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Krisenzeiten sind Zeiten der Veränderung. Veränderung, nicht notwendig hin zum Guten und zur

Linken. Wenn Bundeskanzlerin Merkel für ihre Politik weithin Zustimmung erntet, und wenn die

SPD von Austeritätspolitik nicht lassen will, dann ist die Frage durchaus berechtigt, ob die

Menschen in diesem Land die Tragweite der aktuellen Ereignisse wirklich erkannt haben. Und

doch zeichnet sich ein Wandel ab, zwar nur sehr sanft und sicher nicht weitreichend genug, aber

doch deutlich: Das neoliberale und marktradikale Konzept des Kapitalismus ist gescheitert.

Liberale, die Steuersenkungen fordern, werden nicht mehr ernst genommen, Teile der SPD

gefallen sich in exzessiver Selbstbezichtigung und selbst Merkel und Sarkozy sprechen sich für eine

Finanztransaktionssteuer aus. Der Beispiele gäbe es noch sehr viel mehr. Zeit also, über Krise,

Kapitalismus und Neoliberalismus nachzudenken. Diese Ausgabe von kritisch-lesen.de hat einen

wirtschaftspolitischen, einen polit-ökonomischen Schwerpunkt. Er setzt an der aktuellen Krise an,

geht aber auch darüber hinaus und stellt grundsätzlicher die Frage nach vermeintlichen polit-

ökonomischen Wahrheiten und deren Entzauberung.

Das Scheitern des Neoliberalismus stellt Patrick Schreiner in seiner Rezension von John Cassidys

How Markets Fail in den Mittelpunkt. Dabei macht er deutlich, dass selbst ohne eine klare linke

Positionierung des Autors diese Analyse des modernen Kapitalismus mit Gewinn gelesen werden

kann – und dies gerade auch vor dem Hintergrund der bis weit ins bürgerliche Feuilleton

reichenden Debatte um das Scheitern bestimmter Schulen der Wirtschaftswissenschaften. In

ähnlicher Weise zeigt Martin Koch in seiner Besprechung von Elmar Altvaters Krisenanalyse Der

große Krach auf, dass und wie der Neoliberalismus gescheitert ist. Altvaters Buch zeigt detailliert

die Ursachen und den Verlauf der aktuellen Finanzkrise auf. Ein Vergleich beider Rezensionen

macht dabei das fruchtbare Spannungsverhältnis deutlich, das zwischen der Analyse des

linksliberalen US-Journalisten Cassidy und des linken deutschen Politikwissenschaftlers Altvater

besteht. Kai Eicker-Wolf stellt anschließend in seiner Rezension von Georg Fülberths kleinem

Bändchen Das Kapital kompakt einen Versuch vor, das Marxsche Denken in einführender Form als

Alternative zu gängigen Kapitalismusanalysen wie auch zum wirtschaftswissenschaftlichen

Mainstream (wieder) in Stellung zu bringen. Auch Fritz Güde zeigt in seiner Besprechung von

David Harveys Der neue Imperialismus auf, dass ältere Begriffe und Theorien linker

Kapitalismusanalyse keineswegs eingemottet gehören. Gerade der Imperialismusbegriff, von

Harvey neu und in erfrischender Weise reaktiviert, zeige sich als erklärungsstarkes Instrument. Der

Schwerpunkt schließt mit zwei Rezensionen, die spezifische Erscheinungsformen eines vermeintlich

alternativen Wirtschaftens unter die Lupe nehmen – und bei denen von einer Krisenanalyse im

engeren Sinne nicht mehr gesprochen werden kann. Ismail Küpeli zeigt anhand von Gerhard Klas

kritischer Analyse der Mikrofinanz-Industrie, dass Kleinkredite keineswegs ein gelungenes

Instrument zur Armutsbekämpfung darstellen. Patrick Schreiner setzt sich in seiner Rezension von

Irmi Seidls und Angelika Zahrnts Postwachstumsgesellschaft kritisch mit den aktuellen
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wachstumskritischen Debatten auseinander. Er versteht diese als „gefährlichen Wolf im (manchmal

antikapitalistischen) Schafspelz“, was auch Seidls/Zahrnts Sammelband einmal mehr deutlich

mache.

Außerhalb des Schwerpunkts rezensiert Gabriel Kuhn Und wir bewegen uns noch von Robert

Foltin zu jüngeren sozialen Bewegungen in Österreich. Das Buch sei eine „Fundgrube an

Information zu linken Diskussionen und linkem Widerstand“. Sebastian Friedrich stellt

anschließend das Buch Rassismus von Wulf D. Hund vor, das zwar hervorragend die historischen

Zusammenhänge und Kontinuitäten bei der Konstruktion von Stereotypen darstelle, aber in der

vorgeschlagenen Rassismustheorie zu kritisieren sei. Sebastian Kalicha nimmt abschließend die

Darstellung von Rebellionen von Heugabel bis Kalaschnikow in dem Buch „Der große Traum von

Freiheit“ genauer unter die Lupe.

(Pro)feministischen Leser_innen wird nicht entgangen sein, dass in dieser Ausgabe weiblich

sozialisierte oder identifizierte Autor_innen nicht vertreten sind. Selbstkritisch müssen wir dazu

anmerken, dass dies nur die Zuspitzung einer Tendenz zu unausgewogenen

Geschlechterverhältnissen unter den Rezensent_innen von kritisch-lesen darstellt – eine Tendenz,

die wir in Zukunft ändern wollen und verstärkt berücksichtigen werden.

Zur Erinnerung: Wer rechtzeitig über unsere neuesten Ausgaben informiert werden möchte, kann

sich in der Spalte rechts mit E-Mail-Adresse für den Newsletter eintragen.

Viel Spaß beim kritisch(en) Lesen!
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Das (zwischenzeitliche) Scheitern des
liberalen Marktradikalismus

John Cassidy
How Markets Fail
The Logic of Economic Calamities

John Cassidy zeigt aus einer marktkritischen Perspektive, wie sich der
Liberalismus ideologisch verrannt hat – und spätestens mit der Krise
(scheinbar) scheitert.

Rezensiert von Patrick Schreiner

Bücher zur Krise gibt es jede Menge – geschrieben in vielen Fällen aus kritischer Perspektive.

Kritisch meint in diesem Fall insbesondere, dass die Autorinnen und Autoren dieser Arbeiten an

marxistischen oder keynesianischen Überlegungen ansetzen. Die meisten dieser Bücher zeichnen

sich dadurch aus, dass sie die beliebten, aber ätzend langweiligen Spielchen zahlreicher

Politiksekten nicht mitmachen: Ihnen geht es nicht darum, möglichst viele vermeintlich notwendige

Schlagworte wie "Überkonsumtionskrise" oder "Nachfragetheorie" bei der Analyse der aktuellen

Krise(n) hinauszuposaunen – als ob es für jede Nennung der zentralen Begriffe des jeweiligen

Theoriegebildes wie in einer Quizshow Punkte zu sammeln gäbe. Ihnen geht es auch nicht darum,

die systemische Grundsätzlichkeit der aktuellen Krise(n) zu beweisen – und damit wieder einmal

das Ende des Kapitalismus zu verkünden, das am Ende dann blöderweise doch nicht eintritt.

Sich solchen Pawlowschen Ideologie-Reflexen zu verweigern, spricht für zahlreiche der aktuellen

Buchveröffentlichungen zum Thema. Im deutschsprachigen Raum wäre hier etwa auf Wolfgang

Münchaus „Flächenbrand“ zu verweisen, der schon sehr früh (2008) eine fundierte Analyse der

Krise vorgelegt hat. Münchau ist gewiss kein Linker, aber zumindest ein kritischer Zeitgenosse.

Lucas Zeises im gleichen Jahr erschienenes „Ende der Party“ ist inhaltlich ähnlich wie das

Münchaus angelegt und wurde zwischenzeitlich von einem sehr viel grundsätzlicheren Buch über

„Geld“ ergänzt (Zeise 2010). Münchau und Zeise sind Journalisten mit fundierten Kenntnissen

ökonomischer Theorie. Etwas aus dem Rahmen fällt dem gegenüber „Das Gespenst des Kapitals“

des Literaturwissenschaftlers Joseph Vogl (2011). Dieser stärker essayistisch angelegte Text erhebt

keinen Anspruch auf wirtschaftswissenschaftliche Analyse oder journalistische

Gesamtargumentation, sondern versteht sich eher als ideologiekritische Darstellung des

neoliberalen Kapitalismus unter Bezugnahme auf den weiteren Hintergrund bürgerlich-

kapitalistischer Ideologiegeschichte.

Im englischsprachigen Raum sind (mindestens) zwei Bücher erschienen, die jenen Münchaus und

Zeises in vielem ähnlich sind: Ihre Autoren sind Journalisten mit fundierten Kenntnissen

ökonomischer Theorie, und ihr Erkenntnisinteresse ist dem Scheitern des Neoliberalismus

gewidmet – nicht dem Versuch, ein Scheitern des Kapitalismus als solchem abzuleiten. Zugleich

sind sie mehr oder weniger von kritischem Ansätzen der Ökonomietheorie geprägt, ohne dass diese

Theoriebestandteile in jeder Zeile herausgeschwitzt werden. Es ist dies zum einen John Authers

(2010), der detailgenaue Analysen moderner „Finanzinstrumente“ und ihrer Auswirkungen auf

Finanzmärkte wie auch Realwirtschaft liefert. Und schließlich John Cassidys „How Markets fail“

(2010), auf das im Folgenden genauer eingegangen werden soll.
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Abrechnung und fundierte Analyse
Streckenweise erscheint Cassidys Buch wie eine persönliche Abrechnung mit Alan Greenspan, dem

früheren langjährigen Präsident der US-Notenbank „Fed“. Dessen peinliches Auftreten vor dem

Untersuchungsausschuss des US-Kongresses zur Finanzkrise wälzt Cassidy – durchaus unterhaltsam

– ebenso aus wie die marktradikale Ideologiegenese des Ex-Notenbankers. Angesichts des quasi-

messianischen Nimbus, der Greenspan jahrelang zugeschrieben wurde, ist dieser Denkmalsturz

mehr als verständlich und berechtigt. Und doch beschränkt sich Cassidys Abrechnung keineswegs

auf Greenspan, der hier letztlich die Rolle eines naiv-dümmlichen Umsetzers jahrzehntelangen

liberalen und marktradikalen Theoriequarks einnimmt. Cassidy bietet vielmehr eine fundierte und

sehr breite Analyse eben gerade dieses Theoriequarks – wie auch kritischer Gegenpositionen.

Dreh- und Angelpunkt seiner Darstellungen ist dabei das Verständnis, das verschiedene

Denkschulen von Märkten haben. Als „Utopian Economics“ beschreibt er eine Traditionslinie von

Adam Smith über Friedrich August von Hayek und Milton Friedman bis zu modernen

mathematischen Theorien des Finanzmarkts. Den naiven Glauben etwa an sich automatisch

einstellende Gleichgewichtszustände, an adäquate Verteilung von Risiken und die effiziente

Allokation von Kapital beschreibt er in gebotener Kürze bei gleichzeitig angemessener Intensität.

Der liberale Marktradikalismus bzw. dieses „utopische“ Ökonomiedenken erscheint hier zu Recht

als realitätsfern und als übermäßig selbstbezogen.

Reality-based Economics
Dem stellt er Denkweisen gegenüber, die er als „Reality-Based Economics“ bezeichnet:

Ökonomische Theorien und Ansätze, die am tatsächlich beobachtbaren Marktgeschehen ansetzen.

Es sind dies keineswegs nur marktkritische Denkweisen – auch psychologische Ansätze der

Wirtschaftswissenschaften oder die durchaus am angeblich rationalen Handeln der Individuen

ansetzende Spieltheorie ordnet er in den Reigen „realitätsbezogenen“ Ökonomiedenkens ein. Dies

mag zunächst verstören, ist aber im Rahmen seiner Unterscheidung von „Utopian Economics“ und

„Reality-Based Economics“ durchaus nachvollziehbar: Wenn utopisch der Glaube an

Markteffizienz ist, dann sind alle Ansätze realitätsbezogen, die mangelnde Markteffizienz

nachweisen.

Selbstverständlich dürfen in einer Darstellung „realitätsbezogener“ wirtschaftswissenschaftlicher

Theorien und Ansätze die Überlegungen John Maynard Keynes' und der sich auf ihn berufenden

Schulen nicht fehlen. In gewisser Weise erscheint Keynes bei Cassidy als Telos, auf den das

kritische Ökonomiedenken notwendig zuläuft. Tatsächlich ist die Keynes'sche Kritik der

Marktwirtschaft durchaus sehr breit angelegt – breiter, als politisch Handelnde und auch viele

Linke häufig anzuerkennen bereit sind. Fragen der Verfügbarkeit von Informationen, der

gesamtgesellschaftlichen Irrationalität rationalen Verhaltens oder der Abstraktheitsgrade des

Agierens an Finanzmärkten seien hier beispielhaft, aber bei Weitem nicht erschöpfend genannt.

Cassidy findet bei Keynes vieles, was in zahlreichen „realitätsbezogenen“ Theorieschulen mühsam

gegen den „utopischen“ wirtschaftsliberalen Mainstream durchgesetzt werden musste. Das

Verdrängen Keynes' aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum, hin zu einer

Außenseiterposition, erweist sich vor diesem Hintergrund als hochgradig falsch. Der

Wirtschaftsliberalismus musste sich dem gegenüber viele Feststellungen und Gedanken neu

erarbeiten, die er als innovativ und kritisch verkauft, die sich tatsächlich aber in der

keynesianischen Denktradition schon längst finden.

Die aktuelle Krise
Cassidys Argumentationskette ist aus sich heraus durchaus schlüssig. Tatsächlich hat sich kritisches,

vor allem keynesianisches Denken in der Krise als erklärungsstark erwiesen. Die Arbeiten Hyman
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Minskys zur Entstehung von Blasen an Finanzmärkten wären hier beispielhaft zu nennen. Und es

waren keynesianische Rezepte, die von zahlreichen Regierungen – entgegen der jahrzehntelang

gepredigten vermeintlichen Wahrheiten – in der ersten Phase der Krise angewendet wurden. Dies

geschah durchaus mit einigem Erfolg: Die Konjunkturpakete haben, bei aller Kritik im Detail, einen

noch gravierenderen Absturz der Wirtschaft verhindert. Es hat sich gezeigt: Der Staat spielt eine

zentrale Rolle in der Wirtschaft – ausgerechnet jener Staat also, der seitens der Marktradikalen

Jahrzehnte lang verteufelt wurde.

Auf der anderen Seite ist eben jenes marktradikale und liberale Denken, das seit dreißig Jahren

Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaften bestimmt und verdummt hat, grandios

gescheitert. Ein Scheitern allerdings, das in der aktuellen zweiten Phase der Krise – Stichwort

Eurokrise – eine geradezu absurde Umkehrung erfährt. Mit großem Erfolg ist es den liberalen

Ideologen verschiedenster Parteibücher und Lehrstühle gelungen, die aufgrund von

Bankenrettungen und Konjunkturpaketen explodierten Staatsschulden zur Krisenursache

schlechthin zu erklären. Eine klassische Umkehrung von Ursache und Folge markiert die Rückkehr

eines selbstbewussten, weil umso utopischeren marktradikalen Liberalismus. Wirtschaft von den

Füßen auf den Kopf gestellt.

Man wird Cassidy nicht vorwerfen können, dass er hierauf in seinem Buch nicht eingegangen ist.

Schließlich hat er dieses schon mit Ende der ersten Phase der Krise beendet. Kritisch anzumerken

wäre allerdings durchaus, dass Cassidy geradezu zwanghaft versucht, sich von marxistischen

Ansätzen der Gesellschafts- und Kapitalismusanalyse zu distanzieren. Dies ist noch ärgerlicher, als

er sich hierdurch die Möglichkeit verbaut, mögliche Interessen und antagonistische

Interessengegensätze hinter den ideologischen Auseinandersetzungen zwischen utopischen und

realitätsbezogenen Theorien und Ansätzen zu erkunden. Ohne dies nämlich erscheint die Abfolge

verschiedener wirtschaftstheoretischer Denkweisen bestenfalls als Abfolge von

Modeerscheinungen, schlechtestenfalls als reiner Zufall. Genau damit haben wir es aber nicht zu

tun: Die derzeit zu beobachtende Wiederkehr eines um so radikaleren und verbohrteren

Marktradikalismus erfolgt nicht im luftleeren Raum, sondern sie ist grundlegende ideologische

Voraussetzung eines Umverteilungsprozesses auf Kosten von Beschäftigten, Rentnerinnen und

Rentnern sowie den Empfängerinnen und Empfängern von Sozialtransfers. Hinter dieser Politik

und hinter diesen Denkweisen stecken Interessen: Wir leben in einer Klassengesellschaft. Es ist

schade, dass dieser Aspekt in Cassidys ansonsten absolut überzeugenden und in gut lesbarem

Englisch präsentierten Ausführungen völlig fehlt.

Zusätzlich verwendete Literatur
Authers, John 2010: The Fearful Rise of Markets. Global Bubbles, Sychronized Markets and how

to prevent them in Future. Financial Times Prentice Hall, Opper Saddle River.

Münchau, Wolfgang 2008: Flächenbrand. Krise im Finanzsystem. Bundeszentrale für Politische

Bildung, Bonn.

Vogl, Joseph 2011: Das Gespenst des Kapitals. 2. Auflage. Diaphanes, Zürich.

Zeise, Lucas 2008: Ende der Party. Die Explosion im Finanzsektor und die Krise der Weltwirtschaft.

PapyRossa Verlag, Köln.

Zeise, Lucas 2010: Geld - der vertrackte Kern des Kapitalismus. Versuch über die politische

Ökonomie des Finanzsektors. PapyRossa Verlag, Köln.
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John Cassidy 2010:

How Markets Fail. The Logic of Economic Calamities. 

Penguin Books, London.

ISBN: 9780141036519.

416 Seiten. 12,99 Euro.

Zitathinweis: Patrick Schreiner: Das (zwischenzeitliche) Scheitern des liberalen

Marktradikalismus. Erschienen in: Kapitalismus, Märkte, Krisen. 14/ 2012. URL: https://kritisch-

lesen.de/c/985. Abgerufen am: 03. 01. 2019 20:15.
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Der Dreifachcharakter der Krise
Elmar Altvater
Der große Krach
oder die Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen, von Politik
und Natur

„Der große Krach“ ist eine ungemein faktenreiche und packende Analyse der
aktuellen Finanzkrise. Wer das Buch liest, lernt nicht nur die destruktive
Dynamik spekulativer Geschäfte, sondern auch ihre notwendige Fortsetzung
in sozialen und ökologischen Krisenprozessen verstehen.

Rezensiert von Martin Koch

Seit Jahrzehnten veröffentlicht Elmar Altvater mit beeindruckender Kontinuität Standardwerke zu

weltwirtschaftlichen Dimensionen und Krisentendenzen und kann hierzulande jenseits eines

neoklassischen Mainstreams als herausragender Kritiker der politischen Globalökonomie gelten.

Als er 2010 sein Werk zur Finanzkrise vorlegte, musste es darum schon im Vorfeld als eine Art

Schattenklassiker aufgefasst werden.

Tatsächlich ist „Der große Krach“ ein solches Grundlagenwerk zum Verständnis der Krise. Doch

Altvater ging es schon immer um mehr als ihre bloß monetäre Erscheinung. Er sieht gleichermaßen

ökologische und soziale Lebensgrundlagen erschüttert und weitet seine Diagnose auf die

Komplexität einer Krise des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems aus. Das Buch ist

in vier Teile gegliedert: Nach einem grundlegenden und theoretischen Teil über das Wesen

kapitalistischer Krisen werden Hintergründe des derzeitigen Finanzcrashs erläutert. Im dritten

Abschnitt beschreibt Altvater die zwangsläufige Gleichzeitigkeit von Umverteilung und

ökologischer Ressourcenerschöpfung und weist schließlich nach einer Kritik vorliegender

Gegenstrategien mit dem fragmentarischen Entwurf eines „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“

darüber hinaus.

Dem Anspruch einer ganzheitlichen Krisendiagnose wird das Buch von Beginn an gerecht: Indem

Altvater Marx‘ Werttheorie, insbesondere den „Doppelcharakter der in den Waren dargestellten

Arbeit“ zum Ausgangspunkt seiner Analyse nimmt, leitet er notwendige Abhängigkeiten von Natur,

Produktion und Geldzirkulation her und überwindet das neoklassische Paradigma einer

Eigenständigkeit des Finanzsektors: Finanzinstrumente jedweder Form bleiben auf

realökonomische Werte bezogen und forcieren mit ihrer Ausweitung Produktivitätssteigerungen,

die ihrerseits auf der Ausschöpfung von Naturressourcen gründen. Altvaters Krisendiagnose

rekurriert damit auf die Unvereinbarkeit dreier Geschwindigkeiten. Die exponentielle Ausweitung

des Finanzsektors verlangt unmögliches Wirtschaftswachstum, dessen bloßer Versuch sich an der

Endlichkeit natürlicher Reproduktionszyklen bricht.

Bereits hier wird klar: Altvater schreibt hochkomprimiert mit angesichts der Thematik verblüffend

bildhafter Sprache und stellt konsequent zentrale Wirkfaktoren heraus. Allerdings wird der Text

immer dann etwas kryptisch, wenn er Details zu Finanzinstrumenten behandelt. Wer sich nicht

längst damit auskennt, kann beispielsweise schwer nachvollziehen, wie mit Credit Default Swaps
gegen Collateralized Debt Obligations oder mit CO2-Emmissionen spekuliert werden kann. Hier

wäre ein Glossar wünschenswert. Und an einigen theoretischen Stellen, wie etwa zum

tendenziellen Fall der Profitrate, empfiehlt sich die begleitende Lektüre von Marx‘ Original.

Trotzdem erzielt das ungemein faktenreiche Buch einen aufklärerischen Effekt. Historische

Herleitungen und Zitate erscheinen wie eine Wiederherstellung von Zeit. Die Lesenden erleben,
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dass die ungeheure Obszönität der geschilderten Realität historische Tatsache ihrer

Lebenswirklichkeit ist. Dabei wirkt die Lektüre beinahe befreiend. Kaum jemals ist der

Mechanismus einer willkürlichen Inwertsetzungskette ungedeckter Papiere plastischer dargestellt

worden. Das schrittweise Verstehen verschafft ein Gefühl zurückgewonnener Handlungsmacht,

obwohl sich mit jedem Detail katastrophische Abgründe öffnen. Wer Altvaters ökologische

Fortschreibung des Wertgesetzes nachvollzieht, muss Naturkatastrophen, Hunger, Umverteilung,

Entdemokratisierung und Spekulationsblasen als strukturelles Ensemble antagonistischer

Eigendynamiken verstehen.

Dieser aufklärerische Effekt wird allerdings relativiert, wenn es um mögliche Alternativszenarien

geht. Denn während Altvater Marx‘ Werttheorie konsequent im finanzmarktkapitalistischen

Kontext reformuliert, lässt er dessen Klassenanalyse weitgehend aus. Fast durchgehend scheinen

konkrete Akteur_innen hinter den geschilderten Vorgängen zu verschwinden. So umfassend

Tendenzen und Einflussfaktoren der Krise auch dargestellt werden, bleiben doch mindestens zwei

Phänomene im Vagen: die Vielfalt von Interessen und Abhängigkeiten, mit denen diverseste

Gruppen die Hegemonie des Neoliberalismus befördern, und dessen Tendenz zur Auflösung

kollektiver Lebenszusammenhänge, in denen Gegenstrategien entwickelt und als alternative

Gemeinschaftsentwürfe gelebt werden könnten. Entsprechend vermag die abschließende Vision

einer solidarischen Ökonomie kaum mehr als diffuse Empörung ohne die Reflexion gemeinsamer

Interessen zu mobilisieren.

Dem Anspruch einer strukturierten Krisenanalyse aber wird „Der große Krach“ in hervorragender

Weise gerecht. Es ist aktuell selten möglich, Zeugnisse derart umfänglichen Wissens und

stilistischer Erfahrung zu lesen.

Elmar Altvater 2010:

Der große Krach. oder die Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen, von Politik und Natur. 

Westfälisches Dampfboot, Münster.

ISBN: 978-3-89691-785-0.

263 Seiten. 19,90 Euro.

Zitathinweis: Martin Koch: Der Dreifachcharakter der Krise. Erschienen in: Kapitalismus, Märkte,

Krisen. 14/ 2012. URL: https://kritisch-lesen.de/c/982. Abgerufen am: 03. 01. 2019 20:15.
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Die Rückkehr eines vermeintlichen „toten
Hundes“

Georg Fülberth
"Das Kapital" kompakt

Georg Fülberth regt mit einer gelungenen Einführung in das „Kapital" an,
Marx wieder zu lesen.

Rezensiert von Kai Eicker-Wolf

Die im Jahr 2008 mit der Lehman-Pleite offen ausgebrochene Finanz- und Weltwirtschaftskrise ist

auch ein Scheitern der herrschenden ökonomischen Theorievorstellungen, wie sie üblicherweise

an Fachhochschulen und Universitäten gelehrt werden: Auf freien (Finanz-)Märkten würden

rational handelnde Wirtschaftssubjekte, so die Vorstellungen, das Wirtschaftssystem in ein

optimales Gleichgewicht bringen. Ein möglichst unregulierter Wettbewerb führe grundsätzlich zum

effizientesten (Markt-) Ergebnis. Und auch auf internationalen Märkten seien ein freier

Kapitalverkehr und Wettbewerb bestens geeignet, um Ressourcen wie Kapital und Arbeit optimal

zu steuern und einzusetzen.

Tatsächlich macht die aktuelle Finanzkrise deutlich, dass unregulierte Marktprozesse gerade keine

effiziente Allokation hervorbringen – als „Allokation“ so wird von Mainstream-Ökonominnen und -

Ökonomen die optimale Verwendung knapper Ressourcen bezeichnet. Unregulierte Marktprozesse

können vielmehr ökonomisch verheerende Folgen bis hin zu systemischen Krisen nach sich ziehen.

Eine Alternative zu neoliberalen Theorien stellt die Theorie Karl Marx' dar. In umfassender Weise

hat Marx die grundsätzliche Krisenanfälligkeit der zeitgenössischen Wirtschaftsweise – des

Kapitalismus – herausgearbeitet. Wer sich mit dem Kapital befassen möchte, seinem ökonomischen

Hauptwerk, muss eine Menge Zeit investieren: Alle drei Bände umfassen mehr als 2.200 eng

beschriebene Seiten. Zur Lektüre des Kapitals anregen will Georg Fülberth mit seinem im

PapyRossa Verlag erschienen Einführungsbuch „'Das Kapital' kompakt“. So heißt es dort in der

Vorbemerkung: „Dies Büchlein wendet sich an Menschen, die fest annehmen, sie fänden niemals in

ihrem Leben die Zeit, die drei Bände des ‚Kapital’ von Karl Marx zu lesen. Sein Zweck ist, sie zu

einer Revision dieser Annahme und des daraus resultierenden Verhaltens zu veranlassen.“ (S. 7)

Diesem eigenen, äußerst bescheidenen Anspruch wird der Autor mehr als gerecht. Er liefert mit

seiner Einführung bewusst keine eigene Kapital-Interpretation, sondern zeichnet eng am Kapital

orientiert und gut verständlich die Gesamtargumentation von Marx nach. Die Gliederung orientiert

sich an den drei Kapital-Bänden: Auf den Produktionsprozess folgt der Zirkulationsprozess des

Kapitals, und als drittes wird dann der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktionsweise

behandelt. Ein Schwerpunkt der Einführung liegt auf dem dritten Band des Kapitals, wobei hier

wiederum die Darstellung des so genannten Gesetzes vom tendenziellen Fall der Profitrate mit 20

Seiten vergleichsweise breiten Raum einnimmt. Fülberth kommt bei Darstellung dieses Theorems,

das die wohl bekannteste Krisenerklärung im Marxschen Kapital ist, zu dem Ergebnis, dass ein

tendenzielles Sinken der Profitrate zwar möglich, aber anders als von Marx angenommen nicht
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unvermeidlich sei (S. 89).

In einem fünfseitigen Exkurs (S. 65ff) widmet sich der Autor dem so genannten

Transformationsproblem. Nach Marx bestimmt sich der Wert einer Ware bekanntlich durch die für

ihre Produktion notwendige gesellschaftliche Arbeitszeit. Das Transformationsproblem wirft die

Frage auf, ob – und wenn ja: wie – Arbeitswerte logisch konsistent in ein Preissystem mit

einheitlicher Profitrate überführt werden können. Die Debatte um das Transformationsproblem im

Kapital, die kurz nach dem Erscheinen des dritten Kapital-Bandes im Jahr 1894 begann, wird von

Fülberth in ihren Grundzügen bis zu den aktuellsten Diskussionsbeiträgen nachgezeichnet. Wer

sich damit ausführlicher befassen möchte, findet in dem Exkurs die relevanten Literaturhinweise.

Insgesamt ist es Georg Fülberth in vorbildlicher Weise gelungen, die Marxsche Analyse von

Struktur und Funktionsweisen des Kapitalismus in komprimierter Form auf gut 100 Seiten zu

bündeln. Das Buch eignet sich daher – wie vom Autor beabsichtigt – als Vorbereitung auf die

Lektüre des "Kapital". Aber auch für Menschen, deren Zeitbudget eine Lektüre von Marx

Originalwerk nicht erlaubt, liefert das Buch eine gute Zusammenfassung. Und nicht zuletzt dürfte

das Bändchen für jene interessant sein, die sich bereits in der Vergangenheit ausführlich mit der

Marxschen Theorie befasst haben und eine komprimierte Aufarbeitung zur Wiederauffrischung

suchen.

Jahrzehnte lang wurde Marx von interessierter Seite als „toter Hund“ abgetan. Es waren

keineswegs nur die Grundsätzlichkeit und die Radikalität seiner Analyse, die zur Ablehnung

Marxscher Gedanken in Wirtschaftswissenschaften geführt hat. Der wirtschaftswissenschaftliche

Mainstream wollte vielmehr von jeglicher, noch so vorsichtig formulierten Kritik an

Marktprozessen und am Glauben an die Effizienz unregulierter Märkte nichts mehr wissen.

Besonders, aber keineswegs ausschließlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der

mit ihr verbündeten Staaten wurde ein unregulierter und ungebremster Kapitalismus als historisch

einzig verbliebene Möglichkeit des Wirtschaftens verkauft. Die derzeitige Krise entlarvt derlei

Ideologien als wirre Spinnerei. Gerade vor diesem Hintergrund kommt Fülberths inhaltlich und

sprachlich gelungenes Buch genau zur richtigen Zeit.

Georg Fülberth 2011:

"Das Kapital" kompakt. 

PapyRossa Verlag, Köln.

ISBN: 978-3-89438-452-4.

123 Seiten. 9,90 Euro.

Zitathinweis: Kai Eicker-Wolf: Die Rückkehr eines vermeintlichen „toten Hundes“. Erschienen in:

Kapitalismus, Märkte, Krisen. 14/ 2012, Marx!. 46/ 2018. URL: https://kritisch-lesen.de/c/977.

Abgerufen am: 03. 01. 2019 20:15.
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Imperialismus - ein tauglicher Begriff zur
Analyse?

David Harvey
Der neue Imperialismus

Harvey entwickelt ein selbständiges neues Bild des Imperialismus. Ohne von
den Klassikern Lenin und Luxemburg auszugehen, trifft er sich mit ihren
Ergebnissen.

Rezensiert von Fritz Güde

Imperium - ein Wort nur aus alten Tagen?
Imperialismus ist ein in den Geschichtsbüchern, die bei uns herumstanden, ohne Drucksen

verwendeter Begriff. Es muss ihn zu Caesars und Napoleons Zeiten gegeben haben. In England

auch. Und im ersten Weltkrieg zugegebenermaßen. Dann scheint er nach sämtlichen Reueanfällen

und Friedensgebeten 1918 sich irgendwohin verzogen haben. Jedenfalls gab es ihn als aktive

Erscheinung nicht mehr. Bis wir in den sechziger Jahren Lenin lasen. Und zu unserer Überraschung

erfuhren, dass Imperialismus unsere Epoche bestimmte, soweit sie am Kapitalismus festhielt. Und

einleuchtend beschrieben hatte Lenin die Erscheinung, allerdings hinderten verschiedene

Schnellschüsse von uns Rezipientinnen und Rezipienten die überlegte Anwendung des Terminus.

So nahmen viele an, der imperialistische Zugriff erschöpfe sich darin, dass z.B. eine deutsche

Textilfirma in Bangladesh Trikots oder Mützen nähen ließ - für zwanzig Pfennig Stundenlohn. Und

die hier verkaufte, als wäre ein Macherlohn von fünf Mark darauf verwendet worden. Dass es sich

hierbei um Superausbeutung handelt, war klar. Nur konnte über diesen Extraprofit die Rechnung

der Industrieländer nie aufgehen. Statistisch erweisbar verdienten Länder wie Deutschland am

meisten nicht - nur - über Ausbeutung der Länder der Dritten Welt, auch nicht über die "ungleichen

Verträge", sondern im Austausch innerhalb der industriell entwickelten Staaten. Die Zerschlagung

Jugoslawiens in unserer eigenen Zeit diente nicht zuerst der Ausbeutung über niedrige Löhne,

sondern vielmehr der Eröffnung eines einheitlichen Handels- und Wirtschaftsraums in

Unterwerfung unter EU-Regeln. Was dann aber anfangen mit dem Imperialismusbegriff?

Es bleibt nichts übrig, als solche Autorinnen und Autoren heranzuziehen, die von sich aus den

Terminus Imperialismus verwenden, ohne sich zunächst auf die Autoritäten Lenin und Luxemburg

zu beziehen. Wenn sie auf entsprechende Ergebnisse kamen, und diese nachträglich mit denen der

„Klassiker“ zustimmend verglichen, konnte eine Klärung erreicht werden. David Harvey hat 2003

ein solches Werk vorgelegt. Da alle von ihm angeführten Ereignisse sich in unserer Zeit abgespielt

haben, lässt sich seine Beweisführung leicht überprüfen.

Harveys verblüffender Ausgangspunkt
Durch den Ausgangspunkt des US-Amerikaners dürfen wir uns nicht verblüffen lassen. Er schaut

durch sein Stativ von sehr weit auf uns her. Das könnte zum römischen Weltreich so gut passen wie

zu Napoleon. Harvey fragt sich nämlich: Wenn Imperialismus besteht, wie kann dieser dann eine

Einheit zustande bringen zwischen den "molekularen" Handlungen der Einzelkapitalisten unten

und den staatlichen Bewegungen oben. Zur Abstützung des Konzepts zieht er ein Zitat Hannah
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Arendts heran:

Die Tautologie ist offensichtlich. Macht erklärt sich durch Macht. Gottseidank wird Harvey im

Verlauf des Buches konkreter. Lenin hatte die Sache von vornherein viel stärker im Blick auf die

Einzelvorgänge in einem gegebenen kapitalistischen Staat untersucht. Ein Unternehmer sieht sich

am Ende einer Rechnungsepoche vor der an sich erfreulichen Tatsache, dass er mehr verdient hat

als ausgegeben. Soll dieses Mehr weiterhin als Kapital fungieren, muss es wieder investiert werden.

Hat sich für den Kapitalisten die Gewinnmöglichkeit auf seinem Gebiet erschöpft, muss er auf

verwandte ausweichen. Vom Brot zum Backpulver zum Beispiel. Sind aber alle Möglichkeiten der

Investition erschöpft, müsste zunächst das neu eingesetzte Kapital - als nunmehr überflüssig - dann

aber auch die schon investierten Kapitalien, da es keine Nachfrage mehr danach gäbe, ihren Wert

verlieren. Die Zinsen müssten sinken. Am Ende stünde dann der große Kladderadatsch auf den die

Sozialisten der ersten Generation so sehr gewartet hatten. Der trat aber nicht ein.

Der Kapitalismus insgesamt blühte zur Zeit vor dem Ersten Weltkrieg geradezu auf. Wie war das

möglich? Lenins Antwort: Die Grenzen mussten überschritten werden, und zwar so, dass in den

neuen Gebieten der Kapitalanlage sich der jeweils eigene Staat mit allen Mitteln schützend vor

diese Anlage stellte. Dazu gehörten Bankmanöver, Darlehen, Zollabkommen - ganz am Ende, aber

entscheidend, auch der militärische Einsatz. Daher dann: Krieg als einzige Endperspektive im

Imperialismus.

Das Problem des Kontakts zwischen dem „Molekularen“ unten und dem „Staatlichen“ oben sah

Lenin durch die Monopolisierung gelöst. Damals (1916) wie heute. Wenn ehemalige

Staatssekretäre sich als Aufsichtsräte wiederfinden, und umgekehrt, dürfte das Problem nicht

unlösbar sein. Ebenso würde innerhalb des Prozesses der Monopolisierung sich als besonders

günstig für den Kontakt von oben nach unten die Entwicklung der Presse erweisen. Wer die

Existenz gewisser Banken als "systemisch notwendig" mitteilen kann, muss nicht nach weiteren

Kontakten suchen.

Harveys Herleitung
Seine unglückliche Begrifflichkeit sollte uns nicht davon abhalten, auf die Verdienste Harveys in

seiner Herleitung des Imperialismus zu achten. Er hat Ernst gemacht mit einer Untersuchung, die

dem amerikanischen Staat und seinen Monopolen attestiert, dass sie sich genau so imperialistisch

verhalten, wie das Lenin allen Großstaaten 1916 vorausgesagt hat. Er zeichnet genau nach, durch

welche Maßnahmen imperialistische Staaten ungeheure Schulden aufnehmen können, ohne dass

es im gleichen Maßstab zu Inflation kommt. Es müssen nämlich überschüssige Gewinne des letzten

Jahres - der vorangegangenen Zeit - so angelegt werden, dass sie nicht unmittelbar die

Konsummöglichkeiten der Massen erhöhen, sondern dass sie in langlebige Einrichtungen

umgeleitet werden. Zu diesen gehören in erster Linie staatliche Maßnahmen für Bildung und

Überwachung. Militär nicht zu vergessen. In zweiter Ablenkung können Großbauten aller Art, auch

Kanäle etc. unterstützt werden. Die großen Baugesellschaften, die samt zugehörigen Banken lang

nach der Drucklegung des Buchs in der Krise 2008 zusammenbrachen, gehören dazu. Vertrauen

gewinnen solche Anlagen dauerhaft freilich nur dann, wenn ganz am Ende ein realer Gewinn

erwartet werden kann. Dieser Punkt war 2008 überschritten.

Harvey akzeptiert ohne Einschränkung die Grundkonzeption aller Anti-Imperialisten. Sie alle, ob

mehr der Leninschen Richtung folgend oder mehr derjenigen Rosa Luxemburgs, staunen zunächst

„Eine unabsehbar fortschreitende Besitzakkumulation (...) kann sich nur halten, wenn sie sich
auf eine unwiderstehliche Macht gründet. Der unbegrenzte Prozess der Kapitalakkumulation
bedarf zu seiner Sicherstellung einer unbegrenzten Macht, nämlich eines Prozesses von
Machtakkumulation, der durch nichts begrenzt werden darf." (Hannah Arendt: Elemente und
Ursprünge totaler Herrschaft, zitiert nach S. 40)
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vor dem Umstand, dass der große Zusammenbruch noch nicht eingetreten ist. Innerhalb eines

festumgrenzten Gebietes der Kapitalverwertung müsste im Prinzip „schon immer“ oder „seit

langem“ der Zeitpunkt erreicht sein, in welchem der Gewinn des letzten Jahres nicht mehr

gewinnbringend anzulegen wäre. Also entsteht Kapitalüberakkumulation - Überproduktion von

Geld, das für Investitionen nachgefragt werden soll, aber nicht nachgefragt wird. Folge:

Zinsverbilligung. Entwertung des aufgehäuften Kapitals - mit Folgen auch für die bisher schon

getätigten Investitionen.

Die imperialistische Lösung: Grenzüberschreitung
Harveys besonderes Verdienst besteht darin, dass er gestützt gerade auf Rosa Luxemburgs

Konzeption den weiteren Weg des Imperialismus über Lenin hinaus zu entwerfen versucht. Er geht

dabei genau vom schwächsten Punkt Luxemburgs aus: ihrer Vorstellung, dass der Kapitalismus der

entwickeltsten Staaten sich nur so lange halten kann, wie es „unterentwickelte“ nichtkapitalistische

Gegenden gibt mit eigenen Strukturen. Ihr Musterbeispiel ist der Entwurf der Bagdadbahn. Initiiert

von der Deutschen Bank, unter dem Schutz des Kaiserreichs und des in Abhängigkeit gehaltenen

türkischen Staates. Die nichtkapitalistischen zur Ausbeutung bestimmten Gebiete wären dann die

des arabischen Orients. Ohne Staatsmacht im Hintergrund wäre das Projekt niemals

gewinnbringend zu installieren. Der Haupteinwand gegen Luxemburg könnte, bald hundert Jahre

später, lauten: Inzwischen sind Länder wie die Emirate, aber auch Syrien oder der Iran selbst

durchkapitalisiert. Wo sollte da der Kapitalismus im Sinne Luxemburgs noch Nahrung finden?

Harveys Lösung: Es muss sich nicht um den absoluten Gegensatz handeln von „kapitalistisch“ und

„vor-kapitalistisch“. Das Ganze funktioniert auch dann, wenn wir ein Gefälle annehmen von

technisch entwickelteren Ländern und solchen, die es noch nicht so weit geschafft haben. Genauer:

die man noch nicht so weit kommen ließ - oder denen man das Erreichte wieder wegnahm.

Plumpes Beispiel ist der Mangel an Raffinerien zur Benzinherstellung in Libyen oder im Iran, also

in Ländern, die den Grund-Roh-Stoff im Übermaß besitzen, aber nicht ausreichend die Mittel zu

seiner Verarbeitung.

Mit anderen Worten: Harvey geht mit Marx von einer primären Akkumulation aus, die überhaupt

erst - durch Schaffung eines „Mehr“ an Grundstücken, Herden, Verknechteten - die Entstehung

kapitalen Austauschs ermöglicht. Nach Harvey darf das nicht als ein einmaliger Vorgang gesehen

werden. Kapitalismus fordert immer neu in „schöpferischer Zerstörung“ (Bakunin/Schumpeter)

Wiederholung dieses Vorgangs. Damit wird aber auch das Hervorgehen des Imperialismus aus dem

Kapitalismus leichter verständlich. Als Radikalisierung eines immer schon mitzudenkenden

Vorgangs nämlich.

Inszenierte Krisen als Beraubung
Demnach sind auch die von den USA ausgehenden Krisen - etwa die Asien-Krise - als Maßnahmen

der Beraubung zu sehen mit nachfolgender Chance der Wiederaneignung zu geringeren Preisen.

Sieht man das so, lassen sich zahlreiche Mittel erdenken, um ein Land in Abhängigkeit zu halten.

Harvey weiht dem Vorgang ein ganzes Kapitel: „Akkumulation durch Enteignung“ (S. 136-179). Er

richtet seinen Blick vor allem auf ein Mittel, den Kapitalüberschuss auf Null zu bringen, den der

anderen, der nicht rechtzeitig Gewarnten. Die sogenannten Aktien- und Banken-Krisen, gestartet

von einzelnen Spekulanten, unter wohlwollender Mitwisserschaft der Akteure in New-York

"Der Kulminationspunkt war 1997/98 die Disziplinierung der Konkurrenz aus Ost-und
Südostasien in einer Weise, die es den Finanzzentren von Japan und Europa, vor allem aber der
USA, ermöglichte, Vermögenswerte praktisch zum Nulltarif zu ergattern und damit ihre eigenen
Gewinne auf Kosten massiver Entwertungen und die Zerstörung von Lebensgrundlagen
anderswo zu erhöhen. Das war jedoch nur ein Beispiel für die unzähligen Schulden und
Finanzkrisen, die viele Entwicklungsländer nach etwa 1980 heimsuchten." (S. 183)
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schafften angehäufte Kapitalgewinne weg - und eröffnete den Zugriff auf die Reste in der Schüssel.

Bis die wieder auf den Markt dürfen. Was Harvey nicht mehr behandeln konnte in seinem 2003

beendeten Buch sind die gegenwärtigen Versuche, einige randständige Länder innerhalb der EU

ähnlich zu behandeln. Also ehemals zu den herrschenden gerechnete. Griechenland! Wie viele

taumeln schon!

Dass das Verfahren der Kapitalvernichtung schließlich doch auch das eigene Land befallen könnte,

wie es 2008 geschah, hat Harvey in diesem Buch nicht mehr voraussehen können. Dass es in der

Logik des bisherigen Geschehens liegt, deutet er immerhin an. Er sieht schon die Folgen des

riesigen Hypotheken-Schwindels voraus. In diesem gelingt es, Übernehmern von Hypotheken in

Häusern, deren Wert diesen schon nicht mehr entspricht, den Wert der Hypotheken für den

unmittelbaren Konsum zu verwenden. Damit wird die Gefahr der Unterkonsumption zeitweise

überwunden. Um freilich schlimmere Folgen mit sich zu bringen. Selbst in diesem Fall war es aber

den riesigen Finanzinstituten gelungen, die Last über gedeichselte Verlustversicherungen an die

ganze kapitalistische Welt weiterzureichen.

Woher kommen dann die Anti-Imperialisten?
Relativ traditionell erwartet Harvey Widerstand gegen die Angriffe durch das imperialistische

Kapital von den unmittelbar Betroffenen. Etwa den Anwohnern des Flusses in Indien, die

zugunsten eines zu bauenden Staudamms von Haus und Hof vertrieben werden sollen. Die wehren

sich zwar, aber im Weltmaßstab vereinzelt und erfolglos. Darüber hinaus aber sieht Harvey im

Jahre 2003 stärkere Gegnerschaft voraus von den imperialistischen Konkurrenten selbst. Sie

versuchen der Hegemonie zu entspringen und widersetzen sich, wie Harvey damals erwartete, dem

offenen Zwang. In diesem Punkt folgt Harvey vielleicht allzu gläubig den Prognosen und

Erwartungen Lenins. Dieser sah in der schließlich unvermeidlichen Konkurrenz der Imperialisten

untereinander das Ende des ganzen Systems begründet. Und 1916 - mitten im Ersten Weltkrieg -

schien das nur allzu glaubhaft. So trifft Harvey folgende Voraussagen im Fall des offenen Angriffs

auf Syrien und Iran, wie er jetzt angedroht wird.

Nichts davon ist eingetreten. Die USA marschieren mit den Regierungen in Europa weiterhin in

einer Front. Wie ist das zu erklären? Sicher nicht durch einen weiter verbreiteten Glauben an das

moralische Recht der USA - und seine Führungsqualitäten. Eher durch das Bewusstsein

militärischer Unterlegenheit und Abhängigkeit. Unbestreitbar die wachsende Gegensätzlichkeit

zwischen Europa und den USA. Die aber zur Zerreißung des Zusammenhalts nicht ausreicht. Es

kann schließlich für Gegner des Imperialismus nicht darauf ankommen, Obama sympathischer zu

finden als Merkel - oder umgekehrt. Zu oft ist der zwangsweise Untergang des imperialistischen

„Eine Art transnationale kapitalistische Klasse entstand,die sich nichtsdestotrotz auf die Wall
Street und andere Zentren wie London oder Frankfurt als sichere Orte der Kapitalanlage
konzentrierte. Diese Klasse verließ sich zum Schutz ihrer Vermögenswerte und des Rechts auf
Besitz und Eigentum überall auf dem Globus, wie immer, auf die Vereinigten Staaten.“ (S. 181)

„Doch die externen Kräfte, die dem neokonservativen Imperialismus entgegenstehen, sind
gewaltig. Erstens wird dieses Projekt, wenn es deutlicher zu Tage tritt, fast mit Sicherheit ein
immer stärkeres Bündnis zwischen Deutschland, Frankreich, China, Russland und anderen
schmieden, das keineswegs machtlos ist. (...) Außerdem werden die Briten, sollten die USA
tatsächlich nach Syrien oder in den Iran vordringen, fast sicher ihre Unterstützung für das
aufgeben müssen, was dann eindeutig als selbstsüchtiger US-Imperialismus zu erkennen sein
wird. Europäische Regierungen, die wie Spanien und Italien die USA eindeutig gegen die
Wünsche ihrer Bevölkerung unterstützt haben, werden fast mit Sicherheit fallen, und Europa
damit zu einem viel geeinteren, den US-Plänen entgegenstehenden Machtblock machen, als es
momentan der Fall ist. Und der weltweite Widerstand innerhalb der Vereinten Nationen wird
ebenfalls stark zunehmen, während die USA immer isolierter sein werden.“ (S. 194)
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Systems vorausgesagt worden - nie ist er eingetreten. Den Sozialistinnen und Sozialisten bleibt

nichts übrig, als Imperialismus insgesamt zu bekämpfen, in all seinen Spielarten, ohne dem einen

oder dem anderen im Urteil befangen beizustimmen.

Harvey, als Analytiker hervorragend, hat keine klaren Voraussagen für unsere unmittelbare

Zukunft treffen können. Festzuhalten ist aber, dass er - meiner Kenntnis nach - einer der wenigen

in den USA ist, die die Kategorien Lenins und Luxemburgs konkret anzuwenden suchen. Zugleich

unternimmt er den Versuch, die zugrundeliegenden Denkformen miteinander zu versöhnen.

David Harvey 2005:

Der neue Imperialismus. 

VSA Verlag, Hamburg.

ISBN: 978-3-89965-092-1.

240 Seiten.

Zitathinweis: Fritz Güde: Imperialismus - ein tauglicher Begriff zur Analyse? Erschienen in:

Kapitalismus, Märkte, Krisen. 14/ 2012. URL: https://kritisch-lesen.de/c/983. Abgerufen am: 03.

01. 2019 20:15.
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Mikrokredite: Die Lösung gegen Armut?
Gerhard Klas
Die Mikrofinanz-Industrie
Die große Illusion oder das Geschäft mit der Armut

Mikrokredite tragen zum Wirtschaftswachstum und zur Armutsreduktion bei,
ohne die staatlichen Haushalte zu belasten – und würden noch zusätzlich
Frauen und sozial Benachteiligten zur Selbstermächtigung verhelfen. Dieses
schöne Bild wird durch das Buch „Die Mikrofinanz-Industrie“ von Gerhard
Klas getrübt.

Rezensiert von Ismail Küpeli

In der „Entwicklungspolitik“ sind über die Jahrzehnte viele Moden, Trends und Hypes zu

beobachten. Während bestimmte Grundannahmen sich kaum wandeln (wie der positive Bezug auf

Wirtschaftswachstum), kommen und gehen die unterschiedlichen Instrumente und Maßnahmen,

mit denen die Länder des globalen Südens „entwickelt“ werden sollen. Mal wird die

„Unterentwicklung“ auf die fehlende Infrastruktur und Energieressourcen zurückgeführt, so dass

Straßen und Staudämme gebaut werden sollen. Dann stellt sich heraus, dass so weder die Länder

innerhalb der kapitalistischen Weltwirtschaft eine bessere Stellung noch ihre jeweiligen

Bevölkerungen mehr Wohlstand erreichen können. Zeit für den nächsten Erklärungsversuch:

Vielleicht sind Großprojekte der falsche Weg und vielleicht hapert es eher an gut ausgebildeten

Arbeitskräften? Oder vielleicht sind auch die korrupten Regierungen der Trikontländer selbst

Schuld daran, dass die „Entwicklungspolitik“ nicht greifen kann? Sollte man Graswurzel-Initiativen
zu Empowerment von Humankapital fördern oder doch den politischen Eliten Good Governance
näher bringen? Um solche und viele, viele andere Fragen drehen sich die Debatten um

„Entwicklungspolitik“.

Ein eher neueres Instrument der „Entwicklungspolitik“ sind Mikrokredite, die bisher in den

wissenschaftlichen und öffentlichen Debatten einen hervorragenden Ruf haben. Mikrokredite

tragen demnach positiv zum Wirtschaftswachstum und zur Armutsreduktion bei, ohne die

staatlichen Haushalte zu belasten – und würden noch zusätzlich Frauen und sozial Benachteiligten

zur Selbstermächtigung verhelfen. Gerhard Klas trübt kenntnis- und faktenreich das schöne Bild

von Mikrokrediten als kostengünstige Heilsbringer gegen Armut und Frauenunterdrückung.

Der Autor beleuchtet dazu den Entstehungskontext der Mikrokredite. Dabei ist die Frage nach der

Rolle des Staates zentral. Während in der Entkolonisierungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg bis

in die 1970er Jahre der Staat als der zentrale Entwicklungsmotor angesehen wurde, wie etwa bei

der Debatte um „Entwicklungsdiktaturen“, hat sich dies spätestens mit der Schuldenkrise am

Anfang der 1980er Jahre und den anschließenden Strukturanpassungsmaßnahmen des

Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank grundlegend geändert. Die neoliberale

Politik in den 1980er und 1990er Jahren führte im globalen Süden zur Kürzung der staatlichen

Ausgaben in den Bereichen Soziales, Bildung und Gesundheit. Viele Menschen in den Ländern der

„Dritten Welt“, die auf die staatlichen Wohlfahrtsmaßnahmen angewiesen waren, konnten sich

eine privat finanzierte Versorgung mit diesen Gütern nicht leisten. Mikrokredite liefern scheinbar

eine Lösung für dieses Problem. Indem auch arme Menschen Zugang zu Krediten erhalten, die bis

dahin aufgrund fehlender Sicherheiten davon ausgeschlossen waren, können sie sich diese Güter

leisten – oder die Kredite zu einem einkommenssichernden Schritt nutzen. So ist auch in den

Debatten um Mikrofinanz immer wieder die Rede von fleißigen KleinstunternehmerInnen, die sich
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mit einem Mikrokredit ein Geschäft aufbauen konnten und so der Armut entronnen sind. Das Bild

scheint auch erstmal schlüssig zu sein, aber nur so lange, bis man etwa erfahren hat, welche

Zinssätze bei Mikrokrediten zu bezahlen sind (im Durchschnitt 38 Prozent, teilweise bis zu 100

Prozent), wie hoch der Anteil der KreditnehmerInnen ist, die tatsächlich von Mikrokrediten

profitiert haben (5-10 Prozent) und welche Methoden Mikrofinanzinstitute verwenden, um die

Schulden einzutreiben.

Insbesondere die Behauptung der Mikrofinanz-Befürworter, dass Mikrokredite zur

Armutsreduktion beitragen oder gar „Armut ins Museum verbannen“ (Muhammad Yunus) würden,

wird kritisch geprüft. Unter anderem anhand der Beispiele Bangladesh und Indien – Länder, in

denen Mikrokredite eine Massenverbreitung gefunden haben – wird gezeigt, dass Mikrokredite

dieses selbst gesteckte Ziel überhaupt nicht erfüllen. Die Mehrheit der KreditnehmerInnen bleibt

arm oder verarmt noch weiter – wenig überraschend angesichts der hohen Zinssätze. Wer die

Zinsen und Rückzahlungsraten nicht begleichen kann, nimmt weitere Kredite auf und gerät so

tiefer in die Schuldenfalle. Zahlreiche Selbstmorde von KreditnehmerInnen zeigen, dass

Mikrokredite oft eine weitere Bürde sind – und kein Ausweg aus der Armut.

Daneben wird auch skizziert, dass Mikrokredite kein reines „Dritte Welt“-Phänomen sind, sondern

dass inzwischen auch im Westen dieses Instrument genutzt wird. In Großbritannien etwa werden

Mikrokredite mit einem Zinssatz von 48 Prozent vergeben. In Deutschland sollen Mikrokredite als

eine Alternative zu der faktisch abgeschafften Gründungsprämie der Arbeitsagentur etabliert

werden, wobei die Zinsen und Rückzahlungsraten die prekären Existenzgründungen (vielfach als

Ich-AGs) noch stärker belasten dürften – die Zahl der Insolvenzen dürfte steigen.

Es ist ein sehr lesenswertes Buch und der journalistische Schreibstil ermöglicht auch eine gute

Lesbarkeit. Wer eine stärker wissenschaftliche Auseinandersetzung sucht, findet genug

Quellenhinweise hierfür. Der Autor positioniert sich politisch eindeutig, ohne in Polemik zu

verfallen. Sehr positiv ist auch die Kontextualisierung des Themas, die deutlich macht, dass es hier

nicht um einen Aspekt für EntwicklungspolitikspezialistInnen geht, sondern um ein Thema, das das

Leben von vielen Menschen elementar berührt.

Gerhard Klas 2011:

Die Mikrofinanz-Industrie. Die große Illusion oder das Geschäft mit der Armut. 

Assoziation A, Berlin/Hamburg.

ISBN: 978-3-86241-401-7.

320 Seiten. 19,80 Euro.

Zitathinweis: Ismail Küpeli: Mikrokredite: Die Lösung gegen Armut? Erschienen in: Kapitalismus,

Märkte, Krisen. 14/ 2012. URL: https://kritisch-lesen.de/c/979. Abgerufen am: 03. 01. 2019
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Postwachstumistische Mythen
Irmi Seidl / Angelika Zahrnt (Hg.)
Postwachstumsgesellschaft
Konzepte für die Zukunft

Die Krise befeuert die „Wachstumskritik“ – als gefährlichen Wolf im
(manchmal antikapitalistischen) Schafspelz.

Rezensiert von Patrick Schreiner

Das neoliberale und marktradikale Kapitalismus-Modell ist spätestens mit der Krise gescheitert.

Dies wäre eigentlich der richtige Zeitpunkt, um grundlegend über Alternativen nachzudenken. Der

richtige Zeitpunkt auch, um die politische Linke wieder zu einem nennenswerten gesellschaftlichen

Faktor zu machen. Es wäre nicht zuletzt auch der Zeitpunkt, die Verteilungsfrage endlich wieder zu

stellen. Ein nicht unbedeutender Teil der Linken aber beteiligt sich lieber an einer

„wachstumskritischen" Phantomdebatte: In ihr kommen vielfältige Akteure zusammen – etwa Attac,

Umweltverbände und -verwaltung, Kirchen, Entwicklungshilfe-Organisationen, linke und rechte

Sozialwissenschaften sowie Teile aller etablierten Parteien.

Konturen einer Debatte
Es ist dies eine Debatte, in der Positionen von weit rechts bis weit links sich um das goldene Kalb

der Kritik am Wirtschaftswachstum versammeln. Sie vertreten mit beinahe religiöser Inbrunst einen

Glaubenssatz: Dass regelmäßiges Wachstum einer Volkswirtschaft aus ökologischen Gründen

abzulehnen oder aber schlicht unmöglich sei.

Auf ihre Fahnen schreiben sich die wachstumskritischen Aktivistinnen und Aktivisten folgerichtig

die Forderung nach einer „Postwachstumsgesellschaft" oder „Postwachstumsökonomie" – die

Forderung nach einem Ende oder einer Umkehr des Wachstums also. Einige Beispiele:

- „Wohlstand ohne Wachstum" lautet der Titel bzw. der Untertitel zweier wirkmächtiger Bücher

zum Thema (Miegel 2011; Jackson 2011).

- In Hans Binswangers „Wachstumsspirale" (2006) wird Kapitalismuskritik zur Kritik am

beständigen „Zwang" des Geldes, mehr Geld zu werden – eine Position, die sich wie ein roter Faden

durch die Geschichte vermeintlicher Antikapitalismen zieht und die am Beispiel des Denkens Pierre

Joseph Proudhons schon von Karl Marx als irreführend und unzureichend analysiert wurde.

- Als „attac Basistext" ist jüngst ein kleines Bändchen mit dem Titel „Postwachstum" erschienen, das

versucht, der Wachstumskritik eine linke Wendung zu geben (Schmelzer/Passadakis 2011).

- Und obwohl „Wachstumskritiker" bisweilen gerne den Eindruck erwecken, ihre Thesen seien neu,

betitelte der Club of Rome schon 1972 seinen einflussreichen Bericht mit „Die Grenzen des

Wachstums" (Meadows/Meadows et al. 1972). Dies stand wiederum selbst in einer

„wachstumskritischen" Tradition, für die sich Beispiele etwa in der Bibel, bei Aristoteles, in der

(nach-) mittelalterlichen Moralphilosophie und in der politischen Ökonomie des 19. Jahrhunderts

finden.

Schon anhand dieser wenigen Bücher lässt sich zeigen, dass „Wachstumskritik" tatsächlich

Positionen von weit rechts bis weit links unter einem gemeinsamen Schlagwort, einer gemeinsamen
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Grundkonstante ihres Denkens vereint. Das alleine sollte stutzig machen. So breitet der

rechtskonservative Meinhard Miegel in seiner Arbeit einmal mehr das Märchen vom Ende der

Finanzierbarkeit des Sozialstaats aus, hier nun „wachstumskritisch" gewendet. Auf der anderen

Seite findet sich mit dem attac-Basistext eine Arbeit, die durchaus als links bezeichnet werden kann

und etwa die Verteilungsfrage mehr oder weniger radikal zu stellen versucht. Der hier zu

besprechende Sammelband mit dem Titel „Postwachstumsgesellschaft" reiht sich ein in eine

Modewelle neuerer Veröffentlichungen, durch die „Wachstumskritik" im Zuge der aktuellen

Finanz- und Wirtschaftskrise erneut und verstärkt auf die politische Tagesordnung gepusht wurde.

Und auch in diesem Sammelband findet sich ein buntes Sammelsurium eher rechter und eher

linker Positionen, hier allerdings eher gemäßigte.

Die Autorinnen und Autoren des Bandes betrachten und analysieren in ihren Artikeln die

unterschiedlichsten politischen Themen durch eine wachstumskritische Brille – etwa die Frage der

Alterssicherungssysteme, des Konsums, der Steuerpolitik oder der Verteilung. So ist auch der

Gewerkschafter Norbert Reuter mit einem Aufsatz vertreten, in dem er sich dem „Arbeitsmarkt im

Spannungsfeld von Wachstum, Ökologie und Verteilung" widmet. Lorenz Jarass hat einen Aufsatz

zur Steuerpolitik geschrieben, der in diesem Sammelband insofern etwas verloren erscheint, als er

übermäßig „wachstumskritisch" gar nicht ist. Bei Matthias Möhring-Hesse, der sich der

Verteilungsfrage widmet, finden sich zwar jede Menge abstrakter philosophischer Überlegungen,

aber wenig tatsächlich Brauchbares zur Frage der Verteilung im Kontext einer (programmatisch ja

als anzustreben behaupteten) nicht mehr wachsenden Wirtschaft.

Verteilung und Soziales?
Während diese Aufsätze harmlos scheinen oder – bei Reuter und Jarass – bisweilen durchaus

überlegenswerte Ansätze im Sinne einer verteilungsgerechteren Gesellschaft finden, zeigt sich in

anderen Aufsätzen die Fragwürdigkeit „wachstumskritischer" Haltungen sehr deutlich.

Paradebeispiel hierfür ist François Höpflinger, der einmal mehr die Forderung nach einer

Verlängerung (auch) der Lebensarbeitszeit aufstellt, hier „wachstumskritisch" begründet. Ist die

„Rente mit 67" als faktisches Rentenkürzungsprogramm heute schon gesetztes Recht, so wird hier

der Boden für eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters bereitet – was letztlich wiederum in

erster Linie jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu bezahlen haben, die im Berufsalltag

körperlich oder psychisch besonders harten Anforderungen ausgesetzt sind und für die schon die

Rente mit 65 ein illusorischer Wunschtraum war.

Die „wachstumskritische" Debatte zeigt sich in weiten Teilen als hochgradig ignorant gegenüber

den sozialpolitischen und verteilungspolitischen Implikationen ihrer Forderungen. Die einzige

Umverteilung, die ernsthaft und breit diskutiert wird, ist jene der radikalen Umverteilung und

Verkürzung der Arbeitszeit mit dem Ziel, auf diese Weise das Wachstum zu bremsen oder

umzukehren. Nun mag man einer Verkürzung der Arbeitszeit im Grundsatz zwar mit Sympathie

gegenüberstehen. Stutzig machen sollte allerdings, dass die Frage eines Lohnausgleichs seitens der

„Wachstumskritiker" kaum thematisiert wird. Viele Beschäftigte arbeiten heute 40 Stunden bei

einem Stundenlohn von fünf oder sieben Euro. Wie diese Kolleginnen und Kollegen sich und ihre

Familien zukünftig bei halbierter Arbeitszeit und gleichem Stundenlohn durchbringen sollen,

bleibt das Geheimnis der „Wachstumskritiker". Antworten finden sich auch in dem hier zu

besprechenden Sammelband nicht. Kapitalismuskritik sieht anders aus.

Und selbst wo die soziale Frage zumindest angesprochen wird, sind die Konzepte zur tatsächlichen

Umsetzung bestimmter sozialpolitischer Forderungen im Besonderen ebenso dünn wie die

Konzepte einer „Postwachstumsökonomie" im Allgemeinen. Hier wär etwa zu verweisen auf Irmi

Seidls und Angelika Zahrnts „Argumente für einen Abschied vom Paradigma des

Wirtschaftswachstums" im hier besprochenen Sammelband.
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Bruttoinlandsprodukt
Die in den Aufsätzen des Sammelbandes beschriebene „Wachstumskritik" krankt aber keineswegs

nur an einem Mangel an Reflexion ihrer sozialen und verteilungspolitischen Implikationen.

Mindestens ebenso fragwürdig, und beides ist eine Gemeinsamkeit des Mainstreams der

„wachstumskritischen" Debatte, ist ihr Verständnis von dem, was Wachstum überhaupt ist.

Tatsächlich ist dieses nämlich nichts anderes als eine statistisch konstruierte Größe – die Steigerung

des Bruttoinlandsprodukts (BIP) einer bestimmten Zeitperiode, etwa einem Quartal oder einem

Jahr. Das BIP wiederum erfasst die in Geld gemessenen Marktwerte der in dem genannten

Zeitraum produzierten Waren und Dienstleistungen. Undokumentierte Arbeit, andere nicht

registrierte Beschäftigung sowie staatliche Leistungen werden durch Schätz- bzw. Ersatzwerte

einbezogen. Beim Vergleich des BIP verschiedener Zeitperioden wird zudem die Geldentwertung

berücksichtigt.

Das BIP bezieht also ausschließlich marktförmig produzierte Waren und Dienstleistungen ein, die

in Geldform auf Basis ihrer Marktpreise erfasst werden. Damit stellt es per se keinen Indikator für

Ressourcenverbrauch oder für Umweltbelastung dar; es kann folglich durchaus ein schrumpfendes

BIP mit steigendem Ressourcenverbrauch oder umgekehrt ein wachsendes BIP mit sinkendem

Ressourcenverbrauch geben. Einen methodischen, systematischen und zwingenden Nexus

zwischen dem statistischen Indikator „Wachstum" und dem Ressourcenverbrauch bzw. der

Umweltbelastung gibt es nicht.

Das Problem ist nun, dass die pauschale und undifferenzierte Forderung nach einem Ende des

Wachstums sich nicht dafür interessiert, in welchen Bereichen und auf welche Weise eine

Volkswirtschaft schrumpfen soll. Sie interessiert sich auch nicht dafür, wo eigentlich – erstens –

Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch in welchem Ausmaß stattfinden und ob – zweitens –

bestimmte Maßnahmen gegen das Wachstum tatsächlich zu einem geringeren

Ressourcenverbrauch führen. Wer vor diesem Hintergrund schlicht eine Begrenzung oder

Umkehrung des Wachstums fordert, sieht sich drei unbequemen (und vermutlich nicht gewollten)

Konsequenzen gegenüber:

Erstens droht er oder sie, statistischen Taschenspielertricks aufzusitzen. Die Forderung vieler

„Wachstumskritiker" – auch im vorliegenden Sammelband – nach mehr Ehrenamt und

Selbstversorgung bedeutet nämlich nichts anderes als die Weiterführung bisher am Markt

erbrachter Produktion fernab des Marktes. Umweltfreundlicher wird das Produzieren dadurch

nicht, seine Produkte fließen lediglich nicht mehr in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts

ein.

Zweitens liegt der Ressourcenverbrauch schon heute weit jenseits des Verträglichen, so dass selbst

ein gewisser Rückgang des BIP nicht viel helfen würde. „Wachstumskritik" droht hier den Blick auf

das tatsächlich Notwendige zu verstellen, nämlich die Entwicklung und Durchsetzung

umweltverträglicherer und ressourceneffizienterer Produkte und Produktionsverfahren.

Eine dritte und noch sehr viel gravierendere Konsequenz der pauschalen und undifferenzierten

Forderung nach einem Ende des Wachstums ist, dass damit argumentationslogisch auch ökologisch

sinnvolle Projekte, Entwicklungen und Investitionen in Frage gestellt werden – denn auch sie

steigern das BIP und damit das Wachstum. Hier wäre beispielhaft zu verweisen auf die Behebung

von Schäden an Natur und Umwelt oder Investitionen in Recycling, erneuerbare Energien sowie

eine bessere Ressourcen- und Energieeffizienz. Auch hier ist zu konstatieren: Eine überzeugende

Kapitalismuskritik sieht anders aus. Für alle drei Konsequenzen finden sich Beispiele in dem hier zu

besprechenden Sammelband.

Qualitatives Wachstum
Sehr viel klüger, als Wachstum zu verdammen, wäre es, genau zu prüfen, weshalb in bestimmten
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Bereichen Wachstum tatsächlich mit steigendem Ressourcenverbrauch einhergeht – und zu

überlegen, in welchen Bereichen Wachstum zukünftig in welcher Form stattfinden soll. Eine solche

Politik schließt Vorgaben – auch ordnungsrechtlicher Art – durchaus ein, denn in der Tat haben

Unternehmen von sich aus kein Interesse, Schäden und Kosten zu reduzieren, die sie auf die

Gesellschaft überwälzen können. Notwendig ist überdies die Intensivierung von Forschung,

Entwicklung und Investitionen in ökologisch nachhaltige Produkte und Produktionsverfahren. Und

es braucht nicht zuletzt einen Ausbau von – gerade auch öffentlichen – Dienstleistungen: Ihre

Produktion ist vergleichsweise ressourcensparend; so liegt ihr Energieverbrauch in Deutschland

nur bei einem Viertel von jenem des Produzierenden Sektors (relativ zur Bruttowertschöpfung).

Wer aber eine solche Differenzierung vornimmt, der spricht nicht mehr von den Grenzen des

Wachstums, sondern von qualitativem Wachstum. Von einem Wachstum, das nicht bedingungslos

gesteigert wird, sondern das in gesellschaftlich und ökologisch sinnvollen Bereichen stattfindet.

Dieses erfordert zweierlei: Erstens, mit einem Wirtschaftsmodell zu brechen, das primär auf

deregulierte Märkte setzt – denn den Märkten als solchen ist die ökologische Frage ebenso egal

wie die soziale. Und zweitens, mit der Vorstellung zu brechen, ein „Ende des Wachstums" an sich

sei die Lösung für die anstehenden ökologischen oder gar sozialen Herausforderungen und

Probleme.

Genau für ein solches Konzept des qualitativen Wachstums bieten die Autorinnen und Autoren in

Seidls und Zahrnts Sammelband aber keine Denkansätze. Ernsthaft vorwerfen wird man ihnen dies

kaum können: Sie reihen sich damit ein in eine breit angelegte Phantomdebatte, die sich als Ganze

darin gefällt, radikal (und manchmal antikapitalistisch) zu klingen, ohne aber fundierte Konzepte

zu entwickeln und ohne die Grundlagen und Konsequenzen des eigenen Denkens kritisch zu

hinterfragen.
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Mehr als Haider und Strache
Robert Foltin
Und wir bewegen uns noch
Zur jüngeren Geschichte sozialer Bewegungen in Österreich

Dass es in Österreich nicht nur rechte Kräfte, sondern auch eine
außerparlamentarische Linke gibt, dokumentiert Robert Foltin in einem
neuen Band zu den sozialen Bewegungen des Landes.

Rezensiert von Gabriel Kuhn

Im Jahre 2004 präsentierte der langjährige Aktivist und Autor Robert Foltin mit „Und wir bewegen

uns doch. Soziale Bewegungen in Österreich“ ein Standardwerk zur Geschichte der

österreichischen außerparlamentarischen Linken. Nun legt Foltin mit „Und wir bewegen uns noch.

Zur jüngeren Geschichte sozialer Bewegungen in Österreich“ einen Nachfolgeband vor. Während

das erste Buch in der Edition Grundrisse erschien (Foltin ist Redaktionsmitglied der Zeitschrift

Grundrisse: Zeitschrift für linke Theorie und Debatte), wurde der Nachfolgeband in der Reihe Kritik

& Utopie des Mandelbaum-Verlages herausgegeben. Die Reihe Kritik & Utopie wurde vom Verlag

2011 gestartet, um mit „theoretischen Entwürfen“ ebenso wie mit „Reflexionen aktueller sozialer

Bewegungen“ zu linken Debatten in Österreich beizutragen. Ein ambitioniertes Projekt, das die

kritische österreichische Publikationslandschaft wesentlich zu bereichern verspricht. (In Ausgabe

12 von kritisch-lesen.de wurde bereits ein Buch aus der Kritik & Utopie-Reihe rezensiert: „Wie

bleibt der Rand am Rand“).

Im Vorwort des neuen Buches erklärt Foltin, dass es vor allem die studentische Protestbewegung

unibrennt war, die ihn zum Verfassen von „Und wir bewegen uns noch“ motiviert hat (zu unibrennt
unten mehr). Methodisch bezieht er sich auf den Postoperaismus, dem er sich in anderen

Publikationen bereits eingehend gewidmet hat, etwa in „(Post-)Operaismus. Von der

Arbeiterautonomie zur Multitude“ (2010), gemeinsam mit Martin Birkner für die populäre

theorie.org-Reihe des Schmetterling-Verlages verfasst.

Von Schwarz-Blau zur Vielfarbigkeit
„Und wir bewegen uns noch“ gliedert sich in fünf Kapitel. In „Februar 2000: Was ist geblieben?“

analysiert Foltin die politischen Konsequenzen der im Februar 2000 angelobten

Regierungskoalition der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der

rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Die „schwarz-blaue Koalition“

(Schwarz ist die Parteifarbe der ÖVP, Blau der FPÖ) hatte nicht zuletzt einen großen Einfluss auf

die jüngere österreichische Widerstandskultur. Zu Foltins Schlussfolgerungen zählt die folgende:

„Keine Atempause“ bietet einen breiten Überblick über linke Initiativen und Bewegungen der

letzten zehn Jahre, wobei die Entwicklungen in Österreich in einem internationalen Kontext

nachgezeichnet werden. Foltin konzentriert sich vor allem – aber bei weitem nicht nur – auf

„Die Bewegung gegen Schwarz-Blau agierte relativ unabhängig auch von den oppositionellen
staatstragenden Parteien, der SPÖ und den Grünen – ein bestmöglicher Anknüpfungspunkt, um
auch gegen andere Konstellationen der Herrschenden zu rebellieren.“ (S. 20)
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Arbeitskämpfe, (queer-)feministische Debatten, antirassistischen Aktivismus und Fragen der

Stadtplanung beziehungsweise Gentrifizierung. Diese werden von Foltin nie isoliert dargestellt,

sondern – dem postoperaistischen Ansatz gerecht – immer wieder in anregender Form miteinander

verbunden.

In „Klimawechsel“ knüpft Foltin an das vorhergehende Kapitel an, konzentriert sich jedoch vor

allem auf Initiativen, die in Zusammenhang mit der 2008 deutlich werdenden Finanzkrise

entstanden, beziehungsweise auf die Reaktionen, die die Krise in etablierten linken Bewegungen

hervorrief.

„Resonanzen“ widmet sich breiteren Protestbewegungen, die sich in den letzten Jahren, nicht

zuletzt in Zusammenhang mit der Krisensituation, entwickelt haben. Neben Beispielen aus der

antirassistischen Arbeit geht Foltin vor allem auf die studentische Protestbewegung unibrennt ein,

die sich in Österreich im Sommer 2009 zu formieren begann und binnen kurzer Zeit eine

tatsächlich erstaunliche Resonanz hervorrief. Auch wenn sich die öffentliche Aufmerksamkeit vor

allem auf das besetzte Audimax der Universität Wien konzentrierte, kam es im Laufe der Proteste

zu Besetzungen von Hörsälen an praktisch allen österreichischen Universitäten. Die Bewegung war

stark von direktdemokratischen Prinzipien geprägt, was sie auch für viele nicht-studentische

Aktivist_innen attraktiv machte. Als die Proteste Anfang 2010 schließlich abebbten, waren für

Foltin wenigstens einige Teilziele erreicht, vor allem, was die praktische Umgestaltung der

Bildungseinrichtungen betraf, „die von erweiterten Bibliotheksöffnungszeiten bis hin zu einem

Studierendenzentrum reichten“. Forderungen, die „allgemein bildungspolitische Fragen wie die

Entdemokratisierung der Universitäten, die Probleme bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses
oder die Unterfinanzierung der Unis“ anbelangten, blieben jedoch ohne greifbare Konsequenz. Die

„gesamtgesellschaftlichen Forderungen“ sah Foltin „medial (nahezu) ignoriert“ (S. 198f.).

Im Abschlusskapitel „2011“ wird die jüngste Vergangenheit in Österreich mit den teilweise

dramatischen internationalen Entwicklungen des Jahres 2011 in Zusammenhang gebracht, etwa

den Unruhen in Griechenland oder dem sogenannten „arabischen Frühling“. Eine Chronologie, die

vom Mai 1999 bis zum September 2011 reicht, schafft am Ende des Bandes noch einmal einen

Überblick über die wichtigsten behandelten Ereignisse.

Ein anderes Österreich
„Wir bewegen uns noch“ ist eine Fundgrube an Information zu linken Diskussionen und linkem

Widerstand. Dies ist nicht nur auf Österreich beschränkt. Foltin analysiert die österreichische Lage

immer wieder im Kontext internationaler Tendenzen. Auch wenn die entsprechenden Exkurse die

Ereignisse in Österreich manchmal zu überschatten drohen, sind sie hilfreich und notwendig.

Zudem beinhalten sie zahlreiche erfrischende Kommentare. In einem Verweis auf die

Strafverfolgung Julian Assanges in Schweden zieht Foltin es beispielsweise vor, sexuelle Gewalt zu

thematisieren anstatt Konspirationstheorien auszuschlachten, was, wie sich zeigte, in der Linken

nicht als selbstverständlich vorauszusetzen ist (S. 214). Spannend auch die These von einem

„neuen Internationalismus“, den Foltin unter anderem in „koordinierten Aktionen“ und

„internationaler Kommunikation“ bestätigt sieht und „mit 1968 zu vergleichen“ wagt (S. 241).

Was Österreich betrifft, so wird keine wichtige Kampagne der Linken ausgelassen. Eine

Auseinandersetzung mit dem Widerstand gegen die seit 1958 als jährlicher Sammlungspunkt

extrem rechter Kräfte dienende Kriegsgedenkveranstaltung am Kärntner Ulrichsberg, die aufgrund

des antifaschistischen Widerstandes seit 2009 nicht mehr in ihrer traditionellen Form stattfinden

kann, ist ein Beispiel. Ein weiteres ist die Darstellung der mehrjährigen Solidaritätskampagne mit

den 2008 verhafteten und später der „Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation

(§278a)“ angeklagten Tierrechtsaktivist_innen, die bis zum Mai 2011 auf ihren Freispruch warten

mussten. Zu beiden Fällen sind in der Reihe Kritik & Utopie ausführliche Dokumentationsbände

erschienen: „Friede, Freude, deutscher Eintopf. Rechte Mythen, NS-Verharmlosung und
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antifaschistischer Protest“, herausgegeben vom Arbeitskreis gegen den kärntner Konsens, sowie

„§278a: Gemeint sind wir alle! Der Prozess gegen die Tierbefreiungs-Bewegung und seine

Hintergründe“, herausgegeben von Christof Mackinger und Birgit Pack (beide 2011).

Eine kritische (trotzige) Anmerkung liegt freilich auf der Hand, wenn ein Tiroler das Buch eines

Wahlwieners rezensiert: Obwohl Foltin die Aktivitäten in den österreichischen Bundesländern

keineswegs ignoriert – so gibt es beispielsweise einen schönen Überblick über die

gesamtösterreichische Besetzungsbewegung der letzten Jahre –, konzentriert er sich in seinen

Ausführungen sehr stark auf die Bundeshauptstadt Wien. Dies ist allerdings weder überraschend

noch kann es einem in Wien ansässigen Autor zum Vorwurf gemacht werden. Vielmehr sollte es

Aktivist_innen in den Bundesländern ermutigen, regionale Widerstandsgeschichten aufzuarbeiten.

Dies wäre eine spannende Ergänzung zu den Überblicksbänden Foltins, die ohne jeden Zweifel –

und mit voller Berechtigung – für lange Zeit die Grundlagentexte zu jüngeren sozialen

Bewegungen in Österreich bleiben werden. Für alle, die sich auch nur ansatzweise für die

außerparlamentarische linke Politik Österreichs interessieren, ist ihre Lektüre unverzichtbar.

Robert Foltin 2011:

Und wir bewegen uns noch. Zur jüngeren Geschichte sozialer Bewegungen in Österreich. 

Mandelbaum Verlag, Wien.

ISBN: 978385476-602-5.

288 Seiten. 15,00 Euro.

Zitathinweis: Gabriel Kuhn: Mehr als Haider und Strache. Erschienen in: Kapitalismus, Märkte,

Krisen. 14/ 2012. URL: https://kritisch-lesen.de/c/978. Abgerufen am: 03. 01. 2019 20:15.
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Rassismus als Superlativ
Wulf D. Hund
Rassismus

Ausgehend von einer Analyse zu den zentralen Begriffen der
Rassismusforschung, den historischen Entwicklungen von Rassismen und
deren Methoden und Funktionen plädiert der Autor darin für eine
Ausweitung des Rassismusbegriffs.

Rezensiert von Sebastian Friedrich

Zu Beginn führt Hund in maßgebende Begrifflichkeiten ein. Anhand einer Analyse der Geschichte

des Rasse-Begriffs zeigt er, dass das ideologische Konzept des Rassismus lange vor der Etablierung

des Begriffs „Rasse“ entwickelt wurde, da bereits vorher unterschiedliche Grade des Menschseins

postuliert wurden. Verwendung fand der Rassebegriff zunächst als klassistische Abgrenzung des

Adels in der Krise des Feudalismus, bevor er im Kolonialismus als Legitimation für Ausbeutung und

Gewalt diente. Die Kategorien Geschlecht, Klasse, Nation und Rasse sind in der komplexen und

vielfältigen Umsetzung und Bedeutung von Rassismus verknüpft. In diesem Zusammenhang geht

Hund auf die Begriffe „Klassenrassismus“, „Geschlechterrassismus“ und „Nationalrassismus“ ein. So

etwa habe „Klassenrassismus“ historisch unterschiedliche Formen angenommen. In Abgrenzung

zum Klassismus stellt Hund klar, dass der erhoffte Tod von Teilen der „Unterschichten“ die letzte

Konsequenz des Übergangs von der klassistischen zur rassistischen Diskriminierung sei.

Den größten Raum der Analyse nimmt das Kapitel über die Formen des Rassismus ein. Anhand von

sechs Gegensatzpaaren zeigt Hund, wie Rassismus durch verschiedene Legitimationsmuster geprägt

ist. Diese ließen sich durch die Gegensatzpaare „Kultivierte und Barbaren“, „Reine und Unreine“,

„Erwählte und Teufel“, „Zivilisierte und Wilde“, „Weiße und Farbige“ und „Wertvolle und

Minderwertige“ kennzeichnen, die Hund einerseits charakteristisch fasst, zugleich aber darauf

aufmerksam macht, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Im darauf folgenden Kapitel

wird analysiert, wie rassistische Vergesellschaftung auf Entmenschlichung aufbaut und durch

ideologische Strategien der Differenzierung und Inferiorisierung legitimiert wird. Politisch

umgesetzt und dargestellt werde dies mit den Methoden der Stigmatisierung und Verkörperung.

Im letzten Kapitel fasst Hund seine Thesen zusammen und spitzt sie zu. Da Rassismus älter als die

soziale Konstruktionen von Rassen ist, sei die Bindung des Begriffs an die Kategorie „Rasse“

problematisch. Es sollten die zentralen ideologischen Muster erfasst werden. Hund unterscheidet

zwischen sozialer und rassistischer Diskriminierung: Während beispielsweise die Auswahl oder

Vorenthaltung von sozialen Räumen für Frauen Sexismus sei, drohe ein Geschlechterrassismus mit

ihrem Ausschluss aus der Gesellschaft. Rassistische Diskriminierung ermögliche Abgrenzung,

Aufwertung und Protest in einem und stabilisiere gleichzeitig die Verhältnisse, denen sich die

Motivation für ihre Anwendung verdankt. Gemein sei allen Formen des Rassismus das Bestreiten

des Menschseins.

Das Buch zeichnet sich durch eine sehr ausführliche und kenntnisreiche Lektüre aus. Sowohl die

Darstellung der vergangenen und gegenwärtigen Debatten innerhalb der Rassismusforschung als

auch die historischen Zusammenhänge und Kontinuitäten bei der Konstruktion der verschiedenen

Seite 25 von 29

https://kritisch-lesen.de/autor_in/sebastian-friedrich


Stereotype werden hervorragend dargestellt. Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Arbeiten im

deutschsprachigen Raum besticht das Buch insbesondere durch die umfangreiche Darstellung der

Forschung im englischsprachigen Bereich. Verwirrend erscheint hingegen der Titel. Dieser

suggeriert, es handele sich bei dem Buch um eine Einführung in die Thematik und Forschung des

Rassismus. Dies ist jedoch nicht der Fall; Hund greift in die Fachdiskurse ein und schlägt ein den

meisten Traditionen der Rassismusforschung entgegen stehendes Verständnis von Rassismus vor.

Hund plädiert dafür, den Rassismusbegriff auf andere Ausschließungsformen zu übertragen und

das Eliminatorische als entscheidendes Merkmal für Rassismus anzusehen. In dieser Logik muss

Rassismus als Steigerung von spezifischen Unterdrückungsformen verstanden werden; Rassismus

gewissermaßen als Zusatzbegriff, um das Übertreten der Schwelle von Diskriminierung zu

(vernichtender) Ausschließung zu bezeichnen. Wie soll es aber nach Hund bezeichnet werden,

wenn Menschen zu einer „Kultur“ oder einer „Ethnie“ konstruiert werden? Konsequent müsste von

Kulturalismus und Ethnizismus als „weiche“ Form der Unterdrückung gesprochen werden und

Kultur-Rassismus und Ethno-Rassismus als eliminatorische Form. Damit wären die Konstruktionen

und Wertungen von „Ethnien“ und „Kulturen“ an sich nicht rassistisch. Auf der politischen Ebene

ergibt sich dadurch eine Verschiebung der Grundlage, auf der empowernde Kämpfe von People of

Color und Schwarzen Menschen stattfinden. Wenn Rassismus die Steigerung der Ausgrenzung ist,

also aus Klassismus und Sexismus Klassen-Rassismus und Geschlechter-Rassismus werden kann,

wird Rassismus schnell zu einem inflationären Begriff, der dazu dient, das „besonders Schlimme“

zu kennzeichnen. Alltagsrassismus und/oder teilweise sehr subtil formulierter Rassismus könnte

somit als solcher nicht mehr bezeichnet werden. Letztlich bleibt außerdem die Frage, wer die

Definitionsmacht hat zu bestimmen, was Rassismus ist.

Wulf D. Hund 2007:

Rassismus. 

Transcript Verlag, Bielefeld.

ISBN: 978-3899423105.

170 Seiten. 15,80 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Friedrich: Rassismus als Superlativ. Erschienen in: Kapitalismus, Märkte,

Krisen. 14/ 2012. URL: https://kritisch-lesen.de/c/981. Abgerufen am: 03. 01. 2019 20:15.
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Rebellionen von Heugabel bis
Kalaschnikow

Pittler, Andreas / Verdel, Helena
Der große Traum von Freiheit
30 Rebellen gegen Unrecht und Unterdrückung

Ein Buch, das „30 Rebellen gegen Unrecht und Unterdrückung“ vorstellt –
und sich auf bewaffneten Kampf beschränkt.

Rezensiert von Sebastian Kalicha

Aufstände und Rebellionen sind so alt wie Ungerechtigkeit und Unterdrückung. In Zeiten, in denen

das Wort „Aufstand“ in aller Munde ist und nicht nur Aufstands-fixierte Linke thematisch und

aktionistisch einer Monokultur frönen, tut es manchmal gut, sich einem derartigen Thema von der

historischen Seite her zu nähern, ProtagonistInnen zu porträtieren und nach deren Inhalten,

Motivationen und Erbe zu fragen. Dass die AutorInnen bei der Auswahl der porträtierten

RebellInnen darauf bedacht waren, einen eurozentrischen Rahmen zu verlassen und auch viele

Persönlichkeiten porträtieren, die selbst in linken Zusammenhängen kaum bekannt sind, ist zu

begrüßen. So heterogen die Vorgestellten geografisch und kulturell jedoch sein mögen, so

homogen sind sie in der Art und Weise, wie sie Widerstand leisteten: bewaffnet. Die AutorInnen

reduzieren – und das ist die fundamentalste Ernüchterung für LeserInnen dieses Buches, die

„Rebellion“ nicht notwendigerweise mit AK-47-Maschinengewehren gleichsetzen – den Begriff

„RebellInnen“ auf Menschen, die im bewaffneten Kampf aktiv waren.

Andreas Pittler und Helena Verdel haben in ihrem Buch 30 RebellInnen versammelt und

porträtieren diese jeweils auf wenigen Seiten mit den dazugehörigen Bewegungen und historischen

Kontexten. Sie unterteilen ihr Buch in drei Hauptkapitel. Das erste, „Die Rebellion der Bauern“ gibt

einen Überblick über diverse (oft religiös geprägte) Bauernrevolten in verschiedenen Teilen

Europas des Mittelalters und deren meist ebenfalls vorhandenen Anführern (es sind im Buch und

waren wohl generell nur Männer). Vorgestellt werden beispielsweise Jan Žižka und die Hussiten

aus Tschechien, der renitente Theologe Thomas Müntzer, der Österreicher Michael Gaismaier oder

der legendäre Bauernführer Wat Tyler aus England. Auch der große Bauernkrieg von 1525 wird in

der gebotenen Kürze erörtert. In diesem Teil des Buches erhält man einen guten Eindruck von den

damals vorherrschenden sozialen Bedingungen und wie die Bäuerinnen und Bauern – die damals

nicht nur völlig entrechtet sondern auch nach Lust und Laune der lokalen HerrscherInnen, des

Adels und des Klerus, ausgebeutet wurden – dagegen aufbegehrten. Dass es damals ziemlich wild

zuging, sich die KontrahentInnen nichts schenkten und wie brutal sie gegeneinander vorgingen,

wird immer wieder eindrücklich geschildert. Vor allem wenn der Adel sich an den zumeist

unterlegenen Bäuerinnen und Bauer rächte, wurde es haarsträubend. So war – bevor man das

unweigerliche Todesurteil vollstreckte – eine beliebte Bestrafung für die Anführer solcher

Revolten, ihnen eine glühende Eisenkrone aufzusetzen um sie anschließend als (gekrönte)

„Bauerkönige“ zu verspotten.

Der zweite Teil des Buches trägt den Titel „Das revolutionäre Zeitalter“ und versammelt Leute von

François Noël Babeuf über irisch-republikanische KämpferInnen wie Theobald Wolfe Thone und

Constance Markievicz bis hin zur italienischen Guerillaikone Gueseppe Garibaldi und den
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Lizenzhinweise

mexikanischen Freiheitshelden Emiliano Zapata und Pancho Villa.

Der letzte Teil „Die Aufstände der Neuzeit“ beginnt mit Nestor Machno und seinem Kampf für den

Anarchismus wider die bolschewistische Tyrannei. Dass die Machno-Bewegung hier inhaltlich

einwandfrei dargelegt wird, ist nur zu begrüßen, tendiert der Rest des Kapitels doch ganz klar zu

nationalem Befreiungskampf und klassischem Antiimperialismus und Antikolonialismus auf

Grundlage kommunistisch inspirierter nationaler Befreiungsbewegungen. Machno und die

anarchistischen Werte die er vertrat, fallen hier ziemlich aus dem Rahmen, was in diesem Kontext

aber positiv zu bewerten ist. Trotz Machno müssen Leute, die diesem letzten (und auch dem

vorhergehenden) Kapitel etwas abgewinnen wollen, definitiv etwas für nationale

Befreiungskämpfe übrig haben – und natürlich für den bewaffneten Kampf als Widerstandsform,

was uns wieder zu unserem ersten Gedanken zurückführt.

Es überrascht, dass der Begriff „Rebellion“ in diesem Buch auf bewaffneten Kampf reduziert wurde.

Tatsächlich ist keine einzige der 30 vorgestellten Personen nicht irgendwie mit Waffengewalt in

Verbindung zu bringen oder hat primär in einer Art Widerstand geleistet, die nicht darauf

hinausläuft, sich auf ein militärisches Kräftemessen mit dem Gegner einzulassen. Diese eingeengte

Sicht auf den Begriff „Rebellion“ ist bedauerlich, denn RebellIn ist eben nicht nur jemand, der oder

die bereit ist, jemanden über den Haufen zu schießen oder anderweitig aus dem Leben zu

befördern, sondern gewillt ist, gegen einen ungerechten Status Quo aufzubegehren – und hier sind

die Möglichkeiten zahlreiche! Bewaffneter Kampf ist hier lediglich ein Extrem der

Widerstandsskala und nicht der unvermeidbare, anzustrebende oder stets zu präferierende Modus
operandi. Der arabische Frühling ist wohl eines der besten Beispiele der Gegenwart dafür, wie

unterschiedlich Widerstand und RebellInnen sein können – von gewaltfreiem zivilen Ungehorsam

bis zu Guerillakampf ist hier alles vorhanden. Die Militarisierung des Rebellionsbegriffs, wie er in

dem Buch betrieben wird, ist vermutlich nicht nur für überzeugte PazifistInnen störend. Von

Rebellion zu sprechen, wenn bewaffneter Kampf gemeint ist, ist für LeserInnen frustrierend, die

sich eben kein Buch gekauft hätten, das einen Untertitel á la „Bewaffneter Kampf gegen Unrecht

und Unterdrückung“ gehabt hätte.

Ein Fazit zu dieser Zusammenstellung von Menschen, die sich Unrecht und Unterdrückung mit der

Waffe in der Hand widersetzten, könnte deshalb so aussehen: Jene Leserinnen und Leser, die

etwas für die gute alte Bauernrevolte, bewaffneten Kampf respektive nationalen Befreiungskampf

übrig haben, werden dieses Buch mit Gewinn lesen und viele neue Anregungen auch über

Persönlichkeiten finden, von denen sie womöglich bislang nur wenig oder gar nichts wussten. Wer

aber Rebellion als ein Phänomen begreift, das nicht nur von der Heugabel bis zur Kalaschnikow

reicht und auch gerne etwas über andere Formen, Persönlichkeiten und Bewegungen des

Widerstands gegen Unrecht und Unterdrückung erfahren will, wird wohl weniger Freude beim

Lesen haben und kaum produktive Impulse für das eigene Handeln erfahren können.

Pittler, Andreas / Verdel, Helena 2010:

Der große Traum von Freiheit. 30 Rebellen gegen Unrecht und Unterdrückung. 

Promedia, Wien.

ISBN: 978-3-85731-319-8.

240 Seiten. 17,90 Euro.

Zitathinweis: Sebastian Kalicha: Rebellionen von Heugabel bis Kalaschnikow. Erschienen in:

Kapitalismus, Märkte, Krisen. 14/ 2012. URL: https://kritisch-lesen.de/c/984. Abgerufen am: 03.

01. 2019 20:15.
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