale Lebensweise die Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Krise kapitalistischer Naturverhältnisse. Imperial ist sie deshalb, weil sie die prinzipiell unbegrenzte Aneignung von Ressourcen und Arbeitsvermögen des globalen Nordens und Südens sowie die
überproportionale Inanspruchnahme der globalen Senken voraussetzt. Ihre
tiefe Verankerung lässt sich mit der Senkung der Reproduktionskosten der
Arbeitskraft erklären; ferner wird sie nicht nur durch gesellschaftliche Institutionen, sondern auch in den Mikrostrukturen des Alltags hegemonial reproduziert; die imperiale Lebensweise begünstigt eine Politisierung des Klimawandels (oder auch des Biodiversitätsverlusts) auf eine Weise, die dessen
spezifische soziale Vermittlung unsichtbar macht und deshalb die Strukturprinzipien der kapitalistischen Produktionsweise nicht länger als Krisenursache, sondern als alternativlose Lösungsmechanismen erscheinen lässt.10
Der politische und wissenschaftliche Mehrwert des Konzepts »imperiale
Lebensweise« liegt unseres Erachtens in folgenden Punkten: Erstens kann
zeitdiagnostisch mit ihm erklärt werden, dass der oft als notwendig angesehene »ökologische Umbau« nicht nur von mächtigen ökonomischen und poli9
Hierbei handelt es sich um (derzeit noch kaum praktizierte) technische Eingriffe
in geochemische Prozesse wie die Düngung von Ozeanen, um deren CO2-Absorptionskapazität zu erhöhen, oder die Beförderung von Schwefeldioxid in die Stratosphäre, um Sonnenstrahlen ins All zu reflektieren.
10
Siehe hierzu auch Erik Swyngedouw (2010: 223): »die dominante politische
Architektur im Bereich der Klimapolitik nimmt an, dass der maßlose Zustand nicht
ein Teil des Funktionierens des Systems selbst ist, sondern eine Abweichung, die
dadurch ›geheilt‹ werden kann, dass ausgerechnet die inneren Dynamiken und Logiken des Systems mobilisiert werden (Privatisierung von CO2, Kommodifizierung
und freies Marktgeschehen via Kohlenstoffhandel oder Emissionsausgleich« (Übersetzung U.B./M.W.).
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tischen Interessengruppen gebremst oder verhindert wird, sondern auch, weil
die Bestimmungsfaktoren der ökologischen Krise in den politischen, ökonomischen und kulturellen Alltagsstrukturen verankert sind (der Weltmarkt
ist ein die tägliche Lebensweise organisierendes Verhältnis). Das Konzept
der imperialen Lebensweise bewahrt deshalb vor zu hohen Erwartungen an
staatliche und intergouvernementale Politiken im Hinblick auf eine grundlegende Transformation der Naturverhältnisse, denn es sind die herrschaftlichen gesellschaftlichen (Kräfte-)Verhältnisse und dominanten Orientierungen, die den Naturverhältnissen zugrunde liegen und die von staatlichen
Politiken allein nicht überwunden werden können.
Das zeigt sich etwa bei den progressiven Regierungen in Lateinamerika, die bislang kaum Alternativen zum weltmarktorientierten »Extraktivismus«, also zur unbedingten Förderung von Rohstoffen und zum Anbau landwirtschaftlicher Produkte und ihrem Verkauf auf dem Weltmarkt (Gudynas
2009; www.otrodesarollo.org), entwickelt haben. Sie wollen, als Ergebnis
sozialer Kämpfe um bessere Verteilung, mehr vom Weltmarktkuchen abhaben, stellen aber den Kuchen selbst sowie die Bedingungen seiner Herstellung nicht infrage.
Zweitens relativiert das Konzept der imperialen Lebensweise die hohen Erwartungen an gute Argumente, rationale öffentliche Diskurse oder
aufgeklärte Eigeninteressen »der Menschheit« oder gar der herrschenden
Kräfte. Denn diese fallen oft entweder durch das Wahrnehmungsraster tief
verankerter Orientierungen oder werden von diesen selektiv integriert, mit
dem Ergebnis einer Festigung statt Infragestellung bestimmter Konsumund Produktionsmuster gerade durch ihre partielle Modernisierung. Ähnliches gilt für viele (vermeintlich) alternative Ansätze, in denen Hegemonieprobleme zumindest stark unterbelichtet bleiben, wie das Projekt eines
Green New Deal. Noch in den 1990er Jahren wurde hierunter eine gesellschaftliche Bündnisstrategie verstanden, in dessen Rahmen sich die soziale und die ökologische Frage sowie ihre gesellschaftlichen Protagonisten – Gewerkschaften und Sozialdemokratie einerseits, grüne Parteien und
neue soziale Bewegungen andererseits – zusammenführen ließen (Brüggen 2001). Heute fehlt es dem Projekt an einer solchen bündnispolitischen
Orientierung bzw. beschränkt diese sich in den meisten Varianten auf neoliberal eingefärbte Grüne und ökobewusste Unternehmen mit dem Ziel einer Modernisierung statt Überwindung der Produktions- und Konsummuster, wie sie der imperialen Lebensweise zugrunde liegen (vgl. Brand 2009;
Candeias/Kuhn 2008).
Drittens wirft das Konzept der imperialen Lebensweise Licht auf die Voraussetzungen, Ansatzpunkte und Formen einer emanzipatorischen Politisie-
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rung der ökologischen Krise. Zunächst erscheint es uns wichtig, sich dem
ökologischen Katastrophismus zu widersetzen, der, wie gesehen, selbst ein
Instrument der Verstetigung jener Verhältnisse ist, die für die imaginierte Katastrophe ursächlich sind. Das bedeutet nicht, die Augen vor den wohl begründeten Szenarien etwa des Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) zu verschließen. Aber selbst wenn die Zeit drängt, nicht zuletzt wegen des möglichen Erreichens klimatischer Umschlagpunkte (wie des Auftauens von Permafrostböden, durch das gewaltige Mengen des aggressiven
Treibhausgases Methan freigesetzt würden), gilt es, am komplizierten und
widersprüchlichen Projekt der Emanzipation festzuhalten und sich autoritären und technokratischen Formen der Krisenbearbeitung zu widersetzen,
weil diese die Probleme überhaupt nicht lösen würden.
Zentral ist es in diesem Zusammenhang, die auch in der Linken weit verbreitete Dichotomisierung von Gesellschaft und Natur zu überwinden, die
sich politisch unter anderem darin niederschlägt, dass die ökologische gegen die soziale Frage ausgespielt wird. Die Tendenz, Ökologie zum Nebenwiderspruch zu erklären, besteht gerade in der aktuellen ökonomischen
Krise, in denen ökologischer Katastrophismus (»Wir haben nur noch wenig
Zeit«) und Ignoranz gegenüber ökologischen Fragen (»Für so was ist jetzt
keine Zeit«) eine unheilige Allianz eingehen. Gleichzeitig gibt es aber auch
deutliche Anzeichen, dass die ökologische Frage als soziale Frage politisiert wird (und umgekehrt). Dazu gehört das vor und während der Klimakonferenz von Kopenhagen von sozialen Bewegungen propagierte Konzept
der Klimagerechtigkeit, in dem der Klimawandel nicht als gesellschaftlich
neutrale künftige Katastrophe, sondern als soziale und globale Verteilungsfrage gedacht wird.11
Auf einer analytischen Ebene geht es dabei darum, die strukturellen Selektivitäten staatlicher Politik, die bestimmte Interessen sowie Formen des
Wissens über die ökologische Krise gegenüber anderen privilegieren, zu
identifizieren, zu erklären und im Hinblick auf ihre Politisierbarkeit einzuschätzen (das konnte in diesem Beitrag nicht ausgeführt werden). Politisch
sehen wir eine zentrale Herausforderung darin, Ziele und Forderungen so zu
formulieren, dass sie eine konkrete Intervention ermöglichen und gleichzeitig die bestehenden Spielregeln – mit anderen Worten: die Formbestimmtheit staatlich regulierter Konflikte – infrage stellen. Dies gelingt dann am
11
In Bezug auf den globalen Süden konstatiert Bettina Köhler (2008), dass sich
»zentrale soziale Konflikte zunehmend als Auseinandersetzungen um die Kontrolle
und Bedingungen des Zugangs zu natürlichen Ressourcen bzw. allgemeiner um die
Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse« artikulieren.
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besten, wenn soziale Konflikte an Alltagspraktiken rückgekoppelt sind, wofür es bei ökologischen Fragen eine ganze Reihe von Ansatzpunkten gibt
– etwa in den Bereichen Mobilität, Ernährung oder Energiekonsum. Gerade hierfür sensibilisiert das Konzept der imperialen Lebensweise: Wenn die
zentralen Bestimmungsfaktoren der ökologischen Krise und ihre macht- und
herrschaftsförmigen Bearbeitungsmuster in gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und Alltagspraktiken verankert sind, dann ist dies auch ein wichtiger
Ort gegenhegemonialer Kämpfe.
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Achim Brunnengräber / Kristina Dietz

Der Klimawandel – eine multiple Krise
gesellschaftlicher Naturverhältnisse

Einleitung
Der Begriff Klimawandel ist eigentlich ein Euphemismus. Zutreffender ist
es, von einer handfesten, gesellschaftlichen Klimakrise zu sprechen. Doch
erst die Perspektive der Klimakrise als eine Dimension multipler, ineinander greifender Krisenerscheinungen führt zum Kern des Problems. Die Klimakrise ist mit anderen krisenhaften Erscheinungsformen des globalen Kapitalismus wie der Energie-, Ernährungs- und Finanzmarktkrise sowie den
bestehenden globalen Ungleichheitsverhältnissen aufs engste verwoben. Sie
ist folglich Teil einer komplexen sozial-ökologischen Krisendynamik und
kein isoliertes, von gesellschaftlichen und politisch-ökonomischen Dynamiken unabhängiges globales Umweltproblem. Die multiplen Dimensionen
zu erfassen, bedeutet dann aber, das Klima analytisch wie theoretisch »neu
zu denken« (vgl. Brunnengräber et al. 2008). Dies ist insbesondere aus einer
Nord-Süd Perspektive erforderlich, wie im Folgenden gezeigt werden soll
(vgl. Dietz/Brunnengräber 2008). Unsere These ist, dass der Klimawandel
als ein umfassendes gesellschaftliches Krisenphänomen und als eine »multiple Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse« verstanden werden muss.
In der vorherrschenden wissenschaftlichen und politischen Sicht auf den
Klimawandel wird das Verhältnis von Gesellschaft und Natur als Dualität
gefasst. Mit anderen Worten: Die diskursive Perspektive auf den Klimawandel als Umweltproblem und seine grundsätzliche Lösbarkeit durch systemimmanente Konzepte muss als zentraler Bestandteil der Krise erfasst werden. Nicht nur der Klimawandel als solcher ist folglich ein Problem, sondern
ebenso die gesellschaftliche, politische und wissenschaftliche Konstruktion
des vermeintlich äußeren Problems. Nur aufgrund der unterstellten Trennbarkeit von Natur und Gesellschaft erscheinen die polit-ökonomischen Formen der pfadabhängigen Regulation als sinnvolle Antworten. Indem der
Klimawandel in dominanten Beschreibungen als anthropogene Störung
der biophysikalischen Zusammensetzung der Erdatmosphäre gefasst wird,
wird von den gesellschaftlichen und historisch-materiellen Bedingungen
der Krise – dem fossilistischen Energieregime als zentraler Ursachenkomplex – abstrahiert. Zugleich wird die Problemlösung auf die Reduzierung
von Treibhausgasemissionen und auf Strategien der Problembeherrschung
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beschränkt. Beides, die Problemkonstruktion wie die -bearbeitung, lenkt
von der zentralen gesellschaftlichen Herausforderung des Klimawandels ab:
der Abkehr der auf Öl, Kohle und Gas basierenden kapitalistischen Produktions- und Konsumweise.
Der Klimawandel, die Grenzen der Trägfähigkeit der Atmosphäre für klimaschädliche Treibhausgase und die sich daraus ergebenden Prozesse sind
real und materiell spürbar. Sie sind aber immer auch sprachlich-symbolische
Konstrukte. Beides muss in der Krisendiagnose miteinander verknüpft werden. Eine integrative Perspektive auf die Krisenhaftigkeit des Klimawandels
wirft dann folgende Fragen auf:
1. Problemkonstituierung und Problemdeutung: Was ist eigentlich das Problem, wie konstituiert es sich, und welche Prozesse und Akteure sind an
seiner Konstitution beteiligt? Welches (wissenschaftlich) produzierte
Wissen wird in der Öffentlichkeit vermittelt und fließt in politische Entscheidungsprozesse ein? Was bedeutet dies wiederum für die politische
Bearbeitung der Krise? Welche Interessen werden artikuliert?
2. Gestaltung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse bzw. die Problembearbeitung: Was sind die gegenwärtigen Antworten zur Problemlösung?
Welche Gestaltungsmöglichkeiten der Naturverhältnisse werden genutzt
und inwiefern tragen diese zum übergeordneten Ziel Klimaschutz bei –
oder im Gegenteil zu einer Krisenverschärfung?
Ausgehend von diesen Fragestellungen lassen sich verschiedene Bereiche
der Klimakrise aber auch die Widersprüchlichkeiten der Krisenregulierung
aufzeigen.

1. Was ist eigentlich das Problem?
Das Konzept der »gesellschaftlichen Naturverhältnisse« geht auf die
Marx’sche Theorie zurück und wurde insbesondere von Christoph Görg ins
Zentrum der kritischen Gesellschaftstheorie gerückt. Aus einer dialektischen
Perspektive wird die wechselseitige Konstitution von Natur durch die Gesellschaft und von Gesellschaft durch die Natur fokussiert. Insofern kann
»Gesellschaft nicht ohne Natur, Natur nicht ohne Gesellschaft« begriffen
werden (vgl. Görg 1999). Natur ist also keine objektive, geschichtsfremde
Größe, sondern unterliegt sozialen Konstruktionsprozessen, gleichzeitig sind
diese Konstruktionsprozesse nicht beliebig, wie anhand der materiellen Dimensionen des Klimawandels deutlich wird.
Arbeiten, die sich auf das Konzept der gesellschaftlichen Naturverhältnisse stützen, suchen nach solchen, vermittelnden Zusammenhängen zwi-

Der Klimawandel – eine multiple Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse

97

schen Gesellschaft und Natur (Becker/Jahn 2006: 170). Diese Zusammenhänge sind immer mehrdimensional. Sie lassen sich aber mindestens in eine
sprachlich-symbolische und eine materiell-stoffliche Dimension unterteilen. Die sprachlich-symbolische Dimension der Vermittlung von Gesellschaft und Natur verweist darauf, dass Natur und ökologische Krisen immer
spezifischen, meist konfliktiven wissenschaftlichen, politischen und kulturellen Thematisierungen und Deutungen unterliegen. Die Beschreibung des
Klimawandels als globales Umwelt- und Menschheitsproblem folgt nicht
gleichsam selbstverständlich aus veränderten Niederschlagsmustern oder
dem Anstieg des Meeresspiegels, sondern ist das Ergebnis von macht- und
herrschaftsgeprägten Deutungskämpfen unterschiedlicher Akteure in Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft. Die Durchsetzung von hegemonialen Problembeschreibungen schlägt sich im Weiteren wiederum in pfadabhängigen
(hegemonialen) Bearbeitungsformen nieder.
Dabei wird Natur nicht nur im Rahmen von Produktions- und Reproduktionsprozessen angeeignet, sie wird auch irreversibel verändert; ebenso wie
in der Folge Gesellschaften wiederum Transformationsprozessen unterliegen (Swyngedouw 2004). Die soziale Aneignung und Transformation von
Natur produziert aber eine historisch spezifisch vergesellschaftete und stofflich-materielle Natur, in die gesellschaftliche Verhältnisse eingeschrieben
sind. Das die vergangenen 300 Jahre bestimmende gesellschaftliche Naturverhältnis bezeichnen wir als »Fossilismus«. Wird die Klimakrise als Teil
der Krise dieses Fossilismus gefasst, dann richtet sich der analytische Blick
auf »die Gesamtheit der Praktiken, der institutionellen und organisatorischen
Formen, in denen Gesellschaften ihre Verhältnisse zur Natur regulieren und
transformieren« (Görg 2004: 201). Damit gemeint sind all jene Mechanismen, Institutionen, Werte, Normen und Zuschreibungen, welche historisch
spezifisch das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur in Bezug auf die
Energieversorgung, die Nahrungsmittelproduktion und den Klimawandel
bestimmen. Die ökonomischen, wissenschaftlichen und politischen Mittel,
mit denen versucht wird, die Klimakrise zu bearbeiten, sind ein Bestandteil
dieses Fossilismus, den zugleich Knappheiten, Preisbewegungen auf Energiemärkten, Externalitäten oder Machtverhältnisse auszeichnen.
Eine solchermaßen dialektische Betrachtung von Natur und Gesellschaft
zeigt auf, dass der gesellschaftlichen Entwicklung (Modernisierung) keine
isolierten »natürlichen« bzw. »äußeren« Problemlagen gegenüberstehen,
sondern dass das Problem Klimawandel vielmehr als Moment einer immanenten und umfassenden Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse verstanden werden muss (Becker/Jahn 2006; Brunnengräber et al. 2008). Daher ist
die nachfolgende Trennung unterschiedlicher Krisenbereiche ein analytisches
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Konstrukt, das uns aber helfen soll, das Klima »neu zu denken«. Folgende
Bereiche wollen wir betrachten: (1) ungleiche Verwundbarkeiten im NordSüd-Kontext und damit verbunden die Herausbildung neuer sowie die Verfestigung bestehender Verteilungskrisen, (2) krisenhafte wissenschaftliche
Erklärungsmodelle und Deutungsmuster, (3) Erscheinungen der Kapitalismus- und Energiekrise sowie (4) das krisenhafte Problemmanagement. Damit sind die Multiplität wie die Komplexität der Klimakrise angedeutet, die
für eine krisenanalytische Betrachtung von zentraler Bedeutung sind.

1.1 Ungleichheiten und Verwundbarkeiten
Das IPCC geht in seinem vierten Sachstandsbericht davon aus, dass sich
die globale Temperatur in Abhängigkeit von den Treibhausgasentwicklungen bis Ende des 21. Jahrhunderts um weitere 1,1° bis 6,4°C erhöhen wird.
Aufgrund der zunehmenden Erwärmung der Meere sowie des Abschmelzens
der Polkappen werden bis zum Ende des 21. Jahrhunderts »viele Millionen
Menschen mehr« in küstennahen Großstädten sowie in den Megadelta- und
Küstenregionen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas von Überflutungen betroffen sein. Darüber hinaus wird angenommen, dass eine temperaturbedingte
Beschleunigung des globalen Wasserkreislaufs veränderte Niederschlagsmuster sowie häufigere und intensivere Extremwetterereignisse wie Dürren,
Überschwemmungen und Stürme hervorruft. Es wird erwartet, dass in Afrika 350 bis 600 Millionen Menschen zusätzlich von Problemen in der Wasser- und Nahrungsmittelversorgung betroffen sein werden. Schon im Jahr
2020 könnten in manchen Ländern Subsahara-Afrikas die Erträge im Regenfeldbau um bis zu 50% sinken (IPCC 2007). So ist zu erwarten, dass die
physischen Folgen des Klimawandels zur Herausbildung lokaler und regionaler Ernährungskrisen beitragen, vorhandene beeinflussen und verschärfen
werden. Allerdings kann nicht von einer monokausalen Wechselbeziehung
zwischen den Klimawandelfolgen und dem Aufkommen von Ernährungskrisen ausgegangen werden. Letztere sind ebenso wie die Klimakrise selbst
von vielfältigen Dynamiken in anderen gesellschaftlichen und polit-ökonomischen Bereichen beeinflusst. Dazu gehören die Agrarpolitik, der Landnutzungswandel, der Anbau von Energiepflanzen oder Finanzspekulationen
auf den globalen Getreidemärkten.
Ferner wird angenommen, dass sich die globalen Niederschlagsverteilungen zuungunsten der subtropischen Regionen verändern. Während insgesamt eine Zunahme der weltweiten Niederschläge über Land auf Grund der
Temperaturerhöhung und dadurch vermittelt die Intensivierung des globalen
Wasserkreislaufs erwartet wird, verteilt sich diese Zunahme räumlich und
zeitlich höchst unterschiedlich. So wird erwartet, dass die Niederschlags-
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mengen in den höheren Breitengraden zunehmen und in subtropischen Regionen zurückgehen werden. Damit ist zu erwarten, dass sich die klimatischen
Rahmenbedingungen der landwirtschaftlichen Produktion und Reproduktion
in weiten Teilen der nördlichen Hemisphäre wie in Nordchina, Sibirien oder
Skandinavien verbessern könnten. Demgegenüber wird eine Verschlechterung der klimatischen Rahmenbedingungen dort erwartet, wo die Sicherung
der Lebensgrundlagen bereits historisch als alltäglicher Kampf ums Überleben in Erscheinung tritt: in weiten Teilen Afrikas, Lateinamerikas und Asiens
(IPCC 2007; Toulmin 2009). Diese Prognosen zeigen, dass von den Veränderungen, die durch die Klimakrise bewirkt werden, vor allem die Subalternen in peripheren Ländern betroffen sind und zukünftig sein werden.
Die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels berühren existenzielle
Bereiche menschlichen Lebens: Ernährungssicherheit, Wasserversorgung sowie die allgemeine Sicherung von auf landwirtschaftlicher Produktion basierenden livelihood-Systeme. Allerdings erscheinen diese Folgen des Klimawandels mehrheitlich nicht als »neue« äußere Bedrohungen, sondern
als eine Potenzierung »bestehender« internationaler und innergesellschaftlicher sozialer Ungleichheiten sowie Konflikte um die Verteilung des Zugangs zu, der Nutzung von sowie der Kontrolle über natürliche Ressourcen.
Mit anderen Worten: Wie die Folgen des Klimawandels wirken, wird durch
kontextspezifische historisch-materielle Bedingungen, soziale Verhältnisse
sowie Institutionen und Praktiken der Naturaneignung und -nutzung beeinflusst. Hierzu zählen auch kolonial verankerte Bodenbesitzverhältnisse, geschlechtsspezifische Zugangsrechte zu Land und institutionelle Formen der
Dienstleistungserbringung, wie etwa eine kommodifizierte Wasserversorgung (Eriksen et al. 2005). Verwundbarkeit muss vor diesem Hintergrund
als ein dynamischer Prozess räumlich-zeitlicher Verflechtungen zwischen
einer Vielzahl von Krisenerscheinungen auf unterschiedlichen Handlungsebenen beschrieben werden. Der Klimawandel ist daher ein Krisenmultiplikator, aber selten die alleinige Ursache von Verwundbarkeit.
So interagieren die Folgen des Klimawandels mit Prozessen des globalen Strukturwandels (Globalisierung) ebenso wie mit anderen historisch
spezifischen Formen der gesellschaftlichen Naturaneignung und -nutzung.
Letzteres zeigt sich etwa daran, dass erst die kolonial verankerte extreme
Landungleichverteilung in Lateinamerika dazu führt, dass subalterne Bevölkerungsgruppen mit einem Mangel an Subsistenzmitteln über nur geringe
Handlungsspielräume verfügen, um sich an veränderte Klimabedingungen
anzupassen. Erst über die spezifischen Wechselwirkungen zwischen den
Folgen des Klimawandels und den sozialen, polit-ökonomischen und ökologischen Kontextbedingungen erklärt sich die besondere Verwundbarkeit
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subalterner Bevölkerungsgruppen. So werden die sozialen und politischen
Handlungsspielräume im Umgang mit der Klimakrise auch durch die Art
und Weise bestimmt, wie gesellschaftlich mit anderen Krisenphänomenen
(der Energie-, Ernährungs- oder Finanzmarktkrise) umgegangen wird. Beispiele hierfür sind etwa die Öffnung vormals öffentlich und kollektiv organisierter Bereiche für die kapitalistische Verwertung wie die Kommodifizierung und Privatisierung der Wasserversorgung, die Liberalisierung des
Agrarsektors oder die Liberalisierung und Privatisierung landwirtschaftlicher Nutzflächen.
Ein weiteres Beispiel ist der Anbau von Agrarkraftstoffen als möglicher
Ansatzpunkt einer erneuerbaren, nicht-fossilen und CO2-armen Kraftstoffproduktion. Die Folgen dieser Bearbeitung der Energie- und Klimakrise
führt zu Nahrungsmittelkonkurrenz, Landnutzungswandel, Enteignungen
von KleinbäuerInnen oder Umwandlung von Primärwäldern und Schutzgebieten in Produktionsflächen (z.B. in Indonesien und Malaysia im Palmölsektor). Diese Prozesse müssen in ihren Wechselbeziehungen mit den Folgen der Klimakrise gesehen werden. Denn über die neuen Strategien der
Energieversorgung werden die lokal-regionalen Kontextbedingungen der Anpassung an die Folgen des Klimawandels restrukturiert. So sind diejenigen
Akteure des globalen Südens am stärksten von den interdependenten Krisenerscheinungen betroffen, die nicht von einer zentralisierten, großflächigen
und industrialisierten erneuerbaren Energieproduktion profitieren, über keinen Zugang zur Energieversorgung verfügen und deren Handlungsspielräume im Umgang mit den Folgen des Klimawandels gering sind.
Die Bedeutung des übergeordneten Strukturwandels für die Frage der besonderen Betroffenheit lässt sich anhand einer Arbeit zu der Verwundbarkeit von KleinbäuerInnen in Mexiko veranschaulichen. Eakin (2005) zeigt,
dass der hohe Vulnerabilitätsgrad von KleinbäuerInnen in Mexiko gegenüber
dem Klimawandel nicht dessen direkte Folge, sondern primär ein Produkt
internationaler und nationaler handels- und agrarpolitischer Entscheidungen
ist. Sie sehen sich seit den 1990er Jahren einer Agrarpolitik gegenüber, aus
der die Förderung kleinbäuerlicher Strukturen Schritt für Schritt gestrichen
wurde. Durch die Überlagerung von agrarpolitischen und ökonomischen
Restrukturierungsprozessen (Liberalisierung des Bodenmarktes, Privatisierung ehemals kollektiv verwalteter Flächen) mit den Auswirkungen des
Klimawandels ergibt sich ein komplexes Interdependenzgeflecht, welches
einfachen top-down gerichteten Ursache-Wirkungsanalysen hinsichtlich der
Verteilung der Klimawandelfolgen Grenzen setzt.
Die Beispiele legen uns eine Sicht nahe, die krisentheoretisch komplexe
Wechselwirkungen zu berücksichtigen hat. Umweltdeterministische Ansät-
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ze, die soziale Probleme naturalisieren, erscheinen uns ebenso unzulänglich
wie die Tendenz, gesellschaftliche und politische Fragen von Umweltprozessen zu trennen. Der Klimawandel ist von Menschen unter konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen erzeugt und hat immer (auch) gesellschaftlich
vermittelte Folgen. Über die jeweils spezifischen Mechanismen der Vermittlung werden sozial ungleiche Vulnerabilitäten gegenüber Wassermangel, Dürren oder Überflutungen produziert und reproduziert. Erst über die
Wechselwirkung multipler Krisenerscheinungen und ihrer Interaktion mit
den Klimafolgen werden die Rahmenbedingungen geschaffen, unter denen
Menschen auf Krisen und Veränderungen reagieren oder diese antizipieren.
Die Ursachen für die Verschärfung von Verteilungskonflikten und Ungleichheiten im globalen Maßstab lassen sich nur unter Berücksichtigung dieser
multiplen Krisenerscheinungen erkennen. In Begriffen wie »der globale Klimawandel« oder »Klimawandel als globale Menschheitsbedrohung« werden diese Konflikte, Ungleichheiten und Asymmetrien des Fossilismus politisch neutralisiert und unsichtbar.

1.2 Krise, Macht und Wissen
Die Frage der Problembeschreibung sowie der -verursachung ist für die primär naturwissenschaftlich ausgerichtete Klimaforschung jedoch geklärt:
Die erhöhte Konzentration von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre, die
durch steigende anthropogene Emissionen verursacht wird, verändert die biochemische und biophysikalische Zusammensetzung und Funktionsweise
der Atmosphäre irreversibel. Eine erhöhte Konzentration dieser Gase führt
zu einer veränderten Absorption der Wärmestrahlung in der Atmosphäre –
diese heizt sich auf und es kommt zu dem bekannten anthropogenen Treibhauseffekt.
Natur wird durch äußere, menschliche Störungen verändert und die Veränderungen wirken auf die Gesellschaften zurück. Die anthropogene Störung unterliegt keiner räumlichen oder sozialen Bindung. Deshalb ist es auch
unbedeutend, ob die Treibhausgasemissionen aus der Verbrennung fossiler
Energieträger stammen, vom Flugverkehr hoch oben in der Luft, aus der
Abholzung von Regenwäldern, einer kleinbäuerlichen landwirtschaftlichen
Produktion, den Mägen von Kühen, die das klimaschädliche Methan erzeugen oder ob es sich um Luxus- oder um Überlebensemissionen handelt. Auf
der Grundlage der hier, freilich stark vereinfachten naturwissenschaftlichen
Beschreibung der Problemstellung, besteht an dem globalen Charakter des
Klimawandels keinerlei Zweifel. Eine politische Festlegung war es jedoch,
daraus die Notwendigkeit einer vornehmlich internationalen Klimapolitik
und eines globalen Problemmanagements abzuleiten.
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Der internationale Ansatz aber wird mit zunehmenden Misserfolgen der
UN-Klimapolitik in Frage gestellt und national wie regional wird zu neuen Politikansätzen aufgerufen. Beispiele hierfür sind der alternative Klimagipfel von Cochabamba (Bolivien) im April 2010. Unter dem Titel »World
People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth«
diskutierten mehr als 30.000 TeilnehmerInnen aus mehr als 140 Ländern Alternativen zu marktbasierten Politikinstrumenten wie dem Emissionshandel und zu den als exklusiv und intransparent verstandenen internationalen
Verhandlungen. Darüber hinaus erlangen bilaterale Strategien in einzelnen
klimapolitischen Bereichen, wie etwa im Bereich des Finanz- und Technologietransfers von Nord nach Süd an wachsender Bedeutung.
Nach wie vor hat die Quantifizierung und Messung der Veränderungen
durch klimawissenschaftliche Untersuchungen (kritisch Demeritt 2001) Vorrang vor politik- und sozialwissenschaftlichen Ansätzen in der Klimaforschung. Die Aufmerksamkeit der Klimafolgenforschung liegt auf den physischen und biophysikalischen Veränderungen des Klimasystems, verbunden
mit dem Anspruch, Erkenntnisse über die Wechselwirkungen einer erhöhten
Treibhausgaskonzentration und den daraus zu erwartenden Veränderungen
und vermeintlichen Grenzen der natürlichen Umwelt zu erforschen, zu modellieren und zu prognostizieren. Die Frage nach den sozialen Verhältnissen bzw. den gesellschaftlichen Prozessen, die diesen Veränderungsprozessen zugrunde liegen, wird zweitrangig behandelt.
Im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen (WBGU) wird beispielsweise argumentiert, dass basierend auf modellhaften Berechnungen eine globale Erwärmung um mehr als zwei Grad
Celsius zu einer fundamentalen Veränderung für alle Lebewesen, einschließlich der Menschen, zum »Point of no return« führt (Graßl 2003; WBGU
2003). Diese Konstruktion »natürlicher Grenzen der Belastung« zeigt, dass
»die Realität der ökologischen Bedrohungen nicht geleugnet, sondern oft sogar als kaum noch rückgängig zu machende Wirklichkeit aufgezeigt [wird]
– aber gerade deswegen geht es denn auch gar nicht mehr um die mögliche
Vermeidung von Risiken, sondern nur noch um die Bewältigung der Nebenfolgen und den Umgang mit Unsicherheit angesichts nur schwer kalkulierbarer Bedingungsgefüge« (Görg 2004: 206).
Gleichwohl gilt, dass für die Problembeschreibung und -deutung sowie
die Problemvermittlung wissenschaftliches Wissen zentral ist. Denn die Gestaltung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse verläuft nicht außerhalb
und losgelöst von wissenschaftlichen Erkenntnissen, dem Generieren von
neuem Wissen und der Politisierung von Wissen. In der herrschenden Klimawissenschaft nimmt Technik- und naturwissenschaftliches Wissen jedoch
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eine Monopolstellung ein. Aber nicht nur die Form des wissenschaftlichen
Wissens ist von Bedeutung sondern auch der Ort ihrer Produktion. Anerkanntes klimawissenschaftliches Wissen ist primär ein Wissen des Nordens
(Linnér/Jacob 2005). Dabei wird zumeist vernachlässigt, dass ökologische
Problemlagen entsprechend der gesellschaftlichen, kulturellen und ökonomischen Kontextbedingungen weltweit unterschiedliche Formen und Bedeutungen annehmen können.

1.3 Erst Energie-, dann Klimakrise
Die Ursache der Zunahme der Treibhausgaskonzentration seit Beginn der
industriellen Revolution vor 250 Jahren liegt vor allem in einer von Kohle,
Gas und Öl abhängigen industriellen Produktion und Energiegewinnung.
Deutlich ist, dass die Ursachen des anthropogenen Klimawandels in allen
Bereichen eng mit dem kapitalistischen Entwicklungsmodell des Fossilismus verknüpft sind, dessen Prämissen historisch auf Wachstum, Beschleunigung und Zentralisierung von Produktion und Reproduktion ausgerichtet sind (Altvater 2005). Der Klimawandel lässt sich daher kaum noch als
»Kollateralschaden« oder »Nebenfolge« des Kapitalismus verstehen. Vielmehr muss er als immanenter Bestandteil einer bewussten und gesellschaftlich tief verankerten Strategie des Umgangs mit Natur verstanden werden,
in der letztere primär als »ausbeutbare Ressource« (ebd.) betrachtet wird.
Diese krisenhafte Kongruenz von kapitalistischer Produktion und Naturausbeutung zeigt sich insbesondere aber nicht nur im Bereich fossilistischer
Energieproduktion. Auch andere Bereiche anthropogener Problemverursachung sind durch übergeordnete Produktions- und Konsumnormen transnational miteinander verknüpft: eine CO2-intensive Energieproduktion und
ein CO2-intensiver Energiekonsum auf der einen und eine industrialisierte Land- und Viehwirtschaft sowie eine auf Abholzung und Landnutzungswandel basierende räumliche Ausweitung ackerbaulicher Landnutzung auf
der anderen Seite. Letzteres dient in entscheidendem Maße der Absicherung
energiereicher Konsummuster. Als Beispiele lassen sich die Abholzung von
Regenwäldern in Amazonien für den Anbau von Soja für den europäischen
Tierfuttermittelmarkt oder die Erschließung neuer ackerbaulicher Flächen
zum Anbau von Agrartreibstoffen nennen.
Ein radikaler Wandel hin zu emanzipatorischen, dezentralen Energiesystemen und einer veränderten Gestaltung der gesellschaftlichen Naturverhältnisse ist gegenwärtig nicht in Sicht. Bereits seit Jahrzehnten liegt der Anteil
fossiler Energieträger an der Energiegewinnung weltweit bei über 80%, im
Jahr 2030 wird er nach den Prognosen der Europäischen Kommission sogar
bei 88% liegen, wovon der Ölanteil mit 34% nach wie vor am größten sein
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wird. So wird die Nachfrage nach fossilen Energieträgern weiterhin ansteigen (Europäische Kommission 2007, vgl. IEA 2010). Damit stellt sich die
Frage nach der Verfügung über die fossilen Energien, in die der Klimawandel als zweitrangiges Problem eingeschrieben ist. Der sichere Zugang ebenso wie die (vermuteten) Knappheiten hinsichtlich der verbleibenden Ressourcen an fossilen Energieträgern führt schon lange zu geostrategischen
Verteilungskonflikten. Darauf basieren die »Kriege ums Öl« und die langfristig angelegte militärische Präsenz der westlichen Welt in den Öl exportierenden Ländern. In der Außenpolitik der USA ebenso wie der EU hat die
Sicherung der Energieversorgung höchste Priorität, zumal die Versorgung
mit eigenen Ressourcen rückläufig ist und der Energieverbrauch steigt (Altvater 2005). In anderen Ländern wird der militärischen Sicherung und Kontrolle des Ölzugangs gegenwärtig ebenfalls deutlich mehr Aufmerksamkeit
geschenkt. Statt der Herstellung einer sicheren Versorgungslage durch eine
Diversifizierung in Richtung erneuerbarer Energien kommt es zu politischmilitärischen Interventionen in Förderregionen, einer zunehmenden nationalen Konkurrenz auf dem fossilen Weltenergiemarkt und zu einem anhaltenden und hohen Preisniveau – freilich bei nach wie vor vorhandenen
Schwankungen und Unsicherheiten. Aber nicht nur Knappheiten am Markt
sind der Grund dafür, sondern auch die Spekulationen an den Rohölbörsen,
die zur Preistreiberei führen.
Um spürbaren Klimaschutz zu erreichen, müsste ein gegenläufiger Trend
eingeleitet und auf der input-Seite das Angebot von Kohle, Gas und Öl drastisch reduziert werden. Die Prognosen über den künftigen globalen Energiebedarf und die Geostrategien der westlichen Welt zur Absicherung ihres
Bedarfs haben aber deutlich werden lassen, dass trotz hoher sozial-ökologischer Risiken (wie etwa Tiefseebohrungen oder die Erschließung von Ölsandfeldern in Kanada) die Abkehr vom fossilistischen Wachstumspfad kaum
wahrscheinlich ist. Der Fossilismus, der aus vermachteten Strukturen, Beharrungskräften und spezifischen Interessen besteht, überschattet die internationale Klimapolitik. Daher wird in den USA wie in vielen anderen westlichen Ländern auf den Klimawandel in bekannter Weise reagiert. Nicht der
vorbeugende Klimaschutz zur Vermeidung der Emissionen ist die zentrale politische Form der Regulierung, sondern die politische wie militärische
Absicherung des Zugangs zu strategischen Ressourcen.
Zwar sind auch erneuerbare Energien heute schon Teil des strategischen
Energiemixes und werden ihren Siegeszug fortsetzen, jedoch stellen auch sie
das bestehende Energiesystem nicht grundsätzlich in Frage. Dazu gehören
in jüngerer Zeit Bemühungen, Atomkraftwerke mit dem Argument des Klimaschutzes wieder gesellschaftsfähig zu machen, Erdöl durch Agrartreib-
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stoffe oder die fossilistisch-atomare Stromversorgung durch Solarenergie
aus Großkraftwerken in der Sahara (z.B. Desertec) zu ersetzen. Sofern sie
im Sinne der treibenden Kräfte erfolgreich sind, könnten diese Bemühungen
nicht nur die Abhängigkeit der industrialisierten und sich industrialisierenden
Länder vom Erdöl reduzieren, sondern auch neuen bi- und multilateralen Allianzen zwischen Produzenten- und Konsumentenländern Vorschub leisten,
durch die dichotome Perspektiven auf die Nord-Süd-Verhältnisse ins Wanken geraten. Beispiele hierfür sind neue Allianzen zwischen der EU, Brasilien und einigen Ländern Subsahara-Afrikas (z.B. Tansania, Kenia, Mosambik) im Bereich der Ethanolproduktion aus Zuckerrohr. Während Brasilien
Geld und Technologie für die Ausweitung der Zuckerrohrproduktion in den
genannten Staaten Afrikas zur Verfügung stellt und damit den eigenen Expansionskurs im Bereich grüner Technologien auch außerhalb Brasiliens
fortsetzt, können die afrikanischen Staaten mit nur geringen Zollbeschränkungen Ethanol aus Zuckerrohr in die EU liefern, womit der hiesige Bedarf
teilweise gedeckt werden kann.
Damit ließe sich die Krisenerscheinung des Fossilismus, wie sie die Begriffe peak oil1 oder der Klimawandel repräsentieren, räumlich und zeitlich entschärfen – jedoch nicht lösen. Vielmehr ermöglichen solche Bemühungen unter Einbezug wichtiger Akteure des Südens und verbunden mit
der Generierung neuer Konfliktlagen (etwa Nutzungs- und Verteilungskonflikte von Land) eine Perpetuierung der herrschafts- und gewaltförmigen
kapitalistischen Naturverhältnisse (vgl. Dietz/Wissen 2009). Das fossilistisch-kapitalistische Energiesystem, in das der Ausbau erneuerbarer Energien hegemonial eingebunden wird, ist von der »Weggabelung« zu einem
emanzipatorischen, demokratisch verfassten, erneuerbaren Energiesystem
noch weit entfernt.

1.4 Umweltmanagement und robuste Regulation
Unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise lassen sich
trotz der vielfältigen Kontextbedingungen und der unterschiedlichen Bereiche, in denen Natur und Gesellschaft miteinander verknüpft sind, einheitliche Vermittlungsmuster erkennen. Diese sind in spezifischen gesellschaftlichen Institutionen, in Regelwerken und Normensystemen und in
1

Peakoil beschreibt den Höhepunkt der globalen Erdölförderung. Vor peakoil
übertrifft das Volumen der jährlich neu entdeckten, noch nicht geförderten Erdölreserven die jährliche Förderung. Nach peakoil dreht sich dieses Verhältnis um: Der
jährliche Zuwachs an neuen Erdölreserven ist geringer als die jährliche Erdölförderung (vgl. Altvater 2005: 151ff.).
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wissenschaftlichen Deutungsmustern verankert. Das hat historische Gründe:
Ulrich Brand und Christoph Görg führen zur Beschreibung sich herausbildender dominanter Formen der Vermittlung von Natur und Gesellschaft den
Begriff der »postfordistischen Naturverhältnisse« ein (Brand/Görg 2003).
Damit lassen sich politisch gestützte Formen der Rationalisierung und ökonomischen Inwertsetzung der Natur beschreiben, die an der Tendenz der
»Naturbeherrschung und der Subsumtion der Natur« (ebd.: 46) unter die
Bedingungen des Marktes und der kapitalistischen Verwertung anknüpfen.
So wird bei der Problembearbeitung des Klimawandels auf technologische
Innovationen, marktbasierte Mechanismen und eine Ausweitung der Naturbeherrschung gesetzt (Brunnengräber 2006).
Beherrschung der Natur unterstellt, dass man alle natürlichen Vorgänge
auf der Grundlage erkannter Gesetzmäßigkeiten berechnen und technisch
beeinflussen könne. Obgleich mit den Risikodiskursen der 1980er Jahre der
Glaube an vollständige Beherrsch- und Berechenbarkeit aus der Mehrzahl
der wissenschaftlichen Denkrichtungen gewichen ist, bestimmen diese Ziele
weiterhin die politische Problembearbeitung. Statt auf die Klimakrise mit
einer Kritik an den bestehenden institutionellen Mechanismen der Naturbeherrschung zu reagieren, findet genau das Gegenteil statt: CO2-Speicherung in unterirdischen Lagern (Sequestrierung), Düngung der Meere, damit
sie mehr CO2 aufnehmen können, Süßwassergewinnung aus Meerwasser,
großflächige Bewässerungsanlagen, dürreresistente und ertragreiche Saatgutsorten sind nur einige der Maßnahmen, mit denen die Krise berechenbarer und die Natur beherrschbar gemacht werden soll.
Ein weiteres Instrument ist der Emissionshandel. Mit der politisch eingeleiteten und kontrollierten Vergabe von Verschmutzungsrechten werden
im Rahmen des Kyoto-Protokolls wie des Emissionshandelssystems der Europäischen Union die schädlichen Treibhausgase in das System kapitalistischer Inwertsetzung integriert, indem ihnen ein Preis zugewiesen wird. In
den Auseinandersetzungen zwischen den staatlichen und wirtschaftlichen
Interessen wurde auf diese Weise eine Regulierung entwickelt, die der fossil
angetriebenen kapitalistischen Produktionsweise nicht grundsätzlich entgegenwirkt. Klimapolitik wird eingepasst in den Fossilismus. »The market fix
for global warming could not have become so dominant if it came out of nowhere. Part of its success is owed to the fact that it is part of a larger, more
longstanding historical wave of neoliberalism.« (Hallström et al. 2006: 54)
Aus dem Klimaschutzinstrument wird eine Angelegenheit von Börsenhändlern, die gar kein Interesse am Klimaschutz haben. Der Zertifikatspreis wird
abhängig von undurchsichtigen Finanzmärkten, die sich als so krisenhaft
erwiesen haben. Schließlich setzt der Emissionshandel kaum Anreize zum
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Ausbau erneuerbarer Energien und funktioniert in seiner bisherigen, komplexen und daher Problem behafteten Ausgestaltung (Schlupflöcher durch
den Clean Development Mechanism, Mitnahmeeffekte der Strombranche,
kriminelle Betrugsfälle) alles andere als effektiv.
In erster Linie sollen mit den genannten Instrumenten ordnungspolitische bzw. vermeintlich wirtschaftsschädigende Maßnahmen verhindert
und Marktgängigkeit gewährleistet werden. Dem wirken staatliche Entscheidungen nicht grundsätzlich entgegen. Vielmehr wird den Akteuren aus der
Privatwirtschaft ein Bewegungsfeld eröffnet, um Marktinstrumente mit entwickeln, erproben und implementieren zu können (Newell/Paterson 2010).
Dabei gibt es zwar heftige Auseinandersetzungen, letztlich aber verfolgen die
Regierungen der Industrieländer – gerade über den »strategischen Umweg«
der internationalen Ebene – das Ziel, ihre Wettbewerbsfähigkeit, nationale
energiewirtschaftliche Interessen und ökonomische Wachstumsziele durchzusetzen. Eine grundsätzlich affirmative Haltung gegenüber diesen klimapolitischen Strategien findet sich aus ganz unterschiedlichen Gründen auch bei
der Mehrzahl der Regierungen peripherer oder semiperipherer Länder (vgl.
Gudynas 2009). Die mehrheitlich staatliche Zustimmung zu Instrumenten
wie dem Clean Development Mechanism oder technologischen Lösungen
zur Anpassung an die Klimawandelfolgen in den Ländern Afrikas, Lateinamerikas und Asiens ist also nicht nur der abhängigen Position der meisten
Länder des Südens geschuldet. Mit dem Versprechen internationaler Investitionen, der Einführung spezifischer Instrumentarien des Technologietransfers sowie der Vereinbarung, Anpassungsmaßnahmen im Süden über Finanztransfers seitens der Industrieländer zu unterstützen, werden auch erhebliche
Interessenüberschneidungen hergestellt.
Trotz aller Rückschläge der vergangenen Jahre bei den internationalen
Klimakonferenzen, bei denen erfolglos ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll verhandelt wurde, bleibt der Steuerungsoptimismus vorherrschend. Das Klimaregime erweist sich als relativ robust und ist von seiner
»Zivilisierung« weit entfernt (Brunnengräber 2011). Auch weiterhin wird
auf eine effiziente und effektive Gestaltung der wirtschaftlichen Instrumente, des Finanz- und Technologietransfers in den Süden und systemimmanente Bearbeitungsformen fokussiert, wie sich an den Verhandlungen zu
einem Post-Kyoto-Abkommen zeigt. Das überdeckt die Unsicherheiten und
zugleich auch die sozialen Dimensionen des Problems. Die internationale
Klimapolitik hat einen globalen Nebenschauplatz eröffnet, auf dem die Ursachen der hergestellten Risiken und die Krise der Regulierung gesellschaftlicher Naturverhältnisse nicht mehr thematisiert werden. Auch die multiplen
Krisenphänomene, in die der Klimawandel eingeschrieben ist, bleiben unbe-
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rücksichtigt. Klimapolitik verengt die Lösungssuche auf systemspezifische
Modi der Regulierung. Die Komplexität des Konfliktfeldes, wie sie im widersprüchlichen Doppelcharakter von symbolisch-sprachlicher und materiell-stofflicher Dimension zum Ausdruck kommt, bleibt ausgeblendet.

2. Mit mehr Demokratie zum Post-Fossilismus
Krisenbearbeitung innerhalb der kapitalistischen Strukturen des Fossilismus
kann gelingen, das heißt, Widersprüche zwischen Ökonomie und Ökologie
lassen sich in einzelnen Bereichen, wenn auch fragmentiert, selektiv und zeitlich befristet, durchaus auflösen: Sei es durch das Wüstenprojekt Desertec,
durch Agrotreibstoffe oder Erneuerbare Energien wie off shore-Windanlagen und Blockheizkraftwerke. Marktwirtschaftlichen wie technologischen
Antworten wird dabei der Vorzug gegeben; sie bestimmen unter der neoliberalen Norm von Freihandel und Wachstum den Pfad der Problembearbeitung. Die Tragfähigkeitsgrenzen des Umweltraums können mit den marktwirtschaftlichen Instrumenten zeitlich nach hinten verschoben werden. Ist
grüner Kapitalismus, ein Green New Deal auf diesem Weg also möglich?
Unsere Krisendiagnose führt zu einem anderen Schluss: Ein Post-Fossilismus oder eine De-Carbonisierung, d.h. die Transformation in ein anderes
Energiezeitalter, ist durch nationales wie internationales Umweltmanagement nicht möglich.
Da die Krise des Fossilismus in die Tiefenstrukturen der Gesellschaft
eingeschrieben ist (deshalb der Begriff multiple Krise), kann sie auch nur
gesellschaftlich aufgelöst werden. Marktmechanismen, Technologien oder
ordnungspolitische Maßnahmen können zwar, vernünftig ausgestaltet und
eingesetzt, einen Beitrag dazu leisten. In den Vordergrund aber müssen die
gesellschaftlichen und lokal sehr unterschiedlichen Bedürfnisse, Notwendigkeiten und Möglichkeiten rücken. Weil der Klimawandel mit nahezu allen
Lebensbereichen (Lebensstil, Konsum, Mobilität, Produktion, Reproduktion etc.) verflochten ist, ist konsequenterweise eine größtmögliche Partizipation an der Problemlösung erforderlich. Der Mannigfaltigkeit und Dezentralität der Krisenbewältigung muss daher viel mehr Aufmerksamkeit
geschenkt werden, als dies bisher der Fall ist. Ein internationales Krisenmanagement, dem es gelingt, die miteinander verwobenen Phänomene zu kurieren, gibt es nicht; und wird es auch nie geben. Das »Klima neu denken«
kann vor diesem Hintergrund neben neuen analytischen wie theoretischen
Zugängen nur eines bedeuten: mehr Demokratie wagen.
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Uwe Hoering

Die Wiederentdeckung des ländlichen Raumes
als Beitrag zur kapitalistischen Krisenlösung

Einleitung
Die »Nahrungsmittelaufstände« vor zwei Jahren, ausgelöst durch drastische Preissteigerungen bei Reis und Mais, haben die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit auf die globale Ernährungssituation gelenkt. In
vielen Städten des globalen Südens gab es massive Proteste. Bilder von Demonstrationen und Polizeieinsätzen und Schlagzeilen wie »Tortilla-Krieg«
in Mexiko erweckten den Eindruck eines beunruhigenden Konfliktpotenzials, geschürt durch Ängste vor Nahrungsmittelknappheit und eskalierenden
Hungerkrisen. Zumindest zeitweise war die Ernährungskrise und die Notwendigkeit, sie zu bekämpfen, in aller Munde. Selbst beim G8-Gipfel im
italienischen L'Aquila im Sommer 2009 waren Ernährung, Lebensmittelpreise und Hunger ein Thema.
Eine wesentliche Ursache für die Preissteigerungen war die Finanzkrise.
Spekulative Geldanleger entdeckten die Warentermingeschäfte (Futures) mit
Nahrungsmitteln als Ersatz für den Einbruch am Finanzmarkt und trieben
die Preise hoch. Um der einen Krise zu entgehen, schufen sie ein andere.
Der Umstand, dass Spekulanten mit Grundbedürfnissen wie Nahrung Profit
machten, trug erheblich zur breiten Kritik am »Kasino-Kapitalismus« bei.
Die Spekulation an den Warenterminbörsen wie zum Beispiel in Chicago hatten aber durchaus auch einen realwirtschaftlichen Hintergrund: Niedrige Getreidevorräte, stagnierende Produktion, der hohe Ölpreis, der die
Aussichten für Agrartreibstoffe verbesserte, und die Konkurrenz zwischen
Agrartreibstoffen und Nahrungsmitteln, die ein geringeres Angebot und höhere Preise erwarten ließen, boten genügend Anlass für Spekulanten. Nach
einem kurzzeitigen Rückgang ziehen die Getreidepreise wieder an, trotz gestiegener Produktion.1 Ernteausfälle in Russland und Pakistan bieten Anlass
für eine neue Welle der Spekulation.2 Zwar ist die Zahl der Hungernden wie1

FAO, 7. September 2010, http://www.fao.org/news/story/en/item/45178/
icode/
2
In der Basler Zeitung wurde berichtet, wie Schweizer Großhandelsfirmen in
Russland auf einen Exportstopp hingewirkt haben mit dem Ziel, die Preise hoch zu
treiben. Der zunehmende Einfluss der Börsen auf die Preise führt verstärkt zu dem
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der unter eine Milliarde Menschen gesunken, bleibt aber unerträglich hoch,
Prognosen der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO)
sagen dauerhaft höhere Preise vorher.
Die Spekulation ist auch ein Zeichen dafür, dass der Agrarsektor insgesamt im Aufwind ist. Längst haben auch andere Akteure die Landwirtschaft
und die Nahrungsmittelproduktion als einen Bereich entdeckt, in dem neue
Gewinnmöglichkeiten oder das Potenzial, Wirtschaftswachstum zu generieren, schlummern. Dazu gehört führend die Weltbank, die bereits seit zehn
Jahren die »Wiederentdeckung« der Landwirtschaft vorantreibt. Regierungen
einiger Schwellenländer fördern Investitionen in den Agrarbereich, vorzugsweise in anderen, ärmeren Ländern im globalen Süden, Investmentunternehmen und Banken verbreiten Anlageempfehlungen für Agrarfonds. Diese in ihrem Ausmaß neuen Phänome sind inzwischen als »Land Grabbing«
in die Diskussion eingegangen.3
Ebenso wie das Überschwappen der Finanzkrise auf den Markt für Grundnahrungsmittel und die dadurch verschärfte Ernährungskrise bedeutet diese
»Entdeckung« allerdings nichts Gutes. Sie stellt eine neue Phase der kapitalistischen Expansion in den Agrarbereich dar und damit eine Verschärfung der dadurch verursachten Probleme und Krisen. Das gilt besonders für
die Dauerkrise der bäuerlichen Landwirtschaft, in der soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklungen zusammenfließen. Die gegenwärtige
»Entdeckung« droht, das endgültige Aus für die bäuerliche Landwirtschaft
zu bringen. Möglicherweise kommt es jetzt – mit einiger Verspätung – zum
weltweiten Tod der Bauernschaft als »eigene Spezies« (Feder 1978), den der
britische Historiker Eric Hobsbawm (1995) als das entscheidende Modernisierungsereignis des 20. Jahrhunderts ausgemacht hat. Gleichzeitig entste-

Ruf nach einer Regulierung der Spekulation mit Grundnahrungsmitteln, siehe zum
Beispiel: Joachim von Braun, Food-Weltmärkte außer Kontrolle, in: Weltwirtschaft
& Entwicklung, 08/2010
3
Auch in der Klimadiskussion ist der Agrarbereich ein umkämpftes Terrain. Zum
einen eröffnet sich mit der Möglichkeit, Böden als Senke für CO2-Emissionen zu
nutzen, die Aussicht, durch Beteiligung am Emissionshandel Extraprofite zu erwirtschaften. Das würde die Konkurrenz um Land weiter verschärfen. Zum zweiten wird
um den Beitrag der industriellen Landwirtschaft zum Klimawandel gestritten, der erheblich höher ist als der Beitrag einer kleinbäuerlichen, organischen Landwirtschaft.
Umgekehrt wird die Landwirtschaft voraussichtlich durch den Klimawandel in komplexer und regional sehr unterschiedlicher Weise betroffen sein. Auch wenn die Prognosen noch umstritten sind läst sich vorhersagen, dass die Auswirkungen die in diesem Beitrag dargestellten Entwicklungstendenzen eher verstärken werden.
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hen aber auch Machtverschiebungen und neue Kräfteverhältnisse, die Prognosen schwierig machen.

Welche Krise?
Doch zunächst ein kurzer Abriss der bisherigen Entwicklung in der weltweiten Landwirtschaft und einiger ihrer Auswirkungen. Die Entstehung
und Expansion der Agrarindustrie seit dem Zweiten Weltkrieg stellt sich als
ungeheure Warenfülle dar. Technologischer Fortschritt und erhebliche Investitionen, zum Beispiel in Bewässerung, Mechanisierung, neue Hochertragssorten, der Einsatz von Kunstdünger und Agrarchemie führten zu gewaltigen Produktivitäts- und Produktionssteigerungen. Als »Grüne Revolution«
brachten die neuen Methoden auch in einigen Ländern Süd- und Südostasiens und Lateinamerikas eindrucksvolle Steigerungen der Erzeugung von
Grundnahrungsmitteln, vor allem von Reis, Mais und Weizen. Ein weltumspannender Agrarhandel, weitgehend kontrolliert durch einige wenige Agrarkonzerne westlicher Industrieländer, verbindet zunehmend Produktion und
Verbrauch. Weltweit stehen heute trotz Bevölkerungswachstums und höherer Konsumansprüche genügend Nahrungsmittel zur Verfügung, um alle
Menschen mehr als satt zu machen: Wie der große Anteil von vernichteten
Nahrungsmitteln oder die Verwendung von Nahrungsmitteln als Viehfutter
oder für Agrosprit zeigen, übersteigt die Produktion den Ernährungsbedarf
bei weitem. Der Preis für diese Warenfülle war allerdings hoch: Heute ist
die Landwirtschaft ein zentraler Knotenpunkt der multiplen Krise.
So verursachte die Industrialisierung der Landwirtschaft gravierende Umweltprobleme. Agrargifte und Kunstdünger schädigen Böden, Wasser und
Lebewesen, Ressourcen wie Grundwasser werden übermäßig ausgebeutet,
nach dem Verkehrsbereich ist die Landwirtschaft möglicherweise der zweitwichtigste Verursacher von Emissionen, die zum Klimawandel beitragen.
Natürliche Wälder fielen in großem Umfang der Expansion von Viehhaltung und Plantagen zum Opfer, was wiederum den Verlust von biologischer
Vielfalt und den Klimawandel beschleunigte.
Direkt und indirekt trug die Expansion der Agrarindustrie zudem zur Verdrängung und Marginalisierung bäuerlicher Landwirtschaftsformen bei. Die
Konzentration von Landbesitz führte dazu, dass zahllose Bauern und Bäuerinnen von ihrem Land vertrieben wurden oder die Landwirtschaft aufgaben
und in die Städte abwanderten. Regierungen und internationale Entwicklungsorganisationen wie die Weltbank richteten ihre Politik und Investitionen vornehmlich auf die Ausweitung der industriellen, zunehmend welt-
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marktorientierten Landwirtschaft aus. Seit den 1980er Jahren wurden dann
die öffentlichen Investitionen und Unterstützungsmaßnahmen für die Landwirtschaft in vielen Ländern des Südens dramatisch zurückgefahren, verursacht zum Teil durch Strukturanpassungsprogramme. Große Teile der traditionellen bäuerlichen Landwirtschaft und damit des ländlichen Raums
stagnierten, weil Beratung, Kredite, Vermarktung und Produktionsmittel
fehlten und nach dem Abbau von Handelsbarrieren einheimische ProduzentInnen verstärkt durch hoch subventionierte Importe von Nahrungsmitteln aus westlichen Industrieländern vom Markt verdrängt wurden. Das trug
zu dem Paradox bei, dass drei Viertel der Hungernden von der Landwirtschaft abhängig sind, die unmittelbaren Produzenten sich also nicht selbst
ausreichend ernähren können. Die seit langem bestehende und andauernde
Ernährungs- und Hungerkrise ist insofern also auch das Ergebnis einer verfehlten Agrarentwicklung.
Weil die moderne Landwirtschaft nur wenige dauerhafte Arbeitsplätze
bereitstellt und der Aufbau einer einheimischen Verarbeitungsindustrie als
Ansatz für eine wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Räume häufig vernachlässigt wurde, trug die erzwungene Abwanderung in die Städte zudem
wesentlich zu den Problemen der Urbanisierung bei.
In den ausufernden Megastädten erwarteten die städtischen Armen zwar
preiswerte subventionierte Nahrungsmittel, häufig importiert aus den Industrieländern, doch weder regelmäßige Arbeit noch angemessener Wohnraum oder soziale Infrastruktur. Anders als während der Industrialisierung
in den westlichen Industrieländern fanden die aus der Landwirtschaft und
vom Land Vertriebenen meist nur im prekären, schlecht bezahlten informellen Sektor Beschäftigung.
Außerdem brachte die weltweite Expansion der Agrarindustrie für viele
Länder des globalen Südens eine zunehmende Abhängigkeit vom Weltmarkt
und den ihn kontrollierenden Konzernen und unterwarf die nationale Entwicklung deren Regeln und Mechanismen. Einerseits konkurrierten sie untereinander als Exporteure »hochwertiger« Agrarprodukte wie Kaffee, Tee
oder industrieller Rohstoffe, andererseits waren sie wegen der Vernachlässigung der eigenen Nahrungsmittelerzeugung auf Importe angewiesen.
Schwankende Weltmarktpreise für Agrarprodukte erschweren Regierungen
ebenso wie Bauern längerfristige Planungen und Anbaustrategien. Dass viele
Länder und Regionen zum Beispiel in Afrika von Selbstversorgern zu Importeuren wurden, trug zudem zu ihrer Überschuldung bei. Diese internationale Arbeitsteilung im Agrarbereich funktionierte einigermaßen, solange preiswerte Überschüsse der industriellen Agrarproduktion zur Verfügung
standen. Wie die »food riots« zeigten, bergen sie bei Preissteigerungen je-
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doch ein erhebliches innenpolitisches Konfliktpotenzial, besonders durch
die städtische Bevölkerung.
Die Spekulation mit Nahrungsmitteln und die aktuellen Preissteigerungen
signalisieren nicht nur ein Ende dieser Zeiten relativ niedriger Nahrungsmittelpreise auf dem Weltmarkt. Sie signalisieren auch ein Ende dieser Phase der kapitalistischen Durchdringung und Zurichtung der Landwirtschaft
durch die Agrarindustrie. Weitere neue Phänomene wie »Land Grabbing«,
der steigende Anbau von Energiepflanzen und das Interesse von Investmentunternehmen sind Zeichen einer »Wiederentdeckung« der Landwirtschaft, die sich bereits seit einigen Jahren abzeichnet. Sie richtet sich vorrangig auf jene Bereiche, die noch nicht kapitalistischen Produktions- und
Verwertungsinteressen unterworfen sind – die bäuerliche Landwirtschaft
und die von ihr genutzten Ressourcen wie Land, Wasser oder agrarbiologische Vielfalt als das neue Eldorado für die nächste Phase der Expansion
der Agrarindustrie.

Die »Wiederentdeckung« der Landwirtschaft
Das Objekt der Begierde stellt sich auf den ersten Blick als wenig attraktiv
dar: Weite Bereiche der bäuerlichen Landwirtschaft sind eine Armutsökonomie, die mehr oder minder prekäre Lebensgrundlage für schätzungsweise
500 Millionen Familien, mehr als zwei Milliarden Menschen. Die meisten
beziehen ihren Lebensunterhalt aus Betrieben, die kleiner als zwei Hektar sind (Schaffnit-Chatterjee 2009: 28) – als Subsistenzbauern und -bäuerinnen, als semiproletarisierte Pächter und Ernteteilhaber, als LandarbeiterInnen oder als ArbeitsmigrantInnen. Unter der stagnierenden Entwicklung
der ländlichen Räume litt unter anderem die Nahrungsmittelproduktion, obwohl Kleinbauern und -bäuerinnen noch immer mindestens die Hälfte der
Grundnahrungsmittel erzeugen. Zwar ist die bäuerliche Landwirtschaft keine Enklave, sondern in Teilbereichen mit Agrarindustrie und Weltmarkt verknüpft: Farmer verwenden Hybridsaatgut von Mais und gentechnisch veränderter Baumwolle, sie erzeugen Kaffee und Tee, Baumwolle und Viehfutter,
Blumen, Obst und Gemüse für den Export, teils als Vertragsbauern. Doch
insgesamt bleibt die bäuerliche Landwirtschaft, wie sie heute in vielen Regionen der Welt existiert, weit hinter ihren Möglichkeiten zurück – abgedrängt auf schlechtere Böden und in abgelegene, unzureichend erschlossene
Regionen, nicht konkurrenzfähig, unproduktiv und damit extrem anfällig für
alle Arten von Krisen. Für eine Steigerung der Produktion fehlen Eigenkapital, verlässlicher Zugang zu produktiven Ressourcen und zu Informati-

116

Uwe Hoering

onen über Markt, Preise und verbesserte Anbaumethoden, eine unzulängliche Infrastruktur bremst die Marktintegration. Ihr fehlt nahezu alles, was
umgekehrt die kommerzielle industrielle Landwirtschaft hat, wie zum Beispiel gute Böden und ausreichend Bewässerung, beziehungsweise was sie
bekommt, wie direkte und indirekte finanzielle Unterstützung.
Die Wiederentdeckung der Landwirtschaft, die bereits Ende der 1990er
Jahre begann, wurde zunächst besonders von multilateralen Organisationen
wie der Weltbank, der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) und der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO mit Analysen über die wirtschaftliche, soziale und ökologische
Bedeutung der Landwirtschaft, mit Strategiepapieren, Konferenzen und Politikempfehlungen vorangetrieben (Hoering 2007a). Die Entwicklung der
Landwirtschaft galt als neues Zugpferd für Wirtschaftswachstum, Armutsminderung, Hungerbekämpfung und Umweltschutz. Die Bemühungen um
eine Reorientierung von staatlicher und zwischenstaatlicher Entwicklungspolitik auf den Agrarbereich und die ländlichen Räume ging einher mit steigenden öffentlichen Mitteln: So erhöhte die Weltbank ihre Kredite und Zuschüsse für Vorhaben in der Landwirtschaft und in ländlichen Regionen von
fünf Milliarden US-Dollar 2002 auf acht Milliarden 2005, mit einem neuen »Aktionsplan Landwirtschaft« sollen im Finanzzeitraum 2010-12 bis zu
neun Milliarden US-Dollar in rund 90 Länder fließen. Ein ähnlicher Anstieg
ist bei einigen bilateralen Gebern zu verzeichnen, zum Beispiel den USA
und Kanada. Auch Afrikas Regierungen versprachen, ihrerseits die staatlichen Mittel für die Entwicklung der Landwirtschaft bis 2013 zu verdoppeln
(World Bank 2005: 150). Dazu engagieren sich private US-Stiftungen wie
die Rockefeller Foundation, die bereits bei der Konzeptionierung der Grünen Revolution in den 1960er Jahren beteiligt war, und die Bill & Melinda
Gates Foundation mit dreistelligen Millionenbeträgen.
Unter anderem soll mit einer »Neuen Grünen Revolution« in Afrika südlich der Sahara, das von landwirtschaftlicher Rückständigkeit, Preissteigerungen und Hunger besonders betroffen ist, nachgeholt werden, was in anderen Teilen der Welt bereits vorgemacht wurde: eine Modernisierung der
überwiegend bäuerlichen Landwirtschaft. Das Potenzial, darüber sind sich
alle einig, ist gegeben. Dafür sollen erhebliche Investitionen in die physische
Infrastruktur wie Straßen, Häfen und Telekommunikation erfolgen, private
Händlernetze Dünger, Saatgut und Chemie in die Dörfer bringen, Vermarktungsstrukturen durch private Aufkäufer oder Genossenschaften neue Absatzmöglichkeiten erschließen und der Zugang zu Kredit verbessert werden,
damit landwirtschaftliche Betriebe die notwendigen Investitionen finanzieren können (siehe ausführlich dazu Hoering 2007b).
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»Chancen« – so beispielsweise der Weltentwicklungsbericht 2008 der
Weltbank (World Bank 2007) – würden sich insbesondere durch die Integration in den Weltmarkt bieten, durch neue Absatzmärkte in den Industrieländern und bei wohlhabenden städtischen Mittelschichten, durch neue
Technologien, verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten und Transportbedingungen. Um angesichts der Herausforderungen der Globalisierung fit
zu werden, müssten Produktivität, Effizienz sowie »Wettbewerbsfähigkeit
und Markteinbindung der Kleinbauern« in der globalisierten Welt steigen,
um mit Produkten wie Blumen, Obst und Gemüse, Wein und Agrartreibstoffen ihre Einnahmen zu steigern.
Diese Wiederentdeckung der Landwirtschaft ist keineswegs entwicklungspolitischer Sympathien für kleinbäuerliche Landwirtschaft oder der
Menschenfreundlichkeit milliardenschwerer Stiftungen zu verdanken. Sie
ist vielmehr Ausdruck der globalen Expansion und Umstrukturierungen der
Agrarindustrie, die an Wachstumsgrenzen stößt.
Nach einem rapiden Prozess der horizontalen und vertikalen Integration
kontrolliert heute ein Oligopol aus Agrarindustrie, Handel und Nahrungsmittelverarbeitung die wichtigsten Produktionsmittel, Verarbeitungsprozesse
und Absatzmärkte. Von der Agrarforschung, bei der die Konzerne längst die
öffentlichen Forschungseinrichtungen überflügelt oder in so genannten öffentlich-privaten Partnerschaften eingebunden haben, und der Belieferung
der Bauern mit Produktionsmitteln über Beratung und Anbaumethoden bis
hin zu Verarbeitung und Vermarktung erfolgt eine zunehmende Kontrolle
der gesamten Produktions- und Wertschöpfungsketten durch einige wenige transnational agierende Konzerne. Ein Ausdruck dieser grundlegenden
Umstrukturierung ist die wachsende Bedeutung von Supermarktketten, die
nicht nur den Milchbauern in Europa die Konditionen diktieren, sondern
aufgrund ihrer Schlüsselstellung in der Realisierung des in der Landwirtschaft geschaffenen Mehrwerts zunehmend weltweit Einfluss auf die Produktionsbedingungen nehmen.
Inzwischen stößt eine weitere Expansion der Agrarindustrie der Industrieländer sowohl an Wachstumsgrenzen als auch auf neue Konkurrenz. In
vielen Industrieländern stagniert die Nachfrage sowohl nach Nahrungsmitteln als auch nach Produktionsmitteln. Widerstände gegen neue Technologien wie die Gentechnologie oder der Abbau von Subventionen, der sich in
Europa abzeichnet, beeinträchtigen die Profitabilität. Die Steigerungsraten
der Produktivität in der industriellen Landwirtschaft gehen zurück (Schaffnit-Chatterjee 2009: 19), nicht zuletzt wegen Bodenerosion und sinkender
Wasserressourcen. Dazu sind mit Ländern wie Thailand, Vietnam und Brasilien und Konzernen aus Malaysia oder China der Agrarindustrie der In-
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dustrieländer starke Konkurrenten erwachsen, die zunehmend mit Produkten
wie Reis, Zucker, Viehfutter oder Agrartreibstoffen auf den Weltmarkt vorrücken und Absatzmärkte sowohl für Produktionsmittel als auch für Agrarprodukte erobern.
So verstärken die Verbände der Agrarindustrie ihre Bemühungen, im Verein mit Regierungen, Stiftungen und internationalen Finanzinstitutionen wie
der Weltbank Zugang zu bislang noch nicht kapitalistisch erschlossenen Regionen wie etwa in Afrika zu erlangen, zum Beispiel mit Veranstaltungen
wie einem »Düngergipfel« im Juni 2006 im nigerianischen Abuja. Konzerne
wie Monsanto versuchen, den Einsatz von Dünger und Herbiziden voranzutreiben oder gemeinsam mit staatlichen Entwicklungsorganisationen wie
USAID die Saatgut-Gesetzgebung in Ländern des Südens in ihrem Interesse, zum Beispiel der Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen,
umzugestalten. Die in den 1960er und 1970er Jahren herbeigeführte »Unterentwicklung« der bäuerlichen Landwirtschaft, gemessen an kapitalistischen Kriterien von Effizienz, Produktivität und Profitabilität, wird nun zur
Chance für ihre dreifache Integration in die globalen Wertschöpfungsketten: erstens als neuer Absatzmarkt für Produktionsmittel wie Dünger, Agrargifte und patentiertes Saatgut, zweitens als Lieferant für den wachsenden
Markt der städtischen Mittelschichten, der sich in den Schwellenländern
auftut. Drittens werden die von ihr genutzten produktiven Ressourcen wie
Land, Wasser und agrarbiologische Vielfalt, die durch die Entwicklung der
modernen Bio- und Gentechnologien zunehmend ökonomisch relevant geworden ist, für Investoren interessant. So sieht die Forschungsabteilung der
Deutschen Bank ein »enormes Wachstumspotenzial« bei Produktionsmitteln, Agrarprodukten wie Fleisch und Milcherzeugnissen und in der Nahrungsmittelverarbeitung, etwa durch die Entwicklung neuartiger Nahrungsmittel (»Novel Food«) (Schaffnit-Chatterjee 2009: 33).
Regierungen, internationale Finanzinstitutionen und private Stiftungen
rücken daher gemeinsam mit der Agrar- und Nahrungsmittelindustrie in einer geradezu konzertierten Aktion an, um den Agrarsektor für die Anforderungen einer expandierenden Agrarindustrie zuzurichten und Wachstumshindernisse durch die Erschließung neuer Investitions- und Profitmöglichkeiten
zu überwinden. Dabei spielen Institutionen wie die Weltbank und Entwicklungsorganisationen eine wichtige Rolle als Anschubfinanziers sowie als
Wegbereiter für industriefreundliche Gesetzgebung in Bereichen wie Saatgut-, Land- und Wassernutzungsrechten oder bei der Ausgestaltung von Investitionsbedingungen und Handelsliberalisierung.
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»Land Grabbing«
Eine aktuelle Zuspitzung dieser bereits seit längerem zu beobachtenden Umstrukturierungsprozesse in der globalen Agrarindustrie ist das so genannte
Land Grabbing, eine Reaktion sowohl auf die aktuellen Preissteigerungen als
auch auf die Finanzkrise und – mit der Suche nach neuen und »klimaverträglichen« pflanzlichen Energieträgern – auf die Energie- und Klimakrise.
Symptomatisch und das wohl bekannteste Beispiel für diese Form der
Landnahme ist der Vertrag, den Daewoo Logistik, eine Tochter des Daewoo-Konzerns aus Südkorea, im Juli 2008 mit der Regierung Madagaskars
über 1,3 Millionen Hektar Land, die Hälfte der landwirtschaftliche Nutzfläche der Insel, abschloss. Das Unternehmen wollte dort unter anderem
Futtermais anbauen und dadurch Südkorea, das als viertgrößter Maisimporteur der Welt die gestiegenen Maispreise besonders zu spüren bekam,
vom Weltmarkt unabhängiger machen. Nach Regierungsangaben handelte es sich dabei um »völlig unerschlossenes« Land. Als Gegenleistung versprach das Unternehmen, in Straßen, Bewässerung und Vorratsspeicher zu
investieren (GRAIN 2008).
Seither wurden zahlreiche ähnliche Projekte bekannt, die teils als »neokoloniale Landnahme« kritisiert, teils als Beitrag, die Investitionslücke in
der Landwirtschaft zu schließen, begrüßt wurden. Vordergründig war einer
der Auslöser die »Ernährungskrise«: Regierungen von Ländern wie Südkorea, China, Indien oder erdölreichen Golfstaaten fördern Investitionen einheimischer Unternehmen in die Landwirtschaft in anderen Regionen, um
die eigene »Ernährungssicherheit«, die häufig unter unzureichenden eigenen Land- und Wasserressourcen leidet, zu verbessern. Das geschieht sowohl
in Ländern wie Kambodscha oder den Philippinen, in denen Landressourcen bereits intensiv genutzt werden, als auch in »unerschlossenen« Gebieten mit »Entwicklungspotenzial« wie in Afrika.
Durch »Outsourcing« von Nahrungsmittelanbau soll die Produktion direkt
kontrolliert und damit die eigene Versorgung gesichert werden anstatt vom
globalen Agrarhandel, der durch einige wenige Großkonzerne beherrscht
wird, und von Spekulanten in Chicago oder anderen Börsenplätzen abhängig zu sein. Denn Nahrungsmittelpreise sind nicht nur innenpolitisch brisant, wie die »Nahrungsmittelaufstände« zeigten. Länder wie Indien und
China setzen nach wie vor auf eine nationale Ernährungssicherung, da sie
fürchten, ansonsten politisch erpressbar zu werden. Dementsprechend werden die privaten Investitionen häufig vom Staat über bilaterale Vereinbarungen, Investitionsabkommen, Freihandelsvereinbarungen und zwischenstaatliche Entwicklungszusammenarbeit gefördert.
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Zweitens wird die neue Landnahme durch die Suche nach weiteren Standorten für Energiepflanzen auch außerhalb der bisherigen Erzeugerregionen
wie Brasilien (Zuckerrohr), den USA (Mais) oder Europa (Raps) vorangetrieben. Klima- und energiepolitisch begründete Maßnahmen wie die Beimischungsverordnung der Europäischen Union für Agrartreibstoffe und die
volatilen Entwicklungen auf dem Erdölmarkt fördern die Expansion von Investitionen in Ölpalmen in Südostasien, in neue Regionen wie Afrika und in
neue Produkte wie Jatropha. Damit wächst zwischen Nahrungsmitteln und
anderen Nutzungsformen wie städtischem und industriellem Wachstum die
Konkurrenz um Land und treibt die Bodenpreise hoch.
Drittens haben inzwischen auch zahlreiche Investmentfirmen erkannt,
dass mit Agrarfonds Geld verdient werden kann. Das britische Unternehmen Cru Investment Management zum Beispiel handelt mit privaten Investitionen in die Landwirtschaft in Afrika und verspricht Erträge von 30-40%,
das US-Unternehmen BlackRock legte einen Hedgefonds Landwirtschaft
auf. Der schillerndste Fall ist das Abkommen des US-amerikanischen Investmentbankers Philippe Heilberg mit Paulino Matip, einem Kriegsherrn
im Südsudan, über 4.000 km2 Land – ein Deal, der an die koloniale Landnahme in Afrika erinnert. Banken werben in Anzeigen mit der Hungerkrise für Agrarfonds, Investmentbanker empfehlen, in den »einzigen Produzenten von Agrarprodukten« zu investieren – in Land.4
Denn nach »Peak Oil« droht inzwischen »Peak Soil«, die unaufhaltsame
Abnahme der begrenzten Ressource Boden. Durch Urbanisierung, Bodenerosion und Bevölkerungs- und Nachfragewachstum wird Agrarland knapp
und damit teuer. Die Kontrolle über Land sichert gleichzeitig die Kontrolle über ebenfalls knapp werdende Wasserressourcen. Steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, agrarischen Rohstoffe und Land bedeuten angesichts dieser Begrenztheit der lebenswichtigen und nicht oder schwer zu
vermehrenden Ressourcen, dass Investitionen in die Landwirtschaft zunehmend lukrativ werden könnten.
Das genaue Ausmaß dieser neuen Investitionen ist trotz einer rasch wachsenden Zahl von Studien schwer abzuschätzen, unter anderem, weil beteiligte
Regierungen und Unternehmen entsprechende Informationen zurückhalten.
Bekannt ist wohl nur die Spitze des Eisbergs. Das Internationale Forschungsinstitut für Ernährungspolitik, IFPRI, zum Beispiel berichtet, dass ausländische Investoren versucht hätten, sich in Entwicklungsländern zwischen
2006 und Mitte 2009 bis zu 20 Millionen Hektar Farmland zu sichern (Da4

The Market Oracle, 12. Juni 2009. http://farmlandgrab.org/5506. Zugriff am
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niel & Mittal 2009). Eine aktuelle Studie der Weltbank (World Bank 2010)
schätzt, dass allein im Jahr 2009 Verhandlungen und Vereinbarungen mit privaten Investoren über 45 Millionen Hektar Agrarland erfolgten. Bevorzugtes
Ziel ist Afrika, das nach Angaben der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO gegenwärtig lediglich 14% der nutzbaren landwirtschaftlichen Fläche »produktiv« nutzt. Allein in Äthiopien bietet die Behörde für
die Förderung von Agrarinvestitionen mindestens 2,7 Millionen Hektar für
großflächige kommerzielle Landwirtschaft an.
Allerdings sind diese Flächen relativ klein im Verhältnis zu den Landflächen, die gegenwärtig von der bäuerlichen Landwirtschaft genutzt werden.
Schätzungsweise 500 Millionen Subsistenz- und Kleinbetriebe mit weniger
als zwei Hektar machen zusammen bis zu einer Milliarde Hektar aus, eine
weitaus größere und vor allem zugänglichere »Landreserve« als die angeblich ungenutzten Savannen-Regionen in Afrika oder die Tundren in Osteuropa. Beim »Land Grabbing« handelt es sich daher um einen wichtigen und
bedrohlichen Prozess, besonders für nomadische Viehhalter. Die eigentliche
Verdrängung und Enteignung droht allerdings im Bereich der bestehenden
bäuerlichen Landwirtschaft.

Das Ende der Bauernschaft
Selbst Organisationen wie die Weltbank und die UN-Organisation für Landwirtschaft und Ernährung, FAO, die im »Land Grabbing« eine Chance für
Investitionen, höhere Agrarproduktion, Arbeitsplätze in der Landwirtschaft
und Deviseneinnahmen für verschuldete Regierungen sehen, wissen um die
Risiken und Gefahren. Die Expansion der Agrarinvestitionen wird die Enteignung bäuerlicher und nomadischer Existenzen, die häufig keine gesicherten
Landnutzungsrechte haben, beschleunigen. Zudem birgt die Exportorientierung auf Kosten einheimischer Versorgung innenpolitisches Konfliktpotenzial. Regierungen und Entwicklungsorganisationen beeilen sich daher, die
Erarbeitung von Richtlinien und Verhaltensregeln voranzutreiben, um die Investitionen zu regulieren, das Konfliktpotenzial zu entschärfen und die Aussichten auf eine breitere einheimische Entwicklung zu verbessern: Größere
Transparenz bei den Verträgen, die Anerkennung bestehender Landrechte,
die Beteiligung der lokalen Bevölkerung und eine ökologische Nachhaltigkeit der Investitionsvorhaben. Solche Regulierungen sollen dazu beitragen,
»verantwortungsbewusste Investitionen in die Landwirtschaft« sicherzustellen und gleichzeitig die globale Nahrungsmittelproduktion zu steigern,
verkündete zum Beispiel die japanische Regierung im Vorfeld des G8-Gip-
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fels in Italien, wodurch »die Interessen sowohl der Gastländer als auch der
Investoren harmonisiert und maximiert werden«.5 Um die Aussicht auf ihre
Akzeptanz bei Investoren zu erhöhen, sollen die Richtlinien jedoch weder
zu restriktiv noch verbindlich sein.
Nicht nur beim »Land Grabbing«, sondern generell wirft die Expansion
der Agrarindustrie die Frage der Eigentumsrechte auf. Bislang häufig »ungesicherte«, weil nicht grundbuchamtlich fixierte, individuelle Eigentumsrechte sind einerseits eine günstige Voraussetzung für die Enteignung von
Landnutzern durch den Staat. Andererseits verlangen Investoren gesicherte Pacht- oder Eigentumsverhältnisse. Bei der dadurch intensivierten Diskussion um eine Reform der Eigentums- und Nutzungsrechte an Land und,
eng damit verbunden, an Wasser, geht es jetzt nicht mehr um postkoloniale
Landreformen im Sinne einer Umverteilung zugunsten von Landlosen. Statt
um »Land to the Tiller« geht es um »Land to the Investor«, um die Klärung
und Operationalisierung von Eigentumsrechten. Individualisiertes Privateigentum und flexible, freie Landmärkte sollen den Handel mit Land und die
Übertragung begrenzter Landressourcen von weniger profitablen Nutzungen
wie Subsistenzwirtschaft oder extensiver Viehhaltung auf profitablere Nutzer wie kapitalkräftige, markt- und exportorientierte Investoren »höherwertiger« Agrarprodukte ermöglichen.
Daran zeigt sich, dass die Wiederentdeckung der Landwirtschaft nicht
etwa beabsichtigt, vorrangig die bestehenden Strukturen bäuerlicher Landwirtschaft zu erhalten und weiterzuentwickeln, wie es zum Beispiel der so
genannte Weltagrarrat in seinem Bericht fordert (IAASTD 2009). Eine auf
ihnen aufbauende Entwicklungsstrategie würde aufgrund der »Multifunktionalität« bäuerlicher Landwirtschaft einen Beitrag sowohl zur Lösung der
Ernährungskrise, als auch der Umwelt- und der Armutskrise leisten können. Stattdessen zielt die Wiederentdeckung auf die vergleichsweise kleine
Gruppe von Mittelbauern, die die Voraussetzungen haben, Produktivitätssteigerungen zu erreichen und Produkte, die für die Integration in die Wertschöpfungsketten qualifiziert sind, anzubauen. In diesem Konzept ist der
angestrebte Bauer der Zukunft vor allem der Vertragsbauer, der Blumen,
Gemüse oder Agrartreibstoffe für nationale oder internationale Konzerne
anbaut, seien es Erdölunternehmen, nationale Supermärkte, internationale
Handelsketten und Exporteure oder Verarbeitungsbetriebe und Nahrungsmittelhersteller.
Die Mehrzahl kleinbäuerlicher Betriebe, die gegenwärtig noch existieren, werden sich an dieser Entwicklung nicht beteiligen können, sondern
5

Financial Times vom 25. Mai 2009
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verschwinden. Die Bauern und Bäuerinnen sind das schwächste Glied in
den globalen Wertschöpfungsketten. Nur diejenigen, die wachsen und investieren, die Standards und Termine einhalten, werden mithalten können.
Auch die »Reformen«, mit denen die rechtlichen, institutionellen und handelspolitischen Rahmenbedingungen für diese Integration in den Markt geschaffen und abgesichert werden sollen, führen zu einer Verdrängung, zur
Enteignung von Land, Wasser und eigenem Saatgut. Es sind besonders die
Bäuerinnen, die Frauen, die von diesen Entwicklungen betroffen sein werden. So werden viele in der wachsenden Konkurrenz um Land, Wasser und
Absatzmärkte auf der Strecke bleiben – ländliche Bevölkerungen ebenso
wie ganze Länder.
Als Antwort auf die multiple Krise verschärft damit die kapitalistische
Expansion im Agrarbereich gleichzeitig bestehende Krisen beziehungsweise findet eine Krisenverschiebung statt. Zum Beispiel die ökologische Krise: Die Agrarinvestitionen fließen vorrangig in großflächige, mechanisierte Monokulturen mit hohem Chemieeinsatz und gentechnisch veränderten
Agrarpflanzen. Exportorientierung und der Anbau von Rohstoffen anstelle von Grundnahrungsmitteln in Ländern des globalen Südens führen zum
weiteren Auseinanderfallen von Produktion und Verbrauch von Agrarprodukten und damit zu wachsendem globalen Handel, zur Krisenanfälligkeit
ländlicher Entwicklung und zu zukünftigen »Ernährungskrisen«. Auch der
Prozess der »Landflucht« und die weitere Expansion der Megacities, die
sich längst mit ähnlichen Erscheinungsformen auch in zahllosen mittelgroßen Städten wiederholt, würden noch einmal beschleunigt. Um die sich abzeichnenden sozialen Konflikte abzufangen, verschleiern Entwicklungsorganisationen wie die Weltbank zum einen mit Regulierungsversuchen und
Wohlstandsversprechungen diesen Enteignungsprozess, zum anderen soll er
durch flankierende entwicklungspolitische Maßnahmen für nicht integrierbare kleinbäuerliche Betriebe wie »Exit-Strategien«, also den Ausstieg aus
der Landwirtschaft, soziale Sicherungsnetze oder direkte Transferleistungen abgefedert werden.

Neuordnung von Kräfteverhältnissen
Die aktuellen Konflikte zwischen Bauern, Agrarindustrie, Investmentunternehmen und nationalen Regierungen um die verbleibenden Land- und
Wasserressourcen sind Teil eines grundlegenden Trends der kapitalistischen
Kommerzialisierung von Produktionsbereichen und der Aneignung von natürlichen Ressourcen, die bislang noch zumindest teilweise außerhalb der
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Reichweite kapitalistischer Inwertsetzung stehen. Sie stehen im Kontext
einer umfassenden geopolitischen Neustrukturierung im Rohstoffbereich
mit Parallelen etwa im Bergbau, der Entstehung neuer global agierender
Konzerne aus Schwellenländern und der Konkurrenz um globale Märkte. Diese Ausweitung von Verwertungsmöglichkeiten über die bestehenden
Bereiche hinaus auf »Neuland« wird teilweise durch den Staat beziehungsweise internationale Organisationen vermittelt, legitimiert und formell reguliert, weshalb gelegentlich die Erinnerung an den kolonialen »Scramble for Africa« Ende des 19. Jahrhunderts wachgerufen wird. Dieser Prozess
ist gleichzeitig durch verschiedene Konfliktlinien gekennzeichnet, die die
Lage unübersichtlich machen, die aber in Zukunft an Brisanz und Bedeutung gewinnen könnten.
Wie das Engagement der Regierungen der Schwellenländer beim »Land
Grabbing« zeigt, macht sich darin erstens das wachsende weltwirtschaftliche
Gewicht dieser Länder beziehungsweise ihrer Konzerne geltend. Während
Investoren aus Industrieländern seit Jahrzehnten in Plantagen, Blumenfarmen
oder den Anbau agrarischer Rohstoffe in Ländern des Südens investieren,
ist diese Konkurrenz ein relativ neues Phänomen. Brasilien zum Beispiel
ist inzwischen zum größten Agrarexporteur aufgestiegen, an dessen Lieferungen unter anderem die Fleischindustrien Europas und Chinas hängen.
Der US-Konzern Monsanto, jahrelang Marktführer für gentechnisch verändertes Saatgut, verliert an die Konkurrenz aus China; Konzerne aus Malaysia weiten ihre Ölpalmenplantagen mit Blick auf den europäischen Absatzmarkt aus; Supermarktketten setzen selbst mächtige Handelskonzerne
unter Preisdruck.
Möglicherweise zeichnet sich hier ein Ende der Vorherrschaft der Agrarindustrie aus den Industrieländern ab. Was das langfristig bedeutet, etwa für
die Preise von Agrarrohstoffen und Nahrungsmitteln, bleibt abzuwarten.6
Diese Veränderungen auf dem Weltagrarmarkt könnten aber auch Rückwirkungen auf die Agrarentwicklung in den Industrieländern selbst haben, sei
es als »Wiederentdeckung« der bäuerlichen, regionalen Landwirtschaft in
Europa, sei es als Versuch, die internationale Konkurrenzfähigkeit der eigenen Agrarindustrie noch aggressiver als bislang schon zu stärken. Diesen
beiden Optionen markieren auch eine wichtige Konfliktlinie in der gegenwärtig diskutierten Reform der Europäischen Agrarordnung (Common Agricultural Policy, CAP).
6
Wie die Warnungen vor »Kriegen um Wasser« zeigen, entsteht hier ein innerund zwischenstaatliches Konfliktpotenzial um den Zugang zu landwirtschaftlichen
Ressourcen.
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Die Entwicklungen der letzten Jahre haben zudem, zweitens, die Auseinandersetzung um die Form der landwirtschaftlichen Entwicklung belebt:
Bäuerliche Landwirtschaft oder Agrarindustrie? Ohne Frage sind Investitionen in die Landwirtschaft und die ländlichen Räume notwendig, um ihr
bestehendes wirtschaftliches Potenzial zu entwickeln und Produktion und
Produktivität der Landwirtschaft, Beschäftigung und Einkommen der ländlichen Bevölkerung zu steigern. Sie sollten aber auch dazu beitragen, durch
die Schaffung attraktiver Lebensbedingungen im ländlichen Raum den fortschreitenden Urbanisierungsschub oder durch ökologische Anbaumethoden
die Umweltkrise zu verringern, was bei der momentan vorangetriebenen Expansionsstrategie industrieller Agrarwirtschaft nicht der Fall ist.
Zudem zeichnet sich, drittens, eine Konkurrenz zwischen produktiver
kommerzieller Nutzung von Land- und Wasserressourcen und spekulativer
Verwertung ab. So haben zum Beispiel Supermärkte oder Energieunternehmen, die in den Anbau von Energiepflanzen investieren, andere Interessen
und Investitionsstrategien als Anlagefonds, die vorrangig auf höchstmögliche
Renditen orientieren, deren Höhe durch Faktoren wie Landmangel, Urbanisierung und kurzfristig getaktete Anlagestrategien von Spekulationskapital bestimmt werden. Damit fallen der »produktive Wert« von Land für die
Landwirtschaft und der spekulative Wert immer weiter auseinander.
Die Rückkehr der Agrarfrage auf die globale politische Agenda hat aber
auch politische Gegenmacht gestärkt. In den vergangenen Jahren sind – unter anderem als Antwort auf die Krise der bäuerlichen Landwirtschaft – verschiedene neue Bauernorganisationen und in der Landwirtschaft verankerte
soziale Bewegungen entstanden, die häufig transnational vernetzt sind. Sie
besetzen das ungenutzte Land der Großgrundbesitzer wie in Brasilien, organisiert durch die Bewegung der Landlosen (MST), die wiederum Vorbild für Forderungen nach umverteilenden Landreformen zum Beispiel in
Südafrika ist. Sie erkämpfen Agrarreformen wie auf den Philippinen. Sie
mobilisieren gegen Freihandelsabkommen und die Welthandelsorganisation WTO. In Indien brachten sie zeitweise Hunderttausende Menschen gegen Gentechnik und Multinationale Konzerne, gegen die Gefährdung lokaler Märkte durch die Verbreitung von Supermärkten und für eine Verteilung
von Land an Landlose auf die Straßen. Im indischen Bundesstaat Andhra
Pradesh trugen sie dazu bei, eine Regierung abzuwählen, die, beraten von
der Weltbank, eine Modernisierungsstrategie durchsetzen wollte, die mehrere Millionen Bauern »überflüssig« gemacht hätte.
Als Antwort auf die Globalisierung im Agrarbereich wurde zudem von
transnationalen Bauernnetzwerken wie La Via Campesina seit 1996 das
Konzept der »Ernährungssouveränität« entwickelt. Als expliziter Gegenent-
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wurf zu neoliberalen Ansätzen orientiert es sich an der Vision einer selbst
bestimmten Landwirtschaft, die eine gesicherte Nahrungsmittelversorgung
für alle, Umweltschutz, eine breite wirtschaftliche Entwicklung und soziale
Gerechtigkeit umfasst. Regierungen sind gefordert, dafür die notwendigen
Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehören unter anderem ein wirksamer
Schutz gegen Billigimporte von Agrarprodukten, die Förderung lokaler und
regionaler Märkte anstelle von Exporten, die Kontrolle über wichtige Produktionsmittel wie Saatgut sowie wirksame Agrarreformen.
An solchen Widerständen gegen die Expansion der Agrarindustrie, oftmals eingebettet in je spezifische nationale Konfliktkonstellationen, sind bereits einige der Investitionsvorhaben gescheitert: Das Vorhaben von Daewoo,
das in die innenpolitischen Machtkämpfe in Madagaskar um die Präsidentschaft geriet, wurde vorerst gestoppt. Chinesische Unternehmen in Mosambik und den Philippinen mussten sich zurückziehen. In Indonesien wurde
ein Versuch Saudi Arabiens verhindert, 500.000 ha Land zu pachten. Manche Vorhaben kamen über Ankündigungen und Absichtserklärungen nicht
hinaus. Weitere Proteste sind zu erwarten, wenn großflächige Vertreibungen
erfolgen sollten oder Nahrungsmittel exportiert werden, während Teile der
einheimischen Bevölkerung hungern.
Gleichzeitig rücken damit Bewegungen in Europa und dem globalisierten
Süden thematisch enger zusammen. Bislang konstituierte die globale Agrarindustrie ihre Beziehung als Verbraucher und Nutznießer weltumspannender
Wertschöpfungsketten im globalen Norden, Produzenten beziehungsweise Opfer unfairer Welthandelssysteme im globalen Süden. Bewegungspolitisch wurde versucht, dieses Verhältnis zum Beispiel durch »Fair Trade«Projekte oder Kampagnen gegen die Welthandelsorganisation WTO und
ungleiche Handelsabkommen zu vermitteln. Die Umstrukturierung der globalen Agrarindustrie setzt nun sehr viel grundsätzlichere Fragen nach der
weiteren Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume auf
die Tagesordnung, nach der damit unauflöslich verbundenen Landfrage beziehungsweise allgemein nach dem gesellschaftlichen Umgang mit öffentlichen Gütern, und zwar nicht nur in den Ländern des globalen Südens, sondern auch in den Industrieländern.7
Es zeichnen sich zudem neue Allianzen zwischen Stadt und Land für
eine Neuordnung des Agrarbereichs jenseits der agrarindustriell vermachteten globalen Wertschöpfungsketten ab: Konsumenten- und Erzeugerinteres7
Noch spielen die Preissteigerungen bei Grundnahrungsmitteln dabei nur eine
geringe Rolle, da ihr Gewicht bei den Lebenshaltungskosten, anders als in den meisten Ländern des Südens, relativ gering ist.
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sen stimmen zunehmend in einigen strukturell wichtigen Bereichen überein.
Schnittstellen gibt es zum Beispiel bei Themen wie Regionalisierung von
Produktionskreisläufen, wobei der Widerstand gegen die lokalen und globalen Auswirkungen von Massentierhaltung aktuell besonders auffällt, bei
der Bereitstellung von gesunden, sicheren Nahrungsmitteln, der gerechten
Verteilung entlang der Wertschöpfungsketten, etwa in der Milcherzeugung,
bei der Erhaltung beziehungsweise Sicherung der ländlichen Räume, auch
im Interesse von Umwelt und biologischer Vielfalt, oder bei Konzepten solidarischer Ökonomie. Selbst in China boomt die Idee der »Consumer Supported Agriculture«, bei der städtische Verbraucher und bäuerliche Betriebe
in der Umgebung der Städte in unterschiedlichen Formen kooperieren.
Die multiple Krise und die Krisenbewältigungskonzepte von Industrie
und Politik, wie sie sich im Agrarbereich zeigen, schaffen damit auf allen Ebenen der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Auseinandersetzung eine neue Dynamik. Es gibt neue inhaltliche und thematische Debatten, neue oder reaktivierte Akteure, aber auch neue Formen der lokalen und
transnationalen Vernetzung und Solidarität, die zentrale Aspekte kapitalistischer Verwertungsstrategien wie Eigentumsverhältnisse, Privatisierung öffentlicher Güter oder Proletarisierung und Enteignung ganzer Bevölkerungsgruppen in Angriff nehmen.
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Christa Wichterich

Krise der Ernährermännlichkeit und
neoliberale Gleichstellung durch die Krise

Westliche Frauenbewegungen formulierten jahrzehntelang als ihre Ziele die
Demontage des patriarchalen Familienmodells mit dem lohnarbeitenden Ernährermann und der Zuverdienerin-Hausfrau und eine Transformation der
geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung. Auf dem Höhepunkt der Krise
der Finanzmärkte und der Realwirtschaften 2008/9 versprachen die Medien mit Schlagzeilen wie »Krise wird zu Männer-Rezession« und »Frauen
überholen Männer im Arbeitsmarkt« den Zusammenbruch des Ernährermodells und marktförmige Frauen-Power (Spiegel-Online 30.4.2009). Der Anlass war, dass in den 27 EU-Ländern die Erwerbslosenquote von Männern
mit 8,6% erstmalig über der von Frauen lag und in den USA durch die krisenbedingten Entlassungen von Männern der Frauenanteil an der Beschäftigung auf 49,9% angestiegen war. Männer galten als die Hauptopfer in den
Realökonomien. Zeitgleich wurden verantwortungslose, bonigeile und testosterongetriebene Banker und Börsenmakler und die Zockermännlichkeit
für die Krise verantwortlich gemacht und behauptet, dass den Lehman Sisters der Crash nicht passiert wäre.
Im Folgenden werden zunächst die Veränderungen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung auf den Erwerbsmärkten und in den Sorgeökonomien
im Zuge der neoliberalen Globalisierung und die krisenhaften Entwicklungen von Erwerbs- und Sorgearbeit in den vergangenen Jahrzehnten skizziert.
Zentrale These ist, dass der Finanzcrash von 2008/09 sich über eine Reihe
permanenter und periodischer wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Krisen wölbte, von der Krise sozialer Reproduktion bis zum Klimawandel, von
der Überproduktion im Automobilsektor bis zur Ernährungskrise. Auf diesem
Hintergrund wird argumentiert, dass durch die unterschiedlichen Auswirkungen der jüngsten globalen Finanz- und Wirtschaftskrise bereits vorhandene Dynamiken in der politischen Ökonomie von Geschlechterverhältnissen
beschleunigt und verstärkt, nämlich die Erosion des männlichen Ernährermodells, die Flexibilisierung von Beschäftigung und die Neukonfiguration
ökonomischer Geschlechterrollen unter neoliberalen Bedingungen.

130

Christa Wichterich

Neue geschlechtsspezifische und internationale Arbeitsteilung
Das Krisenkonglomerat von 2007-2009 markierte den schärfsten Bruch in
der gigantischen Wachstumsphase und dem kapitalistischen Expansionsboom der vergangenen drei Jahrzehnte, der gemeinhin Globalisierung genannt wird. Liberalisierung und globale Integration nationaler Ökonomien
waren der Weg aus der Überproduktionskrise der 1970er Jahre. Damals floss
wegen der übervollen Warenmärkte immer mehr Kapital auf den Finanzmarkt und in neue Finanz- und Spekulationsinstrumente, während Produktion an gewinngünstige Standorte mit Niedrigsteuern und Niedriglöhnen
im Süden verlagert wurde und neue Absatzmärkte erschlossen wurden. Dadurch entstanden transnationale Wertschöpfungsketten, die den internationalen Handel und Transport verdichteten, gleichzeitig aber lokal und global eine Umstrukturierung von Märkten und Arbeit, von Produktion und
Reproduktion auslösten. Diese Expansion intensivierte auch die ressourcen- und energieintensive Industrialisierung mit hohen ökologischen Kosten, die zwangsläufig in eine Nachhaltigkeitskrise mit Überausbeutung von
Ressourcen, Biodiversitätsverlust und multiplen Umweltproblemen führen
musste. Dass sich durch die Globalisierung die sozialen Ungleichheiten innerhalb und zwischen Gesellschaften verschärften, erzeugte eine chronische
Gerechtigkeitskrise.
Bei dieser Umstrukturierung waren – wie in den Haushalts- und nationalen Ökonomien – die soziale Kategorie Geschlecht und die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung ein zentrales Organisationsprinzip. Die neue
internationale Arbeitsteilung, die transnationalen Wertschöpfungsnetze mit
Produkt-, Handels- und Sorgeketten wie auch transnationale Migrationsströme sind durch eine »Feminisierung« gekennzeichnet, d.h. einerseits durch
einen quantitativen Zuwachs von Frauen in diesen Prozessen und andererseits durch bestimmte Qualitäten und Formen, die als typisch weiblich gelten: zum Beispiel flexible Beschäftigungsformen und Pendel- oder zirkuläre Migration.
Der Vormarsch von Frauen in die Erwerbsmärkte fand unter höchst ungleichen Bedingungen statt, war mit strukturellen Diskriminierungen verbunden und bedeutete keineswegs bereits Gleichstellung oder eigenständige Existenzsicherung (UNRISD 2005: 25-89, Wichterich 2003: 9-43). Als
zentrale Indikatoren geschlechtsspezifischer Ungleichheit auf den Erwerbsmärkten gelten die andauernde Geschlechtssegmentierung von Beschäftigung, das Lohn- und Einkommensgefälle zwischen Frauen und Männern,
die Konzentration von Frauen in informeller und flexibler Beschäftigung
und ihre Diskriminierung beim Zugang zu Führungspositionen.
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Gleichwohl zeigt sich in der Feminisierung von Beschäftigung und Migration eine paradigmatische Flexibilisierung der Gender-Normen: mit dem
Mehr an Erwerbsarbeit, an Binnen- wie auch transnationaler Mobilität brechen Frauen die Hausfrauen- und Zuverdienrolle des fordistischen Akkumulationsregimes und überbrachter patriarchaler Familienmodelle auf. Dies
bedeutet eine Feminisierung von Verantwortung: Frauen wachsen in eine
monetarisierte Miternährrolle für die Haushalte hinein, während die männliche Ernährerrolle und die entsprechenden Erwerbsarbeitsformen erodieren. Isabella Bakker und Janine Brodie bezeichnen diese Widersprüche zwischen den Emanzipationsschritten von Frauen als Marktsubjekte und ihrer
ungleichen und paradoxen Integration in die Erwerbsarbeit, in Existenzsicherung und soziale Verantwortung als gleichzeitige »Intensivierung und
Erodierung« der Bedeutung ökonomischer und sozialer Geschlechterrollen
(Bakker 2002:21; Brodie 2004:20-25).
Angesichts vermehrter Erwerbstätigkeit von Frauen stellt sich sodann die
Überlebensfrage aller Gesellschaften neu, wer die Sorgearbeit für die Kleinen, die Kranken und die Alten macht. Sorgearbeit ist das Herzstück aller
sozialen Reproduktion, die trotz ihrer gesellschaftlichen Notwendigkeit gering bewertet wird – gleich ob sie bezahlt oder ungezahlt geleistet wird. Die
Hauptgründe dafür sind, dass Fürsorglichkeit als weibliche Kernkompetenz
und »natürliches Sozialkapital« von Frauen gelten und die personennahen Dienstleistungen sich der geforderten Effizienz- und Produktivitätssteigerung entziehen. Erziehung und personennahe Dienstleistungen sind nun
einmal nicht grenzenlos zu beschleunigen (Lutz 2008: 21f.). In den armen
Klassen des globalen Südens gehört zu dieser von Frauen dominierten Sorgeökonomie auch die Zuständigkeit für die Ernährung mithilfe eines Küchengartens sowie die Wasser- und Energieversorgung der Haushalte, die die
Frauen als lebendige Versorgungsleitungen für die Familien gewährleisten,
indem sie Trinkwasser und Brennholz kilometerweit schleppen. Im Norden
wie im Süden bleibt allerdings die geschlechtshierarchische Arbeitsteilung
weitgehend intakt, auch wenn sich die ökonomischen Handlungsoptionen
für Frauen durch Erwerbsarbeit erweitern.

Die Krise der (bezahlten) Arbeit als Erosion der Ernährermännlichkeit
Zeitgleich mit der Ausweitung von Lohnarbeitsverhältnissen durch die Globalisierung und der verstärkten Erwerbsbeteiligung von Frauen taucht die
Rede von der Krise der Arbeit und dem Ende der Arbeitsgesellschaft (Gorz
1989) immer wieder auf. Gemeint ist, dass die fortschreitende Technologi-
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sierung von Arbeit Produktivitätssteigerung, eine economy of scale und Güterwohlstand von dem massenhaften Einsatz von Arbeitskräften abkoppelte.
Diese Krise von (Lohn-)Arbeit, die sich in jobless growth zeigte, führte in
der globalisierten Standortkonkurrenz zu dem vermeintlichen Sachzwang,
Arbeit und Beschäftigungsverhältnisse, Menschen und Märkte durch Flexibilisierung, Kostensenkung und Sozialabbau fit für den globalisierten
Unterbietungswettbewerb machen zu müssen. Mit Deregulierung – der
Aushöhlung von Tarifrecht, Kündigungsschutz, Mutterschutz etc. –, und
Kostensenkung – Lohndumping, Mini-Jobs, Etablierung von Niedriglohnbereichen, Informalisierung und Flexibilisierung – wird in den westlichen
Industrienationen das Ende des so genannten Normalarbeitsverhältnisses
des vollbeschäftigten weißen Ernährermanns besiegelt, das das Herzstück
des fordistischen Gesellschaftsvertrags im keynesianischen wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus war.
Die Feminisierung von Beschäftigung ist Teil der neoliberalen Transformation von Arbeitsverhältnissen, wie sie auch integraler Teil der Flexibilisierung und Deregulierung von Beschäftigung ist. Im globalen Süden
waren zum einen die Beschäftigung junger Frauen vom Land in arbeitsintensiven Exportindustrien – z.B. die Wanderarbeiterinnen in China –, zum
anderen die Migration von Frauen als Hausangestellte in wohlhabendere
Länder prototypisch für die prekäre temporäre Proletarisierung von Frauen, die eine wichtige Existenzsicherungsrolle für ihre Familien übernahmen. Immer noch mit dem Etikett der Zuverdienerin versehen, findet sich
die Mehrzahl der Frauen in ungeschützten, informellen Jobs wieder, nämlich Teilzeit-, Leih-, Heim- und Gelegenheitsarbeit oder Selbstbeschäftigung, mit geringem Verdienst, schlechten Arbeitsbedingungen, ohne soziale und rechtliche Sicherheiten. 2007 arbeiteten weltweit laut Internationaler
Arbeitsorganisation (ILO) 52% der Frauen prekär oder »verletzlich« (ILO
2009).1 Die Prekären »kleben« in diesen Erwerbsarbeitsformen, ohne Aufstiegschancen, mit dem Resultat, dass 60% der working poor Frauen sind.2
Außerdem stagniert der Frauenanteil an den Beschäftigten laut ILO weltweit seit Ende der 1990er Jahre bei 40%, weil viele der Jobgewinne temporär und unsicher sind und durch die raschen Produktionsverlagerungen

1

Davon arbeiteten 24% in Familienbetrieben und 28% selbstbeschäftigt, 46%
waren formell beschäftigt und 2% Arbeitgeberinnen.
2
Working Poverty heißt laut ILO-Definition, dass 40% aller Erwerbsarbeit weltweit mit weniger als zwei Dollar am Tag entlohnt wird, 22% mit weniger als einem Dollar.
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Feminisierung einzelner Sektoren in bestimmten Regionen und Defeminisierung häufig schnell aufeinander folgen.
Krise der Arbeit heißt somit nicht, dass den Industriegesellschaften die
Arbeit ausgeht, sondern dass bezahlte, formale Arbeitsverhältnisse abnehmen, während die Jobzuwächse im informellen Sektor liegen. Deutschland
ist paradigmatisch für diese Form der Feminisierung der Erwerbsarbeit und
für eine Arbeitsmarktpolitik, die dem Vorschub leistet. Der jüngste Zuwachs
an Frauenarbeitsplätzen ist überwiegend auf Mini-Jobs, 1-Euro-Jobs, Teilzeitarbeit und Ich-AGs zurückzuführen, während die Zahl regulärer Frauenarbeitsplätze um 1,4 Millionen abnahm – mit allen Konsequenzen für
Einkommen und soziale Sicherheit. Mehr als doppelt so viele Frauen wie
Männer sind lediglich geringfügig beschäftigt und mehr als 80% der Teilzeitarbeit wird von Frauen geleistet (Bothfeld u.a. 2005).
Trotzdem demontieren erwerbstätige Frauen praktisch die Allein- und
Haupternährerrolle der Männer und kompensieren geringere Einkünfte, die
zunehmende Flexibilisierung und Informalisierung von männlicher Beschäftigung oder Jobverluste im Zuge von Deindustrialisierung (Nowak 2004).
Auch in Deutschland, vor allem im Osten, nahm der Anteil der Männer ab,
die Haupteinkommensbezieher sind (Klammer/Klenner 2009). So lösen die
Deregulierung von Lohnarbeit und formalen Arbeitsverhältnissen und die
Veränderung von Geschlechterrollen eine Krise der hegemonialen Ernährermännlichkeit auf sozialer und psychologischer Ebene aus.
Die Zunahme der Versorgungsverantwortung von Frauen bei gleichzeitiger
Abwertung und Aushöhlung des männlichen Ernährermodells im Globalisierungsboom setzt eine neoliberale Gleichstellung auf den Märkten in Gang
(Wichterich 2009: 85-97; Soiland 2009: 416). Gleichstellung bedeutet unter
diesen Bedingungen Aufholen gemessen an männlichen Leistungsnormen,
Fit-machen von Frauen als Unternehmerinnen ihrer selbst und Anpassen an
Markterfordernisse. Nancy Fraser sieht dadurch den »Traum von Frauenemanzipation in den Dienst der kapitalistischen Akkumulationsmaschine gestellt« (Fraser 2009: 52). Die Tendenz zur Informalisierung, Flexibilisierung
und Prekarisierung von Arbeit, die das kapitalistische Wachstumsdiktat verlangt, führt große Teile der Erwerbsarbeitenden weltweit und eine Mehrheit
der Frauen in eine Dauerkrise von Erwerbsarbeit und Existenzsicherung, weil
Kosten und Risiken an sie weitergegeben oder, wie Diane Elson (2002) sagt,
»downloaded« werden, so wenn »Zimmermädchen« in Hotels nur pro saubergemachtem Zimmer bezahlt werden, wenn KellnerInnen, die Tische im
Restaurant »mieten«, oder VerkäuferInnen, die Verkaufsfläche und Regale
im Geschäft »mieten«, nur dann verdienen, wenn Kundschaft kommt oder
Vertragsbäuerinnen das Risiko für Missernten übernehmen.
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Krise der Sorgeökonomie und transnationale Sorgeketten
Auch in den Sorgeökonomien und der sozialen Reproduktionsarbeit entwickeln sich die Widersprüche und Engpässe zu dauerhaften Krisensituationen.
Der Sparkurs öffentlicher Haushalte unter dem Effizienz- und Kostensenkungsdiktat führt an bestimmten sozialen Knotenpunkten zu einer krisenhaften Zuspitzung von Versorgung, vom Pflegenotstand in den Krankenhäusern vieler Länder bis zum Mangel an Kindergartenplätzen und an Personal
in der Altenbetreuung. Sie hat auch eine doppelte Privatisierung sozialer Aufgaben und von Sorgearbeit zur Folge (Braunmühl/Winterfeld 2003: 51). Um
öffentliche Haushalte zu entlasten und leere Kassen aufzufüllen, überlässt
der Staat einen Teil der Daseinsvorsorge, Infrastruktur und öffentlichen Güter dem Markt und privaten Anbietern, gleichzeitig delegiert er soziale Aufgaben an die privaten Haushalte und lokalen Gemeinschaften.
Wo öffentliche Einrichtungen völlig überfordert sind, wie das Gesundheitswesen in Afrika angesichts der AIDS-Pandemie, oder aber westliche
Wohlfahrtsstaaten die öffentliche Versorgung ausdünnen, übernehmen häufig Frauen, individuell in den privaten Haushalten oder kollektiv in ehrenamtlichen Gruppierungen im Norden oder in Selbsthilfegruppen im globalen Süden, Versorgungsarbeit und soziale Verantwortung. Zu »weniger
Staat, mehr Markt« als zwei Seiten der Liberalisierungsmedaille kommt
mehr (weibliche) »Eigenarbeit« und »BürgerInnenarbeit« als Schmierfett
für die sozialen Reibungsflächen hinzu. Mit ihrer unbezahlten Sorgearbeit
spielen Frauen beim neoliberalen Staatsumbau eine ebenso wichtige strategische Rolle wie mit ihrer geringbezahlten Arbeit beim Umbau der Märkte. Durch die Übernahme sozialer Verantwortung und Versorgungsleistungen in ihren unbezahlten Arbeitsbereichen fungieren sie als die Airbags für
die Folgen des Sozialabbaus. Dadurch wird die Krisensituation in der Sorgeökonomie vom öffentlichen in den privaten Bereich verschoben – zulasten der Frauen und ihrer Sorgeverantwortung.
Gleichzeitig findet auch eine transnationale Verschiebung der Versorgungskrise statt. Ob nun Frauen vom Land oder aus den Slums in mittelständischen Haushalten in der Stadt wischen und waschen oder Migrantinnen aus
den Philippinen in Hongkong, Saudi Arabien oder Italien als Hausangestellte oder Krankenschwestern arbeiten – immer werden Versorgungsleistungen von ärmeren in wohlhabendere Haushalte, von armen in reiche Länder
verschoben, und dadurch die Sorgeökonomie im Herkunftsland geschwächt
und eine Notsituation erzeugt (Widding Isaksen/Sabasivan/Hochschild 2009).
85% der philippinischen Krankenschwestern arbeiten im Ausland, 20.000
hochqualifizierte Ärzte und Krankenschwestern verlassen jährlich das süd-
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liche Afrika, häufig in einem Kaskadeneffekt. Die Lücke, die in Südafrika
durch Abwanderung von Fachkräften nach Großbritannien entsteht, wird
durch Anwerbung von Fachkräften aus Zimbabwe und Kuba gefüllt (UNFPA 2006: 30). Ebenso reißt der care drain durch Migrantinnen aus dem Süden und Osten, die im Norden als niedrig entlohnte Putzhilfen, Kinderfrauen
und Altenpflegerinnen arbeiten, eine Sorgelücke in den Privathaushalten.
Die Migrantinnen überlassen in diesen »transnationalen Sorgeketten« die
Betreuung eigener Kinder ihren Töchtern, Schwestern oder gegen ein paar
Cents Nachbarinnen, während sie im Norden fremde Kinder wickeln und
hüten (Ehrenreich/Hochschild 2001; Parrenas 2001). In Polen füllen Ukrainerinnen die Versorgungslücken, die durch Migration entstehen.
In vielen Ländern von Indonesien bis Mexiko ist die temporäre Migration von Frauen zu einer politisch geförderten Überlebensstrategie armer
Haushalte geworden. Regierungen unterstützen den Export von sozio-emotionalen Kapazitäten, weil er durch Rücküberweisungen die Staatskassen
mit Devisen füllt.
In Krisensituationen, die die lokalen Überlebensbedingungen weiter prekarisieren, wächst regelmäßig der Druck zur Migration. Gleichzeitig schaffen die Regierungen von Herkunfts- und Zielländern mit ihren Handels- und
Migrationspolitiken die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Migration und damit für eine Feminisierung der Ernährerrolle. Japan erlaubte in
einem Freihandelsabkommen nach der Asienkrise 1997/98 einer größeren
Zahl von philippinischen »Unterhaltungskünstlerinnen« die Einreise und
sicherte damit den Nachschub an Sexarbeiterinnen (Wichterich 2003). Wie
bei den Polinnen, die im Dreimonatsrhythmus in Westeuropa Alte betreuen, ist damit ihr Status zwar legalisiert, aber vor schlechten Arbeitsbedingungen, niedriger Entlohnung und Mangel an sozialer Absicherung sind sie
nicht geschützt. Die Politik sichert durch Maßnahmen die Versorgung im eigenen Land und legalisiert den Export einer Notsituation mithilfe des Imports von Sorgearbeiterinnen.
So findet tatsächlich eine Neuverteilung von Sorgearbeit rund um den
Erdball statt, aber nicht – wie von Frauenbewegungen erhofft – zwischen
Männern und Frauen, sondern zwischen Frauen aus verschiedenen sozialen
Klassen, Ethnien und Ländern. Im Gegenteil: Marktintegration und transnationale Organisierung von Sorgearbeiten unterstützen und verstärken die
geschlechtsspezifische Zuschreibung und Geringbewertung dieser Arbeiten. Gleichzeitig aber übernehmen die migrantischen Sorgearbeiterinnen
mit den regelmäßigen Rücküberweisungen eine bedeutende Ernährerinnenrolle für ihre Familien und eine Devisenbringer- und damit Entwicklungsrolle für ihre Länder.
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Realökonomien und Erwerbsarbeit in den multiplen Krisen
Im Krisenkonglomerat von 2007-2009 trafen zeitlich und eng miteinander
verflochten eine Ernährungskrise und Hunger, der immer spürbarere Klimawandel, der von den USA ausgehende Finanzcrash und seine Auswirkungen
auf die globale Realökonomie zusammen. Zwischen dem Börsencrash und
den Realwirtschaften in verschiedenen Ländern lassen sich verschiedene
Übertragungsmechanismen identifizieren: Preisbildung und Nachfrage, Investitionen und Kreditvergabe, Rücküberweisungen, Beschäftigungseffekte
und schließlich staatliche Transferleistungen (Odi 2009; Caglar 2010). Jede
Außenabhängigkeit der Volkswirtschaften durch Exportindustrien, ausländische Investitionen, Öl- und Nahrungsmittelimporte oder transnationale
Großbanken macht strukturell krisenanfällig.
So global und verflochten die Strukturen von Wertschöpfung sind, so
global und verflochten sind jetzt auch die Krisen, so verschieden aber auch
die Krisenauswirkungen. Daraus ergeben sich sehr heterogene Krisenerfahrungen und geschlechtsspezifische Betroffenheiten in verschiedenen Regionen und Wirtschaftssektoren.
Aus der Mikroperspektive armer Frauen im globalen Süden verschmelzen die verschiedenen Krisen zu einer komplexen Notlage und die globale
Krise 2008/2009 verschärft lediglich die permanenten Überlebensprobleme.
In den Dörfern Afrikas nehmen Frauen ihr Leben als eine Dauerkrise wahr,
wo Ernährungsengpässe, Umweltschäden, Krankheiten, Notstände in den
Haushaltskassen und das Schrumpfen des öffentlichen Sektors ihnen immer
neue Überlebenskünste abverlangen. Der Preisanstieg von Kerosin zwingt
die Frauen zum Beispiel zur Rückkehr zu Holzkohle oder zum Sammeln von
Brennholz als Kochenergie, mit der Folge von mehr Arbeit, höheren Umweltschäden, größerem Gesundheitsrisiko. Der Klimawandel hat in den vergangenen Jahren nicht nur zu häufigeren Unwettern geführt, sondern auch
jahreszeitliche Regen- und Trockenphasen sind nicht mehr zuverlässig. Das
macht die Zeiten für Aussaat und Ernte ebenso wie die Erträge unkalkulierbarer – mit erheblichen Folgen für die Ernährungssicherung durch kleinbäuerliche Landwirtschaft und die Küchengärten der Frauen, aber auch für den
Einkommenserwerb durch Vertragsanbau, bei dem z.B. kenianische Kleinbäuerinnen auf den besten Böden Gemüse und Obst für Supermärkte oder
den Export anbauen, dabei jedoch das Risiko von Missernten selbst tragen.
Ähnlich prekarisiert wird durch klimatische Veränderungen auch die Versorgung mit Trinkwasser, die ebenfalls zur Sorgeverantwortung der Frauen
gehört. Arme Frauen in Südasien nennen sie deshalb die 3-F-Krise – food,
fuel, finance (Bonnerjee/Köhler 2009).
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»Seit ich geboren bin, lebe ich in einer Krise«, sagte anlässlich des Weltbank-IWF-Jahrestreffens 2009 in Istanbul eine 40-jährige Arbeiterin, Migrantin vom Land, die gerade ihren Job in der Textilindustrie verloren hatte
und ihre einzige Chance nur noch als Putzfrau mit einem Monatsverdienst
von 200 türkischen Lira (100 Euro) sieht. In Mittelamerika sanken die Rücküberweisungen von MigrantInnen genau zu dem Zeitpunkt, als die Preise
für die Grundnahrungsmittel um 25% stiegen (WIDE 2010). Hier trafen die
langen Wellen der Finanzspekulationen und des Crashs in zwei verschiedenen Krisensymptomen aufeinander und verschärften paradigmatisch die
lokale Überlebenskrise.
Die ILO benutzt als zentralen Krisenindikator in den hochentwickelten
Industrienationen die Erwerbslosigkeit. Für die Entwicklungsländer nimmt
sie als Indikatoren im Erwerbssektor: 1. die Abwesenheit von »menschenwürdiger Arbeit« (decent work); 2. die Verbreitung von »verletzlicher« (vulnerable) Arbeit, nämlich Selbstbeschäftigung und »Mitarbeit« von Familienangehörigen; und 3. »working poverty«, nämlich Erwerbsarbeit, die täglich
weniger als ein bis zwei Dollar einbringt (ILO 2010).
Die Erstrundeneffekte des Finanzcrashs in Bezug auf die Realökonomien
und Erwerbsmärkte korrelierten direkt mit dem Außenhandel und ausländischen Direktinvestitionen. Vor allem die Exportsektoren litten unter sinkenden Investitionen und sinkender Nachfrage. Im Norden traf das die männlich
dominierten Schlüsselindustrien wie Automobilproduktion, Maschinenbau
und Stahlindustrie, aber auch Banken und die IT-Branche, im Süden die arbeitsintensiven frauendominierten Verarbeitungsindustrien wie Textil- und
Elektronikherstellung, in anderen Exportsektoren wie den indischen Diamantenschleifereien sowohl Männer als auch Frauen. In den USA waren
80% der Entlassenen Männer, in Kambodscha waren es zu 90% Frauen.
Chinesische Exporte gingen um mehr als eine Viertel zurück. Zigtausend
Fabriken in der arbeitsintensiven Industrie schlossen im Perlflussdelta, der
chinesischen Exportzentrale, ihre Tore; nach Regierungsangaben verloren
20 Millionen WanderarbeiterInnen ihre Jobs (ILO 2010: 32). In Kaskadeneffekten setzten sich die Krisenfolgen über Zuliefersektoren in der gesamten Region bis in die informelle Ökonomie fort. So konnten Lumpensammlerinnen der Frauengenossenschaft SEWA in Indien im letzten Quartal 2008
nur noch halb so viel Recycle-Material absetzen wie zuvor, weil die Nachfrage aus China dramatisch zurückging (www.wiego.org). In Afrika traf die
weltweit sinkende Nachfrage nach Mineralien vor allem Männer, der sinkende Absatz von Blumen vor allem Frauen. Wegen der Engpässe in USamerikanischen Unternehmen und Privathaushalten verzeichnete der Tourismus in Mittelamerika und der Karibik Rückgänge.
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Wo formale Jobs durch den Preisverfall von Rohstoffen schrumpfen, im
Kongo 300.000 Jobs, verdichtet sich die Konkurrenz in informellen Sektoren, die Prostitution nimmt zu. Wo Minen geschlossen werden, buddeln
Männer, Frauen, Kinder individuell, illegal und risikoreich.
Männliche Migranten waren stärker von Einkommensrückgang und Jobverlust betroffen als Frauen, die als Hausangestellte, Altenpflegerinnen oder
Krankenschwestern tätig sind. Zentralamerika als Hinterhof der USA wurde mit einem Rückgang migrantischer Rücküberweisungen um ein Viertel
am stärksten betroffen. Nicht nur in Bezug auf Migrantinnen gilt der frauendominierte Dienstleistungssektor, der öffentliche ebenso wie der private,
als weniger konjunktur- und krisenanfällig als klassisch männliche Erwerbsbereiche, z.B. die Baubranche und der Transportsektor.
In den USA und Europa verloren Frauen in Mini-Jobs und Teilzeitarbeit
seltener ihre Stellen als vollbeschäftigte Männer. Selbstbeschäftigung und
Informalität nahmen vor allem bei Männern zu (ILO 2010:18-20). Wie bereits in früheren Rezessionen im Norden finden sich sehr diverse, teils gegensätzliche Folgen für die Beschäftigung von Frauen: a) die Marktsegmentierung schützt Frauen, z.B. Dienstleisterinnen, b) die Marginalität von
Frauenjobs führt zu raschen Entlassungen, c) flexibel und gering entlohnt arbeitende Frauen ersetzen entlassene Männer (Rubery 1988). Neben der sozialen Kategorie Geschlecht sind auch in der Krise Ethnie und soziale Klasse
wichtige Determinanten Die Erwerbslosenrate lag in den USA im Juni 2009
bei 8,3% für Frauen, bei 11,7% für alleinerziehende Frauen, bei 10,6% für
Männer, während 17,5% der afro-amerikanischen Männer und 12,2% der
schwarzen Frauen erwerbslos waren (Hartmann 2009: 4-6).
Insgesamt verstärkt die Krise die Tendenz zum »Erwachsenen-ErwerbsModell« (Giullari/Lewis 2005), in dem jedes erwachsene Haushaltsmitglied
einen Job ausübt und auf diese Weise den post-fordistischen Abbau des Ernährermodells, bei dem früher ein Familienlohn gezahlt wurde, ermöglicht
und gleichzeitig kompensiert.
Darüber hinaus forciert sie den Trend, dass immer mehr Frauen einen
großen oder sogar den Hauptanteil der Haushaltseinkünfte erwirtschaften
(für die ostdeutschen Bundesländer Bauer/Denner 2009). Das ist jedoch kein
Indikator für beruflichen Aufstieg, sondern die meisten sind Familienernährerinnen auf mittlerem bis geringem Qualifikations- und Einkommensniveau
(Klenner/Klammer 2009).
Jenseits aller Erwerbsstatistiken übersetzen sich die Job- und Einkommensverluste in zusätzliche Versorgungsarbeiten in den Haushalts- und Nachbarschaftsökonomien, wo sie von Frauen durch unbezahlte, ehrenamtliche
und Selbsthilfe-Mehrarbeit kompensiert und aufgefangen werden.
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Zockermännlichkeit in der Kritik
und das Krisenmanagement der Politik
Auf dem Höhepunkt des Finanzmarktcrashs wurde die Marktmännlichkeit
durch die öffentliche Suche nach den Schuldigen zusätzlich demontiert. Verhaltenstheoretische Studien behaupteten, dass Männer aufgrund eines erhöhten Testosteronpegels zu übersteigertem Selbstvertrauen und hochriskantem
Anlageverhalten neigen. Deshalb machen sie mehr Verluste als vorsichtig
und risikoscheu anlegende Frauen (Spiegel-Online, 15.4.2009).
Dieser neurophysiologische Ansatz legt das Irrationale hinter dem vermeintlich rationalen Gewinnstreben und dem vermeintlich effizienten Manager- und Maklerkalkül offen. Er zeigt überdies, dass die Funktionslogik
des Finanzkapitalismus an Banken und Börsen ein »Reservat der Männlichkeit« (Kurz-Scherf 2009) generiert hat, personifiziert im coolen, sportlichdynamischen Investmentbanker. Dieses Leitbild schreibt die von Robert
Connell identifizierte »Manager-Männlichkeit transnationaler Konzerne«
(1998: 102) mit dem »Davos Mann« als Frontmann in die Finanzwelt fort
(Beneria 1999).
Die Kritik an der neuen Alphamännlichkeit und am Monopol weißer
Männer an Entscheidungsmacht in der Finanz- und Wirtschaftswelt lenkt
gleichzeitig die öffentliche Aufmerksamkeit auf die massive Unterrepräsentanz von Frauen in wirtschaftlichen Führungspositionen. Das mündete im
Ruf nach mehr Frauen und Diversity in den Vorstandsetagen. Der Schluss:
»The mess was made by men. Let the women have their say« (The Guardian vom 1.2.2009), demontierte die sportlich metrosexuelle Abenteuermännlichkeit der Finanzmarktelite und wertete im Gegenzug weibliches Verhalten und »weibliche Werte« in essenzialistischer Weise auf.
Die Debatten um die Boni-Obsession der Banker reduziert die Kapitalismuskritik auf die kriminellen Energien Einzelner und individuelles Fehlverhalten. Dieser Diskurs um Zockermännlichkeit und verantwortungsvolle
Weiblichkeit ist Teil eines von den Medien und der Politik organisierten Krisenmanagements.
Im Unterschied zu diesem Diskurs über Finanzmarktakteure verpflichteten sich die konjunkturpolitischen Maßnahmen, Rettungsschirme und Stimuluspakete der Regierungen in erster Linie der Reparatur des ökonomischen
Modells, das auf dem vom Ernährermann dominierten Industrie- und Finanzkapital basiert. Damit restauriert die Politik den »male breadwinner bias«
(Elson 2002: 33). Selbst der Allchinesische Frauenverband, ein Parteiorgan,
beklagte in seltener Regierungskritik den »Mangel an Geschlechtersensibilität« in den chinesischen Konjunkturprogrammen (ACWF 2009: 67).
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Gerettet wird nicht nur im Finanz-, sondern auch im Erwerbssektor, was
systemrelevant ist. Als systemrelevant gelten in den Industrienationen die
männerkulturellen Krisenherde im Bankensektor und den Schlüsselindustrien, vor allem Autoherstellung, Maschinenbau, Stahlindustrie und Bauwirtschaft. In einigen Ländern war der ebenfalls männlich dominierte Ausbau
der physischen Infrastruktur ein Schwerpunkt von Stimulusmaßnahmen,
während die weiblich dominierte soziale Infrastruktur nicht gefördert wurde. In Taiwan, Singapur und Malaysia boten die Regierungen Industrieunternehmen Anreize, um einheimische Arbeitskräfte statt MigrantInnen zu
beschäftigen. Damit ignorierte die Politik die Krise der sozialen Reproduktion in Pflege- und Sorgebereich statt sozialpolitische Ziele von Anfang an
in die Konjunkturpakete einzubauen und soziale Dienstleistungssektoren als
Zukunftsbranchen zu entwickeln.
Besonders die deutsche Regierung agierte mit ihren Konjunkturprogrammen auf der Folie eines industriekapitalistischen Versorger-ZuverdienerinModells. Die beschäftigungsrelevanten Konjunkturpakete kamen zu 72%
männlichen und nur zu 28% weiblichen Beschäftigten zugute (Schambach
2010). Der Versorgerkonservatismus wurde besonders deutlich, als die Regierung sich für die Versorgermänner bei Opel einsetzte und gegen die Zuverdiener-Frauen bei Arcandor entschied, die zeitgleich um Rettung vor
der Insolvenz baten (Scheele 2009). Mit ihren Maßnahmen – Steuerentlastung für obere Einkommensklassen, wo Frauen nur mit 15% vertreten sind,
Subvention von Kurzarbeit, Abwrackprämie – fiel die Politik in ihren familien- und geschlechterpolitischen Normorientierungen hinter die reale
Krise der Ernährermännlichkeit und die real wachsende Ernährerrolle von
Frauen zurück (Reiner 2009). Trotzdem kann die Politik mit männerorientierten Konjunkturprogrammen die realen Verschiebungen nicht konterkarieren und den Niedergang des industriekapitalistischen Versorgermodells
nicht aufhalten. Vielmehr ging trotz der beschäftigungsrelevanten Maßnahmen die Beschäftigung in den geförderten männerdominierten Branchen
zurück (Schmalbach 2010).
Zudem ist davon auszugehen ist, dass frauendominierte Sozial- und
Dienstleistungsjobs im öffentlichen Sektor stark betroffen sein werden, wenn
die Regierungen wegen ihrer Überschuldung durch die Konjunkturmaßnahmen Sparprogramme auflegen müssen (Schambach 2010). Die Kreditklemme
trifft besonders kleine und mittlere Unternehmen, in denen Frauen überproportional repräsentiert sind. Hinzu kommt, dass Frauen als gering entlohnt,
flexibel und sozial ungeschützt Arbeitende über keine oder nur schwache
Rückfallpositionen verfügen. Sie sind auf kostengünstige öffentliche Daseinsvorsorge angewiesen. Wenn Regierungen wegen der Schuldenlast und
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geringeren Steuer- und Zolleinnahmen Kinderbetreuung abbauen, Renten
kürzen oder die Bildungs- und Gesundheitsversorgung verteuern, oder wenn
der Internationale Währungsfonds Rettungspakete wie in Ungarn und Serbien
an Konditionen wie Sparmaßnahmen im öffentlichen Sektor bindet, betrifft
dies Frauen in besonderem Maße (Seguino 2009).

Systemreparatur oder Systemumbau?
Die Krise wird zum Beschleuniger neoliberalen Umbaus, nämlich mehr
Deregulierung durch Informalisierung, weitere Liberalisierung und mehr
Privatisierung durch Auslagerung, um den öffentlichen Sektor zu entlasten. Die Krise demontiert de facto sowohl die Zockermännlichkeit auf den
Finanzmärkten als auch die Ernährermännlichkeit der Erwerbsmärkte. Sie
schafft keine Wende auf den Erwerbsmärkten, sondern höhlt die ohnehin
geschwächte Versorgermännlichkeit weiter aus, forciert und exponiert bestehende Tendenzen wie die sinkenden Reallöhne von Männern, Deindustrialisierung und Flexibilisierung der Beschäftigung. Dadurch kommt der
Ernährrolle von Frauen größere Bedeutung zu.
Genau dies befördern auch die öffentlichen Diskurse mit der neuen Stereotypisierung von Bankern als hormongesteuerten Draufgängern und von
Frauen als den profitableren, werteorientierteren Anlegerinnen und Managerinnen. Die Diskurse brechen mit alten Gendernormen wie männlich =
rational, weiblich = emotional, konstruieren aber neue zweigeschlechtliche
Identitäten. Durch die Thematisierung von Geschlechterunterschieden werden soziale Ungleichheiten durch Klassen und ethnische Herkünfte, nämlich die chronische Gerechtigkeitskrise durch die neoliberale Globalisierung
dethematisiert. Die Gender-Diskurse mit ihrem Fokus auf Subjektivitäten
zeigen, wie die verhaltenstheoretischen Analysen der Finanzmärkte und biologistische Zuschreibungen die Strukturanalyse und Systemkritik verdrängen und die Notwendigkeit von Veränderung umdefinieren: Weibliches Verantwortungsmanagement soll nun das männliche Draufgängertum ersetzen.
Die politischen Lösungsansätze zielen nicht darauf, die Widersprüche des
neoliberalen Systems aufzuheben, sondern lediglich darauf, seine Funktionstüchtigkeit wieder herzustellen.
Dagegen wurde ein Systemwandel von feministischen Ökonominnen im
Norden wie im Süden gefordert, nämlich eine Abkehr vom »export-orientierten neoliberalen Modell«, eine »Transformation ... durch einen Fokus
auf Binnenmärkte, besonders Nahrungsmittel und Konsumgütersegmente,
wo Frauen und kleine Hersteller konzentriert sind« (für Afrika siehe Rand-
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riamaro 2010: 13). Statt durch Rettungsschirme und Stimuluspakete die
Bedingungen für ein »weiter wie bisher« zu schaffen, hätte die Krise auch
als Chance für die Überwindung innerer Widersprüche und für eine Suche
nach Wegen genutzt werden können, wie der Versorgung und Reproduktion von Gesellschaft und Natur der Vorrang vor Wachstum und Profit gegeben werden kann, d.h. wie die Wirtschaft vom spekulativen Kopf auf die
versorgenden Füße gestellt werden kann. Dazu müsste nicht nur die absurde Kasinologik der Finanzmärkte gezähmt, sondern auch die industrielle ressourcen- und energieintensive Wachstumsbesessenheit in Frage gestellt werden. Mittel dazu wäre unter anderem ein neuer Protektionismus,
der die Ernährung, soziale Sicherheit und öffentliche Güter vor den Finanzmärkten schützt, sprich: Nahrungsmittel, Renten, Bildung und Bahn dürfen nicht ins Kasino.
Aus feministischer Sicht wäre eine tragende Säule für eine demokratische und solidarische Wirtschaft jenseits der Wachstums- und Renditelogik die Umverteilung von Arbeit. Diese alte Forderung hatte stets mehrere
Dimensionen, nämlich eine quantitative Neuverteilung und eine qualitative
Neubewertung von bezahlter und unbezahlter, marktförmiger und sorgeorientierter Arbeit. Wo infolge gesteigerter Produktivität weniger bezahlte Arbeit notwendig ist, um gesellschaftlichen Wohlstand zu produzieren, könnte
dies auch als Chance zur Neuverteilung aller Arbeit, Erwerbs-, Sorge- und
Freiwilligenarbeit genutzt werden. Wo die Ungleichbewertung und -entlohnung von Arbeit in Form von Bankerboni und Managerabfindungen einerseits, Zeit- und Leiharbeitslöhnen oder 1-Euro-Jobs andererseits öffentlich
nicht mehr akzeptiert wird, könnte dies Chance zu einer gerechteren Bewertung aller Arbeit, Erwerbs- und Sorgearbeit sein. Die Kita-Beschäftigten in
Deutschland setzten mit ihrem Streik auf dem Höhepunkt der Krise ein Zeichen für diese Umbewertung. »Wir haben nicht für zwei ergometrische Stühle in den Kitas gestreikt, sondern für mehr Anerkennung unserer Arbeit.«3
Während die Politik die Frage der Systemrelevanz zugunsten des Finanzund des Exportsektors beantwortet hatte, demonstrierten die Sorgearbeiterinnen, wie »systemrelevant« ihre Arbeit ist. Eine tragfähige Sorgeökonomie,
die aus bezahlter und unbezahlter Pflege-, Betreuungs- und Erziehungsarbeit
besteht, ist unentbehrlich für die soziale Reproduktion der Gesellschaft und
eine Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der Erwerbsmärkte.
Ansatzpunkte für einen Umbau der Arbeits- und Lebenswelten könnten
ein Grundeinkommen sein, eine Verkürzung bezahlter Arbeitszeit aufgrund
3

Sybille Frehr, ver.di, Stuttgart, am 29.1.2010 bei »Das andere Davos 2010« in
Basel.
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des hohen erreichten Produktivitätsniveaus und eine Aufwertung von unbezahlter Sorgearbeit durch Anspruchsrechte auf soziale Sicherheit und Altersversorgung. Gezielte politische Steuerungsmaßnahmen, nämlich Beseitigung von Frauendiskriminierung auf den Märkten und Gleichstellung
von Männern bei der Sorgearbeit sind dabei unabdingbar, um jenseits neoliberaler Gleichstellung zu einer geschlechtergerechteren Arbeitsteilung
von der Haushalts- bis zur globalen Ebene zu kommen und zu einer solidarischen Ökonomie.
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Reproduktionsarbeit in der Krise
und neue Momente der Geschlechterordnung

Alle nach ihren Fähigkeiten, alle nach ihren Bedürfnissen!

»Für jede Befreiungstheorie ist der Begriff Krise elementar, denn sie
setzt auf Wendungen, Veränderung, die allesamt auch als Krise gedacht
werden müssen. Krise ist eine Form, in der die Widersprüche das Alte
zersetzen und ›neue Momente‹ möglich werden.«
Frigga Haug (2010)

1. Einleitung
In der Geschlechterforschung ist gegenwärtig neben der Finanzkrise von
einer Krise der Reproduktionsarbeit die Rede. Gäbe es in einer der großen Tageszeitungen eine Schlagzeile dazu, könnte sich kaum jemand etwas darunter vorstellen. Und das, obwohl auch Momente dieser Krise für
viele Männer und Frauen alltäglich erfahrbar sind: Wenn darüber gestritten
wird, wer abends noch schnell einkaufen geht, wenn es Stress darüber gibt,
wer am nächsten Tag nicht zur Arbeit geht, weil eines der Kinder krank ist,
oder wenn keiner Lust hat, abends oder am Wochenende zuhause zu putzen und aufzuräumen, weil beide von der Arbeit total erledigt sind. Doch
da die Schwierigkeiten in der Bewältigung alltäglicher Aufgaben neben der
Lohnarbeit mehrheitlich als privat zu lösende Probleme angesehen werden,
wird kein Bezug zwischen den eigenen Sorgen und einer allgemeinen gesellschaftlichen Krise hergestellt. Im Unterschied dazu möchten wir die Frage, wer nach dem Eintritt der Frauen in den Arbeitsmarkt und in Zeiten allseits geforderter Erwerbstätigkeit überhaupt noch Sorgearbeit für sich und
andere übernehmen kann, will und soll, mit dem Begriff der Reproduktionskrise auf den Punkt bringen.
Im Folgenden wollen wir beschreiben, wie die Reproduktionsarbeit in
die Krise geraten ist. Hierfür ist es notwendig, an den Stellenwert zu erinnern, den diese Form der unbezahlten Arbeit und deren Zuweisung an Frauen für die Aufrechterhaltung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung hat (2.). Dann stellen wir dar, wie die Reproduktionskrise aktuell
in der feministischen Debatte verstanden wird (3.). Im Mittelpunkt stehen
hier strukturelle Transformationen in der Sphäre der Erwerbsarbeit, die der
geschlechtlichen Arbeitsteilung in der Familie wesentliche Bedingungen ihrer Möglichkeit entziehen. Es wird vorrangig analysiert, wie sich Verände-
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rungen der Ökonomie auf Geschlechterverhältnisse auswirken und vor allem,
welche Effekte sie für Frauen haben. Ergänzend zu diesen Wirkungsweisen
des Ökonomischen auf Geschlecht und Geschlechterverhältnisse wollen wir
umgekehrt Wirkungsweisen der Geschlechterarrangements im Privaten auf
ökonomische Verhältnisse in den Blick nehmen. Wir richten so den Fokus
auf die »neuen Momente«, wie Frigga Haug das in ihrer eingangs zitierten
Erläuterung des Krisenbegriffs nennt. Damit werfen wir die Frage auf, wie
Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen als Motor für eine gesamtgesellschaftliche Transformation des Ökonomischen wirken können. Auf der
Grundlage unserer empirischen Arbeiten zu Geschlechterarrangements von
Paaren (vgl. König 2006, König/Maihofer 2004) und zur Verschränkung von
privaten Geschlechterarrangements mit dem Beruflichen (Jäger 2011a/b),
skizzieren wir, wie im Umgang mit den Anforderungen der täglich zu leistenden Reproduktionsarbeit Ansätze einer neuen Geschlechterordnung jenseits der binären Zuweisung von Lohnarbeit und Hausarbeit sichtbar werden
(4.). Diese neuen Momente der Geschlechterordnung wirken sich unseres
Erachtens auf den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Reproduktionsarbeit aus. Abschließend skizzieren wir, welche Wege aus der Reproduktionskrise diskutiert werden (5.).

2. Unbezahlte Reproduktionsarbeit als
gesellschaftlich notwendige Arbeit
Für unsere Argumentation ist es wichtig daran zu erinnern, welchen Stellenwert die Reproduktionsarbeit in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft
hat (vgl. Becker-Schmitt 2008, Notz 2008). Die Trennung von (Lohn-)Arbeit und Reproduktionsarbeit und die Zuweisung dieser Arbeiten an die beiden Geschlechter sind für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft konstitutiv. Mit der Industrialisierung und der Konstitution des Bürgertums setzt
sich nicht nur die Logik der Warenproduktion und Kapitalverwertung der Arbeitskraft, sondern auch die Logik des bürgerlichen Patriarchalismus durch.
Diese Logik, die auf der Annahme basiert, dass »Mann« und »Frau« kategorial verschiedene Wesen sind, weist den Geschlechtern unterschiedliche
Sphären zu. Diese geschlechtliche Zuweisung des Beruflichen und des Privaten ist Kernstück der symbolischen Geschlechterordnung der bürgerlichkapitalistischen Gesellschaft.1
1

Den Begriff der symbolischen Ordnung verwenden wir in Anschluss an Bourdieus Spätwerk (Bourdieu 2005).
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Auch wenn die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, die den Frauen primär die reproduktiven Arbeiten zuweist, weit hinter die kapitalistische Produktionsweise zurückreicht, hat sie sich gerade für kapitalistische
Gesellschaftsformen als nützlich erwiesen. Vor allem aber wird die Reproduktionsarbeit erst mit ihrer historisch spezifischen Form als kapitalistische
Organisation der Reproduktion der Arbeitskraft – produktive und reproduktive Arbeiten bilden keine Einheit mehr – zur »bloßen« Reproduktion entwertet (vgl. Bock/Duden 1977). Die Unsichtbarkeit wird damit eines ihrer
zentralen Merkmale.
Obwohl Hausarbeit nicht entlohnt und in ihrer Bedeutung gesellschaftlich kaum anerkannt wird, hat sie einen beträchtlichen Wert. Sie ist gesellschaftlich notwendige Arbeit (Kontos/Walser 1979). Notwendig ist sie, weil
Menschen in einer kapitalistischen Gesellschaftsformation nicht nach dem
diese Gesellschaft konstituierenden Prinzip der Warenförmigkeit reproduziert werden können. Die Reproduktion der Arbeitskraft wird im privaten
Bereich realisiert. Reproduktionsarbeit zielt allerdings nicht nur auf die Arbeitsfähigkeit aller Familienmitglieder, sondern umfasst auch die Sorge um
die Kinder sowie um ehemalige Arbeitskräfte, also alte Menschen. Langfristige und emotionale Beziehungen, die zwischen den Familienmitgliedern unabhängig von Leistungen bestehen, sorgen neben der physischen
Wiederherstellung der Arbeitskraft auch für die tägliche Bereitschaft, arbeiten zu gehen.
Es gibt Tätigkeiten im Haushalt, die durch Dritte gegen Bezahlung verrichtet werden können (Aufräumen, Putzen, Wäsche waschen, Einkaufen,
Essen zubereiten). Die psychischen und emotionalen Leistungen der Hausfrau sind in ihrer Wirkung, so wie Kontos und Walser sie in einer der ersten Arbeiten zur besonderen Qualität der Hausarbeit Ende der 1970er Jahre
beschreiben, allerdings fest an das besondere Verhältnis zwischen Frau und
Mann, Mutter und Kind geknüpft. Je mehr es der Frau gelingt, ihre Arbeit
unsichtbar zu verrichten und als uneigennützig erscheinen zu lassen, desto
mehr entspricht sie dem Bild der »guten« Hausfrau (und Mutter), die ihre
Familie liebevoll versorgt. So ist es für Kontos/Walser (1979) noch unvorstellbar, dass auch dieser Aspekt der Hausarbeit delegierbar wäre. Ergebnisse aktueller Untersuchungen weisen allerdings darauf hin, dass von den
familiennahen DienstleisterInnen zunehmend emotionale Zuwendung erwartet wird (Geissler 2009). Die Warenförmigkeit erfasst auch diesen Bereich. Wo die Grenze einer Kommodifizierung aktuell liegt, wäre für die jetzige Situation (empirisch) neu zu bestimmen.
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3. Die Krise der Reproduktionsarbeit: Neoliberale Regulierungen und
neue Bedingungen der geschlechtlichen Arbeitsteilung
In der aktuellen Debatte zur Krise der Reproduktionsarbeit wird vielerorts darauf hingewiesen, dass zentrale Bedingungen der geschlechtlichen
Arbeitsteilung nicht mehr gegeben sind (z.B. Aulenbacher 2009, BeckerSchmidt/Krüger 2009, Winker 2009b). An erster Stelle werden die Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses sowie die damit eng verbundenen sinkenden Löhne genannt. Der allein verdienende Mann war in Deutschland
vor allem in der (kurzen) fordistischen Phase Ideal und Realität zugleich.
Die beruflichen Möglichkeiten von Frauen haben sich seit den 1950er Jahren kontinuierlich verändert. Die geschlechtliche Arbeitsteilung in der Familie mit dem Mann als Alleinverdiener setzt die Bereitschaft der Frauen
voraus, von einer eigenen Erwerbsbeteiligung abzusehen. Diese Voraussetzung ist seit der Bildungsreform und der Frauenbewegung der 1960er Jahre immer weniger gegeben. So sind auch Männer mit einer neuen Situation
konfrontiert. Viele Frauen wollen gegenwärtig erwerbstätig sein. Gleichzeitig müssen sie aber auch zunehmend selbst für ihren eigenen Unterhalt oder
den ihrer Familie sorgen. Zum einen, weil ein einzelnes Einkommen aufgrund der Prekarisierung von Arbeit nicht mehr ausreicht, um eine Familie zu ernähren. Zum anderen, weil neoliberale Politiken auf die Erwerbstätigkeit aller zielen – unabhängig von Geschlecht, Familienstatus und zu
betreuenden Angehörigen (vgl. Winker 2008). Das Leben ist für alle unabhängig vom Geschlecht erwerbsarbeitszentriert.
Wenn die Beschäftigten auf unterschiedlichen hierarchischen Stufen aus
unterschiedlichen Gründen immer mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbringen, so gilt allgemein, dass die Arbeitszeit immer mehr die Familienzeit dominiert. Hinzu kommt, dass die Ansprüche, die gegenwärtig an männliche
und weibliche Arbeitskräfte gestellt werden – sie müssen mobil und flexibel
sein – zu einem veränderten Alltag in den Familien beiträgt. Hier hält ein
tayloristisches Zeitregime Einzug, Effizienzprinzipien, Zeitersparnis oder
die Parzellierung von Zeit in kleine Einheiten sind zunehmend charakteristisch für den familialen Alltag (vgl. Hochschild 2002). Diese Prinzipien
und Mechanismen passen besonders schlecht zu den Bedürfnissen von Kindern, sind aber auch für alle anderen Menschen auf Dauer nicht unbedingt
mit einem lebenswerten Leben vereinbar.
Im Mittelpunkt des feministischen Diskurses zu diesem Thema stehen
ökonomische Veränderungen und strukturelle Zwänge, die Bedingungen der
geschlechtlichen Arbeitsteilung in der Familie untergraben. Es wird gezeigt,
dass Frauen sich den neoliberalen Anforderungen an das selbstverantwort-
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liche Subjekt besonders gut anpassen. Ihre Arbeitsbereitschaft ist trotz widriger Umstände in beiden Sphären groß. In der Erwerbsarbeit nehmen Frauen
schwierige Arbeitsbedingungen ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich
in Kauf (Teilzeit, flexible Arbeitszeiten, unsichere Arbeitsverträge, Überstunden, Wochenendarbeit, niedrige Löhne); und in der Familie bleiben sie
für den großen Teil der reproduktiven Arbeiten zuständig, obwohl ihre Erwerbsbeteiligung nicht geringer ist als die ihrer Partner. Frauen organisieren demnach das Familienleben unter permanentem Zeitmangel und häufig mit knappen materiellen Ressourcen. Winker (2009b) spricht deshalb in
Anlehnung an den Arbeitskraftunternehmer von Pongratz/Voß von der »Arbeitskraftmanagerin«. Das Management besteht vor allem in der Bewältigung einer Mangelsituation. Durch ihre Arbeitsbereitschaft und zusätzliches
Engagement in beiden Sphären kompensieren Frauen die Lücke, die im Reproduktionsbereich durch ihren Eintritt in den Arbeitsmarkt entstanden ist
– entweder selbst oder mit Hilfe anderer Frauen.
In eben dieser Konstellation wird das Moment der Krise gesehen. Die Bedingungen der Möglichkeit einer geschlechtlichen Arbeitsteilung in der Familie sind zwar nicht mehr gegeben, aber es wird immer noch erwartet, dass
eine geschlechtliche Arbeitsteilung realisiert wird und Frauen und Männer
die entsprechenden Positionen einnehmen. Die Reproduktionskrise ist demnach so zu verstehen, dass Frauen einer zusätzlichen gesteigerten Belastung
durch den neoliberalen Wandel der Arbeitsverhältnisse ausgesetzt sind, da
an sie weiterhin die Anforderung herangetragen wird, die Reproduktionsarbeit zu übernehmen. In diesem Sinne wäre die Reproduktionskrise als Krise der Frauen zu verstehen. Sie sind die Leidtragenden einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.
Mit Blick auf den Alltag werden ebenfalls die individuellen Strategien
von Frauen beschrieben, mit der doppelten Belastung zurechtzukommen.
Die Mehrzahl reduziert ihre berufliche Arbeitszeit, um auch Reproduktionsarbeit leisten zu können. Aber auf die Weise verringern sich ihre Karrierechancen. Eine andere Strategie, die besprochen wird, ist die Delegation von
Reproduktionsarbeit an Dritte (Winker 2009b, Hess 2002). Strukturell gesehen reproduzieren sich in all diesen verschiedenen Umgangsweisen nach
Ansicht der meisten Autorinnen die bestehende Geschlechterordnung und
damit die Ungleichheit der Geschlechter. Reproduktionsarbeit bleibt eine
gesellschaftlich wenig anerkannte Tätigkeit, die vor allem von Frauen verrichtet wird.
Auch wenn neue Formen der geschlechtlichen Arbeitsteilung beschrieben
werden oder wenn Männer im Zentrum des Interesses stehen, bleibt dieser
Fokus auf der Persistenz der Geschlechterordnung bestehen. Dörre (2005)
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beschreibt, wie es aufgrund von prekären Lebenslagen zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse kommt. Prekäre Beschäftigung
wird ihm zufolge von Männern als »Zwangsfeminisierung« erfahren und
von Frauen dort, wo sie ihren familiären Belangen widerspricht, als »Entweiblichung«. Scholz (2009) zeigt für ostdeutsche Männer, dass Erwerbsarbeit auch dann eine identitätsstiftende Bedeutung hat, wenn sie in den Biographien nicht mehr zur zentralen Erfahrung zählt. Wenn überhaupt neue
Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit in die Analyse einbezogen werden, werden diese in Anpassung an oder als Reaktion auf die gegenwärtigen Arbeitsmarktbedingungen (Jürgens/Reinecke 2000) oder auch
als Verarbeitungsformen von prekären Lebenssituationen beschrieben. So
zeigt Völker (2007), wie prekär beschäftigte Frauen zu Familienernährerinnen werden, wenn ihre Männer arbeitslos werden. In solchen Situationen müssen Geschlechterarrangements neu ausgehandelt werden, und sie
können zum Ausgangspunkt der Thematisierung der Instabilität der Geschlechterordnung werden. Völker beschreibt, wie die Übernahme von geschlechtsuntypischen Tätigkeiten bei Frauen und Männern einen neuen
Erfahrungs- und Erlebensraum eröffnet, in dem zuvor Verworfenes zur Entfaltung kommt. Hier wird bereits eine Gleichzeitigkeit von Persistenz und
Wandel in den Geschlechterverhältnissen sichtbar (Maihofer 2007). Neben
die alt bekannten Formen der Benachteiligung von Frauen treten neue Geschlechterarrangements.

4. Neue Momente jenseits der binären Geschlechterordnung
Im Folgenden werden wir auf der Grundlage unserer empirischen Arbeiten
einen etwas anderen Blick auf die Reproduktionskrise werfen. Dabei rücken
wir »neue Momente« der Geschlechterordnung rund um die Trennung von
Erwerbs- und Reproduktionsarbeit in den Vordergrund. Wir haben Interviews
mit Frauen und Männern unterschiedlicher Alters-, Einkommens- und Qualifikationsstufen geführt. Trotz klassenspezifischer und sonstiger Differenzen,
die in unserem Material sichtbar werden, zeigt sich als allgemeine Tendenz,
dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung mit ihrer eindeutigen Zuweisung der Reproduktionsarbeit an Frauen in keiner Schicht mehr als ungebrochen gültig bezeichnet werden kann. Aushandlungen, in denen die Paare klären, wer wann welche Arbeiten im Haushalt übernimmt und wer sich wann
um die Kinder kümmert, werden immer selbstverständlicher.
Man könnte die Konflikte fokussieren, die aufgrund dieser Entwicklung
in den Geschlechterbeziehungen im Haushalt zu verzeichnen sind. Uns in-
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teressiert an dieser Stelle etwas anderes. Da in diesen Geschlechterarrangements die Reproduktionsarbeit nicht mehr klar der Frau zugeordnet ist,
stellt sich zunehmend die Frage, wer sich wann und wie und mit wessen
Hilfe von allen Arten der Arbeit erholen soll. Aus dieser Perspektive ist es
nicht die Situation der Frauen, sondern die Reproduktion der Arbeitskraft,
die als krisenhaft zu bezeichnen ist. Das soll im Folgenden an Beispielen
aus unserem Material skizziert werden. Vorgestellt werden vier Paare aus
unterschiedlichen sozialen Milieus und unterschiedlichen Alters, bei denen
sich dies auf je unterschiedliche Weise zeigt.

Die nicht kompetente Hausfrau/Mutter und
der doppelt belastete Alleinernährer
»Ich habe erkennen müssen, dass es ’n sehr aufwändiger Job ist,
Mutter und Haushaltsführung, und zum anderen, dass ich ’s auch
nicht bin.« (Frau)
Zu Beginn wollen wir ein Paar vorstellen, das in seiner Arbeitsteilung auf
den ersten Blick der binären Ordnung folgt. Doch bei genauerem Hinsehen
stellt sich heraus, dass selbst hier neue Momente sichtbar werden und das
alte Modell »Hausfrau/Mutter – Alleinernährer« nicht mehr funktioniert. Das
Paar ist Ende 30. Die gelernte Reisekauffrau entscheidet sich bei der Geburt
des ersten Kindes dazu, zuhause zu bleiben. Der Mann ist Diplom-Kaufmann und arbeitet Vollzeit in einer Versicherung. Für beide ist die Einnahme
dieser Rollen selbstverständlich. Die Frau hat die Vorstellung, sie müsse als
Frau in der Rolle und den Funktionen der Hausfrau »aufgehen«. Doch das
gelingt ihr nicht. So fordert sie im Laufe der Zeit immer nachdrücklicher
seine Beteiligung am Haushalt ein. Der Mann lässt sich auf diese Doppelbelastung ein und erledigt wie die gute Hausfrau in der Beschreibung von
Kontos/Walser viele Dinge gleichzeitig und ohne großes Aufheben darum
zu machen. »Ich bin da pragmatisch, das heißt wenn ich aufstehe morgens,
'n Kaffee hinstelle oder sonst was und auf dem Weg zum Klo fällt mir auf,
könntest mal wieder putzen, dann geht das schon mal ineinander über, also
Kaffee kochen, Klo, Bad und dann bin ich fertig.« Diese Beteiligung entlastet die Frau zwar, aber gleichzeitig führt der Mann ihr vor, dass die Erledigung der Hausarbeit ohne große Probleme möglich ist, wenn man nur
will. Sie hingegen fühlt sich unverstanden, weil er nicht sieht, dass es einen
Unterschied macht, ob diese Dinge auf dem Weg zur Arbeit erledigt werden
oder ob man den ganzen Tag mit all diesen vielfältigen Aufgaben und den
Kindern alleine gelassen ist. Da der Mann sich nach seinem Feierabend ausruhen und von der Lohnarbeit erholen möchte, gibt es Konflikte. Obwohl er
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weiß, dass seine Frau am Abend auch einen anstrengenden Tag mit den Kindern hinter sich hat, ist er nicht bereit, »genau da anzusetzen, wo ich eigentlich für heute schon fertig bin.« Dann gibt es Streit. Um seine Unzufriedenheit und ihre Überforderung zu überwinden, wird eine Putzfrau eingestellt.
Doch das führt wiederum zum Streit, weil die Putzfrau aus seiner Sicht nicht
schnell genug arbeitet. Sie sieht das anders. Sie erkennt die Leistung dieser Frau an und ist dankbar für die Entlastung: »Weil wenn ein Mann so 'ne
Einstellung hat, das kann die doch alles machen, dann sieht der überhaupt
nicht, was das für eine Arbeit ist! Ich bewundere die Putzfrau.«
Das neue Moment liegt hier in der Verteilung der Reproduktionsarbeit
in einem Modell, das zunächst der binären Ordnung folgt. Er arbeitet, sie
bleibt zuhause. Die Frau stellt fest, dass für diese Form von Arbeit Kompetenzen notwendig sind, über die sie nicht verfügt, obwohl sie eine Frau ist.
Das haben Frauen vielleicht auch schon zu früheren Zeiten gemerkt, aber
neu scheint uns zu sein, dass diese Frau hieraus den Schluss zieht, nicht länger alleine für diese Form von Arbeit zuständig zu sein – und das, obwohl
sie nicht erwerbstätig ist. Frauen sind also durchaus in der Lage, die Beteiligung der Männer einzufordern und riskieren hierfür auch Konflikte. Das
krisenhafte Moment besteht bei diesem Paar darin, dass unklar ist, wann und
wie der Mann sich erholen soll. Er steht vor dem Dilemma, sich entweder
der Doppelbelastung durch Hausarbeit und Lohnarbeit zu unterwerfen oder
eine dauerhafte Krise in seiner Beziehung zu riskieren. Die Reproduktion
seiner Arbeitskraft ist nicht gewährleistet.

Die Professorin als Familienernährer und der unbezahlte Wissenschaftler,
der leidenschaftlich Vater, aber keine gute Hausfrau ist
»Aber ich darf mich natürlich nicht vergleichen mit Kollegen,
die kinderlos sind oder eben Männer sind und ’ne funktionierende Hausfrau im Hintergrund haben.« (Frau)
In unserem zweiten Beispiel kommt es zu einem Rollentausch im Paar. Hier
ist es die Frau, die sich voll auf den Beruf konzentriert, während der Mann
zuhause bleibt und die Kinder versorgt. Doch auch diese Umkehrung funktioniert nicht reibungslos. Das Paar ist Ende 40. Sie arbeitet als Professorin
und ist alleine für das Familieneinkommen zuständig. Er hat in einem geisteswissenschaftlichen Fach promoviert und sich mit der Geburt des ersten
Kindes entschieden zuhause zu bleiben. Sie ist voll identifiziert mit ihrem
Beruf, ambitioniert und erfolgreich. Weil er den Kindern die Priorität einräumt und nicht putzen möchte, wenn sie zuhause sind, gibt es Konflikte.
Im Unterschied zu ihren männlichen Kollegen kann sie sich nicht vollum-
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fänglich auf die Unterstützung ihres Gatten verlassen (vgl. Böhnisch 1999).
Hinzu kommt, dass er seine eigene wissenschaftliche Arbeit fortsetzt, wenn
die Kinder in der Schule sind. Das Putzen verschiebt er deswegen aufs Wochenende. Das bringt seine Frau in ein Dilemma. Sie sagt, sie könne es nicht
über sich bringen, am Wochenende auch noch zu putzen. »Mach ich nicht.
Da will ich ausruhen.« Er verlangt zwar nicht von ihr, dass sie putzt, denn
aus seiner Perspektive trägt sie im Vergleich zu einem normalen Verdiener
sowieso sehr viel zum Haushalt bei. Aber sie kann es sich nicht mit einer
Tasse Tee gemütlich machen, während ihr Mann aufräumt und putzt. Sie
habe dann ein schlechtes Gewissen. In dieser Situation ist für sie eine Putzfrau die einzige Lösung, er hingegen tut sich eher schwer damit, die Arbeit
an Dritte zu delegieren. Sie sagt zu ihm: »Du dachtest, das gehört zu deinen
Aufgaben und du musst das deswegen machen. Wenn du schon sonst nichts
machst. Das war die Überlegung, wir können das Geld sparen und das ist so
'n bisschen deine Pflicht, das zu machen. Weil die andern Hausfrauen haben
das ja auch selber gemacht.« Beide vergleichen ihn mit Hausfrauen. Er bleibt
als (Haus)Mann aber trotzdem dabei, Freiräume für sich zu reklamieren, in
denen er etwas für sich tun kann. Auf die Weise entstehen Zeiten, in denen
er sich von der Hausarbeit ausruht oder seiner wissenschaftlichen Tätigkeit
nachgeht. Diese wissenschaftliche Arbeit ist für ihn nach wie vor zentral,
obwohl sie nicht in Form von Lohnarbeit vollzogen wird. Das Wichtige ist
für ihn nicht der Lohn, sondern Inhalt und Art der Beschäftigung.
Neu ist hier, dass die Frau die Rolle des Familienernährers übernimmt.
Die Sorge um die Kinder trägt hauptsächlich der Mann. Seine berufliche
Tätigkeit ist deshalb aber nicht unwichtig geworden. Im Gegenteil liegt ihm
viel daran, als Wissenschaftler zu arbeiten. Neu ist auch, dass diese Tätigkeit für ihn nicht in Form eines Lohnarbeitsverhältnisses stattfinden muss.
Er sucht nach anderen Möglichkeiten Wissenschaft zu betreiben, die allerdings bislang im Berufsfeld Wissenschaft wenig Raum finden, hier ist die
Lohnarbeitszentrierung hegemonial. Um seine wissenschaftliche Arbeit
fortzusetzen, reduziert er sein Engagement im Haushalt. Die hieraus resultierenden Konflikte führen dazu, dass die Frau sich nicht ohne schlechtes
Gewissen erholen kann. Auch in diesem Paar ist die Reproduktion der Arbeitskraft nicht gewährleistet, allerdings geht es hier hauptsächlich um die
Arbeitskraft der Frau.
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Der erfolgreiche Mann, der in der Hausarbeit den Ausweg aus dem
Burnout sucht und die erfolgreiche Frau, die in der Lohnarbeit keine
Erfüllung mehr findet
»Mein Mann sagt, er ist jetzt sehr müde, er würde am liebsten
aufhören. Er will den Haushalt machen und so.« (Frau)
Bei unserem dritten Beispiel handelt es sich um ein kinderloses Doppelkarrierepaar, das Hausarbeit zu ungefähr gleichen Teilen erledigt. Dieses Paar ist
Mitte 50. Beide arbeiten Vollzeit in einem Industriekonzern auf Führungsebene. Lange Zeit haben sie beide eine hohe Befriedigung über ihren Beruf
erfahren. Aber seit das Unternehmen eine Aktiengesellschaft ist, sei die Arbeitskultur »extrem kompetitiv« geworden. »Die Befriedigung an der Arbeit verschwindet zunehmend.« Deshalb empfinden sie beide die überaus
langen Arbeitszeiten von bis zu 50 Stunden in der Woche als unerträgliche
Belastung. Am Wochenende sind beide so erschöpft, dass sie keine Energie mehr haben, um etwas Schönes zu unternehmen. Es fällt ihnen zunehmend schwer, sich zu erholen. In dieser Situation ist der Mann derjenige,
der davon träumt, auszusteigen und die Hausarbeit zu übernehmen. Viele
Jahre zuvor gab es schon einmal eine Situation, in der er derjenige gewesen
wäre, der für die Betreuung eines Kindes seine Arbeitszeit reduziert hätte.
Doch der Kinderwunsch blieb unerfüllt. Der Mann kann sich jetzt wieder
gut vorstellen, nicht erwerbstätig zu sein. Mehr noch, er verspricht sich, in
der Hausarbeit genau die Sinnhaftigkeit und Befriedigung zu finden, die in
seinem Beruf verloren gegangen ist. Inwieweit es ihm gelingen würde, sich
seine Wünsche auf diese Art zu erfüllen, bleibt in diesem Fall offen. Klar
wird jedoch, dass die Erwerbszentrierung und die Ausschließlichkeit, mit
der beide ihr Leben rund um die Arbeit organisieren, von beiden als unerträglich erlebt werden. Der Mann schließt in seiner Phantasie an Aspekte
der Hausarbeit an, die etwas mit Sinnlichkeit zu tun haben und mit der lustvollen Übernahme der Umsorgung einer anderen Person. Könnte er sich liebevoll und uneigennützig um seine Partnerin kümmern, wäre auch sie mehr
dazu in der Lage, nach der Arbeit Ruhe, Erholung und Erfüllung zu finden.
Und es würde wieder ein Raum für Gemeinsamkeiten entstehen.
Das Neue liegt bei diesem Paar darin, dass sich Hausarbeit hier nicht nur
als eine notwendigerweise zu erledigende Tätigkeit darstellt, die eigentlich
niemand gerne macht. Im Gegenteil, sie verspricht einen Ruheraum und einen Ersatz für die Befriedigung, die im Beruf nicht mehr zu finden ist. Und
es ist der Mann, der diesen Bereich gerne für sich in Anspruch nehmen würde. Die Reproduktionskrise zeigt sich hier besonders deutlich darin, dass
beide an die Grenzen ihrer körperlichen Belastbarkeit kommen. Durch die
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hohe Belastung dieses Doppelkarrierepaares im Beruf kann keine/r für die
psychische und körperliche Reproduktion des/der anderen sorgen. Beide sind
am Ende, und die Verlagerung eines Teils der Hausarbeit an Dritte schafft
zwar eine Erleichterung, aber keine wirkliche Abhilfe.

Der Elektriker, der in der Elternzeit ein neues Tätigkeits- und Identitätsfeld
für sich entdeckt, und die Karrierefrau mit kleinem Kind
»Und von daher denken (die Kollegen), dass ich jetzt der arme
Arsch bin oder auch ’ne leichte Spur von Mitleid mir so entgegenkam. Und da hab ich aber gedacht, also eigentlich ist es Blödsinn,
also macht ihr nur so weiter, jeden Tag dasselbe.« (Mann)
Abschließend möchten wir ein Paar vorstellen, das mit alten Rollenbildern
bricht und so neue Möglichkeiten eines erfüllten Berufs- und Privatlebens
für beide findet. Dieses Paar ist Ende 20. Er hat bis zur Elternzeit als Elektriker bei der Bahn gearbeitet. Sie arbeitet als Vertriebsleiterin in einer großen Firma und ist acht Wochen nach der Geburt des Kindes wieder Vollzeit
erwerbstätig. Während seine Frau auch nach der Geburt des Kindes in der
Firma kontinuierlich aufsteigt, hat er in seinem Berufsfeld keine Entwicklungsmöglichkeiten. Er beschreibt seine Arbeit als sich ständig wiederholend und monoton, eine Charakterisierung, die üblicherweise in Zusammenhang mit Hausarbeit genannt wird.
Im Kontrast dazu steht seine Beschreibung der Zeit, die er mit dem Kind
verbringt. Obwohl er zunächst keinen besonderen Zugang zu Babys und
Kleinkindern hat, zieht er eine große Befriedigung daraus, sich um sein
Kind zu kümmern, und zu sehen, wie seine Tochter wächst. Als er seinem
Arbeitgeber mitteilt, dass er drei Jahre Elternzeit nehmen wird, stößt das in
seinem männlich dominierten Berufsumfeld auf Unverständnis und Spott:
»Ja, haha, gibst du deinem Kind auch die Brust? Hahaha. Witzig, witzig.«
»Wie, der Müller, der bleibt zu Hause, der macht die Mutter? Können wir
mit dem überhaupt arbeiten? Was ist ‘n das für einer?« Dieser Infragestellung seiner beruflichen Integrität und Identität als Mann begegnet er offensiv. Seit dem »fünften Spruch« habe er eine Antwort bereit gehalten, die
ihm ein »überlegenes Gefühl« und »Selbstbewusstsein« gegeben hätte. Er
stellt der langweiligen und wenig erfüllenden Arbeit der Kollegen die Realisierung eines lange gehegten Wunsches entgegen: Er nutzt seine Auszeit
neben der Betreuung des Kindes nämlich dazu, ein Haus in Familienbesitz
zu renovieren, das er eines Tages erben wird. Das Kind hat er immer bei
sich. Abends und am Wochenende fordert er von seiner Frau ein, dass sie
das Kind übernimmt und etwas im Haushalt macht, denn er möchte auch
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Zeit für sich und seine Freunde haben. Seine Frau lässt sich gerne auf diese Forderung ein.
Das neue ist hier, dass der Mann in der Beziehungsarbeit mit dem Kind
eine ähnliche Erfüllung findet, wie sie mit dem Bild der guten Mutter verbunden ist. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Frau ohne
schlechtes Gewissen ihre Erwerbstätigkeit so kurz nach der Geburt wieder
aufnehmen kann. Trotz dieser positiven Identifikation mit diesem Teil der
Reproduktionsarbeit ist der Mann in der Lage, sich nebenher Freiräume
für seine sonstigen Interessen offen zu halten. Das ist auch deswegen möglich, weil sich seine Frau trotz ihrer beruflichen Karriere an der Hausarbeit
beteiligt. Sobald sie abends nach Hause kommt und am Wochenende verbringt sie Zeit mit dem Kind. Wir wissen nicht, wie sich das Arrangement
dieses Paares nach der Elternzeit gestalten wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass aufgrund der positiven Erfahrungen dabei geblieben wird, dass
beide beides machen.
Wir haben diese vier Beispiele aus unserem Material von insgesamt über 70
Interviews ausgewählt, um folgende Veränderung in den Geschlechterarrangements und im Umgang mit der geschlechtstypisierenden Zuweisung von
Reproduktionsarbeit zu skizzieren:
1. Hausarbeit und Kindererziehung können nicht qua (weiblichem) Geschlecht gut erledigt werden. Sie setzen eine Reihe von Kompetenzen voraus,
die sich Frauen und Männer gleichermaßen aneignen müssen und können.
Diese nicht naturalistische Auffassung wird von den AkteurInnen explizit
vertreten, sie »wissen« das.
2. Hausarbeit und Kindererziehung werden nicht mehr selbstverständlich ausschließlich von Frauen erledigt. Auch Frauen, die sich als hauptsächlich für die Reproduktionsarbeit zuständig verstehen, fordern die Beteiligung ihrer Partner.
3. Männer entscheiden sich auch aus freien Stücken dazu, Reproduktionsarbeit (ganz) zu übernehmen. Die Rolle des abwesenden Vaters lehnen
sie ab, auch wenn sie sich weiterhin als hauptsächlich für das Familieneinkommen zuständig verstehen.2
4. Männer machen Hausarbeit »anders«. Sie sorgen nicht gleichermaßen
wie die »gute Hausfrau« für eine unsichtbare psychische und körperliche
2
Das zeigt auch eine aktuelle Untersuchung aus der Deutschschweiz zu Bedingungen von Vaterschaft heute, in der Wechselbeziehungen von biographischen Erfahrungen, Männlichkeit und Vaterschaft analysiert werden (Maihofer u.a. 2010;
Wehner u.a. 2010).
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Reproduktion der Arbeitskraft ihrer Partnerinnen. Eine mögliche Erklärung
dieses Phänomens sehen wir darin, dass die Männer sich auf der Ebene der
symbolischen Ordnung betrachtet aus der Richtung der Erwerbsarbeit in das
Feld der Hausarbeit bewegen. Dabei nehmen sie bestimmte symbolische
Bedeutungen von »Arbeit« sozusagen mit. Für sie ist es selbstverständlich,
dass Arbeit auch dann Arbeit ist, von der man sich erholen muss, wenn es
sich um Hausarbeit und Kinderbetreuung handelt. Sie beharren auf der Beteiligung ihrer Partnerinnen an der Reproduktionsarbeit und fordern Zeit für
sich und ihre Interessen ein. Selbst Frauen, die über langjährige Berufserfahrung verfügen, stellen aufgrund ihrer Position in der symbolischen Ordnung
nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit ähnliche Ansprüche.
5. Die Aushandlung eines Arrangements beinhaltet Konflikte, auf die
sich Männer und Frauen einlassen. Das wird nur dann als krisenhaft erlebt,
wenn keine Lösungen gefunden werden können, aber nicht, wenn eine Aufteilung von Lohn- und Reproduktionsarbeit entsteht, die den Bedürfnissen
beider PartnerInnen entspricht.
6. Wenn sich die binäre Trennung zwischen Erwerbs- und Reproduktionsarbeit auflöst, verschieben sich auch die Bedeutungen der Tätigkeiten in beiden Feldern. Die Merkmale, die Hausarbeit als ausschließliche Tätigkeit im
Rahmen einer binär strukturieren Geschlechterordnung auszeichnen, also
Unsichtbarkeit, Monotonie oder geringe Anerkennung, und die materielle Abhängigkeit, in die eine Hausfrau gegenüber ihrem Mann gerät, verschwinden in dem Moment, wo beide Geschlechter an der Reproduktionsarbeit beteiligt sind.
7. Die Bedeutung, die es für eine Frau oder einen Mann hat, nach der
Erwerbsarbeit aufzuräumen, mit den Kindern zu spielen oder einkaufen zu
gehen, ist durch den Begriff der Doppelbelastung nicht vollständig erfasst.
Er blendet aus, dass es ein genuines Interesse daran geben kann, auch diese
Tätigkeiten auszuführen. Hausarbeit und Kinderbetreuung können durchaus
lustvoll sein und Spaß machen, wenn man bzw. frau nicht dazu verpflichtet ist, sich ausschließlich mit diesen Tätigkeiten zu beschäftigen und wenn
neben der Lohnarbeit ausreichend Zeit zur Verfügung steht.
8. Eins zeigt sich jedoch in den Arrangements der von uns interviewten
Personen besonders deutlich: Es ist nicht mehr von vornherein klar, wer sich
wann und wie und mit wessen Hilfe von allen Arten der Arbeit erholen soll.
Das ist der zentrale Aspekt der Reproduktionskrise. Aufgrund von Veränderungen in der Geschlechterordnung ist die Reproduktion der Arbeitskraft
nicht mehr gewährleistet. Und die Doppelbelastung trifft nicht nur Frauen,
sondern auch Männer.
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5. Wege aus der Krise
In der feministischen Debatte wird als Ausweg aus der Reproduktionskrise
eine Care Revolution gefordert (Winker 2009b). Ziel dieser Care Revolution ist es, die Doppelbelastung von Frauen sowie die gegenwärtig fehlende
soziale Sicherheit von Personen, die Sorgearbeit leisten, zu beenden. Dafür
müssen nach Winker die Erwerbsarbeit umverteilt bzw. Arbeitszeiten radikal verkürzt werden (mit Lohn- und Personalausgleich). Gefordert werden
die Einführung eines Mindestlohns sowie ein bedingungsloses, die Existenz
sicherndes Grundeinkommen. Es gelte, öffentliche Bereiche zur Unterstützung familiärer Reproduktionsarbeit auszubauen. Dienstleistungen in den
Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziale Dienste und Pflege sollten besser
bezahlt und auf diesem Wege aufgewertet werden.
Hier wird von der Ökonomie her gedacht. Die Aufwertung der Reproduktionsarbeit geschieht über Mechanismen des Marktes und der Kommodifizierung. In unserem Material wurde jedoch zumindest in Ansätzen sichtbar,
dass Reproduktionsarbeit auch Qualitäten besitzt, die von Frauen und Männern als Relativierung, Korrektiv und gegenläufiger Impuls zu der derzeit
hegemonial gesetzten Erwerbsarbeitszentrierung erfahren werden. Auf diese Aspekte weist auch Becker-Schmidt hin. Von der »doppelten Vergesellschaftung von Frauen« gehen auch »Impulse für die Veränderung rigider Arbeitsgesellschaften aus«.3 So relativiert »die emotionale Bedeutung, die der
Versorgung von Partnern und Kindern beigemessen wird, die Relevanz der
Berufsarbeit. Die Selbsterfahrung in der Hausarbeit, die deren gesellschaftlicher Unterbewertung widerspricht, provoziert Kritik an der marktvermittelten Tätigkeit. Der alltagspraktische Umgang mit Angehörigen, der nicht
nur Abhängigkeiten, sondern auch Anhänglichkeiten stiftet, hält ein Stück
weit das Selbstbewusstsein von der Lebendigkeit des eigenen Arbeitsvermögens wach, das im Erwerbssystem zwar auch aktiviert, aber doch in stärkerem Maße instrumentalisiert wird« (Becker-Schmidt 2008: 67f.). Diese
besondere Qualität der Reproduktionsarbeit beschreiben auch viele der von
uns interviewten Männer. Bei der Suche nach Wegen aus der Reproduktionskrise wäre es dementsprechend aus unserer Sicht sinnvoll, an die Stelle ei3
Dieser von Becker-Schmidt geprägte Begriff betont, dass Frauen ihr »Arbeitsvermögen doppelt – als Haus- und als Erwerbsarbeit – in den sozialen Zusammenhalt
einbringen« (Becker-Schmidt 2008: 66). Der Begriff zielt dabei nicht auf die Ebene
der Handlungsweisen von Frauen (hier spricht sie von einer Doppelorientierung),
sondern auf einen »objektiven Prozess«, in dem »gesellschaftliche Agenturen (…)
das zweifach einsetzbare Arbeitsvermögen« (ebd.: 67) von Frauen ausnutzen.
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ner auf Frauen fokussierten Identitätspolitik eine Bündnispolitik im Sinne
Butlers (1991) zu setzen. Nicht nur Frauen, auch Männer können von einer Auflösung der binären Ordnung an dieser Stelle profitieren. »Letztlich
muss jeder Mensch die Möglichkeit haben, pflegerische, soziale, politische
und kulturelle Arbeit zu leisten, ebenso wie sinnvolle, persönlichkeitsförderliche und existenzsichernde Erwerbsarbeit. Wunschvorstellung ist es, alle
diese Arbeiten zeitlich, räumlich und inhaltlich in Einklang zu bringen und
damit die Trennungen zwischen den Bereichen der verschiedenen Arbeitsformen und der ›Nicht-Arbeit‹ aufzuheben.« (Notz 2008: 478)
Im Anschluss an Marx könnte man sagen, dass es darum geht, ein »Sich
festsetzen der sozialen Tätigkeiten« zu vermeiden. Die nicht entfremdete
Arbeit ist dadurch charakterisiert, dass jeder nach seinen Fähigkeiten und
jeder nach seinen Bedürfnissen (Gothaer Programm) mal dies und mal das
tun kann, ohne auf eine bestimmte Rolle festgelegt zu werden. In der »Deutschen Ideologie« verwenden Marx und Engels nur männliche Beispiele. Es
ist von Tätigkeiten die Rede, die die Mittel zum Leben sichern (Jäger, Fischer, Hirte). Dieser Form der Arbeitsteilung setzen sie die Idee einer kommunistischen Gesellschaft entgegen, in der sich jeder in jedem beliebigen
Zweige ausbilden kann. Dadurch, dass »die Gesellschaft die allgemeine Produktion regelt«, wird es allen möglich gemacht, »heute dies, morgen jenes
zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.« (Marx/Engels 1845: 33) Überträgt man diese Grundidee auf die geschlechtliche Arbeitsteilung, so wird
deutlich, dass es auch hier darum geht, keine eindeutigen Zuordnungen vorzunehmen und Männern und Frauen die Möglichkeit zu eröffnen, alle Formen von Arbeit auszuüben.
Bei Marx und Engels sind mit dem Fischen und Jagen reproduktive Tätigkeiten zumindest im Ansatz enthalten. Haug betont im Anschluss daran,
dass die Verschränkung des Beruflichen und des Privaten »zu den Eingriffspunkten linker Politik in der Krise der Geschlechter gehört« (Haug 2010:
149). Dieser »Trennungszusammenhang von Küche und Staat« (ebd.) ist in
Bewegung geraten. Haug spricht allerdings von einer Krise der Geschlechter, wo wir von einem Wandel der Geschlechterordnung sprechen, der zu einer Krise der Reproduktion der Arbeitskraft führt. Neben das Moment der
Krise tritt so ein Moment der Veränderung, auch wenn aktuell noch nicht
abzusehen ist, wie genau diese Entwicklung weitergeht. Das gehört nach
Haug zum Charakter jeder Krise. Ein Ansatz für eine solche neue Produktions-, Regulations- und Lebensweise ist unserer Ansicht nach, wenn beide
beides machen. Diese egalitäre und nicht binäre Aufteilung von Erwerbs-
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und Lohnarbeit gehört unseres Erachtens unabdingbar zu den Wegen aus
der Krise. Mit einer Auflösung der geschlechtlichen Arbeitsteilung wird vermieden, immer wieder in binäre Zuweisungen und Bewertungen der Tätigkeiten zu verfallen. Wenn die Trennung zwischen Beruflichem und Privatem,
Lohnarbeit und Reproduktionsarbeit wirklich aufgehoben wird, würde ein
radikaler Wandel stattfinden. Dann wäre die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf nicht mehr das zentrale Problem, denn wo nichts getrennt ist, muss
auch nichts wieder vereinbart werden. An die Stelle der Rede von der Vereinbarkeit könnte dann das Nachdenken über die Bedingungen der Möglichkeit eines lebenswerten Lebens (Butler 2009) treten.
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Roland Atzmüller

Die Reproduktion der Arbeitskraft in der Krise
Überlegungen zur Erosion der dualen Berufsausbildung

Einleitung
Die Veränderung der Klassenverhältnisse in der krisenhaften Ablösung des
Fordismus seit den 1970er Jahren wird in zunehmendem Maße durch die
formalen Bildungsabschlüsse, die die Einordnung der Individuen in die gesellschaftlichen Arbeitsteilungen ermöglichen, reguliert. Bildung ist damit
zu einem wesentlichen Bestimmungsfaktor der Strukturierung und meritokratischen Legitimation der Klassenverhältnisse geworden (Berger/Konietzka/Michailow 2001; Bittlingmayer 2005: 98; Vester 2006; Vester 2009). Das
jeweils erreichte Bildungsniveau lässt zum einen die Position verschiedener
sozialer Gruppen in den Hierarchien der Klassenstruktur als Ergebnis individueller Entscheidungen und Anstrengungen zum Erwerb einer adäquaten
und profitträchtigen Humankapitalausstattung erscheinen, zum anderen ist
damit meines Erachtens auch ein Mechanismus gefunden, die rassistische
und patriarchale Überformung der Klassenstrukturen als Ausdruck kulturell begründeter Bildungsferne bzw. geschlechtsspezifisch strukturierter Bildungsorientierungen und damit als Ergebnis individueller Präferenzen bzw.
Defizite verschiedener Gruppen am Arbeitsmarkt zu begründen.
In den Ländern mit gegliedertem Schulsystem (z.B. Deutschland, Österreich) nimmt die Einsortierung in die Klassenstruktur des Postfordismus
über die Bildungssysteme sehr spezifische Formen und Dynamiken an, die
nicht zuletzt in der Erosion der traditionellen Berufsausbildung ihre Bewegungsform finden. In den gegliederten Bildungssystemen findet traditionell schon sehr früh eine institutionelle und inhaltliche Trennung der beruflich orientierten Bildungspfade (Hauptschule/Realschule – Lehre/duales
System – Beruf) für die proletarisierten Schichten und der (hoch)schulisch
orientierten Bildungspfade für die Mittel- und Oberklassen statt. Während
letztere die Erlangung höherer beruflicher Positionen in der Wirtschaft und
im Staat ermöglichen, münden erstere eher in untergeordnete Positionen in
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Die Regulation der Arbeitskraft in der
Form der Verberuflichung von Fähigkeiten und die damit verbundene Reproduktion im so genannten dualen System stabilisierten die Einordnung
in die Klassenstruktur durch besondere, über die Berufsausübung konstituierte Identitätsangebote und Ansprüche auf ein bestimmtes Lohnniveau,
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dauerhafte Beschäftigung (Normalarbeitsverhältnis) und innerbetriebliche
Aufstiegschancen. Auf diese Weise wurde eine dauerhafte Integration – und
damit Unterordnung – des Proletariats in das fordistische Entwicklungsmodell der Nachkriegszeit, das sich bis weit in die 1980er Jahre hinein als stabil erwies, ermöglicht (Greinert 2007a).
Mit der Durchsetzung eines finanzgetriebenen Akkumulationsregimes
und damit verbundener marktkompatibler Produktionsnormen (Dörre/Röttger 2003) ist jedoch das System der Berufsausbildung (und auch die traditionelle Form der Beruflichkeit) in den deutschsprachigen Ländern in die
Krise geraten, wie sich an der seit mehr als zwei Jahrzehnten zu beobachtenden sinkenden Bereitschaft der Unternehmen, ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen, wie auch an den wachsenden Arbeitsmarktproblemen vieler AbsolventInnen dieses Systems der Reproduktion der Ware
Arbeitskraft beobachten lässt.
Die Erosionsprozesse der Berufsausbildung sind einerseits auf widersprüchliche Art und Weise mit den Auswirkungen der so genannten Bildungsexpansion und der Erhöhung des formalen Bildungs- und Qualifikationsniveaus der Gesellschaft verbunden. Letzteres verschiebt nämlich die
Konkurrenzverhältnisse am Arbeitsmarkt in vielen Sektoren zugunsten höher qualifizierter Arbeitskräfte und vergrößert die Handlungsspielräume der
Unternehmen am Arbeitsmarkt. Andererseits resultiert der Bedeutungsverlust beruflicher Qualifikation auch aus den Prozessen der Restrukturierung
der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die nicht zuletzt zu einem weit
reichenden Umbau der unternehmerischen Strukturen und betrieblichen Arbeitsteilungen geführt haben. In diesen Entwicklungen wurde die berufliche
Form der Arbeit in vielerlei Hinsicht als zu starr und rigide gebrandmarkt,
da die in den traditionellen Berufsbildern institutionalisierten Fähigkeitsbündel einer umfassenden Mobilisierung der produktiven Kapazitäten der
Arbeitskräfte mit dem Ziel, Innovation und Rationalisierung durch Selbstlenkung der Lohnabhängigen zu erzielen, im Weg stünden.
Um die Ursachen und Konsequenzen dieser Entwicklungen näher zu beleuchten, möchte ich im ersten Abschnitt wichtige empirische Krisentendenzen des Berufsbildungssystems nachzeichnen. Im zweiten Abschnitt werde ich zeigen, welche Rolle die berufliche Regulation der Ware Arbeitskraft
und ihre Reproduktion im dualen System für die Stabilisierung des fordistischen Entwicklungsmodells hatten. Vor diesem Hintergrund werde ich dann
auf einige Entwicklungen im Bereich der Ökonomie und der (innerbetrieblichen) Arbeitsteilungen eingehen, die der Krise des Berufes und des dualen
Systems der Ausbildung zugrunde liegen. Abschließen werde ich diesen Beitrag mit einigen Überlegungen, auf welche Weise die Krise der Berufsaus-
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bildung zu einer verstärkten Polarisierung der Klassenverhältnisse und Regulation von Prekarität beiträgt.

1. Krisentendenzen
Im Krisenjahr 2009 wurden nach Berechnungen des Bundesinstitutes für Berufsbildung in Deutschland um 8,2% weniger Ausbildungsverträge – insgesamt etwa 467.000 – abgeschlossen als im Jahr davor (Ulrich u.a. 2010). In
den neuen Bundesländern und in Berlin betrug der Rückgang sogar 13%, was
eine Entwicklung fortsetzt, die in den letzten zehn Jahren zu einer Reduktion
der abgeschlossenen Ausbildungsverträge um insgesamt ein Drittel geführt
hat. Für Westdeutschland kann man zwar seit etwa zwei Jahrzehnten von einer Stagnation der Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge ausgehen,
aber auch dort ist das System der dualen Ausbildung seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, als pro Jahr noch zwischen 650.000 und 700.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden (Baethge/Solga/Wieck 2007: 25),
in erheblichem Ausmaß erodiert. Parallel dazu ist auch die Zahl der ausbildenden Betriebe von mehr als 35% auf etwa 25% zurückgegangen, da insbesondere Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten immer weniger ausbilden. Insgesamt ist die Zahl der Auszubildenden je 100 Beschäftigten in
Deutschland von 8,8 Mitte der 1980er Jahre auf etwa sechs zurückgegangen (Baethge/Solga/Wieck 2007).
Eine Ausbildung im deutschen Berufsbildungssystem kann aber auch immer weniger einen stabilen Übergang in das Erwerbsleben bieten. So wurden
in Westdeutschland in den letzten Jahren nur etwa 55-60% der AbsolventInnen einer dualen Ausbildung von den jeweiligen Betrieben übernommen,
in Ostdeutschland sogar nur etwa 45% (Baethge/Solga/Wieck 2007: 58ff.;
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008: 180). Folgerichtig stieg
auch die Arbeitslosenquote von AusbildungsabsolventInnen bzw. von 1524jährigen seit Mitte der 1990er Jahre erheblich. Je nach Konjunkturlage
sind zwischen 25% und 35% von ihnen nach Abschluss ihrer Ausbildung
zumindest eine Zeit lang arbeitslos oder geringfügig beschäftigt. Eine Berufsausbildung kann also auch immer weniger vor Prekarisierungsprozessen schützen. Zu diesen Problemen kommt noch, dass etwa ein Drittel der
AusbildungsabsolventInnen nicht ausbildungsadäquat beschäftigt ist (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010: 114), was vor allem auf Ausbildungen im handwerklichen Bereich zutrifft. Das duale System der beruflichen Ausbildung verliert daher insgesamt an Bedeutung: In den Jahren
nach 2000 stellte es nur noch zwischen knapp über 40% und unter 50% der

168

Roland Atzmüller

Neueintritte in das berufliche Ausbildungssystem in Deutschland (Baethge/
Solga/Wieck 2007; Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008; 2010).
Etwa 18% beginnen eine berufliche Ausbildung im so genannten Schulberufssystem, das vor allem Ausbildungsgänge in eher geschlechtsspezifisch
segmentierten »Frauenberufen«, etwa im Pflege-, Gesundheits- und Erziehungsbereich, bietet. Trotz wachsender Eintritte in diesen Ausbildungspfad
in den letzten Jahren hat sich bislang nichts an seiner nachrangigen Bedeutung im Berufsbildungssystem geändert. Vielmehr wurde das Primat der beruflichen Ausbildung in den Betrieben im Berufsbildungsgesetz 2005 sogar
festgeschrieben (Greinert 2007a).
Alle anderen Jugendlichen, die im dualen System oder im Schulberufssystem nicht unterkommen, werden auf eine Vielzahl ausbildungsfördernder
Maßnahmen und berufsvorbereitender Lehrgänge im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik verwiesen – dem so genannten Übergangssystem, in dem
sie »zwischengeparkt« werden (Greinert 2007b). Im Übergangssystem gelten die Jugendlichen als »versorgt« und tauchen nicht in der Arbeitslosenstatistik auf (Krekel/Ulrich 2009).
Es ist Anspruch der in diesem Bereich angebotenen Programme und Maßnahmen, die Jugendlichen auf den Eintritt in das reguläre duale und schulische Berufsbildungssystem durch die Hebung ihrer individuellen Kompetenzen vorzubereiten. Tatsächlich sind die angebotenen Maßnahmen aber
wenig systematisch, da sie – sieht man von der Möglichkeit ab, Schulabschlüsse nachzuholen – zu keinen anrechenbaren Abschlüssen führen und
weil die Anschlüsse an andere Bereiche des Berufsbildungssystems wenig
organisiert sind (Solga 2009). Das Übergangssystem steht daher oftmals am
Anfang einer Maßnahmenkarriere in der aktiven Arbeitsmarktpolitik.
Die Zahl der Neueintritte in das Übergangssystem ist seit Mitte der 1990er
Jahre um 50% angewachsen und lag Mitte des letzten Jahrzehnts bereits bei
über 40%. In den letzten Jahren ist zwar dieser Wert wieder auf unter 35%
gesunken (Daten zu den Auswirkungen der Wirtschaftskrise lagen mir noch
nicht vor). Interessant ist, dass der Anteil der Neueintritte in das Übergangssystem in Westdeutschland um 50% höher liegt als in Ostdeutschland (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010), wo der Anteil der Eintritte in
das Schulberufssystem überdurchschnittlich hoch ist.
Zwar liegen insgesamt kaum systematische Analysen über die Wirksamkeit der Maßnahmen und Programme des Übergangssystems vor, wie auch
der Bildungsbericht (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008) moniert, Baethge/Solga/Wieck (2007: 51) zeigen aber, dass z.B. bei den von der
Bundesagentur für Arbeit angebotenen Förder- und Berufsvorbereitungsprogrammen die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Übergangs in eine reguläre Be-
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rufsausbildung bei nicht einmal 40% liegt. Außerdem können mehr als ein
Drittel der Jugendlichen die Maßnahmen nicht beenden. Eine Beendigung
der Teilnahme erfolgt dabei zu mehr als 80% durch die Bundesagentur für
Arbeit oder den Bildungsträger aufgrund von Fehlzeiten und so genannten
Verhaltensauffälligkeiten (vgl. auch Braun u.a. 2009: 43ff.).
Die skizzierten Entwicklungen zeigen, dass das Berufsbildungssystem in
Deutschland nicht (mehr) fähig ist, allen SchulabgängerInnen einen vollqualifizierenden Ausbildungsplatz anzubieten. Dies ist auf der einen Seite Ursache der mit jedem wirtschaftlichen Aufschwung wiederkehrenden
Klagen der Unternehmen über den angeblichen FacharbeiterInnenmangel.
Auf der anderen Seite wird diese Entwicklung auch durch die weit über
dem Durchschnitt liegende Arbeitslosenquote nichtqualifizierter Arbeitskräfte verschärft. Jugendlichen, die keine Qualifikation erwerben, steht daher im finanzgetriebenen Akkumulationsregime des wissensbasierten Kapitalismus (Jessop 2003) der direkte Eintritt in den Arbeitsmarkt in un- oder
angelernte Tätigkeiten in weitaus geringerem Maße offen als zu Zeiten fordistischer Vollbeschäftigung.
Die Folge ist, dass jährlich etwa 80% der SchulabgängerInnen ohne
Hauptschulabschluss und mehr als 50% jener mit Hauptschulabschluss keinen Ausbildungsplatz finden und eben auf das so genannte Übergangssystem verwiesen werden (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010: 98).
Überdurchschnittlich hoch ist auch der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, die dort landen. Dies hat einerseits mit der rassistischen
Strukturierung des gegliederten Schulsystems, die zu niedrigeren Bildungsabschlüssen von MigrantInnen führt, zu tun, andererseits hat sich die Position jugendlicher MigrantInnen im Ausbildungssystem seit Mitte der 1980er
Jahre, als es für sie noch gute Ausbildungschancen im Handwerk und auch
in der Industrie gab, massiv verschlechtert. Empirische Untersuchungen
haben gezeigt, dass die Schwierigkeiten migrantischer Jugendlicher, einen
Ausbildungsplatz zu finden, vor allem auf unternehmerische Entscheidungen
zurückzuführen sind und nicht auf das Leistungsniveau und die Motivation
der Jugendlichen (Lehmann/Seeber/Hunger 2006).
Vor dem Hintergrund der skizzierten Probleme von Jugendlichen mit
niedrigen formalen Bildungsabschlüssen bzw. jugendlichen MigrantInnen,
im Berufsbildungssystem unterzukommen, wird auch die geschlechtsspezifische Überformung dieser Prozesse sichtbar. Während im formalen Bildungssystem Mädchen und junge Frauen durchschnittlich erfolgreicher sind
und anteilsmäßig höhere Abschlüsse erreichen, sind insbesondere männliche
Jugendliche mit großen Schwierigkeiten konfrontiert, eine Ausbildungsstelle zu finden. Dies bedeutet auf der einen Seite, dass sie im Übergangssys-
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tem überrepräsentiert und dort vor allem auf weniger spezifische Maßnahmentypen konzentriert sind (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008:
160). Dazu kommt auf der anderen Seite ihre unterdurchschnittliche Beteiligung am Schulberufssystem, der bei weniger als 10% aller männlichen Jugendlichen liegt, während bei jungen Frauen der Anteil 27% beträgt.

2. Berufliche Regulation der Arbeitskraft und Fordismus
Das duale System der Berufsausbildung stellte im fordistischen Entwicklungsmodell der deutschsprachigen Länder die dominante Form der Reproduktion der Arbeitskraft jener Jugendlichen dar, die nicht ins tertiäre
Bildungssystem übertreten konnten. Die Dualität dieses Systems der Qualifizierung ergibt sich dabei aus der Vermittlung berufsspezifischer Fähigkeiten an (idealtypisch) zwei Lernorten, nämlich dem Betrieb und der (öffentlichen) Berufsschule. Damit war ein Mechanismus gefunden, der die
Eingliederung und Unterordnung junger Arbeitskräfte in die arbeitsteilige
Produktion mittels betrieblicher Lernprozesse in der Ausübung konkreter
Arbeit mit eher theoretisch orientierter und vergleichsweise breit angelegter
Wissensaneignung im öffentlichen Bildungssystem verband. Auf diese Weise inkorporierten die Beschäftigten durch die berufliche Form der Ware Arbeitskraft die Arbeitsteilungen der fordistischen Entwicklungsmodelle der
deutschsprachigen Kapitalismen.
Die Effektivität der beruflichen Regulation der Ware Arbeitskraft und ihrer Formierung in den ausbildungspolitischen Prozessen des dualen Systems
trug erheblich zur Stabilisierung der Hegemonie des Kapitals in den Produktionsverhältnissen und Arbeitsteilungen bei. Die Beruflichkeit der Arbeit
ermöglichte dem fordistischen Management in den deutschsprachigen Ländern, sich nicht allein auf den Ausbau tayloristischer Kontrollstrategien in
den Betrieben verlassen zu müssen, um die Lohnabhängigen dazu zu bringen, den Gebrauchswert ihrer Arbeitskraft in den Produktionsprozessen zur
realisieren – also zu arbeiten. Die berufliche Form der Ware Arbeitskraft und
ihre Reproduktion im dualen System konstituierten vielmehr ein historisch
und national spezifisches »pädagogisches Verhältnis« zwischen Lohnarbeit
und Kapital, das der Hegemonie des letzteren in den Produktionsverhältnissen zugrunde lag (Gramsci 1991ff.). Dieses verband die Sicherung der aktiven Zustimmung der Beschäftigten, den Gebrauchswert ihrer Arbeitskraft
zu realisieren, mit den Konstitutionsprozessen des Arbeitsvermögens in der
beruflichen Ausbildung. Die Zustimmung der Lohnabhängigen zur Hegemonie des Kapitals im Fordismus realisierte sich daher in der konkreten Ausü-
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bung der zu Berufen gebündelten Fähigkeiten und Kompetenzen der Lohnabhängigen zur Bewältigung der ihnen gestellten Aufgaben.
Die hegemoniale Bindewirkung der beruflichen Regulation der Arbeitskraft blieb aber nicht auf die Produktionsprozesse beschränkt, sondern trug
über die betriebliche Ebene hinaus zur Stabilisierung der gesellschaftlichen
Ordnung insgesamt bei (Beck/Brater/Daheim 1980). Den Lohnabhängigen
wurde über ihre berufliche Ausbildung und die Ausübung eines Berufes ein
stabiles und gesellschaftlich anerkanntes Identitätsangebot gemacht sowie
ein exklusiver Zugang zu bestimmten Arbeitsaufgaben, Aufstiegschancen
und Einkommensniveaus sowie langfristigen Beschäftigungsverhältnissen
(Normalarbeitsverhältnis) und damit einer planbaren Biographie gewährt
(Kraus 2006).
Trotz der hegemoniepolitischen Relevanz des dualen Systems der Berufsausbildung und der Berufsform der Ware Arbeitskraft darf die Konflikthaftigkeit dieses Regulationsmodus nicht unterschätzt werden. Diese wurde aber durch die korporatistische Einbeziehung der Interessenvertretungen
der Beschäftigten und der Unternehmen sowie durch öffentliche Instanzen,
die an der Konstruktion von Berufen, Standardisierung von Ausbildungsgängen und ihrer überbetrieblichen Anerkennung beteiligt sind, zu kanalisieren versucht.
Die Auseinandersetzungen und sozialen Kämpfe um die berufliche Regulation der Ware Arbeitskraft, wie sie etwa in der Lehrlingsbewegung 1968ff.
zum Ausdruck kamen, drehten sich zum Beispiel um die Durchsetzung allgemein verbindlicher Qualitätsstandards, die Höhe der Vergütung der Lehrlinge und die Sicherstellung, dass diese nicht als billige Hilfskräfte benutzt
werden, sowie um Fragen der Finanzierung und Konstruktion von Berufsausbildungen und die Durchlässigkeit beruflicher Abschlüsse hin zu eher
hochschulisch orientierten Bildungsgängen (Greinert 2007a).
Die hegemoniale Bindekraft des dualen Systems wurde in diesen Konflikten jedoch lange Zeit eher gestärkt, sodass bis weit in die 1980er Jahre
hinein, solange die Unternehmen dazu bereit waren, Krisenerscheinungen mit
einem Ausbau der Ausbildungsplätze beantwortet wurden (Baethge 2006).
Der berufliche Regulationsmodus der Arbeit schien daher noch in der ersten
Phase der Krise des Fordismus zur Stabilisierung des deutschsprachigen Kapitalismus beizutragen und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit (vor
allem im Bereich industrieller Produktion qualitativ hochwertiger Waren) zu
sichern, da er als zentrale Säule des Modells der »diversifizierten Qualitätsproduktion« (Baethge/Baethge-Kinsky 1998) auch im verschärften Standortwettbewerb den Arbeitskräften hohe Löhne, dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse und erträgliche Arbeitsbedingungen zu sichern versprach. Manche
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stilisierten dieses Modell daher zur möglichen Alternative zu den liberalen
Kapitalismen im angelsächsischen Raum.

3. Ökonomische Entwicklungstendenzen
und die Krise der Beruflichkeit der Arbeit
Die Veränderungen der Arbeits- und Produktionsprozesse bzw. die Restrukturierung der Unternehmen im Übergang zu einem postfordistischen Akkumulationsregime haben in den letzten zwei Jahrzehnten die berufliche Regulation der Arbeitskraft und die damit verbundenen gesellschaftspolitischen
Implikationen in eine fundamentale Krise gebracht.
Die traditionellen Formen der beruflichen Organisation der Arbeitsprozesse und ihrer inzwischen als rigide und unflexibel gebrandmarkten Strukturierung der Arbeitsteilungen scheinen zunehmend in Widerspruch mit einer Reihe von Veränderungen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse
zu geraten, was die berufliche Regulation des Arbeitsvermögens und seiner
Reproduktion unter massiven Anpassungsdruck bringt. Die Entwicklungsdynamiken des finanzgetriebenen Akkumulationsregimes zwingen die Unternehmen zur permanenten Reorganisation der internen Prozesse, in der
nicht nur einzelne Bereiche und Abteilungen Gegenstand beschleunigter
Rationalisierung werden, sondern die gesamte vertikale Produktions- und
Wertschöpfungskette.
Die Dezentralisierung der Unternehmensstrukturen zielt darauf ab, die
Autonomie und Verantwortung einzelner Unternehmensteile als Antwort
auf die gestiegene Komplexität und Kontingenz ökonomischer Prozesse zu
erhöhen und so den Kosten- und Flexibilisierungsdruck auf die einzelnen
Unternehmensbestandteile, die zu Subunternehmen werden, abzuwälzen
(Jürgens u.a. 2003). Dies bedeutet, dass die Unternehmen nicht nur unternehmerisches Risiko und Unsicherheit an die Beschäftigten weitergeben,
sondern auch Aufgaben der Rationalisierung und Optimierung der operativen Abläufe. Durch die Veränderungen der Kostenrechnung, die mit der
Dezentralisierung der Unternehmensstrukturen einhergehen, wird die innerbetriebliche Ausbildung zunehmend nach Kostenkriterien beurteilt, die den
jeweiligen Abteilungen (und nicht mehr den allgemeinen Kosten) zugerechnet werden. Ausbildungsplätze werden daher mehr und mehr je nach (kurzfristigem) personalpolitischen Bedarf der jeweiligen Abteilung eingerichtet,
wenn nicht überhaupt bei der Personalsuche auf den Pool der Arbeitslosen
zurückgegriffen wird. Dies bedeutet auch, dass für viele Ausbildungsplätze
AbsolventInnen höherer Bildungsgänge eingestellt werden.
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Aus Perspektive vieler Unternehmen wird daher die berufliche Regulation der Ware Arbeitskraft zum Hemmnis der Rationalisierung der Produktions- und Verwertungsprozesse (Kraus 2006), da im Kontext der Durchsetzung eines finanzgetriebenen Akkumulationsregimes (exemplarisch:
Sablowski/Alnasseri 2001) die Fähigkeit zur Entwicklung und Durchsetzung von Innovationen und zur permanenten Anpassung an neue Technologien und ökonomische Rahmenbedingungen zentral wird. Dies äußert sich
nicht nur in Forderungen nach einer weitgehenden Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und Beschäftigungsverhältnisse und in den gegenwärtig dominanten arbeitsmarktpolitischen Strategien zu »Verbesserung« der Employability der Arbeitskräfte, sondern auch in den wachsenden Anforderungen
an die Arbeitskräfte, ihr Arbeitsvermögen in permanenten Lern- und Qualifizierungsprozessen zu dynamisieren, um ihre Fähigkeit zu sichern, sich
mit den Produktionsmitteln auf neue Art und Weise zu verbinden. Die erweiterte Reproduktion des Kapitalverhältnisses durch Innovationsprozesse
sowie die Herstellung der dafür notwendigen Voraussetzungen werden damit zunehmend zur Anforderung an das Arbeitsvermögen der Individuen
selbst. Diese Entwicklungen erfordern »flexiblere und fachlich anspruchsvollere Berufsprofile, die auch höhere (schulische) formale Kompetenzen
voraussetzen« (Baethge/Solga/Wieck 2007: 28, ähnlich: Zimmer 2009).
Damit einher geht eine Mobilisierung des ganzen Subjektes und dessen Fähigkeiten, das eigene Arbeitsvermögen durch Lernen permanent den neuen
Gegebenheiten anzupassen, um seine »absolute Disponibilität« für »wechselnde Arbeitserfordernisse« (Marx 1873: 512) zu garantieren, wie dies etwa
im Konzept des Arbeitskraftunternehmers zu fassen versucht wurde (Pongratz/Voß 2000).

4. Selektion – Prekarisierung – Exklusion ...
Die skizzierten Transformationsprozesse der Produktionsverhältnisse und
innerbetrieblichen Arbeitsteilungen, die der Erosion des dualen Systems
zugrunde liegen, haben zu einer Reihe von widersprüchlichen und krisenhaften Veränderungsprozessen und Entwicklungstendenzen geführt. Diese
zielen einerseits auf eine Stärkung und Aufwertung der Beruflichkeit der
Arbeit, die den neuen Produktionsverhältnissen angepasst sein soll, andererseits wird der berufliche Regulationsmodus der Ware Arbeitskraft selbst
zur Disposition gestellt. Erstere Tendenz findet sich in jenen Branchen, in
denen eine Modernisierung und Reorganisation der dualen Ausbildungsgänge (Reduktion der Zahl und Etablierung breiterer Berufsbilder) durchgesetzt
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werden konnte, um sie den veränderten Anforderungen, den neuen Technologien und Aufgabenbereichen anzupassen (Greinert 2007a; Bosch 2009).
Dabei wurde nicht zuletzt der Fokus auf außerfachliche, reflexive und subjektorientierte Kompetenzen (Problemlösung, Kreativität, Kommunikation, Kooperation, Lernen etc.) gelegt, sodass das Anforderungsprofil in vielen Berufsfeldern erhöht wurde (Krekel/Ulrich 2009). Festzuhalten ist aber,
dass dies nicht zu einer Ausweitung von FacharbeiterInnentätigkeiten geführt hat, da diese Veränderungen vielmehr den rationalisierungsbedingten
Abbau von Beschäftigung ermöglichen.
Diesen Prozessen einer Modernisierung der Berufsausbildung und -bilder
stehen jedoch eine Reihe von Entwicklungen gegenüber, die zeigen, dass
der Erosionsprozess des dualen Systems der Ausbildung zu einer Entwertung der beruflichen Form der Ware Arbeitskraft führt und zu den gesellschaftlichen Prekarisierungsprozessen beiträgt.
So wurde in einer Reihe von Untersuchungen festgestellt, dass es in Teilen der Industrie zu Retaylorisierungstendenzen (Clement/Lacher 2006)
der Arbeitsprozesse kommt. In diesen zeigt sich nun, dass im Bereich einfacher und monotoner Arbeit zunehmend AbsolventInnen klassischer Berufsausbildungsgänge technisch verwandter Berufe eingesetzt werden, da
sie gleichzeitig über ein Mehr an Qualifikationen verfügen, das es ihnen
ermöglicht, Komplementäraufgaben der Instandhaltung, Qualitätsverbesserung, Problemdiagnose und -lösung sowie Kooperationen mit anderen
Abteilungen zu übernehmen, sodass es auch durch diese Entwicklungen
zu einer Entwertung von Berufsarbeit kommt. Diese Veränderungen tragen zum Statusverlust der beruflichen Arbeit gegenüber niedriger eingestuften Arbeitsanforderungen bei (Clement/Lacher 2006), die sich in einer
Dehierarchisierung der Arbeitsorganisation und im Abbau statusbezogener
Ansprüche manifestiert.
Die (erneuerte) Relevanz und das Fortbestehen von einfachen Routinearbeiten in der Montage und Massenfertigung werden in der Diskussion mit
technischen und organisatorischen Notwendigkeiten begründet, aus denen
wiederum bestimmte Qualifikationsbedarfe resultieren sollen. Um den behaupteten technischen Erfordernissen gerecht zu werden, wird in weiterer
Folge daran der Vorschlag geknüpft, Qualifikationsniveaus unterhalb des
FacharbeiterInnenniveaus zu etablieren, die nach ein oder zwei Jahren Ausbildung erlangt werden können. Dieser Vorschlag einer Entwertung der beruflichen Ausbildung wird damit begründet, dass auf diese Weise niedrig qualifizierten Arbeitskräften, die keinen Ausbildungsplatz finden können, ein
Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglicht werde (kritisch: Braun u.a. 2009).
Mit dieser Strategie würde sich aber die Perspektive der Unternehmen durch-
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setzen, wonach die Probleme einer wachsenden Zahl von Jugendlichen, eine
Lehrstelle zu finden, aus ihrer mangelhaften Grundausbildung und »Bildungsferne« und den daraus resultierenden Defiziten und nicht aus einem
Mangel an Ausbildungsplätzen resultiert. Die oben skizzierten Krisenerscheinungen haben in den letzten Jahren außerdem Diskussionen um eine Modularisierung der beruflichen Ausbildung angestoßen, die nicht zuletzt durch
die Entwicklungen auf europäischer Ebene (Einführung eines Europäischen
Qualifikationsrahmens) vorangetrieben wurden. Dabei geht es darum, die
Qualifikationsprozesse durch ihre Zerlegung in einzelne Bausteine (Module) von den überkommenen Berufsausbildungsgängen unabhängiger zu machen, um den Arbeitskräften – so eine wesentliche Argumentation – die damit verbundenen Lernprozesse zu erleichtern. Diese Diskussionen hängen
eng mit den Auseinandersetzungen um die Etablierung eines eher outputorientierten Kompetenzkonzeptes zusammen, das den Erwerb von Qualifikationen weniger an die Absolvierung einer bestimmten Ausbildung (input)
zu binden trachtet, sondern an den Nachweis bestimmter Fähigkeiten unabhängig von den Formen und Wegen ihres Erwerbs. Daher wird argumentiert, dass die Modularisierung »bildungsfernen« Schichten helfen könnte,
zertifizierte Ausbildungen zu absolvieren und dass die Anerkennung informell erworbener Qualifikationen erleichtert würde. Dagegen ist jedoch festzustellen, dass eine umfassende Modularisierung der Ausbildung den Betrieben ermöglichen würde, die Ausbildung der Arbeitskräfte auf das für die
jeweiligen Arbeitsaufgaben notwendige Maß zu reduzieren und die Qualifikationsprozesse stärker der Eigenverantwortung (etwa in Finanzierungsfragen, Zeitaufwand etc.) der Individuen zu übertragen. Gleichzeitig würden
die Lohnabhängigen in Bezug auf den Einsatz ihrer Arbeitskraft abhängiger
von den einzelnen Unternehmen, die bestimmte Qualifikationsbausteine je
nach anfallenden Arbeitsaufgaben verlangen und dafür eventuell die Qualifizierungsprozesse unterstützen. Derartige Qualifikationsprozesse verbessern jedoch nicht die Chancen der Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt, wenn
die so erworbenen Qualifikationen möglicherweise wenig transferierbar
und anerkannt sind. Da außerdem mit der Modularisierung der Ausbildung
Fragen nach der theoretischen Fundierung bestimmter Qualifikationen und
ihrer Einbettung in umfassendere Fähigkeitsbündel in den Hintergrund rücken, würde die berufliche Organisation der Arbeit und die damit verbundene Konstituierung berufsfachlicher Arbeitsmärkte, die den Arbeitskräften
eine gewisse Unabhängigkeit von den einzelnen Unternehmen ermöglicht,
unterminiert (Drexel 2005; Beck/Brater/Daheim 1980).
Verbunden mit der Outputorientierung des Kompetenzbegriffs würden derartige Entwicklungen die Humankapitalorientierung der Reproduktion des
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Arbeitsvermögens vorantreiben und zur Ersetzung von Beruflichkeit durch
Employability beitragen, die vor allem auf eine umfassende Einsetzbarkeit
je nach Bedarf qualifizierter Arbeitskräfte auf flexibilisierten und deregulierten Arbeitsmärkten abzielt (Kraus 2006).
Setzen sich diese Tendenzen durch, wird meines Erachtens eine Entwicklung verstärkt werden, die schon jetzt dazu führt, dass die Segmentierungseffekte des gegliederten Bildungssystems direkt im deutschen Berufsbildungssystem reproduziert werden. Beim Eintritt in die verschiedenen Sektoren
des Berufsbildungssystems vollziehen sich nämlich soziale Selektionsprozesse nach erreichtem formalem Bildungsabschluss, Geschlecht und Migrationshintergrund, wie es im Bildungsbericht lapidar heißt (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010: 98).
Dies hat nicht nur mit dem Mangel an Ausbildungsplätzen zu tun, der
dazu führt, dass eine große Zahl von Jugendlichen auf das Übergangssystem
verwiesen wird. Vielmehr ist der Konkurrenzdruck am Ausbildungsmarkt
auch durch die wachsende Zahl von SchulabgängerInnen mit höheren formalen Bildungsabschlüssen, die einen Ausbildungsplatz anstreben, massiv
gestiegen (Bosch 2009).
Dadurch kommt es in den eher absteigenden Sektoren und dort, wo es
nicht gelungen ist, die Ausbildung zu modernisieren, zu einer relativen Entwertung von (zumindest vielen) Abschlüssen im Berufsbildungssystem in
Relation zu anderen Bildungszertifikaten.
Außerdem verstärkt die wachsende Konkurrenz von SchulabgängerInnen
mit Studienberechtigung um Ausbildungsplätze die Segmentierung der Ausbildungsberufe nach der jeweiligen schulischen Vorbildung der Auszubildenden. SchulabgängerInnen mit höherer formaler Bildung (Abitur) sind
in jenen Ausbildungsberufen – etwa im Medienbereich und in der Finanzdienstleistungsbranche – überrepräsentiert, die sehr gute Berufs- und Karriereaussichten, eine hohe Vergütung und gute Arbeitsverhältnisse bieten
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2008).
Der Erosionsprozess der beruflichen Ausbildung und die über das Übergangssystem vermittelte Einordnung niedrig qualifizierter Jugendlicher in
das neue Prekariat verstärkt daher die aus dem gegliederten Bildungssystem resultierenden Krisentendenzen der sozialen Reproduktion. Dies führt
aber nicht dazu, dass wesentliche ideologische Elemente des dualen Systems (vor allem die Betonung der Bedeutung der praktischen Ausbildung im
Betrieb) beseitigt und die Dominanz der Unternehmen im Qualifizierungsprozess zurückgedrängt würden, um die Spaltung des Schulsystems in berufliche und allgemeine Bildungsgänge zu überwinden und die Durchlässigkeit der Systeme zu verbessern.
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Die Selektionsmechanismen des (Aus-)Bildungssystems tragen daher wesentlich zur gesellschaftlich legitimierten Sortierung bestimmter Gruppen ins
(neue) Prekariat bei. Der Ausbau des so genannten Übergangssystems, das
beansprucht, Jugendliche in verschiedenen Bildungseinrichtungen zu »versorgen«, ihre individuellen Defizite zu reparieren und Jugendarbeitslosigkeit zu vermeiden, kann daher vielmehr als Entstehung eines regulatorischen
Dispositivs an der Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik interpretiert werden. Dieses versucht, die Übergänge Schule – Ausbildung – Arbeitsmarkt niedrig qualifizierter, vor allem männlicher Jugendlicher (oftmals) mit Migrationshintergrund zu kontrollieren und kanalisieren
und die skizzierten Defizite dieser Gruppen zu therapieren. Im Übergangssystem entsteht daher ein Mechanismus, der Übergänge in die Prekarität
über Misserfolge in den Bildungsinstitutionen legitimiert.
Einer wachsenden Zahl von Jugendlichen wird der Erwerb der Fähigkeiten und Kompetenzen, die für den beschriebenen Regulationsmodus der
Krisenbewältigung erforderlich sind, verweigert. Auf diese Weise trägt das
gegliederte Bildungssystem zwar zur gesellschaftlichen Legitimation von
Prekarisierungsprozessen bei, gleichzeitig bewirkt es aus meiner Sicht eine
zunehmend auch politisch und ideologisch unterfütterte und institutionalisierte Exklusion eines Teils der Bevölkerung, dem – zur gefährlichen und
unproduktiven Klasse stilisiert – sogar die Fähigkeit zur Proletarisierung
verweigert wird.
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Susanne Heeg

Finanzkrise und städtische Immobilienmärkte

Die räumlichen Auswirkungen in und zwischen Städten

»… financial expansions are taken to be symptomatic of a situation in
which the investment of money in the expansion of trade and production no longer serves the purpose of increasing the cash flow to the
capitalistic stratum as effectively as pure financial deals can. In such a
situation, capital invested in trade and production tends to revert to its
money form and accumulate more directly, as in Marx’s abridged formula MM’ (Money capital – money capital plus, S.H.)«
(Arrighi 1994: 8)

In den letzten Jahren war die Profitabilität des Finanzsektors deutlich höher als die des verarbeitenden Gewerbes (Huffschmid 2007, Heires/Nölke
2009: 3), aber auch in Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe ist
der Anteil der Profite aus dem Finanzmarktgeschäft stark gestiegen (Crotty 2002: 35-36). Finanzmärkte haben vor diesem Hintergrund, wie im Zitat
von Giovanni Arrighi (1994) beschrieben, ihre Funktion verändert: Sie sind
nicht mehr vorrangig im Dienste der Realökonomie, d.h. zur Finanzierung
von produktiven Investitionen, sondern zielen auf eine Renditesteigerung
von Finanzanlagen (Huffschmid 2002, Lütz 2008, Windolf 2005b, Altvater
2009). Diese Veränderung in der Funktionsweise des Finanzsektors und von
Finanzmärkten hatte auch Auswirkungen auf die Bewertung von Immobilien: Wohn-, Büro- und Gewerberäume sind nicht mehr nur Nutzräume, sondern sie wandelten sich zu einer Anlageklasse im Rahmen von Portfolioinvestitionen. Wurden Immobilien noch vor 20 bis 30 Jahren in den meisten
Ländern als illiquide, räumlich nicht transferierbare Investition gesehen –
und damit als Spielfeld kapitalstarker Lokalmatadoren betrachtet –, so wurde das Immobilieninvestment seitdem mit verschiedenen Finanzmarktderegulierungen zu einer globalen Anlageoption. Inzwischen muss nicht mehr
länger direkt in Betongold investiert werden, d.h. eine Immobilie erworben
werden, sondern vermittels Aktien, Anteilen, Anleihen oder Verbriefungen
kann auch indirekt in Immobilien investiert werden. Bis zu dem Punkt, an
dem – wie die Verbriefungen von Immobilienkrediten in den USA in Reinform zeigen – die Verbindung zur eigentlichen Immobilie nebulös und nachrangig wird: »nebulös«, weil einem Immobilienwertpapier keine spezifische
Immobilie mehr zugeordnet werden kann; »nachrangig«, weil nicht mehr
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die Ertragskraft der Immobilie im Blick ist, sondern die preisliche Entwicklung des Wertpapiers, die zu nicht unerheblichen Teilen von Erwartungen,
d.h. Spekulationen auf die Zukunft, gesteuert wird.
Immobilien sind im Zuge der Finanzmarktderegulierungen zu einer selbstverständlichen Anlageform im Portfolio von institutionellen Investoren als
der zentralen Akteursgruppe auf dem Finanzmarkt geworden. Institutionelle
Anleger wie Investmentfonds, Versicherungen, Vermögensverwaltungen
oder Pensionskassen sammeln ähnlich wie Banken Sparbeiträge von Individuen und Unternehmen. Qualitativ bedeutsam ist dabei, dass diese Anleger das Kapital nicht wie Geschäftsbanken als Kredit weiterreichen, sondern
sie kaufen damit entweder Aktien und Anleihen oder erwerben Sachwerte
wie Immobilien und Unternehmen, die in das Fondsvermögen integriert und
wertmäßig in Aktien oder Anteilsscheine zerlegt werden. Das Geschäftsfeld von institutionellen Investoren besteht darin, ein Portfolio aus Anlagewerten zusammenzustellen, deren Rendite möglichst hoch ist. Nach Huffschmid (2007: 15) erhöhte sich das von institutionellen Anlegern weltweit
verwaltete Vermögen zwischen 1980 und 2005 von drei auf 55 Bio. $, d.h.
um das 18-fache, und wird bei der Suche nach profitablen Anlagen weltweit eingesetzt. Diese Anleger sind ein Ausdruck für eine Phase der Überakkumulation, in der eine hohe Liquidität vorherrscht, die eine Suche nach
neuen Anlagemöglichkeiten – wie sie Finanzierungsvehikel für Immobilien darstellen – begünstigt.
Im folgenden Beitrag werden unter den Stichwörtern »erhöhte Volatilität städtischer Immobilienmärkte« und »Segmentierungen städtischer Wohnungsmärkte« die räumlichen Auswirkungen einer Finanzialisierung von Immobilien in Städten analysiert. Der Begriff »Finanzialisierung« beschreibt
die neue Dominanz des Finanzsektors seit den 1960er Jahren in der Organisation von gesellschaftlichen und ökonomischen Sachverhalten (Epstein
2001). Im Folgenden wird argumentiert, dass die liberalisierten Finanzmärkte eine Destabilisierung von großstädtischen Immobilienmärkten begünstigen. Hintergrund hierfür ist, dass Immobilien zu einer Anlageklasse geworden sind, deren konkrete bauliche Entwicklung zu großen Teilen von dem
volatilen Verhalten des Finanzsektors abhängig ist.
Die Krise auf städtischen Immobilienmärkten ist damit meine – wissenschaftlich betrachtet – Sichtweise auf die Vielfachkrise. Ich werde sie mit
besonderem Fokus auf den Immobilienmarkt von Finanzzentren untersuchen. Damit das Argument nachvollzogen werden kann, sollen die stattgefundenen Finanzmarktliberalisierungen zunächst allgemein und dann mit
Bezug auf die Immobilienwirtschaft charakterisiert werden. Im Anschluss
soll deutlich gemacht werden, wie Finanzmarktderegulierungen und Immo-
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bilienkrisen zusammenhängen und welche räumlichen Auswirkungen dies
in und zwischen Städten hat.

1. Deregulierung von Finanz- und Immobilienmärkten
Finanzmarktänderungen stehen mit dem Ende des Bretton-Woods-Systems
der festen Wechselkurse Anfang der 1970er Jahre im Zusammenhang. Der
Übergang zu flexiblen Wechselkursen ist dabei gleichbedeutend mit einem
allmählichen Übergang zu einem neoliberalen Wirtschaftsparadigma. Seitdem besteht die Aufforderung, dass Nationalstaaten nicht mehr länger Wechselkursverhältnisse und Zinssätze festlegen, sondern einen grenzüberschreitenden Kapitalfluss ermöglichen sollen. Länder wie Großbritannien oder
die USA, die eine Vorreiterrolle bei der Neu»ordnung« der Finanzmärkte
einnahmen, versprachen sich Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu geringer liberalisierten Ländern. Zentrale wirtschaftliche Kennzahlen schienen
den liberalisierten Vordenkern Recht zu geben. Die Dynamik eines deregulativen Schneeballs setzte Staaten, die noch nicht oder zögerlich liberalisierten, unter Anpassungsdruck. Seitdem unterlagen die weltweit wichtigen Volkswirtschaften mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten einer
Deregulierung der Finanzmärkte und ihrer Öffnung für den internationalen
Austausch (vgl. Huffschmid 2007: 16f.). Dazu haben der Aufstieg institutioneller Anleger in den USA, liberalisierungsbereite Regierungen sowie Finanzmarktakteure wie Investmentbanken und Finanzanalysten beigetragen,
die die Entbettung von Finanztransaktionen aus dem nationalen Kontext unterstützt haben (Lütz 2008). Der Finanzsektor ist in diesem Sinne seit mehr
als 30 Jahren die treibenden Kraft wirtschaftlicher und politischer Veränderungen (Altvater 2009, Windolf 2005b). Der Begriff »Finanzmarktregulierung« unterlag in dieser Zeit einer Reinterpretation: er bedeutet keineswegs,
dass Finanzmarktaktivitäten einer starken politischen Kontrolle unterliegen,
sondern Finanzmarktregulierungen zielten in den letzten 30 Jahren auf eine
Deregulierung, um das Wachstum der Finanzmärkte zu befördern anstatt zu
beschränken (Heires/Nölke 2010).
In Deutschland setzten sich Liberalisierungen des Finanzmarktes1 erst
ab den 1990er Jahren nachdrücklich durch. Liberalisierungsanstrengungen
1
Der Begriff »Finanzmarkt« ist der Oberbegriff für die Teilbereiche Kapitalmarkt
und Geldmarkt. Kapitalmarkt bezieht sich auf die langfristige Finanzierung privater und öffentlicher Investitionen; Geldmarkt auf die kurzfristige Liquiditätssicherung vor allem zwischen den Banken. Da kurzfristige Finanzierungen langfristiger

184

Susanne Heeg

bezogen sich auf den Abbau der Zugangsbeschränkungen für ausländische
Investoren und Anleger, den Abbau von Kapitalsteuern, die Zulassung einer Vielzahl neuer Finanzprodukte zum Handel, aber auch die Konzession
für Geldmarktfonds (1994) und einer Variante von Pensionssondervermögen (1998), sowie die Förderung des heimischen Kapitalmarktes, zum Beispiel über eine Reihe an Finanzmarktförderungsgesetzen (Lütz 2008: 350).
Mit dieser »nachholenden Modernisierung« (Windolf 2005a: 13) der institutionellen Strukturen öffnete sich der deutsche Finanzmarkt, wenngleich
zögerlich, den internationalen Finanzmarktstandards. In der Folge verringerte sich der Einfluss von Banken und Börsen in ihrer ursprünglich monopolistischen Funktion als Kapitalgeber und Bereitsteller der notwendigen
Infrastruktur für Finanztransaktionen. Insgesamt trugen diese Entwicklungen zu einem Bedeutungsgewinn des Finanzmarktes bei: Inzwischen sind
Finanzierungen jenseits von Krediten durch Banken möglich, was das Investitionsverhalten bzw. die wirtschaftliche Orientierung stark veränderte.
Dies betrifft Unternehmens- wie Immobilienfinanzierungen.

Deregulierung in der Immobilienwirtschaft und auf dem Immobilienmarkt
Ein fundamentales Problem der Immobilienfinanzierung in der Vergangenheit
war die enorme Kapitalintensität der Investitionen. Große Kapitalsummen
wurden auf lange Sicht in Immobilien gebunden, deren Ertragsfähigkeit von
vielen schwer bestimmbaren Faktoren wie der lokalen Wirtschaftsentwicklung, den Immobilienzyklen oder dem technisch-organisatorischen Wandel
abhingen. Aus diesen Gründen war der Immobilienmarkt in lokale Inseln aufgeteilt: grenzüberschreitende und überregionale Immobiliengeschäfte wurden kaum getätigt, weil Immobilienentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks durch spezifische Regelungen hochgradig von lokalem Wissen und
der Nähe zu politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern abhängig war (vgl. LaPier 1998: 4). Aufgrund dieser Bedingungen wurde der überwiegende Teil der Immobilienfinanzierung über Kredite lokaler Banken abgewickelt, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie über Marktwissen
verfügen und aussichtsreiche und riskante Investitionen bewerten können.
Investitionen zugenommen haben (und trotz der Finanzmarktkrise 2008/09 ohne
entsprechende staatliche Regulierungen mit dem nächsten Aufschwung wieder zunehmen werden), der Geldmarkt mittlerweile auch Nichtbanken zur Verfügung steht
und Banken und andere Finanzunternehmen eine Vielzahl von neuen Finanzinstrumenten und Finanzinnovationen geschaffen haben, die weder den klassischen Geldmärkten noch den Kapitalmärkten zugeordnet werden können, wird im Folgenden
der Begriff »Finanzmarkt« verwendet (vgl. Huffschmid 2002: 25).
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Die Risiken der Finanzierung bündelten sich an zwei Stellen: beim Eigentümer, der auf eine zumindest stabile Ertragsfähigkeit der Immobilie angewiesen war, um den Kredit bedienen zu können, und bei der Bank, die das
Kreditausfallrisiko trug. Diese Situation änderte sich durch Finanzinnovationen, die Immobilien in attraktive Anlageformen wandelten. Finanzprodukte wie Fonds oder REITs haben das Risiko des Kapitalverleihs von der
kreditgebenden Bank auf den Finanzmarkt, also auf Investoren bzw. Anleger2 verlagert. Damit wurden die mit der Transaktion verbundenen Risiken,
aber auch Renditen aus Zins- oder Wechselkursänderungen sowie Zahlungsausfälle aufgeschnürt und auf viele Marktteilnehmer übertragen.
Inzwischen gibt es eine Vielzahl von finanzmarktbasierten Anlagemöglichkeiten in Immobilien – u.a. REITs, Immobilien AGs, Real Estate Private Equity Fonds (REPE), offene und geschlossene Immobilienfonds3 –,
die aufgrund unterschiedlicher Risiko-, Gewinn- und Rückgabemöglichkeiten ein breites Feld von Anlagebedürfnissen und -wünschen bedienen.
Dies erhöht nicht nur die Attraktivität von Immobilien als Anlageprodukt,
sondern auch das verfügbare Investitionskapital. Ein gewisser Portfolio-Sockelanteil institutioneller Investoren besteht unabhängig von konjunkturellen
Entwicklungen wegen der mit Immobilien verbundenen Vorteile wie Inflationsabsicherung und Portfoliodiversifikation oft aus Immobilien(anteilen).
Immobilien sind inzwischen eine Kapitalanlagemöglichkeit wie jede andere: Sie müssen Renditeanforderungen genügen. Um diesen Renditeanforderungen zu entsprechen, unterliegen Immobilienportfolios institutioneller
Anleger stetigen Bewertungen, die mit der Bereitschaft einhergehen, weniger ertragreiche und risikoreiche Objekte abzustoßen. Eine »Buy-and-HoldStrategie« – wie von Versicherungen lange verfolgt – wird zunehmend ersetzt durch eine Strategie der ständigen Evaluation des Objektportfolios,
d.h. des Bestands an Immobilien in einer Anlagekategorie. Evaluiert wer2
Bei offenen Immobilienfonds ist die Anlage in Immobilien mit geringen Summen möglich, mit der Folge, dass inzwischen viele Privatanleger »Investoren« sind.
Im vorliegenden Beitrag wird jedoch eine Trennung aufrecht erhalten: zwischen institutionellen Investoren (z.B. Fonds, Unternehmen), die in Fonds investieren, und Privatanlegern, die nun mit den neuen Möglichkeiten, die der Finanzmarkt bietet, nicht
mehr ihr Geld nur in Sparbüchern anlegen, sondern in Anlageprodukte wie Fonds.
Auf diese Weise trugen Privatanleger zum Wachstum und Bedeutungsgewinn der
institutionellen Investoren bei.
3
Die verschiedenen Anlageformen weisen vor allem Unterschiede in den Finanzierungsstrukturen (Verhältnis Fremd-/Eigenkapital), Besteuerung, Börsennotierung (ja/nein) und zahlenmäßige Begrenzung der Anleger (insbesondere bei geschlossenen Immobilienfonds) auf.
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Abbildung 1:
Weltweite Immobilieninvestitionen: national und grenzüberschreitend (in US $)
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den aber nicht nur die Immobilienobjekte, sondern auch die Märkte. Inzwischen wird global nach aussichtsreichen Märkten gesucht, in die investiert
werden soll (vgl. Abb. 1).
Zum einen sind attraktive Immobilien, die den Anlagekriterien von Risiko und Rendite entsprechen, nicht mehr allein in den jeweiligen nationalen
Märkten zu finden. Zum anderen zeichnen sich die Immobilienportfolios
in der Regel durch die Diversifizierung der Anlagen aus, um Immobilienzyklen einzelner Märkte und Nutzungstypen – und damit potenziell negative Auswirkungen einzelner Immobilienanlagen – abfedern zu können. Der
Einbruch im Jahr 2008 ist bereits auf die Finanzkrise zurückzuführen, die
das Vertrauen in die Sicherheit von Finanzanlagen im Allgemeinen und Immobilienanlagen im Besonderen erschütterte. Dies belegt, dass neue Kredit- und Finanzierungsformen die Aktivitäten auf Immobilien- und Finanzmärkten verknüpfen (zur Integration von Büro- und Aktienmärkten vgl.
Ling/Naranjo 1999).
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2. Entwicklungen auf städtischen Immobilienmärkten
Obwohl sich die Risikoneigung institutioneller Investoren wie Fonds, Real
Estate Investment Trusts oder Versicherungen unterscheidet, weisen alle
diese Investoren die Neigung auf, zu überwiegenden Anteilen in Großstädten bzw. Metropolregionen zu investieren (vgl. Abb. 2 auf der folgenden
Seite). In ländlichen Räumen sind keine Büroimmobilienanlagen institutioneller Investoren zu finden. Innerhalb des Systems der Großstädte gibt es
eine Tendenz, bevorzugt in Städten mit Global-City-Funktionen4 anzulegen.
Der Grund hierfür ist, dass die Immobilienmärkte in Großstädten und insbesondere in Global Cities sehr dynamisch sind. Im Vergleich zu kleinstädtischen Immobilienmärkten besteht dort eine hohe Nachfrage nach Büround Wohnimmobilien, die gewährleistet, dass eine Immobilie in guter Lage
auch dann noch Mieter oder Käufer findet, wenn ein oder mehrere Mieter
oder Käufer wegfallen. Selbstredend besteht diese Sicherheit nicht zu jeder
Zeit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfrage in Großstädten ausfällt, ist deutlich geringer als in kleineren Städten, wo es absolut gesehen
eine geringere Anzahl von Nachfragern gibt.5
Aus dem Umstand, dass aussichtsreiche Investitionsobjekte überwiegend
nur in Großstädten zu finden sind und dass Investoren nicht nur auf ihren
lokalen, sondern auf überregionalen und globalen Märkten als Kaufinteressenten auftreten, ergeben sich zwei Konsequenzen: In Boomzeiten, in denen Kapital für aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten in hohem Maße verfügbar ist, sind attraktive Immobilienobjekte erstens heiß begehrt. Da nicht
jede Immobilie auf dem Markt ist und nicht jede Stadt den Anforderungen
finanzmarktbasierter Investoren genügt, ist zweitens das bestehende Angebot an Immobilien knapp und damit umkämpft. Die Folge ist ein Überbietungswettbewerb, der dazu führt, dass sich die Preise für entsprechende
4
Nach Saskia Sassen lassen sich jene Städte als Global Cities bezeichnen, die einen hohen Anteil von Kontroll-, Koordinations- und Managementfunktionen an der
städtischen Wirtschaftsstruktur aufweisen. Diese Funktionen zielen auf eine Organisation weltweiter Wertschöpfungsprozesse (vgl. Sassen 2001).
5
Wie immer gibt es auch hier Ausnahmen: Der Umzug der Deutschen Börse von
einem Frankfurter Standort nach Eschborn bedeutet einen herben Verlust für den
Geschlossenen Fonds, der das Objekt besitzt. Angesichts der Größe und des nutzerspezifischen Ausbaus des Industriehof-Areals ist auf absehbare Zeit kein entsprechender Großnutzer in Sicht, der die Börse adäquat – im Sinne der Anleger – ersetzen kann. Das ist die typische Gefahr bei sehr großen sowie nutzerspezifischen
Immobilien: Nach dem Wegfall des eigentlichen Mieters kann es schwer werden,
neue Mieter zu finden.
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Abbildung 2:
Geographische Verteilung der deutschen Liegenschaften von 16 offenen
Immobilienfonds nach Verkehrswert 2003
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Immobilien von der lokalen Wirtschaftsdynamik entkoppeln. Dieses »Eigenleben« der Preisentwicklung hängt mit dem Anlagedruck der weltweit
tätigen institutionellen Investoren zusammen, die vor dem Hintergrund des
Renditedrucks hart um die wenigen aussichtsreichen Immobilien konkurrieren. Umkämpft sind allerdings nur Investitionsmöglichkeiten in Großstädten und im Bereich von Metropolregionen; Kleinstädte sind in diesem
Spiel von geringem Interesse. Das vielfältige deutsche Städtesystem wird
dabei auf fünf bis sieben Investitionsstandorte reduziert: die »Big Five« sind
Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin; zum Teil werden noch
Köln und Stuttgart dazu gezählt. Alle anderen deutschen Städte haben marginale Bedeutung.
Diese Konzentration auf wenige Städte weltweit führt dazu, dass in Boomphasen Kapital für neue Immobilienprojekte im Überfluss verfügbar ist. Viele
Investoren zielen darauf, eine Immobilie der hoch bewerteten städtischen
Märkte ins eigene Anlagevermögen zu integrieren. Soweit die konjunkturelle Entwicklung günstig ist, werden sogar B-Lagen akzeptiert. Vieles von
dem, was in Boomphasen errichtet wird, ist spekulativ gebaut: Man inves-
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tiert, da man weiter steigende Mieten und Nachfrage erwartet, ohne bereits
feststehende Nutzer zu haben. Die Mehrheit der Immobilienakteure möchte
in Boomphasen ein Stück des Kuchens abhaben, was dazu führt, dass die
Preise steigen, der Markt aus dem Blick gerät und sich überhitzt. In rezessiven Phasen ist das Gegenteil der Fall: ein noch aus der Boomphase stammendes Überangebot an Flächen sowie noch in der Baupipeline befindliche
Projekte führt dazu, dass die Erwartungen in den Markt abnehmen, Mieter schwerer zu finden sind und Immobilien entweder unverkäuflich werden oder nur mit hohen Preisabschlägen Käufer finden. In dieser Zeit ist es
kaum möglich, für neue Bauprojekte Kapital zu akquirieren. Zugleich fangen (Privat-)Anleger an, ihre Anteile zurückzugeben, was den Druck auf die
institutionellen Immobilienanleger verstärkt zu verkaufen.
In der Konsequenz sind großstädtische Immobilienmärkte durch eine zunehmende Volatilität und konjunkturelle Schwankungen gekennzeichnet. Solange der jeweilige Immobilienmarkt als aussichtsreich eingeschätzt wird,
dominiert die Tendenz, große Kapitalsummen zu investieren. Wenn jedoch
Krisenanzeichen zunehmen, dann kann dies dazu führen, dass vermehrt
Kapital abgezogen wird. Da »Kapital abziehen« bedeutet, private und institutionelle Anleger auszuzahlen, müssen Kapitalanlagegesellschaften wie
Offene Immobilienfonds, Real Estate Investment Trusts, Immobilien AG’s
oder Real Estate Private Equity Fonds nicht selten Immobilien veräußern.
Wenn dies aber viele beabsichtigen, dann beginnen die Preise zu fallen und
Anleger verlieren das Vertrauen in Immobilienanlagen. Eine Folge der Entwicklungen kann – wie seit dem Spätherbst 2008 gang und gäbe – sein, dass
Fonds die Rücknahme von Anteilen aussetzen, weil viele Anleger ihre Anteile ausbezahlt bekommen wollen, aber eine weitere Rücknahme von Anteilen die Liquidität der Fonds bedroht, da Immobilien nicht wie Kaugummi
verkäuflich sind. Liquiditätsprobleme tragen zu einem weiteren Preisverfall
bei, da potenzielle Kaufinteressenten von Immobilien auf die »Notlage« der
Immobilienfonds spekulieren. Auch für Projektentwickler kann diese Situation problematisch sein, da die Höhe des Preisrückgangs darüber entscheidet, ob ein Verkauf von errichteten Immobilien noch kostendeckend ist.
Im Spätsommer 2010 befürchteten viele Immobilienakteure,6 dass die Finanzkrise diesbezüglich noch lange nicht vorbei ist, sondern sich vielmehr
zeitversetzt auf den städtischen Immobilienmärkten auswirken kann. Zum
einen wird davon ausgegangen, dass der Druck zum Verkauf auf Immobili6
Diese Information beruht auf Gesprächen mit vielen ReferentInnen aus der Summer School »International Real Estate Market Research« im September 2010, die
übereinstimmend das Risiko der Refinanzierung schilderten.
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enfonds weiter zunehmen wird, und zum anderen wird vermutet, dass das
Auslaufen von Immobilienkrediten 2012/13, die in der spekulativ übersteigerten Hochphase von 2001 bis 2003 aufgenommen wurden, zu Zwangsbzw. Notverkäufen führen wird. Hintergrund hierfür ist die gegenwärtige
Zurückhaltung von Banken bei der Kreditvergabe. Dies wird wiederum den
Verkaufsdruck auf einen Markt erhöhen, auf dem es wenig Nachfrager gibt.
Insolvenzen und Konkurse von Immobilienfonds und anderen Immobilienunternehmen sind vorprogrammiert.
Insgesamt wird die Stadt zur Beute der internationalen Immobilienwirtschaft: Man balgt sich in Boomphasen um städtische Flächen und Immobilien und lässt sie in Krisenphasen argwöhnisch liegen.

Verstärkte Volatilität auf den Immobilienmärkten von Finanzzentren
Besonders ausgeprägt ist das Problem mit Boom & Bust auf den Immobilienmärkten von Finanzzentren. Dadurch, dass sich Finanzzentren wie Frankfurt
am Main oder London durch eine wenig diversifizierte Wirtschaftsstruktur
auszeichnen, sind sie für zyklische und krisenhafte Entwicklungen auf dem
Immobilienmarkt besonders anfällig. Der Hintergrund hierfür ist die funktionale Spezialisierung dieser Standorte auf unternehmens- und finanzorientierte Dienstleistungen sowie auf die Headquarterfunktionen von transnationalen Unternehmen (überwiegend auch aus dem Dienstleistungsbereich).
So wird der Büroraum in der City of London zu 87% von finanz- und unternehmensorientierten Dienstleistungen belegt (Lizieri u.a. 2000: 1115).
Diese Unternehmensbereiche sind sehr stark in die Organisation und das
Management von globalen Finanz- und Informationsströmen eingebunden.
Zyklische Entwicklungen auf den Finanzmärkten bedeuten eine zyklische
Beschäftigungsentwicklung in diesen Städten. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Nachfrage auf dem Büroimmobilienmarkt.
Problematisch wird dieser Umstand durch die Verquickung zwischen Beschäftigungs-, Eigentümer- und Finanzierungsstruktur an diesen Standorten. Lizieri u.a. (2000: 1119) haben in der City of London, d.h. der Innenstadt Londons, die Eigentümerstrukturen erhoben. Im Zeitraum von 1972
bis 1997 weisen sie auf einen deutlichen Bedeutungsgewinn von Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Immobilienunternehmen (der so genannte FIRE-Bereich) als Eigentümer hin. Diese Eigentümergruppe, die zu
den Hauptakteuren der Finanzmärkte gehört, hat im untersuchten Zeitraum
einen zunehmenden Anteil der Bürofläche erworben bzw. errichtet. FIREUnternehmen sind jedoch nicht nur die wichtigsten Eigentümer von Büroimmobilien in der City of London, sondern nach Lizieri u.a. (2000: 1121)
zugleich die größte Mieter- bzw. Nutzergruppe dieser Immobilien. Dem-
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nach stammen annähernd 50% der Nutzer aus den Finanzdienstleistungen,
9,4% aus den Versicherungen und 1,3% aus der Immobilienwirtschaft. Das
heißt, FIRE-Unternehmen machen 60,6% der Nutzer aus. Zugleich sind sie
mit 79% aller City-of-London-Immobilien die größte Eigentümergruppe.
Während unternehmensorientierte Dienstleistungen mit 26,9% eine wichtige Nutzergruppe darstellen, machen sie nur 3% der Eigentümer aus.
Motor für das starke Engagement von Finanzdienstleistungen und Immobilienunternehmen auf den Büromärkten der Finanzzentren sind die zuvor
beschriebenen Eigenheiten dieser Immobilienmärkte (insbesondere hohe Liquidität), aber auch die Veränderungen in der Finanzierung von Immobilien
und Projektentwicklungen. Im Zuge der Verschränkung von Finanz- und Immobilienmarkt sind die Dienstleistungsunternehmen, die Büroraum nutzen
und besitzen, auch jene, die das Finanzarrangement liefern bzw. Immobilien
als Fondinvestment anbieten (Pryke 1991, 1994). Im Zuge der Veränderungen
bei der Finanzierung von Büroimmobilien und in den Eigentümerstrukturen
haben sich mehrere Märkte verkettet: der Arbeitsmarkt insbesondere im Bereich der hoch qualifizierten Dienstleistungen, der Investment- und der Büroimmobilienmarkt. Da die ökonomischen Kräfte, die den Finanzmarkt antreiben, international sind, können Krisen in diesem Markt Auswirkungen
auf die Finanzierbarkeit von Immobilienprojekten und auf die lokale Nachfrage nach Büroimmobilien haben. Dies kann sich zyklisch auf dem Büromarkt in den Finanzzentren der Welt auswirken. Das Ineinandergreifen der
Märkte erzeugt insofern systemische Risiken und bedroht die Stabilität des
innerstädtischen Büromarktes.7
Colin Lizieri u.a. (2000: 1126) kommentieren die Entwicklungen folgendermaßen: »Die gegenseitige Durchdringung von Eigentümer-, Berufs- und
Finanzierungsstruktur schafft innerhalb der City ein Potenzial für Feedbackeffekte und negative Folgeerscheinungen. Damit kann der Ausschlag von
Immobilien- und Finanzzyklen massiv verstärkt werden. Die zunehmende
funktionale Spezialisierung und Internationalisierung der City macht sie insofern anfälliger für globale finanzielle Marktprobleme als stärker diversifizierte Märkte und Städte.« (Übersetzung S.H.) Es ist also durch die Verkettung von Märkten von einem Hochschaukeln der Krisendynamik mit
Auswirkungen auf städtische Immobilienmärkte und damit der gebauten
Umwelt in Städten auszugehen.

7
Dies gilt aber nicht nur für die Büromärkte, sondern diese Entwicklungen haben auch auf die Wohnungsmärkte Einfluss – wenngleich andere, wie im Abschnitt
3 argumentiert wird.
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Abbildung 3:
Entwicklung des Büroflächenumsatzes und des Leerstands in der Londoner City,
1980-2008
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Dieses »Hochschaukeln« bzw. diese »Feedbackeffekte« lassen sich in den
Finanzzentren von London und Frankfurt beobachten. Mit Blick auf Abb.
3 und 4 lässt sich feststellen, dass zum einen die Schwankungen zwischen
Leerstand und Umsatz als zentrale Indikatoren der Zustandsbeschreibung
des Büroimmobilienmarktes im Zeitverlauf zugenommen haben. Zum anderen lässt sich erkennen, dass die starken Ausschläge eine hohe Übereinstimmung mit wichtigen Etappen der Finanzmarktliberalisierungen und mit
Finanzkrisen haben.
Die Deregulierungen im Gefolge des »Big Bang« von 1986 erhöhten generell die Attraktivität des Landes für ausländische Direktinvestitionen sowie von London im Speziellen als Standort der globalen Finanzindustrie,
die auf Basis der Deregulierungen günstige Ausgangsbedingungen für internationale Finanzgeschäfte vorfand.8 1981 ließen sich 56% sämtlicher Jobs
in der Londoner City dem FIRE-Sektor zurechnen, wogegen es 1989 bereits 75% waren (Hendershott u.a. 1999: 373). Im Zuge dessen wurde London zum wichtigsten Büroinvestmentmarkt in Großbritannien (Pryke 1991,
1994, Ball 1994, Lizieri u.a. 2000). Die rasante Zunahme von Investitionen
und Bauvorhaben führten jedoch bald zu einem Überangebot, hohen Leerstandsraten und sinkenden Preisen. Diese Entwicklung wurde durch die
einsetzende Krise Ende der 1980er Jahre noch begünstigt (Hendershott u.a.
1999: 365). Anfang der 1990er Jahre platzte schließlich die Blase. Das Beschäftigungswachstum im FIRE-Sektor stagnierte und die Nachfrage nach
Büroflächen kühlte sich merklich ab, was sich in einem über Jahre andau8

Eine Folge davon ist, dass im Frühjahr 2010 rund 80% der in Europa tätigen
Hedgefonds in London angesiedelt sind (Balsen 2010).

Finanzkrise und städtische Immobilienmärkte

193

Abbildung 4:
Entwicklung des Büroflächenumsatzes und des Leerstandes in der City
von Frankfurt am Main, 1980-2008
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ernden hohen Leerstand niederschlug (vgl. Abb. 3). Eine Konsequenz davon
war, dass neue Bauvorhaben mangels Investoren kaum in Angriff genommen wurden (Fainstein 2001) und Büroflächen ab Mitte der 1990er Jahre mit
dem Boom der neuen Medien wieder knapp wurden. Das Spiel von Boom
und Krise wiederholte sich erneut mit dem Unterschied, dass die Ausschläge zwischen Leerstand und Flächenumsatz weiter zunahmen.
Ähnliches gilt für Frankfurt (vgl. Abb. 4), wenngleich die Krisenanfälligkeit des Büroimmobilienmarktes deutlich später einsetzte. Dies hängt mit
zeitlich versetzt – im Vergleich zu Großbritannien – einsetzenden Deregulierungen des deutschen Finanzmarktes zusammen.
Im Verlauf der letzten 20 Jahren sind für deutsche Kapitalanlagegesellschaften räumliche Investitionsbeschränkungen zunehmend beseitigt worden. Seit Anfang der 1990er Jahre können Fonds EU-weit und seit 2002
weltweit investieren. Umgekehrt können seitdem auch ausländische Fonds
in Deutschland tätig werden. Mit diesen Deregulierungen erlebte der Frankfurter Büroimmobilienmarkt seitens der Investoren ein ähnliches Interesse,
aber auch ähnliche Schwankungen wie in London, wenngleich nicht in der
gleichen Stärke. Überraschend ist der Gleichklang der Immobilienzyklen
beider Städte in jüngerer Zeit. Die Dot.com-Krise um die Jahrtausendwende, die mit der globalen Vernichtung von Vermögen einherging, wirkte sich
in beiden Städten in einer deutlichen Zunahme des Leerstands und einer Abnahme des Flächenumsatzes aus. Offensichtlich wirken sich Boom und Krise in beiden Städten zeitgleich aus.
Diese Krisenhaftigkeit der Immobilienmärkte von Finanzzentren ist besonders ausgeprägt; allerdings ist auch in anderen Großstädten festzustellen, dass wirtschaftliche Krisen sich auf die Flächennachfrage auswirken
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Abbildung 5:
Büroleerstand in den wichtigsten deutschen Büromärkten, 1990-2009 in %
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und die Volatilität zunimmt. Dies ist aber aufgrund unterschiedlicher Wirtschaftsstrukturen weniger deutlich (vgl. Abb. 5). Die Dominanz der Finanzdienstleistungen in Städten wie London oder Frankfurt bringt es mit sich,
dass die Immobilienmärkte die Wirkungen der verschiedenen Finanzkrisen
deutlich widerspiegeln.
Die Krisenhaftigkeit der Büroimmobilienmärkte wirkt insofern zwischen
Städten sowie innerhalb von Städten. Mit Bezug auf das deutsche Städtegefüge lässt sich eine besonders hohe Krisenanfälligkeit von Frankfurt erkennen, aber auch die anderen wichtigen Büroimmobilienmärkte wie Hamburg,
Düsseldorf oder München erleben eine Zunahme von Schwankungen. Erstaunlich ist jedoch, dass die betrachteten Immobilienmärkte scheinbar relativ glimpflich aus der Finanzkrise gekommen sind. Dies scheint aber nur
so, weil zum einen die Krisenwirkungen erst mit zeitlicher Verzögerung auf
dem Immobilienmarkt sichtbar werden und zum anderen Regulierungen des
Arbeitsmarktes in Deutschland immer noch stärker greifen als in Großbritannien. Entlassungen werden in Deutschland – auch auf Basis von staatlichen »Hilfeleistungen« – nicht so schnell umgesetzt wie in Großbritannien,
wo »hire & fire« stark ausgeprägt ist. Dies bedeutet aber nicht, dass die Finanzkrise weitgehend spurlos an den städtischen Immobilienmärkten vorbei
ging. Die Finanzkrise bewirkte, dass Banken bei der Kreditvergabe restrik-

Finanzkrise und städtische Immobilienmärkte

195

tiv wurden und auch andere Finanzmarktakteure das Vertrauen in die Profitabilität von Immobilienanlagen verloren. In der Folge lassen sich seit 2008
kaum noch Büro- und andere große Immobilienprojekte, die in aller Regel
auf Fremdfinanzierungen angewiesen sind, realisieren. Dieser Umstand ist
von vergangenen Krisen her altbekannt. Neu ist jedoch, dass durch die Finanzierungsinstrumente, die als Geschöpfe der Finanzmarktliberalisierungen
zu Auslösern der Finanzkrise mutierten, nun auch neue Entwicklungen in
Deutschland zu erwarten sind. In den nächsten Jahren werden langfristige
Immobilienkredite sowie Verbriefungen kommerzieller Liegenschaften (so
genannte CMBS, d.h. Comercial Mortgage Backed Securities) auslaufen
und Anschlussfinanzierungen gesucht werden. Es ist zu erwarten, dass auf
der einen Seite kaum Finanzierungslösungen zu finden sein werden und auf
der anderen Seite, dass sich für die hochkomplexen CMBS keine Käufer finden lassen, da sich die »Verbriefungspäckchen«, die in der Regel aus verschiedensten Immobilien bestehen, kaum aufschnüren lassen. Beide Umstände werden dazu führen, dass Notverkäufe und damit Insolvenzen und
Konkurse drohen, die sich wiederum über Beschäftigung und Eigentümerstrukturen auf den Büroimmobilienmarkt auswirken werden. Es gilt also:
Nach der Krise ist vor der Krise!

3. Was ist mit den Wohnungsmärkten?
Welche Auswirkungen haben die Finanzmarktderegulierungen auf den Wohnungsmarkt? Lange Zeit schien es, als ob der Wohnungsmarkt in Deutschland von Deregulierungseinflüssen verschont bleiben würde. Dies ist aber
aus zwei Gründen nicht zutreffend. Zum einen haben sich Private Equity
Fonds im großen Stil in den öffentlichen Wohnungsbestand eingekauft, die
auf Leverage-Effekte spekulieren und die Bewohner die Kreditkosten zahlen lassen (Huffschmid 2007: 36). Zum anderen – wie Saskia Sassen (2001)
argumentiert – weisen die Berufsstrukturen in Finanzzentren auf große Einkommensungleichgewichte hin. Einer großen Anzahl sehr gut bezahlter und
hoch qualifizierter Beschäftigter in den Finanzdienstleistungen steht eine
noch größere Anzahl von Beschäftigten gegenüber, deren Qualifikationen
kaum nachgefragt werden (z.B. aus dem verarbeitenden Gewerbe) oder deren Qualifikationen keine hohe Wertschätzung genießen (z.B. aus dem Bereich der haushaltsorientierten Dienstleistungen oder dem Reinigungs- und
Sicherheitsgewerbe). Aus diesen Ungleichgewichten entsteht eine Schieflage in der Zahlungsfähigkeit auf städtischen Wohnungsmärkten. Wenn ein
städtischer Wohnungsmarkt durch eine hohe Nachfrage geprägt ist, verdrän-
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gen gut verdienende Haushalte schlecht verdienende. Dies trifft vor allem
auf die Wohnungsmärkte der Städte zu, die durch eine hohe Wirtschaftsdynamik gekennzeichnet und damit – aufgrund der starken Nachfrage und
hohen Liquidität – für institutionelle Investoren interessant sind. Verdrängungs- und Aufwertungstendenzen sind aber nicht nur im Wohnungsbereich zu erkennen, sondern wirken sich auch auf weitere Versorgungsbereiche wie Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk etc. aus. Bereits 1996 hat
Saskia Sassen darauf hingewiesen, dass die Veränderungen in Global Cities
eine Verdrängung des traditionellen Handwerks sowie von Mom-and-PopStores mit geringem Umsatz beinhaltet. Über kurz oder lang würden diese Läden im Stadtzentrum sowie in den aufgewerteten Wohngebieten durch
Angebotsstrukturen für die besser verdienende Klientel verdrängt werden
(Sassen 1996). Dies macht alltägliche Lebensroutinen der ärmeren Bevölkerung in Städten schwer.
Auf der einen Seite bedeutet die Privatisierung des öffentlichen Wohnungsbestandes an institutionelle Investoren langfristig steigende Mieten für
die Mieter, auf der anderen Seite sind in diesen Städten Projektentwickler
interessiert am Wohnungsbau für einkommensstarke Haushalte. Eine Folge davon ist, dass günstiger Wohnraum langfristig abnimmt und in bevorzugten innerstädtischen Lagen ein Preiswettbewerb zwischen Wohnungsbau
für Einkommensstarke und Büroprojekten entsteht, der sich in einem Preisauftrieb auswirkt. So berichtet Michael Kummer, der Leiter der Bauaufsicht
der Stadt Frankfurt, dass Neubauten in Frankfurt entweder luxuriöse Großwohnungen in der inneren Stadt oder Einfamilienhäuser am Rand der Stadt
sind (Frankfurter Rundschau 6.12.2006). Insbesondere in innerstädtischen
Lagen ist eine Entkoppelung des Preisgefüges vom Rest der Stadt zu erkennen. Weiterhin kann man feststellen, dass in innerstädtischen Lagen eine massive Aufwertung des Altbaubestands stattfindet. Es findet also insbesondere
in wirtschaftlich dynamischen Städten eine Inwertsetzung des Wohnungsbestandes statt, die Segmentierungsprozesse im städtischen Raum verstärkt
sowie zunehmenden Widerstand gegen Aufwertungsmaßnahmen erwarten
lässt. Aufwertungsmaßnahmen können für einige eine Zunahme von Komfort und Konsummöglichkeiten bedeuten, aber für andere, die weniger zahlungskräftig sind, gehen sie mit einer Zunahme von Unsicherheiten einher.
Die Verwertung des vormals öffentlichen Wohnungsbestandes durch Kapitalinvestoren bedeutet nicht selten eine Vernachlässigung von Erhaltungsmaßnahmen, steigende Mieten sowie mögliche Mieterprivatisierungen, die
nicht von jedem getragen werden können.
Auch wenn die Folgen einer Liberalisierung von Finanzmärkten für
Büro- und Wohnungsmärkte unterschiedlich sind, hat die Liberalisierung
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auf beiden Märkten Auswirkungen. Im innerstädtischen Raum treffen die
Folgen aufeinander: in günstigen Zeiten konkurrieren Wohnungs- und Bürobau, wobei die Entscheidung häufig zugunsten der Büroprojekte ausfällt,
da dies eine höhere Ausnutzung von Flächen ermöglicht. Krisenzeiten können aber für den Wohnungsbau günstig sein, denn in einzelnen innerstädtischen Lagen kann die Flaute auf dem Büromarkt dazu führen, dass die
Entscheidung zugunsten von Wohnungsraum fällt. In einem Bericht zu Leerstand und Krise in Hamburg wurde 1995 berichtet, dass »je mehr sich die
Büromieten der Untergrenze von 30 Mark pro Quadratmeter nähern, desto eher erscheint das Geschäft mit gehobenen Unterkünften als vernünftige
Alternative« (Der Spiegel 1995: 242). Auch wenn gehobene Wohnprojekte
dann häufiger werden und »vernünftig erscheinen«, so werden damit keine Spielräume für einen Wohnungsbau für niedrige und mittlere Einkommen eröffnet. Solange es keine Intervention und Vorgaben durch die Stadtplanung gibt, sind innerstädtische Flächen reserviert für Büroprojekte oder
gehobenen Wohnungsbau – aber keinesfalls für günstigen Wohnraum. Bislang sind keine Interventionen seitens der Stadtplanung erkennbar. Wenn,
dann zielen Interventionen entweder auf die Ermöglichung von privatwirtschaftlichem Wohnungsbau im Unterschied zu Bürobau und/oder auf die
Unterstützung von Wohnungsbau für mittlere und gehobene Einkommen.
Interventionen für Geringverdiener oder ganz einfach arme Haushalte und
Bewohner sind gegenwärtig nicht erkennbar.
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Andrej Holm

Neuordnungen des Städtischen

Ungleiche Entwicklung des Raumes
als Ausdruck und Folge von Krisendynamiken

Bei allen Differenzen, die es in der Einschätzung der seit 2008 bestehenden
Finanz- und Wirtschaftskrise geben mag, so ist doch offensichtlich, dass es
eine enge und wechselseitige Beziehung zwischen den Dynamiken der Weltwirtschaft und den räumlichen Strukturen gibt. Nicht zufällig setzte der Zusammenbruch des Finanzierungssystems des amerikanischen Immobilienmarktes (Subprime-Krise) den Ausgangspunkt der aktuellen Krisendynamik.
Die Folgen hingegen waren global: In Dubai wurden die Pläne für etliche
spektakuläre Bauprojekte zurückgestellt, in Deutschland zogen sich institutionelle Anleger aus den Immobilienmärkten zurück, Stadtverwaltungen reagierten auf ihre Verluste mit internationalen Finanzprodukten mit drastischen
Spardiktaten und ganze Regionen befürchteten den Zusammenbruch wichtiger Wirtschaftszweige. Die aktuelle Bankenkrise zeigt, dass Wirtschaftsund Finanzkrisen immer auch Krisen der kapitalistischen Urbanisierung
sind. Die Krisendynamik beschränkt sich damit nicht nur auf die Unternehmen und Finanzmarktakteure, sondern umfasst den gesamten Bereich städtischer Lebensbedingungen. Die Krisenfolgen eines Geschäftsmodells werden auf diesem Wege sozialisiert und nach unten weitergegeben.
Im Folgenden beziehe ich mich auf David Harveys polit-ökonomische
Theorie des spatial fix. Harvey beschreibt die Entwicklung das Kapitalismus als ständige Spannung zwischen räumlicher Stabilität und Ausdehnung:
auf der einen Seite die Notwendigkeit zu immer komplexeren Infrastrukturen und räumlich fixierten Sicherheiten für Produktion und Konsumtion
– auf der anderen Seite das immanente Streben nach Expansion, Ausweitung und Innovation der Verwertungsstrategien (Harvey 1982). Das Hauptproblem dieser kapitalistischen Urbanisierung ist die zeitliche und räumliche Unbeweglichkeit gebauter Strukturen. Fabrikanlagen, Infrastrukturen
und ganze Städte entsprechen bestenfalls zum Zeitpunkt ihrer Errichtung
den ökonomischen und gesellschaftlichen Anforderungen. Vor dem Hintergrund ständiger Veränderung von Wirtschaft, Sozialstrukturen und Lebensweisen verwandeln sie sich jedoch schnell in Artefakte vergangener Epochen
und wirken als Hindernisse aktueller Entwicklungen. Die dadurch fortwährend erforderlichen Investitionen in bauliche Anlagen und Infrastrukturen
beschreibt Harvey als »zweiten Kapitalkreislauf« und interpretiert sie als

200

Andrej Holm

Absorption der Gewinne, um deren Reinvestition in Bereichen der Warenproduktion (»erster Kapitalkreislauf«) einzuschränken. Das überschüssige
und damit nicht mehr renditefähige Kapital soll so von den Kapitalmärkten abgezogen werden, um die Verwertungsaussichten in den gewerblichen
und produzierenden Sektoren der Wirtschaft zu stabilisieren. Insbesondere in Überakkumulationskrisen orientiert sich das Kapital an solchen räumlichen Lösungsstrategien (spatial fix), um die Rentabilität der Investitionen
zumindest zeitweilig zu sichern (Belina 2010).
Die hier beschriebenen räumlichen Spannungen der Kapitalentwicklung
können sich sehr unterschiedlich auf die Entwicklung der Städte und Regionen auswirken. Investition und Desinvestition – die Aufwertung einzelner
Bereiche und die Aufgabe von ganzen Landstrichen – sind dabei keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Medaille. Leerstehende Fabrikanlagen, als überholt geltende Stadtviertel und überdimensionierte Verkehrsanlagen prägen nicht nur das Bild der schrumpfenden Städte, sondern sind
als immobiles Entwicklungserbe zwangsläufige Begleiterinnen der Stadtentwicklung unter kapitalistischen Bedingungen. StadtplanerInnen sprechen in solchen Zusammenhängen etwas euphemistisch davon, dass »das
Kleid der Stadt nicht mehr passt«. Auf der anderen Seite produzieren die
fortgesetzten Investitionen in Infrastrukturen und Immobilienprojekte immer neue Luxuswohngebiete, Büroviertel, Technologieparks und ShoppingMalls. Auch im internationalen Kontext sind solche Inseln der Hyperinvestition zu finden: die immer futuristischeren Bauprojekte von Moskau bis
Dubai sind beredte Beispiele dafür. Die ungleiche Entwicklung des Raumes
ist nicht Ausdruck des Versagens einer kapitalistischen Urbanisierung, sondern deren Prinzip.
Neben dieser allgemeinen Tendenz zur Produktion ungleicher Räume
lassen sich drei unmittelbare Wirkmechanismen der aktuellen Finanzmarktkrise im Bereich der Stadtentwicklung unterscheiden. Neben den Effekten
zusammenbrechender und neu entstehender Finanzierungsmodelle auf den
zunehmend internationalisierten Immobilienmärkten wirken sich Krisenfolgen auch im Bereich der Realwirtschaft und der Kommunalfinanzierungen
auf die aktuellen Urbanisierungsdynamiken aus.

Krisendynamiken der finanzdominierten Stadtentwicklung
Das Geschäft mit den Immobilien steht seit Beginn der kapitalistischen Urbanisierung auf der Tagesordnung der Stadtentwicklung. Bereits im Zeitalter der Industrialisierung und des schnellen Städtewachstums wurden die
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Stadterweiterungen von Bodenspekulation und profitorientierten Entwicklungsgesellschaften bestimmt. Unter kapitalistischen Bedingungen verwandelt sich der Boden selbst zur Ware und unterliegt der Verwertungslogik.
Verändert haben sich jedoch die Akteure der Stadtentwicklung: Statt der traditionellen Immobilienentwickler und Wohnungsbauunternehmen drängten
in den letzten Jahren zunehmend Finanzmarktakteure auf die Wohnungsund Immobilienmärkte. Banken wie UBS und globale Finanzdienstleister
wie Morgan Stanley erwarben 1a-Immobilien in den Städten, Investmentgesellschaften wie Cerberus, Blackstone und Fortress kauften hunderttausende Wohnungen. Insbesondere durch den Verkauf von kommunalen und
gemeinnützigen Wohnungen an überwiegend internationale institutionelle
Anleger hat eine öffentliche Debatte um die Verwertungsstrategien und Investitionsmotive der neuen EigentümerInnen begonnen.
KritikerInnen der massiven Privatisierungsprozesse in der letzten Dekade haben die Verkäufe als Moment einer »globalen Enteignungsökonomie«
(Zeller 2004) interpretiert: Angeregt von Debatten kritischer Geographen
(Harvey 2009) und Ökonomen (Chesnais 2004) lassen sich die verstärkten
Investitionen in deutsche und internationale Immobilien- und Wohnungsmärkte als ein Merkmal des finanzdominierten Akkumulationsregimes verstehen. Sie sind das Ergebnis der zunehmenden Disparität zwischen der
globalen Wertschöpfung und den um ein vielfaches höheren Umsätzen der
Finanzmärkte (Klein 2008: 94). Die nun in die Krise geratene Finanzwirtschaft der vergangenen 20 Jahre kann als eine Ökonomie der ungedeckten
Schecks bezeichnet werden. Auf der einen Seite wurden immer neue Anlageprodukte von Banken, Fonds oder Versicherungen entwickelt, auf der anderen Seite gab es immer weniger gewinnträchtige Produktionssphären, die
diesen Handel tatsächlich hätten decken können. Die den AnlegerInnen versprochenen Gewinne gerieten so in Gefahr oder konnten nur noch zu Lasten anderer Unternehmen und SparerInnen realisiert werden. Als Ausweg
solcher Verwertungskrisen wurden in der Geschichte der kapitalistischen
Ökonomie regelmäßig Investitionen in den so genannten zweiten Kapitalkreislauf, also in große Bauprojekte, Immobilienmärkte und Infrastrukturen
getätigt. Die längeren Umschlagzeiten des Kapitalkreislaufes im Immobilienbereich sorgen für eine kurzfristige Entlastung der Überakkumulation.
Dass solche Strategien der zeitlichen Verlagerung der Kapitalverwertung
nicht immer Erfolg haben, zeigt der Zusammenbruch des amerikanischen
Marktes für Hauskauf-Kredite (Subprime-Krise), der den Ausgangspunkt
der aktuellen Bankenkrise markierte. Die aktuelle Krise ist daher nicht nur
die Krise des Finanzmarktes, sondern vielmehr die Krise der Krisenbewältigungsstrategien des Kapitals.
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Wie dargestellt hat sich die weltweite Finanzökonomie aufs engste mit
der Stadtentwicklung verknüpft und die aktuelle Krise ist auch eine Krise
der kapitalistischen Urbanisierung. Während traditionelle Wohnungsmarktprofite in der Regel über eine langfristige und substanzorientierte Strategie
der Wertsteigerung realisiert wurden, orientieren sich die institutionellen
Anleger an einer kurzfristigen bilanzorientierten Inwertsetzung. Praktisch
äußert sich dieser Übergang von der Wohnungsverwaltung zur Wohnungsverwertung in einer Beschleunigung des Wohnungshandels und einer Differenzierung der Wohnungsbewirtschaftung. Die neuen EigentümerInnen
– ohne das Interesse an einer langfristigen Bestandsverbesserung ihrer Immobilien – setzen für große Teile ihrer Wohnungsbestände neue Methoden
des effizienten Managements durch. In der Konsequenz werden dabei vor
allem Instandsetzungsleistungen, Vermietungsservice und Personalkosten
reduziert. Insbesondere in den einfachen Wohnlagen vieler privatisierter
Siedlungen droht so eine schrittweise Verschlechterung der Wohnverhältnisse. Reduziert auf das schlichte Kerngeschäft der Wohnflächenvermietung bleiben für alle jene, die auf preiswerten Wohnraum angewiesen sind,
letztlich Formen des Discount-Wohnens übrig (Müller 2008). Einen (meist)
kleineren Teil der erworbenen Immobilien bringen die Finanzinvestoren als
Eigentumswohnungen auf den Markt.
In nachgefragten Aufwertungsgebieten tragen solche Investitionsstrategien indes zur Aufwertung und beschleunigten Verdrängung bei. Während
die Umwandlung in Eigentumswohnungen meist direkt auf den Austausch
der BewohnerInnen zielt, werden beim Verkauf von Wohnhäusern die Modernisierungspotenziale mit auf den Preis aufgeschlagen und verstärken so
indirekt den Aufwertungsdruck. Insbesondere auf das Umwandlungsgeschehen in den Städten wirkt sich die Finanzkrise sogar belebend aus. Analysten
und Immobilienvermarkter haben seit Herbst 2008 einen Anstieg von KaufinteressentInnen festgestellt. Während die institutionellen Anleger sich auf
den Wohn- und Immobilienmärkten zurzeit zurückhalten, investieren kleine
und mittlere PrivatanlegerInnen, die noch nicht alles Vermögen verloren haben, nun lieber in »Betongold« als an den unsicheren Aktienmärkten.

Krisen der Realwirtschaft:
Schrumpfende Städte und abgehängte Regionen
Im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise wurden vielfach die tatsächlichen und möglichen Auswirkungen auf andere Wirtschaftszweige, insbesondere auf den industriellen Sektor, diskutiert (Hellerforth 2009). In Städ-
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ten und Regionen, deren Regionalwirtschaft von einzelnen Branchen geprägt
sind, können sich Krisendynamiken bis hin zur Werksschließung dramatisch auf die Stadtstrukturen auswirken. Am Beispiel der Automobilindustrie können die räumlichen Effekte solcher Deindustrialisierungen anschaulich beschrieben werden.
Detroit ist in seiner Stadtentwicklung vom Boom und der Krise des Automobils geprägt wie keine andere Großstadt der Welt. George Steinmetz
beschreibt die Metropole im Bundesstaat Michigan als »soziosymbolische
Landschaft der amerikanischen Automobilindustrie« (Steinmetz 2009: 761).
Die Stadtstruktur von Detroit scheint auf den ersten Blick vollständig von
der Automobilindustrie geprägt, war und ist das unumstrittene Zentrum der
US-amerikanischen Automobilwirtschaft – und seiner Krise. Detroit ist nicht
nur Autostadt, sondern vor allem City in Ruins (Steinmetz 2009: 762). Die
Krise der Stadtentwicklung geht dabei weit über die Schließung und Verlagerung von Produktionsanlagen der Automobilwirtschaft hinaus. Nicht
nur Fabrikanlagen, sondern auch 80.000 Wohn- und Geschäftshäuser der
Innenstadt in Detroit wurden aufgegeben, stehen leer und sind dem Verfall
preisgegeben. PlanerInnen haben für diese Form der Stadtentwicklung das
Bild der Doughnut-City bemüht, einer Stadt also, die im Zentrum durch ein
großes Gebiet der Desinvestition gekennzeichnet ist.
Detroit steht für die Krise der fordistischen Urbanisierung. Die Stadtplanung seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich mit großen Verkehrsadern
und einer jahrzehntelangen Suburbanisierung in die Struktur der Stadt eingebrannt. Während die innerstädtischen Schnellstraßen vor allem die Wohngebiete der schwarzen Communities durchschnitten und dort die Lebensbedingungen verschlechterten, wuchsen im Gürtel der Stadt die suburbanen
Eigenheimsiedlungen der überwiegend weißen Mittelklasse. Wohneigentum war in den Zeiten des industriellen Wachstums der Mittelklasse vorbehalten: Detroit entwickelte sich zur Großstadt mit der höchsten Wohneigentumsquote von Arbeiterhaushalten in den USA (Zunz 1982). Heute ist
Detroit die Stadt mit dem höchsten Anteil von Zwangsvollstreckungen wegen nicht mehr zurückzahlbarer Hauskaufkredite. Die Krise der Wachstumsorientierung und Vollbeschäftigung wird so unmittelbar zur Krise der
Urbanisierung. Im Gefolge des Zusammenbruchs des US-amerikanischen
Automarktes schnellte die Arbeitslosenquote zwischen Januar 2008 und
Juli 2009 von 14,8 auf 28,9% – die informelle Arbeitslosigkeit berücksichtigend sind es sogar mehr als 40% (Popelard/Vannier 2010). Jahrelang
wurden Familien mit geringen Einkommen mit günstigen Krediten in das
Wohneigentum gelockt – die Schließung und Verlagerung der großen Produktionsstätten und das gleichzeitige Platzen der Kreditblasen führten zu
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einem historisch einmaligen Zusammenbruch des Immobilienmarktes. Seit
2007 wurden 67.000 Häuser in Detroit zwangsversteigert (Popelard/Vannier
2010). Die stadtentwicklungspolitischen Folgen sind noch nicht absehbar,
denn Wohnalternativen in der Innenstadt sind durch jahrelange Desinvestitionen, gezielte Verfallspolitiken und eine extrem ausgeprägte Segregation
für die meisten betroffenen Haushalte nicht gegeben. Wie in anderen USStädten auch, haben sich Tausende in provisorischen Lagern eingerichtet.
Die Zeltstädte sind in vielen Teilen der USA zum Symbol der Krise geworden, die offizielle Zahl der Obdachlosen ist in den letzten zwei Jahren auf
über 1,5 Millionen angestiegen.

Stadtpolitik in der Krise:
Haushaltsdefizite und unternehmerische Strategien
Eine dritte, ebenfalls mittelbare Krisenfolge kann in einer Zuspitzung öffentlicher Haushaltsdefizite gesehen werden. Insbesondere Städte mit schon
vorher angespannten Kommunalbudgets haben sich auf abenteuerliche Finanzierungsmodelle eingelassen und zum Teil massive Verluste durch die
Bankenkrise zu verzeichnen. Neben den bereits seit Jahren kritisierten CrossBorder-Leasing-Geschäften sind im Zuge der Finanzmarktkrise auch viele
der hypothekengedeckten Anleihen geplatzt. Werner Rügemer schätzt, dass
etwa 200 deutsche Kommunen mit solchen »innovativen Finanzprodukten«
Verluste zwischen vier Mio. (Pforzheim) und 50 Mio. Euro (Hagen) zu verzeichnen haben. Ein Schadenersatz stehe nicht in Aussicht, da die anbietenden Banken die Finanzprodukte nicht als Berater angeboten hätten, sondern als Handelspartner aufgetreten seien (Rügemer 2010: 78).
Um zu erklären wieso auf dem internationalen Finanzparkett allenfalls
mit Laienwissen ausgestattete Kämmerer der Kommunen sich auf solche waghalsigen Geschäfte eingelassen haben, müssen die Grundlagen
der Kommunal- und Gemeindefinanzierungen genauer betrachtet werden.
Eine steigende Ausgabenlast für Sozialausgaben, Sach- und Personalkosten der Kommunen steht seit Jahren rückläufigen Einnahmen durch Gewerbesteuern, Einkommenssteueranteile und Gebühren gegenüber, die durch
die Mittelzuweisungen des Bundes nur unzureichend gedeckt werden können. Das Volumen der kurzfristigen Kassenkredite, die zur Aufrechterhaltung der kommunalen Liquidität aufgenommen werden müssen, ist in den
letzten zehn Jahren von etwa fünf Mrd. auf über 33 Mrd. Euro angestiegen
(Deutscher Städtetag 2010: 2). Das tatsächliche Finanzierungsdefizit wird
für 2010 auf 12 Mrd. Euro geschätzt. Viele Kommunen haben in der Ver-
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gangenheit versucht, diese Finanzierungslücken durch Privatisierungen öffentlicher Unternehmen und Liegenschaften sowie durch Risikogeschäfte
an internationalen Finanzmärkten zu schließen. Der fiskalische Erfolg dieser Strategien war gering – im Zuge der Finanzmarktkrise vergrößerten sie
sogar die Schuldenlast der Städte.
Hintergrund der katastrophalen Haushaltslage vieler Kommunen sind die
Umstellung der kommunalen Haushalte auf bilanzorientierte Buchführung im
Zuge der 2003 verabschiedeten Reform des kommunalen Haushaltsrechtes
(Schwarting 2005) sowie eine zunehmend unternehmerische Orientierung
der Stadtpolitik. Die Abschied von der alten Kameralistik der Buchführung
öffentlicher Haushalte führt unter anderem dazu, dass öffentliches Vermögen in die jährlichen Haushaltsbilanzen einbezogen werden muss und fiktive Einnahmen durch Zinsen und Abschreibung (kalkulatorische Kosten)
auf der Einnahmeseite verbucht werden, ohne dass es tatsächliche Einnahmen gibt (Böttcher 1998). Diese betriebswirtschaftliche Berechnungsmethode reduzierte nicht nur die Bilanzergebnisse, sondern erhöhte vor allem
den Druck auf die Kommunen, ihre Vermögen zu »aktivieren« – also in der
Regel zu verkaufen.
Unter dem Druck einer wachsenden Schere zwischen steigenden Ausgaben und sinkenden Einnahmen setzen viele Städte darüber hinaus – entgegen jeder volkswirtschaftlichen Vernunft – auf die Konkurrenz mit anderen
Städten um in der Summe schrumpfende Wachstumspotenziale. Diese Orientierung wird oft als Trend zur »unternehmerischen Stadt« beschrieben. David
Harvey (1989) und Bob Jessop (1997) haben drei Ebenen solcher unternehmerischen Stadtpolitiken herausgearbeitet: Die Konkurrenz zwischen Städten in Form von Standortwettbewerben um Investitionen, steuerzahlende EinwohnerInnen, TouristInnen und Großereignisse. Städte konkurrieren dabei
wie Unternehmen um bestimmte Marktanteile. Die Logik der Wettbewerbsorientierung wird unter anderem in Leitbildern wie der »wachsenden Stadt«
(Hamburg) deutlich. Zweiter Aspekt der unternehmerischen Orientierung ist
die Verbetriebswirtschaftlichung der eigenen Verwaltungsarbeit: Unternehmerische Haushaltsführung, Neubewertung städtischer Eigenbetriebe und
Wohnungsbestände oder Auslagerung unrentabler Bereiche (z.B. Jugendkulturarbeit, Integrationspolitik etc.) stehen für die unternehmerische Reorganisation der Städte nach innen. Als ein drittes Merkmal wird eine unternehmerische Orientierung des Handelns von Stadtregierungen angeführt. Dabei
wird – ganz im Zeitgeist neoliberaler Ideologien – die schöpferische Kreativität von UnternehmerInnen als Gegensatz zur konservativen Trägheit traditioneller EigentümerInnen aufgefasst und als dynamischer Entwicklungsmotor beschrieben. Public-Private-Partnership-Experimente sind typische
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Beispiele für solche unternehmerischen Strategien. Verbunden damit ist die
Hoffnung, es könne Stadtverwaltungen gelingen, ganz mühelos und ohne
wesentlichen eigenen Mitteleinsatz die Kraft privatwirtschaftlicher Investitionen zu bändigen und in die gewünschte Richtung zu lenken. Oft bleiben
die Städte ohne Gegenleistungen auf den Kosten sitzen und müssen auf die
sozialen Sickereffekte eines Aufschwungs hoffen. Gemeint ist die Illusion,
dass Wohlfahrtseffekte durch die sozialen Schichten »sickern« und eine Begünstigung von Besserverdienenden letztendlich auch den Habenichtsen der
Gesellschaft zugute kommt (Aghion/Bolton 1997). Wie dieses Sickern des
Wohlstandes konkret aussehen soll, konnte bisher niemand erklären – der
Attraktivität dieses Konzeptes hat es bis heute nicht geschadet.
Eine beliebte Form unternehmerischer Stadtpolitik ist die Creative-CityOrientierung. Ausgehend von Thesen des kanadischen Stadtplaners Richard
Florida versuchen viele Städte für die so genannte kreative Klasse attraktive
Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen (Florida 2005). Als
kreative Klasse zählen dabei prinzipiell alle LeistungsträgerInnen der neuen
wissensbasierten Wirtschafts- und Dienstleistungsbereiche. Angestellte in
PR-Agenturen und WissenschaftlerInnen in Forschungslabors werden von
Richard Florida ebenso zur kreativen Klasse gezählt wie Kulturproduzierende. Seine Untersuchungen beschreiben diese Kreativen als wählerische, fast
divenhafte Gestalten, die nicht ihren Jobs hinterher ziehen, sondern ihre Arbeit mit in die Städte nehmen, in denen es ihnen so gut gefällt, dass sie dort
auch leben wollen (von Einem 2009: 148ff.). Florida benennt vor allem weiche Standortfaktoren als die entscheidenden Argumente im Wettbewerb um
die Ansiedlung der kreativen Klasse: ein tolerantes Klima in der Stadt, individuelle Entfaltungsmöglichkeiten und ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot. Wie in den klassischen unternehmerischen Orientierungen geht es
den Städten um die Herstellung einer besonderen Anziehungskraft für die
umworbene Gruppe. Spätestens seit der Jahrtausendwende versuchen Großstädte weltweit, sich als Creative Cities ein neues Image zu geben (Helbrecht
2009: 2f.). Diese Floridarisierung der Stadtpolitik hat als freundliches Gesicht der unternehmerischen Stadt seine Anhängerschaft auch in grüne und
alternative Politikmilieus ausweiten können. Insbesondere Gruppen und Initiativen aus den künstlerischen und kreativen Bereichen haben damit wesentlich bessere Chancen, mit ihren Forderungen auch Partner in den städtischen Eliten zu finden (Peck 2005).
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Neuordnungen des Städtischen und Ausweitung
räumlicher Ungleichheiten
Die hier skizzierten Tendenzen einer zunehmenden Internationalisierung und
Finanzialisierung immoblienwirtschaftlicher Investitionen, die wirtschaftlichen Umbrüche des Übergangs zu wissensbasierten Produktionsweisen
und die unternehmerische Orientierung von Stadtpolitiken bewirken eine
deutliche Verschärfung räumlicher Ungleichheiten innerhalb und zwischen
Städten und Regionen. Die aktuelle Krise des Finanzmarktes wirkt dabei
nicht als Ursache, sondern als Katalysator räumlicher Spaltungen.
Die Produktion ungleicher Räume geht mit der Auflösung zentraler Urbanisierungsversprechen wie der Orientierung an gleichwertigen Lebensverhältnissen, Auflösung des Stadt-Land-Widerspruches und der sozialen Integration einher. Bezogen auf die räumlichen Neuordnungsprozesse in den
Städten lassen sich unternehmerische Stadtpolitiken als Abschied von einer Aus- und Angleichsorientierung beschreiben (Brenner 1997). Ziele der
Raumordnung sind nicht länger die Integration und Kohäsion, sondern vor
allem die Entwicklung von Wettbewerbsfähigkeit, die oft durch die einseitige Förderung und Entwicklung innerstädtischer Zonen, zukunftsträchtiger
Technologiezentren und auf wirtschaftliche Interessen ausgerichteter Infrastrukturen umgesetzt wird. Interessen der BewohnerInnen bleiben dabei regelmäßig auf der Strecke und räumliche Unterschiede innerhalb der Städte
und zwischen den Regionen werden weiter verschärft. Die neoliberale Orientierung am »Stärken stärken« bedeutet letztendlich nichts anders als die
zunehmende Aufspaltung der Städte in Verlierer-Räume und Gewinner-Räume (Siebel 2007). Die ehemalige »Integrationsmaschine Stadt« hat sich in
einen Ort der Ausgrenzung verwandelt.
Die Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre in ländlichen Räumen
Ostdeutschlands zeigen, dass sich im Gefolge von regional differenzierten
Schrumpfungsprozessen »Peripherien in der Peripherie« entwickeln und
von immobilienwirtschaftlichen Investitionen, Wirtschaftsansiedlungen und
staatlichen Interventionen abgeschnittene »Resträume« (Hübler/Kujath 2007:
14) herausbilden. Die Entwicklung in diesen Gebieten geht so weit, dass typische Urbanisierungseffekte, wie etwa die Strukturen der kollektiven Konsumption aufgekündigt werden. So hat beispielsweise in der Uckermark die
Anzahl von privaten Hausbrunnen deutlich zugenommen, weil die BewohnerInnen nicht länger bereit waren, die steigenden Wasserkosten zu zahlen
(Naumann 2009: 235). Mit der Zunahme räumlicher Ungleichheiten werden sich solche Phänomene der Auflösung bisheriger Vergesellschaftungsformen verstärken. Insbesondere in den Verlierer-Räumen werden bisherige
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Muster des lokalen Wirtschaftens und Regierens in Frage gestellt werden.
Ob und wie neue Formen der lokalen Ökonomie und der gesellschaftlichen
Organisation gebildet werden, wird auch von der Präsenz und dem Ideenreichtum sozialer Bewegungen abhängen.
Auch in den »Gewinner-Räumen« wird sich der bisherige Charakter des
Städtischen verändern. In der Folge dieser immobilienwirtschaftlichen Investitionen haben sich Gentrification-Prozesse – also die Aufwertung von
Stadtvierteln und Verdrängung ärmerer Bevölkerungsgruppen – von einem
Sonderfall zum neuen Mainstream der Stadtentwicklung entwickelt. Die unmittelbaren Verdrängungseffekte dieser Aufwertungsdynamiken treffen vor
allem die ökonomisch benachteiligten Haushalte in den Städten, die durch
erzwungene Wohnungswechsel in städtische Randlagen meist ihre nachbarschaftlichen Netzwerke und preiswerte Wohngelegenheiten verlieren.
Die Durchsetzung solcher Aufwertungsstrategien wirkt sich jedoch auch
auf die Produktionsverhältnisse der sonst so umworbenen Wissensökonomie
aus. Die Geographin Ilse Helbrecht verweist im Zusammenhang mit fortschreitenden Aufwertungsdynamiken auf die Etablierung von immer neuen Exklusionsmechanismen, die nicht nur entlang von sozialen Ressourcen
erfolgen, sondern zu einer zunehmenden räumlichen Abtrennung verschiedener Lebensstilgruppen führen. Eine solche »Stadt der Enklaven« ist durch
die Konkurrenz und Abschottung »neuer sozialer Großgruppen der Wissensgesellschaft« gekennzeichnet und lässt die traditionellen städtischen Qualitäten der Kommunikation, Ambiguität und Differenzerfahrung erodieren
(Helbrecht 2009: 4ff.). Die durch die kapitalistische Urbanisierung hervorgerufenen räumlichen Spaltungen stellen damit die Versprechen der Urbanisierung (Lefebvre 1990) selbst in Frage.
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Beverly J. Silver / Giovanni Arrighi

Das Ende des langen 20. Jahrhunderts

Vor fast 20 Jahren, kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wies der
britische Historiker Eric Hobsbawm auf ein verbreitetes Gefühl der Verunsicherung hin: In welche Richtung würde sich die Welt entwickeln? Wir scheinen uns durch einen »globalen Nebel« zu tasten. Am Ende des 20. Jahrhunderts wussten die Bürger der Welt »mit Gewissheit nur, dass ein historisches
Zeitalter zu Ende gegangen war. Sehr viel mehr wussten sie nicht.«1 In den
zwei Jahrzehnten, seit dies geschrieben wurde, hat das neue Zeitalter weiter
Gestalt angenommen, aber der »globale Nebel« hat sich nicht gelichtet.
Die Einschätzungen zur Richtung des globalen Wandels gingen wild hin
und her. Ende der 1990er Jahre blickten die USA auf eine lange Phase wirtschaftlicher Erholung zurück und niemand hätte die globale militärische
Macht der USA ernsthaft in Frage stellen können. Daher war überall zu hören, es werde zu einem »zweiten amerikanischen Jahrhundert« kommen. Ihren Höhepunkt erreichten solche Prognosen in der Zeit nach der Asienkrise
von 1997. Dann aber wendete sich das Blatt, als 2000 und 2001 die Börsenblase der New Economy platzte, die USA im Irak Schiffbruch erlitten und
die Bush-Administration mit ihrem »Project for a New American Century«
scheiterte. Mit der von den USA ausgehenden Finanzkrise 2008 und dem
anhaltenden rapiden Wirtschaftswachstum Chinas verflüchtigte sich das Gerede von einem »zweiten amerikanischen Jahrhundert«. Stattdessen begann
man, über ein bevorstehendes »chinesisches Jahrhundert« zu spekulieren.
Und der mögliche Niedergang der US-amerikanischen globalen Vorherrschaft wurde nun in einem Maße zum Thema, wie es seit den 1970er Jahren nicht mehr geschehen war, als die Niederlage der USA in Vietnam, der
Ölschock und die wirtschaftliche Stagflation das Gefühl einer tiefen Krise
hervorgerufen hatten.
Welchen Reim können wir uns auf diese extrem wechselhaften Einschätzungen bezüglich des neu angebrochenen Zeitalters der Weltgeschichte machen? Wir wollen in diesem Beitrag zeigen, dass der Vergleich mit ähnlichen
früheren Umbruchphasen dazu beitragen kann, sowohl die wechselhaften
Einschätzungen zu verstehen, als auch den globalen Nebel zu lichten, von

1

Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1995, S. 688.
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dem wir immer noch umgeben sind.2 Aber mit welcher früheren historischen
Zeit sollten wir die heutige vergleichen? Heute wird meistens auf die Ähnlichkeiten zwischen dem Anfang und dem Ende des 20. Jahrhunderts hingewiesen. In beiden Fällen gewann das Finanzkapital eine vorherrschende
Stellung gegenüber dem industriell operierenden Kapital in der globalen
Ökonomie. Außerdem war die Finanzialisierung der Wirtschaftstätigkeit jedes Mal mit destabilisierenden Effekten verbunden, die zu schweren Krisen
führten, insbesondere 1929 und 2008.
Diese beiden Phasen der Finanzialisierung sind in der Tat vergleichbar.
Aber nicht nur am Ende des 19. und am Ende des 20. Jahrhunderts stieg das
Finanzwesen zum dominierenden Sektor des Weltkapitalismus auf. Der französische Historiker Fernand Braudel hat darauf hingewiesen, dass die Finanzialisierung des Kapitals ein wiederkehrendes Phänomen im historischen
Kapitalismus seit seinen frühesten Anfängen ist. Braudel, der in den 1970er
Jahren schrieb (also vor Beginn der letzten Finanzialisierungsphase), konnte drei Phasen der systemweiten finanziellen Expansion mit drei verschiedenen Zentren ausmachen: Mitte des 16. Jahrhunderts in den italienischen
Stadtstaaten, Mitte des 18. Jahrhunderts in Holland und Ende des 19. Jahrhunderts im Vereinigten Königreich.3 Um die gegenwärtige (vierte) Phase
systemweiter finanzieller Expansion verstehen zu können, scheint es uns am
sinnvollsten, sie mit diesen drei früheren Fällen zu vergleichen.
Wie der heutigen Finanzialisierungsphase gingen auch den drei früheren
jedes Mal lange Phasen voraus, in denen die globale Ökonomie materiell
expandierte – in denen also das Kapital vor allem in Produktion und Han2
Wir fassen hier einige der wesentlichen Befunde aus unseren früheren Untersuchungen zusammen. Wir verzichten an dieser Stelle darauf, die ganze Fülle des
historischen und theoretischen Materials anzuführen, auf das sich unsere Analysen
stützen. Eine ausführliche Darstellung der hier skizzierten Überlegungen findet sich
(einschließlich ausführlicher Literaturhinweise) in folgenden Texten: Giovanni Arrighi: The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times,
London u.a. 1994 (zweite Auflage mit einem neuen Nachwort, 2010); Giovanni Arrighi und Beverly J. Silver: Chaos and Governance in the Modern World System,
Minneapolis 1999; Arrighi und Silver: »Capitalism and World (Dis)Order«, Review
of International Studies, 2001, Bd. 27, S. 257-279; Silver und Arrighi, »Polanyi’s
›Double Movement‹: The Belle Époques of British and U.S. Hegemony Compared«,
Politics & Society, 2003, Bd. 31, Nr. 2, S. 325-355; Silver: Forces of Labor: Arbeiterbewegungen und Globalisierung seit 1870, Berlin 2005; Arrighi: Adam Smith in
Beijing. Die Genealogie des 21. Jahrhunderts, Hamburg 2008.
3
Fernand Braudel: Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts. Aufbruch zur Weltwirtschaft, München 1968 (Originalausgabe: Civilisation matérielle, économique et
capitalisme, XVe-XVIIIe siècle. Le temps du monde, Paris 1979).
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del floss und weniger in finanzielle Vermittlungs- und Spekulationsgeschäfte. Nacheinander gewannen Genua, Holland, Großbritannien und die
Vereinigten Staaten weltweite Überlegenheit, indem sie zum Motor eines
materiellen Wachstumsschubs der globalen Ökonomie wurden (siehe z.B.
das von den USA eingeleitete Goldene Zeitalter des fordistischen Keynesianismus in den 1950er und 1960er Jahren). An einem bestimmten Punkt
stießen diese materiellen Expansionen an ihre Grenzen (aus Gründen, die
wir noch behandeln werden), und wenn das geschah, initiierte die führende Macht der jeweiligen Epoche eine systemweite Verschiebung der Investitionen aus der Produktion und dem Handel in die finanzielle Vermittlung
und Spekulation.
Eine Phase der materiellen Expansion gefolgt von einer Phase der finanziellen Expansion haben wir als langes Jahrhundert oder als systemischen
Akkumulationszyklus bezeichnet. Vier, sich teilweise überlappende lange
Jahrhunderte oder systemische Akkumulationszyklen können wir unterscheiden: Erstens einen genuesisch-spanischen Zyklus, der vom 15. Jahrhundert
bis Anfang des 17. Jahrhunderts andauert; zweitens einen niederländischen
Zyklus vom Ende des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts; drittens einen britischen Zyklus von Mitte des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts;
und viertens einen US-amerikanischen Zyklus von Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Jeder Zyklus ist nach dem spezifischen Komplex aus staatlichen und unternehmerischen Agenturen benannt (und durch ihn bestimmt),
die das kapitalistische System zu der materiellen und anschließenden finanziellen Expansion brachten, die zusammengenommen ein langes Jahrhundert bilden.
In allen drei von Braudel diskutierten Fällen konnte das jeweils führende
kapitalistische Land durch die finanzielle Expansion auf dramatische Weise
seine Macht wieder stärken und zu wirtschaftlicher Prosperität zurückkehren (so erlebten die Niederlande ihr zweites Goldenes Zeitalter oder Großbritannien seine viktorianische belle époque). Aber in jedem der Fälle waren die Rückgewinnung von Macht und wirtschaftliche Erholung nur von
kurzer Dauer. Braudel sah in der Umlenkung der Investitionen aus Produktion und Handel in den Finanzsektor, wie sie nacheinander von den genuesischen, den niederländischen und den britischen Kapitalisten ab einem
bestimmten Punkt eingeleitet wurde, das Anzeichen dafür, dass die materielle Expansion »ein Stadium der Reife« erreicht hatte, sich gewissermaßen
»der Herbst« ankündigte.4 Jedes Mal stellte sich heraus, dass die Finanzialisierung das Vorspiel einer endgültigen Krise globaler Hegemonie und des
4

Braudel, a.a.O., S. 268.
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Aufstiegs eines neuen geografischen Zentrums zur weltweit führenden Wirtschafts- und Militärmacht war.
Wiederholt sich dieses Muster heute wieder? Erleben wir den »Herbst«
der US-amerikanischen Welthegemonie? In diesem Beitrag wollen wir zeigen, das die Finanzkrise von 2008 einen der letzten Hinweise darauf darstellt, dass diese These zutrifft. Als die auf dem fordistischen Keynesianismus beruhende massive materielle Expansion im Weltmaßstab in den 1980er
Jahren an ihre Grenzen stieß, verlagerte sich das US-Kapital zunehmend auf
Finanzgeschäfte und zog sich aus Industrie und Handel zurück, so wie es
vor ihm das genuesische, niederländische und britische Kapital getan hatte.
Durch diese Ausrichtung auf den Finanzsektor gelang es den USA, Kapital
aus der ganzen Welt anzulocken und damit die lang anhaltende Hausse am
Aktienmarkt sowie eine extreme militärische Aufrüstung zu finanzieren. Unter diesem Druck kollabierte die Sowjetunion, während die USA unter Reagan und Clinton ihre belle époque erlebten. Die Erinnerung an die Krise der
1970er Jahre war Ende der 1990er Jahre verblasst und man begann vom bevorstehenden »zweiten amerikanischen Jahrhundert« zu sprechen.
Aus der hier entwickelten Perspektive betrachtet sitzen die Auguren des
»zweiten amerikanischen Jahrhunderts« einem Missverständnis auf – den
»Herbst« der US-amerikanischen Welthegemonie halten sie für einen »neuen Frühling«. Wir erleben also mit anderen Worten das Ende des langen 20.
Jahrhunderts, das sich über die Zeitdauer von der Finanzialisierungsphase am Ende des 19. Jahrhunderts bis zur heutigen Aufblähung des Finanzsektors erstreckte. Dieses lange Jahrhundert deckt sich mit dem Aufstieg,
der Blüte und dem Niedergang des US-amerikanischen Zeitalters der kapitalistischen Weltgeschichte. Außerdem wollen wir der Frage nachgehen,
ob wir später einmal rückblickend im »Herbst« der globalen ökonomischen
und militärischen Macht der USA den »Frühling« einer neuen Hegemonialmacht erkennen werden, wie es in den drei vorhergehenden Finanzialisierungsphasen der Fall war.

Wiederholungen
In drei Schritten wollen wir die heutige Finanzialisierungsphase mit früheren
und das lange 20. Jahrhundert mit den vorhergehenden langen Jahrhunderten
vergleichen. In diesem Abschnitt werden wir Ähnlichkeiten zwischen den
drei früheren Phasen der Finanzialisierung herausarbeiten und auf Muster
der Wiederholung im zeitlichen Verlauf hinweisen. Im nächsten Abschnitt
werden wir auf Muster der Entwicklung oder der Entfaltung hinweisen.
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Denn die langen Jahrhunderte sollten nicht in erster Linie als wiederkehrende (zyklische) Phänomene verstanden werden. Während jeder der finanziellen Expansionen, die Anfang und Ende eines langen Jahrhunderts markierten, wurde das Weltsystem auf grundlegende Weise reorganisiert. Wir
wollen zeigen, wie aus diesen wiederholten Reorganisationen ein evolutionäres Muster entsteht, das die zunehmende Größe, Macht und Komplexität – einschließlich der gesellschaftlichen Komplexität – der dominierenden
staatlich-unternehmerischen Komplexe beschreibt.
Mit Hilfe dieser Muster von Wiederholung und Entwicklung lässt sich
eingrenzen, welche zukünftigen Alternativen diesmal vor uns liegen könnten.
Im letzten Abschnitt dieses Beitrags werden wir aber sehen, dass vieles dafür
spricht, dass sich die vergangenen Muster der Wiederholung und Entwicklung nicht einfach in die Zukunft projizieren lassen. Im Schlussteil werden
wir auf bedeutsame Anomalien hinweisen, die eine Abweichung der zukünftigen Entwicklung von den früheren Mustern erwarten lassen, und abschließend »mögliche Zukunftsszenarien« erörtern.
***
Fernand Braudel kommt im zweiten und dritten Band seiner dreibändigen
Sozialgeschichte des 15.-18. Jahrhunderts wiederholt darauf zu sprechen,
dass die periodischen Aufschwünge des Finanzwesens ein Merkmal des historischen Kapitalismus seit seinen frühesten Anfängen bilden. Der »Finanzkapitalismus«, schreibt Braudel, tritt »nicht erst um 1900 in Erscheinung«.
Er verweist auf mindestens zwei frühere Wellen der finanziellen Expansion, in denen das Finanzkapital stark genug wurde, um »sich des Handelsplatzes zu bemächtigen und – eine Zeitlang – die gesamte Geschäftswelt zu
beherrschen«.5 Die erste Welle der Finanzialisierung setzte etwa 1560 ein,
als sich führende Gruppen der genuesischen Geschäftsdiaspora allmählich
aus dem Handel zurückzogen und auf Finanzgeschäfte spezialisierten; die
zweite begann um 1740, als die Holländer den Handel aufgaben und »Kredithändler für ganz Europa« wurden.6
So gesehen sind die finanziellen Expansionen, die Ende des 19. Jahrhunderts und erneut Ende des 20. Jahrhunderts begannen, die dritte und vierte
Welle eines sich wiederholenden Prozesses auf Weltsystemebene. Als während und nach der Großen Depression von 1873 bis 1896 deutlich wurde,
dass »das fantastische Experiment der industriellen Revolution« eine Überfülle an Geldkapital erzeugt hatte, dem es an gewinnbringenden industriel5
6

Braudel, a.a.O., S. 676.
Braudel, a.a.O., S. 167, 175, 262f., 268.
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len Anlagemöglichkeiten fehlte, zogen sich die Briten zunehmend aus der
Industrie zurück und spezialisierten sich auf Finanzgeschäfte. Während
Braudel seine Trilogie schrieb, hatte die vierte, gegenwärtige Welle der Finanzialisierung noch nicht eingesetzt, aber heute können wir in ihr eine Wiederholung des gleichen Phänomens erkennen: Als sich in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts herausstellte, dass das Goldene Zeitalter des
fordistischen Keynesianismus einen Überfluss an Geldkapital geschaffen
hatte, dem es an profitablen industriellen Anlagemöglichkeiten fehlte, verlagerte das US-Kapital seinen Schwerpunkt von der industriellen Produktion auf den Finanzsektor. Der Anteil der von Banken, Versicherungen und
mit Immobiliengeschäften (im so genannten FIRE-Sektor: finance, insurance, real estate) erzielten Gewinne am weltweiten Gesamtprofit der USamerikanischen Unternehmen war bis Mitte der 1990er Jahre so weit angestiegen, dass er den Anteil der Industrie übertraf.7
Braudels Erkenntnisse zum zyklischen Wiederaufleben des Finanzkapitals
lassen sich auf sinnvolle Weise in Marx’ allgemeiner Formel des Kapitals
ausdrücken, die von vielen als Beschreibung der Investitionsentscheidungen
individueller Kapitalisten begriffen wird.8 In der Hoffnung, zu irgendeinem
zukünftigen Zeitpunkt eine vergrößerte Summe zurückzubekommen, stecken die Kapitalisten ihr Geldkapital in Waren, die für die Produktion gebraucht werden (Maschinen, Arbeitskraft usw.). Die Produktion ist für sie
kein Selbstzweck. Wenn sie nicht erwarten können, dass sich ihr Geldkapital durch Investitionen in die Produktion vergrößert, oder wenn diese Erwartung in systematischer Weise enttäuscht wird, dann werden sie sich tendenziell aus der Produktion zurückziehen und sich flexibleren (flüssigeren)
Investitionsformen zuwenden.
Aber Marx’ Formel kann auch als Beschreibung einer systemischen Logik verstanden werden. Es gibt Zeiten, in denen die Kapitalisten überwiegend dazu neigen, den Großteil ihres Geldkapitals in der Produktion und
im Handel zu investieren, was zu Phasen umfassender materieller Expansion führt. Aber gerade der Erfolg solcher materieller Wachstumsschübe er7
Greta R. Krippner: »The Financialization of the American Economy«, SocioEconomic Review, Bd. 3 (2005), S. 173-208.
8
Marx’ allgemeine Formel des Kapitals (im 1. Band des Kapitals) lautet G-WG'. G ist Geldkapital, dass in W (Waren wie Arbeitskraft, Maschinen und Rohmaterialien) investiert wird, und G' ist das dem Kapitalisten zukommende Geldkapital,
wenn die produzierten Waren verkauft worden sind. Ist G' größer als G, so hat der
Kapitalist einen Profit gemacht. Wäre G' ständig geringer als G, so gäbe es keinen
Profit und die Kapitalisten hätten weder als Individuen noch als Klasse einen Anreiz, in die Produktion zu investieren.
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zeugt eine Überakkumulation von Kapital und damit einen Rückgang der
Profitrate in den Geschäftszweigen, die zunächst die materielle Expansion angetrieben hatten. Die Profite geraten unter Druck und die Kapitalisten
wechseln ihre Strategie: Einen immer größeren Teil ihres Kapitals halten
sie in flüssiger Form und schaffen damit auf der »Angebotsseite« die Voraussetzungen für eine finanzielle Expansion im Gesamtsystem. Finanzialisierungsschübe sind daher symptomatisch für eine Situation, in der das Investieren in die Ausweitung von Handel und Produktion für den Zweck, den
Geldfluss für die Schicht der Kapitalisten zu steigern, nicht mehr so dienlich ist wie reine Finanzgeschäfte.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die bisherigen finanziellen Expansionen dem führenden kapitalistischen Staat der jeweiligen Epoche vorübergehend wieder zu Macht und Reichtum verhelfen konnten (wie es jüngst
an der belle époque der Reagan-Clinton-Zeit zu sehen war). Wie kommt es
dazu? Ganz grob lässt es sich so skizzieren: Die Verlangsamung der materiellen Expansion, die mit dem Einsetzen der finanziellen Expansion verbunden ist, setzt den Staat fiskalisch unter Druck. Im Gegenzug entfesselt
dieser eine schärfere Konkurrenz um das an den Finanzmärkten angehäufte
mobile Kapital und treibt damit die finanzielle Expansion auf der »Nachfrageseite« voran. Dank ihrer nach wie vor zentralen Stellung in den Netzwerken der Hochfinanz war die jeweilige hegemoniale Weltmacht (die Niederlande, Großbritannien, die USA) in der Lage, die verschärfte Konkurrenz
um mobiles Kapital zu ihrem Vorteil zu nutzen und sich einen privilegierten
Zugang zu dem an den Weltfinanzmärkten akkumulierten überschüssigen
Kapital zu verschaffen. Deutlich zu sehen war das in den 1980er und 1990er
Jahren, als es den USA gelang, mobiles Kapital aus der ganzen Welt anzulocken, was ihnen einen lang andauernden Boom und anderen Teilen der
Welt schwere Schuldenkrisen bescherte. Zu den ersten großen Schuldenkrisen kam es Anfang der 1980er Jahre in Lateinamerika, für deren Folgen die
Vereinten Nationen den Ausdruck von der »verlorenen Entwicklungsdekade« prägten. Es folgten Schuldenkrisen in Osteuropa und Ostasien.
In der Vergangenheit kam die materielle Expansion im Gesamtsystem
immer erst dann wieder in Schwung, wenn eine neue hegemoniale Macht
die dafür erforderlichen globalen institutionellen Voraussetzungen (in finanzieller, geopolitischer und sozialer Hinsicht) schaffen konnte. Dann reinvestierten die Kapitalisten ihre Profite wieder gewohnheitsmäßig in die weitere
Ausweitung von Produktion und Handel, wie es in den 1950er und 1960er
Jahren zu beobachten war, nachdem die von den USA gestifteten globalen
Institutionen ein gewisses Maß an Sicherheit und Vorhersehbarkeit garantieren konnten. Die Schaffung solcher globaler Institutionen ist aber kein
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schneller oder einfacher Prozess. In der Vergangenheit büßten die niedergehenden Mächte ihre Fähigkeit, die notwendigen globalen institutionellen
Bedingungen aufrechtzuerhalten, ein, bevor aufsteigende Mächte eine Führungsrolle übernehmen konnten oder wollten. Die Übergänge von einem
langen Jahrhundert zum nächsten bilden daher in der Geschichte Zeitabschnitte großer Kriege und tiefer Krisen. Nur zu deutlich wurde das in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, im Übergang von der britischen zur USamerikanischen Hegemonie. Es zeichnet sich ab, dass die Welt heute vor
einem ähnlichen Dilemma steht.
Interessanterweise fällt Marx in seiner Behandlung der »ursprünglichen
Akkumulation« ein historisches Muster auf: Die Aufblähung des Kreditsystems spielte wiederholte Male eine zentrale Rolle für den Transfer überschüssigen Kapitals vom niedergehenden zum aufsteigenden geografischen
Zentrum der kapitalistischen Produktion und des Handels. Die von Marx
beobachtete Abfolge beginnt mit dem »verfallende[n] Venedig«, das große
Geldsummen an Holland lieh; gefolgt von Holland, dessen »Hauptgeschäft
… das Ausleihen ungeheurer Kapitalien, speziell an seinen mächtigen Konkurrenten England« wird, als »es aufgehört [hat], herrschende Handels- und
Industrienation zu sein«; und schließlich vergab England schon zur Zeit von
Marx Kredite an die Vereinigten Staaten.9 In der gesamten Lebensspanne
des historischen Kapitalismus spielte also die Ausweitung des Kreditsystems mehrmals eine entscheidende Rolle, um die Kapitalakkumulation in
einem neuen geografischen Zentrum wieder anzukurbeln – oder in der von
uns gewählten Terminologie: Finanzielle Expansionen waren unentbehrlich
für den Start eines neuen systemischen Akkumulationszyklus.10
Anders gesagt waren die finanziellen Expansionen in der Geschichte
Zeiten hegemonialer Übergänge, in deren Verlauf sich in den Zwischenräumen des alten Systems eine neue Führungskraft herausbildete. Indem diese das System nach und nach reorganisierte, schuf sie die Voraussetzungen
für eine neue weltweite materielle Expansion. Finanzialisierungsschübe
waren nicht nur der »Herbst« des existierenden Hegemons, sie markierten
auch den »Frühling« eines neuen umfassenden Zyklus kapitalistischer Entwicklung unter einer neuen Führung – also den Beginn eines neuen langen
Jahrhunderts mit einem anderen geografischen Zentrum. Weil dieser Prozess keineswegs ruhig und einfach verläuft, kulminierten finanzielle Ex9

Karl Marx: Das Kapital, Band 1, Marx-Engels-Werke, Bd. 23, S. 783f.
Wir können uns diesen Prozess als eine Reihe sich überlappender S-Kurven vorstellen. Die Überlappung zeigt an, dass ein neuer systemischer Akkumulationszyklus
bereits beginnt, wenn die noch vorherrschende Macht an ihre Grenzen stößt.
10
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pansionen in recht lang andauernden Phasen von weit verbreitetem systemischen Chaos.

Evolution
Im vorhergehenden Abschnitt haben wir uns auf die Ähnlichkeiten zwischen
den langen Jahrhunderten konzentriert. Würden wir von diesen Mustern der
Wiederholung ausgehen, so kämen wir zu dem Schluss, dass wir uns gegenwärtig im »Spätherbst« der US-amerikanischen Welthegemonie befinden
und den »Vorfrühling« eines neuen langen Jahrhunderts mit einem anderen
geografischen Zentrum (eventuell Ostasien) erleben. Wir müssten auch einigermaßen beunruhigt darüber sein, dass wir in eine mehr oder wenige lange
Phase des systemischen Chaos geraten (oder bereits geraten sind), die mit
enormem menschlichem Leid verbunden sein wird. Aber eben weil sich das
globale System im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, können wir aus den
Mustern der Wiederholung nur sehr begrenzt Rückschlüsse auf die heutige
Situation und die absehbare Zukunft ziehen. In diesem Abschnitt konzentrieren wir uns auf Muster der Entwicklung.
Abb. 1 (siehe folgende Seite) stellt das historische Entwicklungsmuster
dar, das sich aus den wechselnden Merkmalen der »Machtbehälter« ergibt,
in denen die jeweils führenden Organe (d.h. die vorherrschenden staatlichunternehmerischen Komplexe) der vier langen Jahrhunderte angesiedelt waren: die Republik Genua, die niederländische Republik, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.11 Ein zentraler Aspekt des in Abb. 1
skizzierten Entwicklungsmusters ist die tendenzielle Zunahme von Größe,
Macht und Komplexität der vorherrschenden staatlich-unternehmerischen
Komplexe von einem langen Jahrhundert zum nächsten.
Als Genua im Mittelpunkt der materiellen Expansion stand, war die Republik Genua ein Stadtstaat. Er war klein, einfach organisiert, gesellschaftlich
tief gespalten und konnte sich militärisch kaum verteidigen. Im Vergleich zu
allen damaligen Großmächten war er in fast jeder Hinsicht ein schwacher
Staat. Da Genua aufgrund seines Reichtums ein verlockendes Ziel von Eroberungen darstellte, die Stadt aber über keine nennenswerte militärische
Macht verfügte, waren die Genuesen von den spanischen Monarchen abhängig, von denen sie sich »Schutz kauften«. Im Gegensatz dazu war die
11
Die genauere historische Darstellung der hier zusammengefassten Entwicklungsmuster findet sich in Arrighi: The Long Twentieth Century und Arrighi/Silver:
Chaos and Governance in the Modern World System.
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Abbildung 1: Evolutionäre Muster des Weltkapitalismus
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niederländische Republik eine größere und weitaus komplexere Organisation als die Republik Genua. Während der von Holland ausgehenden materiellen Expansion war die Republik stark genug, um ihre Unabhängigkeit
von der spanischen Krone zu gewinnen, ein höchst profitables Imperium
von Handelsniederlassungen aufzubauen und sich die militärischen Herausforderungen seitens Englands und Frankreichs vom Leib zu halten. Anders
als Genua mussten sich die Niederlande keinen Schutz von anderen Staaten »kaufen«; sie »produzierten« ihren eigenen Schutz. Wie in Abb. 1 gezeigt »internalisierten« also die Niederlande die Schutzkosten, die Genua
externalisiert hatte.
Während der britischen Phase materieller Expansion war das Vereinigte
Königreich ein voll entwickelter Nationalstaat mit einem weltumspannenden
kommerziellen und territorialen Imperium, das seinen Führungsgruppen
und seiner Kapitalistenklasse eine beispiellose Verfügungsgewalt über die
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menschlichen und natürlichen Ressourcen der Welt verlieh. Wie die niederländische war auch die britische kapitalistische Klasse nicht auf den Schutz
durch fremde Mächte angewiesen (d.h. beide internalisierten die Schutzkosten). Aber als »Werkstatt der Welt« war Großbritannien zudem nicht darauf
angewiesen, dass andere die Güter produzierten, auf denen die Profitabilität seiner Handelsgeschäfte beruhte – anders als die Niederlande internalisierten die Briten also auch die Produktionskosten.
Die Vereinigten Staaten waren schließlich ein militärisch-industrieller
Komplex von kontinentaler Größe mit der Macht, sich selbst wirksam zu
schützen und seinen Feinden auf glaubwürdige Weise mit wirtschaftlicher
Erdrosselung oder militärischer Vernichtung zu drohen. In Verbindung mit
der Größe, dem Inselcharakter und den natürlichen Reichtümern der Vereinigten Staaten ermöglichte es diese Macht der kapitalistischen Klasse, die
Schutz- und Produktionskosten zu internalisieren, wie es zuvor die britische
Kapitalistenklasse getan hatte. Aber indem sie vertikal integrierte multinationale Unternehmen aufbaute, konnte die US-amerikanische Kapitalistenklasse auch die »Transaktionskosten« internalisieren, also die Märkte, auf
denen die Selbstverwertung ihres Kapitals beruhte.
Ausgehend von den hier dargestellten Entwicklungsmustern, kämen wir
zu dem Schluss, dass die für einen zukünftigen systemischen Akkumulationszyklus erforderliche staatlich-unternehmerische Organisationsform die
USA an Größe und Komplexität übertreffen müsste. Kein einzelnes Land
kommt dafür in Frage. So ist China zwar sehr viel größer, aber trotz einiger
Jahrzehnte rapiden wirtschaftlichen Wachstums immer noch sehr viel ärmer.
Die in Abb. 1 dargestellte Entwicklung weist daher in Richtung irgendeiner Art von »Weltstaat«.
Der eindeutig lineare Trend zunehmender Größe und Komplexität wird
jedoch teilweise durch einen anderen Aspekt des historischen Musters abgeschwächt, der in Abb. 1 als Pendelbewegung zwischen »extensiven« und
»intensiven« Akkumulationsregimes dargestellt ist. Die mit Hoheitsrechten
ausgestatteten holländischen Handelsunternehmen wie die Niederländische
Ostindien-Kompanie (VOC) waren formell komplexere Organisationen als
die familiären geschäftlichen Netzwerke der Diaspora genuesischer Kapitalisten. Aber die im Familienbesitz befindlichen Textilbetriebe der aufblühenden britischen Industrie waren von geringerer formeller Komplexität als
die holländischen Chartergesellschaften; außerdem hing der umfassende
weltweite Erfolg des britischen Kapitals davon ab, auf neue und komplexere
Weise Strategien und Strukturen zum Einsatz zu bringen, die den kosmopolitischen genuesischen Kapitalismus mit dem globalen spanischen Territorialismus verbunden hatten. Die US-amerikanischen multinationalen Fir-
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men waren wiederum formell komplexer als die britischen Familienbetriebe,
während der weltweite Erfolg des US-Kapitals darauf beruhte, in neuen und
komplexeren Formen auf Strategien und Strukturen zurückzugreifen, wie sie
der niederländische Unternehmenskapitalismus hervorgebracht hatte.
Was kann uns diese Pendelbewegung zwischen »extensiven« (kosmopolitisch-imperialen) und »intensiven« (unternehmerisch-nationalen) Regimes, die den linearen Trend zunehmender Komplexität überlagert, über
heutige Entwicklungsperspektiven sagen? Sollte sich dieses Muster fortsetzen, dann müsste das nächste lange Jahrhundert von einem staatlich-unternehmerischen Komplex angeführt werden, der im Vergleich zu dem »intensiven« Regime der USA einen »extensiven« Charakter hat – allerdings
von größerer formeller Komplexität als während der von England ausgehenden materiellen Wachstumsphase des Weltsystems im 19. Jahrhundert.
Wir wollen es hier bei dem Hinweis belassen, dass die mit dem Postfordismus verbundenen vielschichtigen Zuliefersysteme und andere Formen der
flexiblen Produktion (die nicht zufällig zum größten Teil in Ostasien herausgebildet wurden) Anzeichen einer Pendelbewegung zurück in die »extensive« Richtung sein könnten.12
Wie problematisch es ist, diesen linearen Trend in die Zukunft zu verlängern, wird deutlicher, wenn wir uns die gegenwärtige Spaltung zwischen
der Kontrolle über die globalen finanziellen und der Kontrolle über die globalen militärischen Ressourcen vergegenwärtigen. Während erstere in Ostasien konzentriert ist, liegt letztere vor allem bei den USA. Eine solche Spaltung hatte es bisher noch nie gegeben. Was das möglicherweise bedeutet,
werden wir im folgenden Abschnitt diskutieren.

Anomalien
Die historisch einmalige geografische Zweiteilung von militärischer und finanzieller Macht stellt eine bemerkenswerte Anomalie dar. Die US-amerikanischen multinationalen Konzerne investierten massiv in China und wiederholten damit das von Marx beobachtete historische Muster: Überschüssiges
Kapital wird von den niedergehenden zu den aufsteigenden Zentren transferiert. In deutlicher Abweichung vom bisherigen Muster verlief jedoch
diesmal der Nettozustrom von überschüssigem Kapital seit Beginn der von
12
Ausführlicher hierzu: Arrighi: The Long Twentieth Century, und Arrighi/Silver: Chaos and Governance in the Modern World System, Kapitel 2 und Schlussfolgerungen.
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Abbildung 2: Leistungsbilanz des globalen Nordens und der übrigen Welt
2
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Quelle: International Monetary Fund, World Economic Indicators (online, 2010);
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/index.aspx

den USA angeführten Finanzialisierung vom aufsteigenden zum niedergehenden Wirtschaftszentrum – insbesondere in Form massiver ostasiatischer,
zuerst japanischer, später chinesischer Käufe von US-Staatsanleihen. Wie
in früheren hegemonialen Übergängen verlor die niedergehende Hegemonialmacht (USA) ihre Stellung als weltweit führender Gläubiger und wurde zur Schuldnernation. Im Fall der USA hat sich dieser Prozess mit einer
Geschwindigkeit und in einem Ausmaß vollzogen, wie er historisch beispiellos ist (siehe Abb. 2).
Die militärischen Kapazitäten von globaler Bedeutung sind jedoch zum
allergrößten Teil in den Händen der USA konzentriert. Nichts deutet darauf hin, dass irgendeine der aufstrebenden Wirtschaftsmächte – einschließlich Chinas – die Absicht hegt, die militärische Macht der USA in direkter
Weise herauszufordern. Aber selbst ohne eine direkte Bedrohung verfügen
die USA nicht mehr über die nötigen finanziellen Mittel, um ihren weltweiten Militärapparat zu unterhalten (der sie schon jetzt tiefer und tiefer in die
Verschuldung an den internationalen Finanzmärkten treibt). Das Scheitern
des von der Bush-Administration betriebenen »Project for a New American Century« hat zudem deutlich werden lassen, dass es den USA nicht gelungen ist, durch Vorführung ihrer militärischen Stärke die Welt ihrem Willen zu unterwerfen oder der Eskalation systemweiter gesellschaftlicher und
politischer Krisen etwas entgegenzusetzen.
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Ein Zukunftsszenario, das dem in Abb. 1 wiedergegebenen historischen
Muster folgt – also die Herausbildung eines Weltstaats –, würde voraussetzen, dass sich der Weltstaat auf irgendeine Weise Zugriff auf die globalen
Kapitalüberschüsse verschaffen könnte, die sich heute zum größten Teil
im globalen Süden, insbesondere in Ostasien, befinden. Durch die jüngste
Einbeziehung einiger großer Länder des globalen Südens in die G7-Treffen der reichen Nationen (zum Beispiel die G-20-Treffen) wird diese Voraussetzung mehr oder weniger offen anerkannt und wenigstens ansatzweise
begriffen, dass ein vom Westen oder Norden dominiertes Weltstaatprojekt
(das in erster Linie auf einem Bündnis zwischen den USA und Westeuropa
beruhen würde) keine realistische Option mehr ist. Zum ersten Mal fehlt es
dem Westen an einer der zwei wichtigsten Zutaten für seine fünfhundertjährige Erfolgsgeschichte: Zugriff auf überschüssiges Kapital. Es handelt
sich hier um eine deutliche Anomalie in Bezug auf die früheren hegemonialen Übergänge, die bisher stets Machtwechsel innerhalb des Westens und
globalen Nordens waren.

Der Aufstieg Chinas und alternative Zukunftszenarien
Wenn die Herausbildung eines vom Westen beherrschten Weltstaats unwahrscheinlich ist, wie steht es dann um die Möglichkeit, dass China selbst zum
Zentrum einer neuen materiellen Expansion des Kapitalismus auf Weltebene
im 21. Jahrhundert werden könnte? Zunächst sollten wir Überlegungen ausklammern, die für diese Frage bedeutungslos sind. Nach der ostasiatischen
Finanzkrise von 1997/98 bezeichneten viele den Aufstieg Ostasiens als reine
Illusion; und heute ist überall zu hören, dass China kurz vor einer Finanzkrise stehe, in der sich zeigen werde, dass die Aussagen zum Aufstieg Chinas
übertrieben waren. Ob China eine schwere Finanzkrise erleben wird, steht
noch in den Sternen. Aber eine solche Krise wäre auch kaum von Bedeutung
für die Frage, ob sich das Zentrum der weltweiten Kapitalakkumulation in
Richtung China verlagert hat und weiter verlagern wird. Im Schlusskapitel
von Chaos and Governance in the Modern World System haben wir darauf
hingewiesen, dass es in der Geschichte die neu entstehenden Zentren der
weltweiten Kapitalakkumulation waren, die von den schwersten Finanzkrisen getroffen wurden – London 1772, New York 1929 –, weil ihrer finanziellen Potenz die institutionelle Fähigkeit zur Verwaltung der anschwellenden
Kapitalströme hinterherhinkte. Es wäre albern zu behaupten, der Crash an
der Wall Street von 1929 bis 1931 und die folgende Große Depression zeige, dass sich das Epizentrum der Kapitalakkumulation in der ersten Hälfte
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des 20. Jahrhunderts nicht in die USA verlagert habe. Genauso albern wäre
es, aus den Finanzkrisen in Ostasien am Ende des 20. und zu Beginn des
21. Jahrhunderts die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.
Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass es in der Vergangenheit immer
erst dann zu systemweiten Schüben der materiellen Expansion gekommen
ist, wenn die aufsteigende Wirtschaftsmacht hegemonial im Sinne Gramscis
werden konnte – also die Welt mit neuen globalen institutionellen Arrangements (auf finanzieller, geopolitischer und gesellschaftlicher Ebene) ausstatten konnte, um so die Sicherheit und Verlässlichkeit zu schaffen, die für
eine materielle Expansion auf breiter Basis erforderlich ist. Weil sich die
Welt vom einen zum nächsten langen Jahrhundert auf grundlegende Weise
weiterentwickelt hat, haben sich auch diese globalen Institutionen von Jahrhundert zu Jahrhundert grundlegend gewandelt.
Heute wie damals sind die Schranken, die einer neuen materiellen Expansion im Weg stehen, in gleicher Weise gesellschaftlicher wie ökonomischer Natur. In Chaos and Governance haben wir dargestellt, wie jeder
neue Hegemon in der Lage sein muss, auf die Forderungen eines breiteren
Spektrums sozialer Bewegungen einzugehen. Das oben beschriebene Entwicklungsmuster zunehmender Größe, Ausdehnung und Komplexität beinhaltet auch das Anwachsen gesellschaftlicher Komplexität. Die dauerhafte Etablierung der US-amerikanischen Hegemonie nach dem Zweiten
Weltkrieg (und der Start des systemweiten materiellen Wachstumsschubs)
beruhte nicht nur auf der Überlegenheit ihrer wirtschaftlichen und militärischen Macht. Es bedurfte vielmehr auch politischer Maßnahmen, mit denen sich die von breiten Massen getragenen sozialistischen Arbeiterbewegungen und nationalen Befreiungsbewegungen zumindest teilweise ruhig
stellen ließen. Die von den USA angeregten Lösungen – ein Sozialpakt des
Massenkonsums für die Arbeiter im globalen Norden, Entkolonialisierung
und das Versprechen auf Entwicklung für den globalen Süden – konnten nur
vorübergehend funktionieren, weil sie im Rahmen des historischen Kapitalismus nicht auf Dauer tragbar waren. Denn die vollständige Umsetzung
dieser Lösungen hätte aufgrund ihrer beträchtlichen Umverteilungseffekte
zu einer Profitklemme geführt.
Die erste Krise der US-Hegemonie am Ende der 1960er und in den 1970er
Jahren war in der Tat in hohem Maße ein gesellschaftspolitisches Ereignis,
das von einer weltweiten Welle sozialer Unruhen in der Ersten und in der
Dritten Welt ausgelöst wurde. Die Forderung dieser vielfältigen Bewegungen
bestand im Wesentlichen darin, auf eine schnellere Einlösung der impliziten oder expliziten Versprechen der US-Hegemonie zu pochen. Diese Krise
markierte das Ende der von den USA angetriebenen materiellen Expansi-
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on und sie war gleichermaßen ein ökonomisches und ein gesellschaftspolitisches Ereignis – oder genauer gesagt: Beide Elemente waren miteinander
verzahnt. Die finanzielle Expansion am Ende des 20. Jahrhunderts stellte
für die Kapitalisten der USA und den US-Staat eine vorübergehende Lösung dieser miteinander verkoppelten Krisen dar und führte zur belle époque der 1990er Jahre. Die Finanzialisierung, also der massive Rückzug des
Kapitals aus Produktion und Handel und seine Verlagerung in Finanz- und
Spekulationsgeschäfte, schwächte die sozialen Bewegungen weltweit – im
globalen Süden vor allem durch den Mechanismus der Schuldenkrisen, im
globalen Norden durch Massenentlassungen in den Zentren der Arbeiterbewegungen.
Alle bisherigen langen Jahrhunderte hatten eine grundlegende gesellschaftspolitische Reorganisation des globalen Systems zur Voraussetzung
– z.B. die Beendigung des atlantischen Sklavenhandels unter der britischen
Hegemonie oder das Ende des offiziellen Kolonialismus unter US-Hegemonie. Welche Art von grundlegender Reorganisation wäre heute erforderlich,
wenn wir von der hier vorgestellten Analyse ausgehen? Als Erstes müsste eine neue Welthegemonie (ob sie nun von einem einzelnen Staat, einer
Staatenkoalition oder einem Weltstaat angeführt würde) angesichts der Finanzmacht des globalen Südens ein höheres Maß an Gleichheit zwischen
globalem Süden und Norden herbeiführen.
Sollte sich der Trend zunehmender gesellschaftlicher Komplexität fortsetzen, dann würde es zu einer solchen Angleichung zwischen Nord und
Süd zumindest teilweise dadurch kommen, dass ein breiteres Spektrum der
von unten ausgehenden sozialen Bewegungen integriert wird. (Die weit verbreiteten sozialen Unruhen in China, die sich seit Ende der 1990er Jahre in
städtischen und ländlichen Gegenden entwickelt haben, könnten zusammen
mit den auf sie bezogenen Maßnahmen der chinesischen Regierung Vorläufer eines weiteren Schubs in Richtung größerer gesellschaftlicher Komplexität im Weltmaßstab sein.)
Aber was würde das konkret bedeuten? Das bringt uns zu einem dritten
Punkt, der in Abbildung 1 herausgestrichen wird und auf den wir noch nicht
eingegangen sind. Alle früheren Welthegemonien beruhten darauf, dass die
Reproduktionskosten der Arbeitskraft und der Natur externalisiert wurden.
Das heißt, in allen bisherigen materiellen Wachstumsschüben war die Profitabilität daran gebunden, dass die natürliche Umwelt als kostenloser Input für
die Produktion behandelt wurde. Außerdem wurden nur einer kleinen Minderheit der ArbeiterInnen auf der Welt die vollen Kosten (oder annähernd
vollen Kosten) der Reproduktion ihrer Arbeitskraft gezahlt. Ein großer Teil
der Reproduktionskosten wurde vielmehr auf nicht entlohnte Tätigkeiten im
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Haushalt und in den Gemeinden abgewälzt (wie Subsistenzlandwirtschaft
oder unbezahlte Kinder-, Alten- und Krankenpflege im Haushalt).
Mit dem ressourcenhungrigen und verschwenderischen Modell der Massenproduktion und -konsumtion im Stil des »American way of life« wurden
die Reproduktionskosten der Natur im langen 20. Jahrhundert in extremer
Weise externalisiert. Außerdem war Entwicklung für alle ein ausdrückliches
Versprechen der US-Hegemonie (unter anderem im Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen institutionell verankert) – das heißt, alle sollten den
»American way of life« erreichen können. Mit der Krise in den 1970er Jahren und insbesondere durch den Ölschock wurde zum ersten Mal deutlich,
dass es sich um ein »falsches« Versprechen handelte.
Mahatma Gandhi hatte schon 1928 festgestellt: »Der ökonomische Imperialismus eines einzigen kleinen Insel-Königreichs [England] hält heute
die ganze Welt in Ketten. Falls eine ganze Nation von dreihundert Millionen [Indiens damalige Bevölkerung] den gleichen Weg einschlagen sollte,
würde sie die Welt wie Heuschrecken kahl fressen.«13
Die von Gandhi vor über 80 Jahren formulierte Erkenntnis ist noch heute von grundlegender Bedeutung: Der Aufstieg des Westens beruhte auf
einem ökologisch nicht tragbaren Modell, das nur solange funktionieren
konnte, wie die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung von diesem
Entwicklungspfad ausgeschlossen blieb. Angesichts der oben erörterten geografischen Umverteilung ökonomischer Macht im Weltmaßstab ist völlig offen, wie die Beteiligung an diesem Konsumstil auf einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung eingeschränkt werden könnte. Aber jeder ernsthafte
Versuch, den »American way of life« zu verallgemeinern, würde unweigerlich zu sozialen, politischen und ökologischen Konflikten führen, die eher
die Basis einer lang gestreckten Phase systemischen Chaos denn einer neuen materiellen Expansion bilden dürften.
Auf der einen Seite ist nicht absehbar, wie das 21. Jahrhundert die extreme globale Ungleichheit, die sich im Laufe der letzten Jahrhunderte herausgebildet hat, politisch, gesellschaftlich und ökonomisch weiter verkraften kann. Auf der anderen Seite ist schwer vorstellbar, dass China (und der
globale Süden insgesamt) weiter aufsteigen könnte, ohne auf grundlegende
Weise den historischen Kapitalismus, wie wir ihn kennen, zu transformieren. Ihr weiterer Aufstieg würde die Eröffnung eines alternativen Entwicklungspfads erfordern, der sich vom ressourcenintensiven westlichen Modell
13
Zitiert nach Ramachandra Guha: Environmentalism: A Global History, New
York: Longman 2000, S. 22 (deutsche Übersetzung nach Arrighi: Adam Smith in
Beijing, S. 477f.).

228

Beverly J. Silver/Giovanni Arrighi

der kapitalistischen Entwicklung unterscheidet – ein Pfad, der weniger Ressourcen verschwendet und der nicht darauf beruht, das die große Mehrheit
der Weltbevölkerung von seinen Früchten ausgeschlossen bleibt.14
Wir haben das Ende des langen 20. Jahrhunderts erreicht. Das Akkumulationsmodell, das die materielle Expansion dieses Jahrhunderts angetrieben
hat, kann keine Basis für eine neue materielle Expansion im 21. Jahrhundert
sein. Eine neue weltweite materielle Expansion erfordert ein völlig anderes
gesellschaftliches, geopolitisches und ökologisches Modell, das sich nicht
nur vom Modell des 20. Jahrhunderts unterscheidet, sondern auch von den
vorhergehenden langen Jahrhunderten. Daher ist es eine offene Frage, ob
wir das, was entstehen wird, noch sinnvoller Weise als ein weiteres »langes
Jahrhundert« des historischen Kapitalismus werden bezeichnen können, oder
ob wir rückblickend feststellen werden, dass wir auch das Ende des historischen Kapitalismus erreicht haben.
Aus dem Amerikanischen von Christian Frings

14
In Arrighi: Adam Smith in Beijing wird begründet, warum China möglicherweise auf das Erbe der kommunistischen Ära und das Erbe der »Fleißrevolution« aus
der Kaiserzeit zurückgreifen könnte, um ein hybrides Modell zu entwickeln, das einen solchen alternativen Pfad darstellt.

VSA: Die Große Krise & Alternativen
Joachim Bischoff / Richard Detje / Christoph Lieber /
Bernhard Müller / Gerd Siebecke

BEIGEWUM / Attac

Mythen
der Krise
Einsprüche gegen falsche Lehren
aus dem großen Crash

Die Große Krise
Finanzmarktcrash – verfestigte Unterklasse –
Alltagsbewusstsein – Solidarische Ökonomie

Herausgegeben vom Beirat für gesellschafts-, wirtschaftsund umweltpolitische Alternativen und von Attac Österreich

M

M

M

M

M

VS

VS

V

VS

V

V

Joachim Bischoff/Richard Detje/
Christoph Lieber/Bernhard Müller/
Gerd Siebecke
Die Große Krise
Finanzmarktcrash – verfestigte
Unterklasse – Alltagsbewusstsein –
Solidarische Ökonomie
176 Seiten; € 12.80
ISBN 978-3-89965-397-7
Die Große Krise hat eine in der Geschichte
des Kapitalismus beispiellose Reaktion der
finanz- und wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger hervorgerufen. In diesem Buch
werden Deutungsangebote bereitgestellt
und Perspektiven einer politischen Transformation aufgezeigt.

BEIGEWUM/Attac Österreich (Hrsg.)
Mythen der Krise
Einsprüche gegen falsche Lehren
aus dem großen Crash
128 Seiten; € 10.80
ISBN 978-3-89965-373-1
Krisen-Mythen haben Konjunktur. Damit
das nicht so bleibt, wird in diesem Buch
eine Auswahl der häufigsten KrisenMythen analysiert und einer kritischen
Gegenargumentation unterzogen.

Prospekte anfordern!

Ulrich Brand
Post-Neoliberalismus
Aktuelle Konflikte |
Gegen-hegemoniale Strategien
200 Seiten; € 13.80
ISBN 978-3-89965-424-0

VSA-Verlag
St. Georgs Kirchhof 6
20099 Hamburg
Tel. 040/28 09 52 77-10
Fax 040/28 09 52 77-50
Mail: info@vsa-verlag.de

E. Altvater/J. Bischoff/R. Hickel/J. Hirsch/
D. Hirschel/J. Huffschmid/K. G. Zinn
KrisenAnalysen
148 Seiten; € 14.80
ISBN 978-3-89965-343-4

www.vsa-verlag.de

VSA: Analysen & Perspektiven
Stephan Krüger
Allgemeine
Theorie der
Kapitalakkumulation

Andrej Holm/Dirk Gebhardt (Hrsg.)

Initiativen für ein
Recht auf Stadt

Konjunkturzyklus und
langfristige Entwicklungstendenzen

Theorie und Praxis städtischer
Aneignungen

Prospekte anfordern!

VS

V

VSA: Verlag
St. Georgs Kirchhof 6
20099 Hamburg
Tel. 040/28 09 52 77-10
Fax 040/28 09 52 77-50
Mail: info@vsa-verlag.de

VS

VS

Stephan Krüger
Allgemeine Theorie der
Kapitalakkumulation
Konjunkturzyklus und langfristige
Entwicklungstendenzen
Kritik der Politischen Ökonomie
und Kapitalismusanalyse, Band 1.
1024 Seiten; € 58.00
ISBN 978-3-89965-376-2
Stephan Krüger legt eine theoretisch-empirische Analyse des Gegenwartskapitalismus auf Basis des Marxschen »Kapital«
vor.

V

V

Kritik der Politischen Ökonomie
und Kapitalismusanalyse, Band 1

Andrej Holm/Dirk Gebhardt (Hrsg.)
Initiativen für ein Recht auf Stadt
Theorie und Praxis
städtischer Aneignungen
200 Seiten; € 16.80
ISBN 978-3-89965-395-3
Der Band enthält grundlegende Beiträge zum Thema »Recht auf Stadt« und
Erfahrungsberichte von AutorInnen aus
verschiedenen Ländern und städtischen
Initiativen.
Jörg Huffschmid
Kapitalismuskritik heute
Zeitdiagnosen: Vom Staatsmonopolistischen zum Finanzmarktgetriebenen Kapitalismus; herausgegeben von Rudolf Hickel
und Axel Troost; 216 Seiten; € 16.80
ISBN 978-3-89965-396-0
Beiträge aus verschiedenen Zeitabschnitten, die den Ende 2009 verstorbenen
politischen Ökonomen und Mitbegründer
der Memo-Gruppe als vorausschauenden
Zeitdiagnostiker ausweisen.

www.vsa-verlag.de

