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I. Globalisierung

Wieder einmal wird die kapitalistische Wirtschaft
von einer Krise erfasst. Aber ganz offensichtlich
handelt es sich gegenwärtig um mehr als um eine
der "klassischen" zyklischen Krisen der kapitalisti-
schen Wirtschaft. Unsicherheit, Armut und Ar-
beitslosigkeit haben globalen Charakter angenom-
men. Wir erleben den erneuerten Zyklus von Krise,
Krieg und Terrorismus und den Übergang zu auto-
ritären Herrschaftsformen. Die Pleite des US-Ener-
gieriesen Enron, groß geworden im Gefolge von
Deregulierung und Privatisierung und Synonym
für das Zusammenspiel von Politik, Börse, Banken
und Wirtschaftsprüfern sowie der Zusammen-
bruch Argentiniens, dem Musterschüler des IWF,
stehen geradezu symbolhaft für den krisenhaften
Zustand der Weltwirtschaft. Stellt man gleichzeitig
in Rechnung, dass sich in einer wachsenden Zahl
von Ländern der Kampf der Arbeiterbewegung
wieder belebt und sich mit dem Aufbruch einer
neuen sozialen Bewegung vermischt, dann kann
man zu Recht davon sprechen, dass das Konzept
der kapitalistischen Modernisierung insgesamt,
d.h. die kapitalistische Globalisierung in eine Krise
geraten ist. Die durch die Globalisierung hervorge-
rufenen gesellschaftlichen Verwüstungen rücken
zunehmend in den Vordergrund der Debatte.
Ernst Ulrich von Weizsäcker sagte als Vorsitzender
der Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-
tages, dass heute internationale Firmen weitge-
hend diktieren, wie der Staat sich zu benehmen
habe. Er sieht zwar in der Globalisierung auch
Vorteile wie Warenvielfalt und Preisstabilität, be-
nannte jedoch die negativen Folgen, nämlich zu-
nehmende Armut und die Benachteiligung von
Frauen, "bedrückend". Weizsäcker warnte vor der
wachsenden, unkontrollierten Macht der Multis
und rief auf: "Wir müssen die Demokratie neu er-
finden".1 
"Globalisierung der Armut" titelt der kanadische
Ökonom Michel Chossudovsky sein Buch über die
Folgen der kapitalistischen Globalisierung. Denn
sie "führt zur Verarmung der Menschheit und zur
Zerstörung der Natur. Sie erzeugt soziale Apart-
heid, befördert Rassismus und ethnische Streitig-
keiten, unterhöhlt die Rechte der Frauen und
stürzt Länder in zerstörerische Konfrontationen
zwischen verschiedenen Nationalitäten. Sie beein-
trächtigt die nationale Souveränität und die Rech-
te der Bürger. Unveräußerliche ’Rechte’ sind an die
weltgrößten Banken und multinationalen Konglo-
merate übertragen worden, die öffentlichen
Schulden sind explodiert, staatliche Institutionen
zusammengebrochen, der Wohlfahrtsstaat ist in
den meisten westlichen Ländern zerstört, während
der private Reichtum wächst." 2

Globalisierung – Mythos und Realität
Als der Begriff der Globalisierung Mitte der 80er
Jahre das erste Mal auftauchte, war er noch posi-
tiv belegt und brachte in kürzester Zeit eine wahre
Blüte unterschiedlichster Konzeptionen, Sichtwei-

sen und Erklärungsmuster hervor. Schon der Be-
griff legt die Vorstellung wirklicher Globalität und
den Mythos des "globalen Dorfes" nahe. Die Reali-
tät jedoch verweist die von der Weltbank und den
neoliberalen "Dienstleistungs-Intellektuellen" ver-
tretene These von der zunehmenden Konvergenz
zwischen Nord und Süd in das Reich der Fabeln,
denn im "globalen Dorf" herrscht die "globale
Apartheid", wie es Nitin Desai, Konferenz-General-
sekretär auf dem UNO-Gipfel in Johannesburg,
formulierte. In diesem "Welt-Dorf" lebe "eine
menschliche Gesellschaft, gründend auf Armut für
viele und Reichtum für wenige, gekennzeichnet
durch Inseln des Wohlstands, umgeben von einem
Meer der Armut", sagte Südafrikas Präsident Tha-
bo Mbeki. Während die Metropolen und die ange-
schlossenen Produktionsinseln der kapitalistischen
Peripherie mit Glasfaserkabeln vernetzt sind und
die x-te Generation von Handys und Computern
produziert wird, haben zwei Drittel der Mensch-
heit noch nie einen Telefonhörer abgehoben und
weit mehr als 90 Prozent noch nie ein Bild oder
einen Text aus dem Internet gesehen. Während
auf den Märkten der entwickelten Industrieländer
die Wellness-Branche und die Schönheitsmedizin
boomen, vergrößert sich in den unterentwickelten
Ländern die Zahl der Kranken, die sich niemals ein
Medikament werden leisten können, immer
schneller. Die globale Verelendung hat ein bisher
unbekanntes Ausmaß erreicht: 1,2 Milliarden
Menschen, ein Fünftel der Menschheit, müssen
von einem Dollar pro Tag leben und sind zu einem
Leben in extremer Armut verurteilt. Die Kluft wird
größer, nicht kleiner. 1,6 Milliarden Menschen in
den Entwicklungsländern leben heute schlechter
als vor 15 Jahren. Die zwischen den reichsten und
den ärmsten Ländern bestehende Einkommensdif-
ferenz, die 1960 das 37fache betrug, beträgt heu-
te das 74fache. Vier Bürger der USA – Bill Gates,
Paul Allen, Warren Buffet und Larry Ellyson – kon-
zentrieren in ihren Händen ein Vermögen, das
dem Bruttoinlandsprodukt von 42 armen Ländern
mit 600 Millionen Einwohnern gleichkommt. Das
Vermögen der 385 reichsten Personen übersteigt
das Jahreseinkommen der ärmsten 2,5 Milliarden
Menschen, also fast der Hälfte der Weltbevölke-
rung. In ihrer heutigen neoliberalen Form wurde
die Globalisierung zu einem furchtbaren Alptraum
für Millionen von Menschen: für die Opfer der
Massenarbeitslosigkeit, für die in ungeschützte Ar-
beitsverhältnisse Abgedrängten, die sozial Ausge-
grenzten oder die Armen trotz Arbeit. Wer zählt
die Opfer der neoliberalen Strukturanpassungspo-
litik, die im Süden zu ungeheurer Armut geführt
hat und die sich im Norden als Zerstörung der
sozialen Sicherungssysteme und Privatisierung der
öffentlichen Dienstleistungen auswirkt?

Als Märchen hat sich auch die These vom Ver-
schwinden des Nationalstaates erwiesen. Die Zahl
der Staaten hat zugenommen; nationalistische Se-
zessionsbewegungen breiten sich aus. Aber eben-
so offensichtlich vollzieht sich ein tiefgehender
Wandel in der Funktion der Nationalstaaten, der
mit Verlust von wirtschaftlicher und sozialer Regu-
lierungsfähigkeit und dem Abbau demokratischer
Rechte verbunden ist. Die dominierenden Staaten
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werden unter der Hegemonie der USA aufgewer-
tet, während die schwächeren Nationalstaaten
ihre nationale Souveränität verlieren und sogar
aufgelöst werden. Die mächtigen Staaten, allen
voran die USA, ersetzen das Völkerrecht durch ihr
"Recht auf Intervention" und einen neuen Kolonia-
lismus. 
Oft wird so getan, als sei die Globalisierung wie
eine Naturkatastrophe über die Menschheit her-
eingebrochen. Dies trifft ebenso wenig zu, wie die
These, dass es sich um ein gänzlich neues Phäno-
men handelt. Schon das Entstehen der kapitalisti-
schen Produktionsweise war untrennbar mit der
Herausbildung des Weltmarkts verbunden. "Welt-
handel und Weltmarkt eröffnen im 16. Jahrhun-
dert die moderne Lebensgeschichte des Kapitals",
schreibt Karl Marx.3 In seiner weiteren Entwicklung
werde sich dieser internationale Charakter weiter
entfalten und es komme zu "neuen weltmarkt-
lichen Beziehungen, welche die große Industrie
schafft",4 denn der Weltmarkt bildet "die Basis und
Lebensatmosphäre der kapitalistischen Produkti-
onsweise",5 schrieb der Ökonom und Philosoph
aus Trier schon im Jahr 1890. Gegenwärtig kön-
nen wir erleben, dass sich dieser Internationalisie-
rungsprozess nicht kontinuierlich, sondern in
Schüben und Sprüngen vollzieht. 
So sehr sich die Globalisierung also als Feld der
Mythenbildung erweist, so falsch wäre es, die rea-
len Prozesse zu ignorieren. Die im "Kommunisti-
schen Manifest" vorhersehend beschriebene Voll-
endung des kapitalistischen Weltmarktes, wonach
sich "Produktion und Konsumtion aller Länder kos-
mopolitisch gestaltet",6 wird heute – getrieben von
den transnationalen Konzernen, internationalen
Institutionen und der Staatengruppe der G-7 – un-
ter dem Begriff "Globalisierung" täglich mehr zur
Realität.
Im Zuge der Globalisierung verändert sich das
Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Wel-
che Maßnahme des Sozialabbaus und der Lohn-
senkung, welches Steuergeschenk an die Reichen
und Konzerne, welches antidemokratische Gesetz,
das nicht mit den Zwängen der Globalisierung be-
gründet würde. Seit zwei Jahrzehnten stagnieren
in den meisten Industrieländern die Massenein-
kommen und werden die abhängig Beschäftigten
von der Teilhabe an den ökonomischen Zuwäch-
sen ausgeschlossen. Schritt für Schritt werden er-
kämpfte Zugeständnisse zurückgenommen und
das "soziale Netz" ausgedünnt. Soziale Risiken wer-
den privatisiert und der Arbeitsmarkt dereguliert.
Inmitten der Reichtumszentren entstehen wach-
sende "Drittweltsektoren".

Das "Phantom" der Globalisierung
In der Linken und in den Gewerkschaften wollten
viele die neue Entwicklung lange nicht wahrha-
ben. So warnte Detlef Hensche zwar zu Recht vor
der "Globalisierungshysterie", weil diese die Sicht
verneble und die Gewerkschaften lähme. Aber sei-

ne Aussage, dass zwar die Finanzmärkte global
sind, "die Anlage von Produktionskapital folgt da-
gegen anderen Gesetzen; auch morgen noch. Pro-
duktionsstätten sind bodenständig. ... Das Ge-
spenst der Globalisierung erweist sich so realitäts-
verbunden wie das Gespenst im Kohlenkeller",7 ist
nicht erst seit heute widerlegt. Auch für Ulrich
Dolata war "die Formel von der Globalisierung der
Wirtschaft ebenso prägnant wie irreführend",
denn mit Ausnahme der Chemieindustrie "präsen-
tiert sich die deutsche Internationalisierung über
weite Strecken als wenig spektakuläre und keines-
wegs sprunghafte Europäisierung des Handels
und der Produktion." 8

An sie gewandt schrieb Helmut Schauer, Tarifab-
teilung der IG Metall: "Manche wollen den Ent-
wicklungsbruch noch nicht wahrhaben. Sie halten
sich nach einem Vierteljahrhundert des Epochen-
wechsels noch an rückwärts gewandte Zeitbegrif-
fe wie der einer postfordistischen oder postkeyne-
sianischen Entwicklungsphase. Sie sind noch nicht
so ganz in der Gegenwart angekommen".9 Er
stimmte darin mit Revelli überein: "Die Linke hat
die neue Epoche kapitalistischer Entwicklung in
den letzten Jahren verschlafen."
Inzwischen stellt die Realität der Globalisierung
kaum noch jemand in Frage. Millionen Globalisie-
rungskritiker von Seattle bis Genua, von Porto Ale-
gre bis Florenz jagen nicht einem "Phantom" hin-
terher, sondern kämpfen gegen die zerstöreri-
schen Auswirkungen der kapitalistischen Globali-
sierung. Mittlerweile herrscht weitgehende Einig-
keit, dass die Globalisierung ein vieldimensionaler
Vorgang ist, der das Leben und Arbeiten der Men-
schen ebenso berührt wie er die ökologische Zer-
störung des Planeten und kulturimperialistische
Erscheinungen einschließt. Spätestens seit US-Prä-
sident Bush den "langanhaltenden Krieg gegen
den Terror" begonnen hat, stellen sich neoliberale
Globalisierung und Krieg als die zwei Seiten der
gleichen Medaille dar. Doch wenn es um die öko-
nomische Triebfeder des Prozesses geht, unter-
scheiden sich die Sichtweisen. Umstritten ist nach
wie vor, ob sich mit der Globalisierung eine neue
Qualität der Internationalisierung des Kapitals ver-
bindet und woran diese festzumachen sei. 
Karl Georg Zinn, Wirtschaftswissenschaftler an der
Technischen Hochschule Aachen sieht die Globali-
sierung durch zwei Komponenten charakterisiert:
zum einen durch die seit langem laufende Expan-
sion der außenwirtschaftlichen Verflechtung der
Volkswirtschaften – die also nichts Neues darstellt
– und zum zweiten durch die "irrsinnige Auswei-
tung der spekulativen Finanztransaktionen". Da
diese aber erst dadurch möglich wurde, weil die
Regierungen die sinnvollen Regulierungen und
Kontrollen auf den Finanzmärkten abgebaut ha-
ben, spricht er denn auch nicht einfach von
"Globalisierung", sondern wie der jüngst verstor-
bene französische Soziologe Pierre Bourdieu von
der "Politik der Globalisierung".10
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Jörg Huffschmid konstatiert zwar, dass die außen-
wirtschaftliche Verflechtung über Handel und Di-
rektinvestitionen im Laufe der letzten 20 Jahre zu-
genommen hat, allerdings sei dies für die großen
Zentren der Weltwirtschaft immer noch von ver-
gleichsweise geringem Gewicht. Da sie "zudem
vorwiegend und zunehmend innerhalb der kapita-
listischen Zentren Westeuropa, Nordamerika und
Südostasien" stattfinde, führe dieser Prozess "zu
einer regionalen Blockbildung". Er vermutet, dass
"eine weiträumige Produktionsvernetzung vorwie-
gend auf wenige große Konzerne beschränkt und
keine verallgemeinerbare Tendenz kapitalistischer
Entwicklung ist, und keine umfassende Zu-
kunftsperspektive haben dürfte". Infolgedessen
würde der Begriff der Globalisierung die sachlich
und regional differenzierte Struktur kapitalisti-
scher Internationalisierung nicht angemessen wie-
dergeben. 11 Jörg Huffschmid geht wie Rudolf
Hickel davon aus, dass man von einer wirklichen
Globalisierung nur in Bezug auf die Finanzmärkte
sprechen kann, während z.B. Elmar Altvater und
Brigitte Mahnkopf die Entkoppelung von Finanz-
märkten und realer Wirtschaft in den Mittelpunkt
der Globalisierungsdebatte stellen.
Für Winfried Wolf hat sich wenig verändert und er
schreibt wider den "Mythos der Globalisierung"12:
"Die 200 größten Konzerne dieser Welt kontrollie-
ren heute rund ein Drittel des weltweiten Bruttoin-
landprodukts. Ihre Macht ist in dieser Hinsicht
rund doppelt so groß wie die Macht der 200
größten Konzerne in den 1960er Jahren. Wichtig
ist jedoch zu erkennen: Diese Konzerne operieren
zwar international; sie realisieren gelegentlich so-
gar den größten Teil ihres Umsatzes im ’Ausland‘.
Doch es handelt sich nicht um ’transnationale‘
oder ’multinationale‘ Konzerne. Hinsichtlich ihrer
Eigentümerstruktur blieben diese Konzerne viel-
mehr ’national‘ eingebunden in die ’nationale‘
herrschende Klasse des jeweiligen Landes."13

Und schließlich gibt es die These – die das isw in
seinen Arbeiten zu begründen sucht –, dass die
Globalisierung der Ausdruck einer neuen Entwick-
lungsphase des monopolistischen Kapitalismus ist.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Herausbildung
transnationalen Kapitals und die Transnationalen
Konzerne als das entscheidende Subjekt und
Triebkraft der Globalisierung.
In der Literatur werden für international operie-
rende Konzerne vielfach die Begriffe "internationa-
le", "multinationale", "transnationale" oder "supra-
nationale" Konzerne bzw. Unternehmen verwen-
det. Mit den unterschiedlichen Begriffen sollen
Unterschiede im Internatonalisierungsgrad der
Konzerne gekennzeichnet werden. So unterschei-
det z.B. das HWWA – Hamburger Institut für Wirt-
schaftsforschung:14

1. Multinationale Konzerne mit Muttergesell-
schaft (Hauptsitz im Ursprungsland) und Auf- und
Ausbau von eigenständigen Tochtergesellschaften

in der ganzen Welt, sog. Transplants, die entwe-
der die gleichen Waren wie die Muttergesellschaft
oder länderspezifische Produkte herstellen. Auf
diese Weise wird in Auslandsmärkte eingedrungen
bzw. werden dort höhere Umsätze erzielt. Die
Steuerung der international zerstreuten Produkti-
on und der Kapitalverwertung ist bei der Mutter-
gesellschaft im Ursprungsland zentralisiert. Der
Kapitalbesitz liegt zumeist bei der Bourgeoisie des
Herkunftslandes. 
2. Transnationale Konzerne, bei denen die ge-
samte Wertschöpfungskette international organi-
siert ist. Es handelt sich um ein internationales
Netzwerk von Fabriken, die einzelne Stufen, Kom-
ponenten oder auch die Endstufe eines Gesamt-
produktes bearbeiten. Die bisherige Arbeitsteilung
innerhalb der Fabriken wird verringert, in dem sie
teilweise in selbstständige Einheiten aufgelöst und
in andere Länder verlagert werden. Gleichzeitig
wird die Arbeitsteilung innerhalb des Konzerns,
wie auch die internationale Arbeitsteilung vertieft.
Das Kapitaleigentum wird von privaten und insti-
tutionellen Kapitalanlegern über die bisherigen
nationalen Grenzen hinweg gestreut.

Andere Untersuchungen verstehen unter Transna-
tionalen Konzernen solche, die ihrem Kapital nach
im wesentlichen national sind, aber deren Aktivi-
tätsbereich durch Waren- und Kapitalexport und
durch Auslandsproduktion international ist; "sol-
che Monopole, die ausgehend von einem Zentrum
in einem bestimmten Land ihre Operationen auf
andere Länder ausdehnen, wo sie Unternehmen
gründen oder die bestehenden erweitern und Ab-
kommen mit lokalen Kapitalisten über die gemein-
same Beteiligung abschließen und so ihre ökono-
mische Macht vergrößern"15. Unter Multinationa-
len Konzernen werden dann solche verstanden,
die in internationalem Maßstab Kapital verwerten
und deren "Ausgangsbasis Kapital aus mehreren
(in der Regel zwei oder drei) Staaten ist" 16.

Die UNCTAD definiert ein Unternehmen als Trans-
nationales Unternehmen, wenn es neben der Mut-
tergesellschaft über Auslandstöchter verfügt. Als
Auslandstochter wird ein Unternehmen im Aus-
land gewertet, auf dessen Management die Mut-
tergesellschaft auf Grund ihrer Kapitalbeteiligung
(mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals oder
eine vergleichbare Größenordnung bei nichtbör-
sennotierten Unternehmen) einen dauerhaften
Einfluss hat. Mit dieser Definition zählt die
UNCTAD 65.000 Transnationale Unternehmen mit
über 850.000 Auslandstöchtern. 17

Anknüpfend an Arbeiten von Ökonomen aus der
DDR 18 verwenden wir die Bezeichnungen Multina-
tionale Konzerne (Multis), Transnationale Konzer-
ne (TNK) und Internationale Konzerne synonym.
Denn in der Wirklichkeit treten die international
operierenden Konzerne in so vielfältigen Kombina-
tionen und Variationen auf, dass die Übergänge
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von dem einen zum anderen Internationalisierungs-
grad mehr oder weniger zu einer Ermessensfrage
wird. Außerdem "kommt es nicht so sehr darauf
an, die nationale oder multinationale Herkunft des
Kapitals nach den herkömmlichen politischen Un-
terscheidungen zu bestimmen, als vielmehr die
unwiderlegbare Tatsache festzustellen, dass die
Expansionskraft des Monopols dieses veranlasst
hat, die Grenzen der Nation zu überschreiten, das
Nationale seiner Bewegung unterzuordnen". 19

1. Neue Stufe
der Internationalisierung 
ab Mitte der 70er Jahre

Zweifelsohne haben sich ab 1989/1990 mit dem
Niedergang und Zusammenbruch der Sowjetuni-
on und der sozialistischen Länder Osteuropas ein-
schneidende Veränderungen in der weltpoliti-
schen Entwicklung der zurückliegenden Jahrzehn-
te vollzogen. Ungehemmt konnte nun das Kapital
expandieren und die zu eng gewordenen Verwer-
tungsgrenzen hinausschieben.
Aber die Zäsur in der kapitalistischen Weltwirt-
schaft war schon Mitte der 70er Jahre erfolgt,
meist als "Krise des Fordismus" bezeichnet. "Die
Weltwirtschaft ist seit 1973 in eine neue Phase
eingetreten", stellt Eric Hobsbawn im Rückblick
fest. Zu dieser Zeit wies z.B. die DDR-Ökonomin
Katja Nehls bereits auf die beginnenden Verände-
rungen hin, weil "der Spielraum, den der staats-
monopolistischen Kapitalismus für die Bewegung
des relativen Kapitalüberschusses setzte, sich zu
erschöpfen beginnt".20 Es muss, führte sie weiter
aus "um die Verwertungserfordernisse der interna-
tionalen Konzerne durchzusetzen, der staatsmo-
nopolistische Kapitalismus stärker internationali-
siert werden".21

Neue Märkte
Um den Stagnationstendenzen auf den Binnen-
märkten entgegen zu wirken, hatten die Großun-
ternehmen ab Ende der 60er Jahre verstärkt auf
Weltmarktexpansion gesetzt. Die Hoffnung auf
zusätzlichen Absatz auf dem Weltmarkt wurde zu
einem erstrangigen Motiv für Investitionen. Mitte
der 70er Jahre kam es aber dann doch zur ersten
weltweiten Überproduktionskrise nach dem Zwei-
ten Weltkrieg; mit ausgelöst und verschärft durch
die "Ölkrise". Im Gefolge der Krise entstand wieder
eine "industrielle Reservearmee", die jedoch infolge
des beschleunigten Rationalisierungstempos für
den folgenden Aufschwung nicht mehr in Be-
schäftigung gesetzt wurde ("Jobless Growth"). Sie
fungierte fortan als Druckmittel zur Rückverteilung
des Volkseinkommens zugunsten der Unterneh-
mer. 1975 wird mit 66,1 Prozentpunkten die
höchste Lohnquote erreicht, die ab dann kontinu-
ierlich fällt.

Zu dieser Zeit hatten die rasant anwachsende
Staatsverschuldung und das Preisdiktat der Mono-
pole die inflationäre Entwicklung beschleunigt. In
Anwendung der antizyklischen Konjunktur- und
Haushaltspolitik hatte sich der Staat im Ab-
schwung verschuldet, um über Investitionspro-
gramme die Konjunktur zu beleben. Nach der
Theorie hätte die Staatsverschuldung dann im
konjunkturellen Aufschwung durch die Höherbe-
steuerung der Unternehmensgewinne wieder ab-
gebaut werden müssen. 

In der Praxis aber verhinderte die Macht der Mo-
nopole die Umverteilung von den privaten Gewin-
nen zu den öffentlichen Haushalten. Dazu kamen
die Lasten permanenten Auf- und Wettrüstens.
Mit dem steigenden Stellenwert des internationa-
len Konkurrenzkampfes um Absatzmärkte erfolgte
eine Höhergewichtung der Risiken einer inflationä-
ren Entwicklung durch das Kapital. Eindämmung
der Inflation wurde zum Gebot der Politik. Spie-
gelbildlich zur gewachsenen Staatsverschuldung
hatte sich eine neue Kaste von Besitzern von Geld-
vermögen formiert, die auf steigende Realver-
zinsung ihres Geldkapitals drängte. Regierung und
Notenbank schalteten um – von antizyklischer
Wirtschaftspolitik auf Exportförderung und Inflati-
onsbekämpfung. Das keynesianische Regulations-
modell hatte sich erschöpft. "Alle Gründe, die in
den 50er und 60er Jahren eine konsumtive End-
nachfrage verursachten, kehrten sich nach und
nach um. Die nachfragepolitische Reaktionsweise
von Staat und Kapital bestand mehr und mehr
darin, die strukturelle Binnennachfrageschwäche
hinzunehmen und statt dessen auf eine Moderni-
sierungsstrategie mit aggressiver Weltmarktorien-
tierung bei hohen Leistungsbilanzüberschüssen zu
setzen."22 
So markierte die Krise 1974/1975 den "Bruch im
Entwicklungsmuster von Profirate und Akkumula-
tion".23 Bis zu diesem Zeitpunkt war im Vorder-
grund gestanden, die fallende Durchschnittspro-
fitrate durch beschleunigt steigende Profitmassen
zu kompensieren. Die Akkumulation war angetrie-
ben worden durch steigende Nachfrage aus Ex-
pansion von Löhnen und Staatsausgaben. Die so-
zialstaatliche Regulierung – "Die Bundesrepublik
Deutschland ist ein demokratischer und sozialer
Bundesstaat." (Artikel 20, Absatz 1 des Grundge-
setzes) – hatte neben der sozialpolitischen Aufga-
benstellung (Absicherung in Notfällen und Ab-
schwächung sozialer Gegensätze) so auch eine
ökonomische Funktion: Die Sicherung der Massen-
einkommen auch in konjunkturellen Schwächepe-
rioden verhinderte eine stärkere Absenkung der
Akkumulationsdynamik und ermöglichte eine zü-
gige Ausbreitung einer der fordistischen Massen-
produktion entsprechende Lebens- und Konsum-
weise.
Dieser Akkumulationstyp geriet in die Sackgasse
der Stagflation (Stagnation bei gleichzeitiger Infla-
tion) und war kontraproduktiv zur forcierten Welt-
marktorientierung.
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Internationale 
Konkurrenzfähigkeit

Ab Mitte der 70er Jahre nahm der triadenüber-
greifende Außenhandel und die Konkurrenz mit
Unternehmen aus den USA und Japan zu, so dass
der Faktor "internationale Konkurrenzfähigkeit" an
Bedeutung gewann. Zur Förderung der Exportfä-
higkeit erfolgte ein wirtschaftspolitischer Wechsel
zu staatlich unterstützter Kostensenkung für die
Unternehmen. Senkung der Löhne und Unterneh-
menssteuern, Einschnitte in das System der sozia-
len Sicherung, massive staatliche Förderung von
Forschung und Entwicklung standen fortan im
Vordergrund. Dazu kam die Priorität der Inflati-
onsbekämpfung und die Politik einer unterbewer-
teten DM zur Exportförderung.

In den Betrieben begann zu dieser Zeit die "syste-
mische Rationalisierung": Die Neuorganisation des
gesamten betrieblichen Ablaufs und die Kombina-
tion moderner Technologien und Produktionsme-
thoden mit neuen Management- und Organisati-
onskonzepten (Stichworte: mikroelektronische Da-
tenverarbeitung, just-in-time-Produktion, lean pro-
duction, lean company, ständiger Verbesserungs-
prozess "Kaizen" zur Verkürzung der Durchlaufzei-
ten und Steigerung der Qualität, indirekte Steue-
rung) setzten bislang ungeahnte Rationalisie-
rungspotenziale frei. Diese Maßnahmen bedeute-
ten zugleich eine Reaktion auf die Krise 1974/75,
eine Anpassung des Produktionsmodells. Die for-
distische Produktionsweise hatte auf hohe Los-
größen orientiert und einen hohen Auslastungs-
grad der Kapazitäten verlangt, um in die Gewinn-
zone zu kommen. Das verstärkte die Tendenz zur
Überproduktionskrise. Kennzeichnend für diese
Krise waren hohe Überkapazitäten, Halden- und
Lagerbestände, die nur langsam in und nach der
Krise abgebaut wurden. Mit dem Übergang auf
"lean production" entstanden flexiblere Anpas-
sungsmöglichkeiten an konjunkturelle Schwankun-
gen. Die Gewinnschwelle wurde nun bereits mit
deutlich niedrigerer Kapazitätsauslastung erreicht.

Im "Krieg der Konzerne" um Weltmarktanteile ge-
wann die Technologiekonkurrenz an Bedeutung,
d.h. die schnellere Einführung neuer Produkte und
Verfahren, das schnelleres Umsetzen von Wissen-
schaft in Technik und Produktion, die Verkürzung
der Umschlagzeit des Kapitals. Daraus folgt ein
höheres Gewicht des technologischen Vorsprungs-
gewinns gegenüber den Konkurrenten im Verhält-
nis zum normalen Durchschnittsgewinn, der sich
nach Verallgemeinerung neuer Technologien in
der Branche ergibt. Der Zwang der Technologie-
konkurrenz führte zum technologischen Umbau
überkommener Monopolstrukturen; das alte Pro-
duktivkraftsystem wurde revolutioniert. Vor die-
sem Hintergrund konnten die Technologiekonzer-
ne zu den Hauptakteuren bei der Durchsetzung
eines neuen Akkumulationstyps werden, der im
Laufe der 70er Jahre Schritt für Schritt erfolgte. Es
vollzog sich ein Übergang von der vorwiegend
profitmassenorientierten zu einer stärker profitra-
tenorientierten Akkumulation: Durch die Einspa-
rung von Kapital – konstantem (Maschinen) und

variablem (Löhne) – soll eine Steigerung der Durch-
schnittsprofitrate erreicht werden. Hand in Hand
ging der Wechsel von einer nachfrage- zur ange-
botsorientierten Wirtschaftspolitik; denn nur diese
passte zum neuen Akkumulationstyp. Im Ergebnis
gelang die Stabilisierung und Erhöhung der Profit-
rate, doch dies war begleitet von niedrigem Wirt-
schaftswachstum, einer chronischen Nachfrage-
schwäche und struktureller Überproduktion. Zu-
sätzliche Arbeitskräfte wurden nur noch in gerin-
gem Maße benötigt; die Massenarbeitslosigkeit
geriet zur Dauererscheinung.

Die Produktivkräfte 
sprengen alle Grenzen
"Die führenden Manager der Deutsche Aerospace
AG (DASA), München, und der Boeing Company,
Seattle, sind sich einig: Der geplante Riesen-Jumbo
... sprengt alle Dimensionen." So ein Flugzeug
"kann kein Flugzeughersteller der Welt mehr allein
entwickeln und bauen",24 meldete die Süddeut-
sche Zeitung im September 1993. Noch in den
frühen 80er Jahren hatte die europäische und
amerikanische Luftfahrtindustrie mit einem Ent-
wicklungsaufwand von gut zwei Milliarden Dollar
für einen neuen Verkehrsjet kalkulierte. Die Ent-
wicklung des Airbus A340/330 kostete dann schon
um die 3,5 Mrd. Dollar. Für den Großraumjet
A3XX, der nach den Planungen ab 2005 ausgelie-
fert werden soll, veranschlagt das europäische Air-
bus-Konsortium Entwicklungskosten von zehn bis
zwölf Mrd. Dollar. Für den Anfang der 90er Jahre
geplanten Riesen-Jumbo, der von Jahr zu Jahr ver-
schoben worden ist, hatten die Experten bereits
damals mit Entwicklungskosten von 25 Mrd. Dol-
lar gerechnet.

Die "Mega-Übernahme am US-Pharmamarkt" durch
den Chemiekonzern Hoechst Mitte der 90er Jahre
erklärte die Süddeutsche Zeitung ebenfalls "mit
den davonlaufenden Forschungskosten". "Neue
Medikamente verschlingen vor der Markteinfüh-
rung mittlere dreistellige Millionenbeträge. Neu-
heiten müssen, was den Zwang zur Größe unter-
streicht, weltweit angeboten werden. Wer nur na-
tional neue Präparate vertreibt, kann seine Ent-
wicklungs- und Forschungskosten nicht verdie-
nen."25 Der Prozess der Kapitalzentralisation hat in
den 90er Jahren massiv auch auf die Saatgutin-
dustrie übergegriffen. Je forschungsintensiver die
neuentwickelten Produkte werden, desto größer
ist der Kapitalbedarf und desto größer muss der
Markt werden. Gab es vor zehn Jahren in den
Ländern der Triade noch ca. 300 Firmen, die am
Saatguthandel beteiligt waren, so teilen sich heute
die ersten 10 Konzerne wie Monsanto, Pioneer,
Limagrain oder Kleinwanzlebener Saatzucht 75
Prozent des Weltmarktes auf.
Nahezu im Wochentakt stellt die Chip-Industrie
neue Joint Venture-Firmen und strategische Part-
nerschaften für die Entwicklung oder die Produkti-
on vor. Härteste Konkurrenten schließen sich zu-
mindest zeitweise zusammen, denn "die Entwick-
lung der Technologie in der Halbleiterbranche ist
so rasant und verschlingt so viel Geld, das können
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die Unternehmen kaum allein schaffen".26 Jüngst
veranschlagten STMicroelectronics und Philips 1,4
Mrd. Dollar für die Entwicklung der Produktions-
technologie für einen neuen Prozessor. Zu viel für
die beiden, obwohl sie die Nummer eins und drei
in Europa sind. Also holten sie den US-Konzern
Motorola ins Boot. Motorola ist aber auch Partner
– und schärfster Konkurrent – von Infineon, die in
einem Dreierverbund mit der amerikanischen Fir-
ma Agere einen neuen Prozessor für Mobiltelefo-
ne entwickeln.

Dieser Zwang zur Größe und zum globalen Ge-
schäft gilt auch für andere High-Tech-Bereiche,
wie den Computer- und Kommunikationssektor,
die Automobilindustrie und Bahntechnik, den Me-
dien- und Energiebereich. Gerade in diesen Indus-
trie- und Dienstleistungssektoren wird das Innova-
tionstempo – bei progressiv ansteigenden For-
schungs- und Entwicklungsaufwendungen – im-
mer weiter beschleunigt, was wiederum die Le-
benszyklen verkürzt und infolgedessen auch die
Amortisierungszeiträume. Ein Markteintritt sechs
Monate nach der Konkurrenz kann bedeuten: we-
gen Preisverfall und dann bereits bestehenden
Überkapazitäten können nicht einmal die Entwick-
lungskosten hereingeholt werden. Geschwindig-
keit und große Marktanteile werden zur Maxime
im Überlebenskampf der High-Tech-Konzerne.
Steigende Entwicklungsaufwendungen und schnel-
ler Auf- und Umbau von Produktionskapazitäten
erfordern Kapitalvorschüsse, die nur noch kapital-
strotzende Konzerngiganten erbringen können.
Und auch die nur, wenn sie am Tropf staatlicher
FuE-Subventionen hängen.27

Aber selbst größte Länder sind heute nicht mehr
in der Lage, die von der wissenschaftlich-techni-
schen Revolution hervorgebrachten Produktivkräf-
te für sich alleine oder vorwiegend auf nationaler
Basis zu bewältigen.

Die sprunghafte Entwicklung der Produktivkräfte
stellt neue weitreichende Anforderungen an den
Internationalisierungsprozess, an die ökonomische
Integration der nationalen Wirtschaften. Sie ver-
langt "eine Zentralisation der Entscheidungen über
Produktion und Verteilung, über die Verwendung
der Akkumulationsquellen im internationalen
Maßstab".28 Um die wachsenden Kapitalvorschüsse
wieder einzuspielen und eine angemessene Profit-
rate zu erzielen, müssen Produktion und Absatz
enorm ausgeweitet werden. Inlandsmarkt und
selbst ein Regionalmarkt der Triade reichen dazu
in der Regel nicht mehr aus. Produktion und Ab-
satz müssen global, möglichst in allen Triadetei-
len, expandieren. Im Bereich Telekommunikation
gilt ein Weltmarktanteil von 15 Prozent als "kriti-
sche Größe" für die Überlebensfähigkeit. Heute
steht diese Branche vor der Herausforderung, die
Dienste des Telefon-Sprachnetzes ohne Qualitäts-
einbußen über eine auf Internet-Technologie ba-
sierenden Infrastruktur abwickeln: "Weltweit sind
nur fünf Konzerne in der Lage, diese Konvergenz
zu realisieren. Einer davon ist Siemens, je zwei

sind im übrigen Europa und in Nordamerika zu
Hause", meint der Direktor des Fraunhofer-Institu-
tes für Systeme der Kommunikationstechnik.29

Natürlich beschränkt sich die Internationalisierung
des Kapitals nicht auf die High-Tech-Branchen.
Transnationale Konzerne gibt es z.B. auch in der
Mineralwasser-Branche. Aber anders als etwa bei
Limonaden-Herstellern ist bei High-Tech-Branchen
die internationale Dimension zunehmend eine
Voraussetzung, um überhaupt produzieren und
am (Welt-)Markt präsent bleiben zu können. Im
Mineralwasserbereich gibt es Unternehmen loka-
ler Größenordnung und Weltunternehmen. In der
Chipindustrie, der Telekommunikation, der Luft-
fahrt- oder Automobilindustrie kann es nur noch
international – in allen drei Bereichen der Triade –
agierende Unternehmen geben.

So hat die sprunghafte Entwicklung der Produktiv-
kräfte die Globalisierung erzwungen und gleich-
zeitig – vor allem durch die revolutionären Ent-
wicklungen im Bereich der Informations- und
Kommunikationstechnologie (Computerisierung
und Datenübertragung/Internet) sowie im Trans-
portwesen (Containertransport) – die internationa-
le Organisation der Produktion, die "betriebswirt-
schaftliche Globalisierung" ermöglicht. Mittels glo-
baler Produktionsnetzwerke organisieren die Mul-
tis die "globale Fabrik".

Das Ende von 
Bretton Woods
Schließlich ist ein weiteres Ereignis von Bedeu-
tung: der Zusammenbruch des Währungssystems
von Bretton Woods. Am 15. August 1971 hob die
Nixon-Regierung die Parität des Dollars zum Gold,
die im Jahr 1944 in Bretton Woods festgelegt wor-
den war, einseitig auf. Der Krieg gegen Vietnam
hatte ein gigantisches Haushaltsdefizit hervorge-
rufen, das durch die gesteigerte Ausgabe unge-
deckter Dollars und die Erhöhung der Zinsraten
kompensiert worden war. Dies trug zur weltwei-
ten Inflationslawine bei und schwächte die Positi-
on der US-Währung gegenüber dem japanischen
Yen und der deutschen Mark. Zudem hatte schon
Mitte der 60er Jahre die Verringerung des traditio-
nellen Handelsüberschusses der USA begonnen.
1971 wiesen die USA ein Handelsdefizit aus. Bei
ausländischen Banken hatten sich zu diesem Zeit-
punkt Unsummen von US-Dollar angesammelt.
Bevor diese eingelöst werden konnten, hob die
US-Regierung die Golddeckung ihrer Währung
auf. 
Ein neues Währungssystem, das auf "flexiblen Kur-
sen" beruht, trat an die Stelle der fest gekoppelten
Wechselkurse. Damit verbunden war der Beginn
der schrittweisen Liberalisierung und Deregulie-
rung der Finanzmärkte. Jetzt erst erhielt das Fi-
nanzkapital bei Devisenoperationen den richtigen
internationalen Spielraum und machte die speku-
lative Anlage in Devisen und später in deren Deri-
vaten zu einem lukrativen und expandierenden
Zweig des Finanzkapitals. Nicht nur die Staatsver-
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schuldung konnte nun international finanziert
werden; da Kapitalpapiere ebenfalls international
leichter zu übertragen waren, förderte dies die
Ausdehnung von Tochterfirmen der Multis durch
den Aufkauf schon bestehender Unternehmen
ohne wesentliche stoffliche Neuinvestitionen.

2. Krise des "Sozialstaats" und 
Sieg des Neoliberalismus

Mitte der 70er war eine Konstellation entstanden,
die von R. Cervantes Martinez und Ko-Autoren wie
folgt beschrieben wird: "Der nationale staatsmo-
nopolistische Kapitalismus mit seinen großen ’for-
distischen‘ Konglomeraten erwies sich als zu eng
für die geschaffenen Produktivkräfte, für das er-
reichte Niveau der Arbeitsproduktivität, für den
Mangel an Märkten für seine Produkte. Nicht die
Produktivkräfte waren erschöpft, sondern unmit-
telbar die Märkte, dem Wesen nach die Produkti-
onsweise."30 Erschöpft hatten sich auch die bisheri-
gen Mittel der direkten staatsmonopolistischen
Regulierung, die mit der Öffnung der Märkte dann
zunehmend entwertet wurden.

Auslaufmodell 
"Sozialstaat"
"Neoliberalismus" nennt sich das neue Wirtschafts-
und Gesellschaftskonzept, mit dem ab Mitte der
70er Jahre dem mehr oder weniger ausgeprägten
keynesianischen Regulierungs- und Wohlfahrts-
staat in allen kapitalistischen Metropolenländern
und den Projekten der nachholenden Entwicklung
in den Entwicklungsländern der Garaus gemacht
wurde. Die Kampfansage bestand bereits seit lan-
gem. "Der Weg zur Knechtschaft" hatte Friedrich
Hayek im Jahr 1944 eine seiner Kampfschriften
gegen den Keynesianismus getitelt. Doch es war
nicht der Neoliberalismus, sondern der so genann-
te Wohlfahrtsstaat, der in der Nachkriegszeit den
Erfordernissen des Kapitals und der staatsmono-
polistischen Regulierung entsprach. Trotzdem war
die Beziehung zwischen Kapital und "Sozialstaat"
immer konfliktträchtig, denn es ist das Ziel der
sozialen Sicherung, durch sozialstaatliche Regulie-
rung die Arbeitskraft sowie die Lebensbedingun-
gen der arbeitenden Bevölkerung in einem be-
grenzten Maße von den kapitalistischen Marktge-
setzen abzukoppeln. Dies bringt das Kapital um
einen Teil seiner Macht, denn Armut und Unsi-
cherheit disziplinieren. Aber die Existenz starker
gewerkschaftlicher und politischer Organisationen
der Arbeiterbewegung und der Druck durch die
Systemkonkurrenz hatte in der Nachkriegszeit
auch bürgerlich-konservative Kräfte zu der Einsicht
gezwungen, dass Staatsinterventionismus und ein
sozialer Kompromiss zum Erhalt der inneren Stabi-
lität erforderlich und der ökonomischen Entwick-
lung nützlich sei. Der Grundkonsens der bundes-
deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Welt-
krieg – aber im Grunde gilt dies für alle kapitalisti-
schen Zentren – basierte auf dem stillschweigen-
den Einvernehmen zwischen Kapital und Arbeit,
dass beide Seiten an den Früchten des Wachstums
teilhaben sollen. Fixiert wurde dieser soziale Kom-

promiss über – durchaus auch harte – Verteilungs-
konflikte. Im Ergebnis entstand ein ganzes Ge-
flecht von Tarifvertragssystem, Sozialsystemen, So-
zialgesetzgebung, Betriebsverfassungsgesetz, etc.,
das der institutionellen Absicherung dieses sozia-
len Kompromisses und zur Entschärfung von Klas-
senkonflikten diente. Dieses "Konsens-Modell" legt
über die Steigerung der individuellen Reallöhne
und die Abfederung sozialer Risiken und Ungleich-
heiten, über die Entwicklung der Kaufkraft im
Gleichschritt mit der Produktivität, über antizykli-
sche wirtschaftliche und geldpolitische Interven-
tionen des Staates und über die Regulation der
Arbeitsbeziehungen die Grundlagen für den Erhalt
des "sozialen Friedens" und für den langen und
erfolgreichen Aufschwung. 
Basierend auf stärkerer Binnenmarktorientierung
und staatlicher sozialer Regulierung, durchgesetzt
und vermittelt durch den gewerkschaftlichen
Kampf und nicht zuletzt der Systemkonkurrenz
bestand ein Zusammenhang zwischen Produktivi-
tätsfortschritt und sozialem Fortschritt. Mit der
ungehemmten Weltmarktkonkurrenz zerbrach
dieser Zusammenhang. Dieses Modell wurde nun
zu einem Hemmnis für die Expansion des Kapitals.
Nur die "Entfesselung der Marktwirtschaft" könne
den "neuen Wohlstand der Nation" garantieren. So
der Chefökonom der Deutschen Bank, Norbert
Walter, in Anlehnung an den Urvater des Liberalis-
mus, Adam Smith. Bürgerrechte, demokratische
Mitspracherechte bei Planungsverfahren aber sei-
en "bürokratische Hemmnisse", die sich lähmend
auf die Vitalität der Marktwirtschaft auswirken
würden.

Der Siegeszug 
des Neoliberalismus
Das Konzept des Sozialstaats hatte aber auch in
breiten Kreisen der Bevölkerung an Glaubwürdig-
keit und Unterstützung verloren. Die sozialdemo-
kratischen Regierungen waren dem Konflikt mit
dem Kapital aus dem Weg gegangen, der unaus-
weichlich gewesen wäre, wenn sie die notwendige
Umverteilung zur Senkung der Staatsverschuldung
und zur Finanzierung des Sozialstaates hätten
durchsetzten wollen. Stattdessen belasteten sie
die Lohneinkommen mit steigenden Steuern und
Abgaben und begannen gleichzeitig mit Einschnit-
ten in das soziale Netz. Was in Tarifkonflikten
mühsam durchgesetzt worden war, ging an den
Staat verloren. Das untergrub das Vertrauen in die
Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates und ließ die
Neoliberalen punkten, die eine Senkung der Abga-
ben versprachen. Gewichtig war zudem die Inflati-
onsfrage. Hier konnte sich der Neoliberalismus mit
seiner monetaristischen Inflationstheorie, nach der
die Inflation nur durch Geldmengensteuerung und
Senkung der Staatsausgaben bekämpft werden
könne, erfolgreich ins Spiel bringen. 
Zu den politischen Faktoren, die den Herrschen-
den "neue" Lösungswege im Sinne der "neolibera-
len Revolution" eröffneten, zählten, dass sich in
Deutschland trotz fortbestehender Massenarbeits-
losigkeit keine politischen Radikalisierungstenden-
zen abzeichneten. In Frankreich scheiterte die
Linksregierung mit ihren binnenwirtschaftlichen
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und antimonopolistischen Ansätzen, weil diese
Maßnahmen infolge der inzwischen erreichten
Weltmarkt-Integration durch Kapitalflucht und das
internationale Finanzkapital konterkariert wurden.
In England brach der Streik der Bergarbeiter zu-
sammen, weil er nicht zum Impuls einer nationa-
len oder europaweiten Solidarisierung der Arbei-
terbewegung wurde. Der Weg für die neoliberale
Politik der Thatcher-Regierung war frei.

1979 übernahm in Großbritannien, im Heimatland
von John M. Keynes, die Konservative Partei mit
Margaret Thatcher an der Spitze die Regierung.
1980 leitet Ronald Reagan in den USA die "Neue
konservative Revolution" ein. 1982 begann dann
in der Bundesrepublik Deutschland mit Helmut
Kohl die "moralisch-geistige Wende". Während die
Thatcher-Regierung in Großbritannien die neolibe-
rale Angebotspolitik rigoros umsetzte, kam es in
den anderen Ländern zu Übergangs- und Misch-
formen, wie z.B. in der BRD durch die "sozial-libe-
rale" Schmidt-Regierung. Auch während der Regie-
rungszeit Helmut Kohls wurde in Deutschland, im
Vergleich zu Großbritannien, eine gemäßigte Form
des Neoliberalismus und der angebotsorientierten
Politik etabliert. Der "rheinische Konsenskapitalis-
mus" blieb zumindest in Teilen erhalten. Erst die
SPD/Grünen-Regierung verhalf der neoliberalen
Politik zu neuer Nachhaltigkeit und Schwung.
Selbst die "Reaganomics" in den USA in den 80er
Jahren stellte keine rein neoliberale Wirtschaftspo-
litik dar. Die Angebotsorientierung war gekoppelt
mit einem gigantischen rechts-keynesianischem
Deficit-spending über das Totrüstungs- und "Krieg
der Sterne"-Programm der 80er Jahre. Neoliberalis-
mus pur wurde vor allem den Ländern der kapita-
listischen Peripherie als allgemeingültiges Modell
aufgezwungen.

Einige Jahre bevor der Neoliberalismus in den Me-
tropolen seinen Siegeszug begonnen hatte, war
Chile zum neoliberalen Experimentierfeld gemacht
worden. Der Wechsel war nicht durch die "unsicht-
bare Hand des Marktes" (Adam Smith), sondern
durch die "blutigen Hand der Militärdiktatur" her-
beigeführt worden. Am 11. September 1973
stürzte General Augusto Pinochet in einem bluti-
gen Militärputsch die demokratisch gewählte Re-
gierung Salvador Allendes. Die "Chicago boys",
Schüler von Milton Friedman, besetzten Schlüssel-
positionen in der Militärdiktatur und verordneten
dem Land einen "ökonomischen Schock". Die Löh-
ne wurden eingefroren, um "wirtschaftliche Stabi-
lität und die Abwehr inflationären Drucks" zu si-
chern, während die Lebensmittelpreise explodier-
ten. Der Brotpreis wurde über Nacht um 264 Pro-
zent angehoben. Von einem Tag auf den anderen
wurde die große Mehrheit der Bevölkerung in die
Armut gestürzt. 85 Prozent der chilenischen Bevöl-
kerung gerieten unterhalb die Armutsgrenze. Der
sogenannte "freie Markt" erwies sich als ein gut
organisiertes Instrument der wirtschaftlichen Un-
terdrückung.

Die Theorie 
des Neoliberalismus

Der Neoliberalismus 31 ist mehr als nur eine Politik-
variante des Kapitalismus. Er präsentiert sich glei-
chermaßen als Theorie und universelles gesell-
schaftliches Konzept. Die Forderung nach unein-
geschränkter Autonomie für die Vermögensbesit-
zer wird vom Neoliberalismus als Forderung nach
allgemeiner Freiheit vertreten. Damit die individu-
elle Freiheit als oberstes Ziel einer Gesellschaft
möglich ist, müssen sich alle Mitglieder der Gesell-
schaft allgemeinen Verhaltensregeln unterwerfen:
Sie erkennen das Privateigentum an, akzeptieren
den Markt und den Wettbewerb als Organisati-
ons- und Entwicklungsmethode, weil diese der Po-
litik überlegen seien, bejahen die Vertragsfreiheit
und unterwerfen sich der Vertragsvollstreckung.
Aufgabe des Staates ist es dann, diese allgemei-
nen Verhaltensregeln notfalls auch mit Zwang
durchzusetzen. Einen darüber hinausgehenden
Zweck hat dieser "schlanke" Staat nicht. Das Wett-
bewerbsprinzip und der Markt sollen nicht nur die
wirtschaftlichen Aktivitäten, sondern vor allem das
gesellschaftliche und politische Zusammenleben
bestimmen. "Der Staat muss sich eines großen
Teils seiner Aufgaben entledigen und sie sozusa-
gen seinen Bürgern zur Selbstorganisation in der
Wirtschaft zurückgeben. Die soziale Vollversi-
cherung zum Beispiel ist nicht seine Sache. Das
kann der Markt besser. Von der Polizei und der
Armee abgesehen, liefert der Markt fast alles kos-
tengünstiger – und Arbeitsplätze dazu."32

Soziale Gerechtigkeit kann es in diesem System
nicht geben, weil sie nicht definierbar ist. Friedrich
von Hayek, der Hohepriester des Neoliberalismus,
fordert statt dessen die uneingeschränkte Verfü-
gungsautonomie durch die Eigentümer bis zur
völligen Vertragsfreiheit ein. Der daraus resultie-
rende "finanzielle Gewinn", Reichtum und soziale
Ungleichheit sind nicht nur zu tolerieren, sondern
zu begrüßen. Hayek: "Ungleichheit ist nicht bedau-
erlich, sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach
nötig."33 Denn der individuelle Wohlstand und
Reichtum sei "die Grundlage der Anerkennung
durch andere" und sporne so als sichtbarer Erfolg,
"als unpersönliches Signal" zum Nacheifern an.
Nach Auffassung der Neoliberalen ist es "offen-
sichtlich, dass in unserer Mitte großes Elend gege-
ben sein muss, welches das normale Ergebnis von
Fehlverhalten ist und von diesem nicht getrennt
werden sollte".34 Lediglich solche Personen, die
"aus verschiedenen Gründen ihren Lebensunter-
halt nicht auf dem Markt verdienen können, wie
etwa die Kranken, die Alten, die physisch und gei-
stig Behinderten, die Witwen und Waisen" 35 sollen
eine soziale Mindestabsicherung erhalten. Dafür
war selbst Hayek: "Es gibt natürlich keinen Grund,
warum eine Gesellschaft, die so reich ist wie die
moderne, nicht außerhalb des Marktes für diejeni-
gen, die am Markt unter einen gewissen Standard
fallen, ein Minimum an Sicherheit vorsehen sollte.
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31) Literatur: Friedrich von Hayek, Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze, Tübingen, 1969 / Herbert Schui, "Die politische Ökonomie des
Wohlfahrtsstaates und der Neoliberalismus, in "Kapitalismus am Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts", Hamburg, 1997 / Herbert Schui u.a., "Wollt ihr
den totalen Markt", München, 1997 / Herbert Schui, "Neoliberalismus – Der Versuch, die Konzentration von Einkommen und Vermögen zu legitimieren",
in "Geld ist genug da", Heilbronn, 1996

32) Süddeutsche Zeitung, 9.2.1996
33) Friedrich von Hayek, Wirtschaftswoche, 6.3.1981
34) Herbert Spencer, Men versus State, nach "Wollt ihr den totalen Markt", München, 1997, S. 79
35) Friedrich von Hayek, "Recht, Gesetzgebung und Freiheit", Band 3, München, 1980, S. 83



... Gerechtigkeitsüberlegungen (aber geben) keine
Rechtfertigung für eine Korrektur‘ des Markter-
gebnisses"36 ab. Dies schließt Unternehmerbeiträge
zur Sozialversicherung aus und legt den Schwer-
punkt auf freiwillige Almosenvergabe und Wohltä-
tigkeit, was zudem über gemeinnützige Einrich-
tungen Steuern spart.
Gruppen dagegen, die mehr "soziale Gerechtig-
keit" fordern, verhindern, dass die "fruchtbare
Energie der Ungleichheit" freigesetzt wird, wie es
der Reaganomicer George Gilder formulierte. Die
"grundsätzliche Unmoralität allen Egalitarismus",
wie Hayek diese Forderung qualifiziert, lähme die
Gesellschaft, blockiere deren evolutionäre Ent-
wicklung. Die Forderung nach sozialer Gerechtig-
keit sei demnach ein historischer Rückschritt, ein
Anachronismus und zudem, vom Standpunkt ei-
nes höheren Zivilisationsstandes, amoralisch. Aber
wegen des allgemeinen Wahlrechts müssten sich
die Parteien der Unterstützung der Schlechtesten
und der ökonomisch Ineffizienten versichern. Der
Staat sei zur Beute organisierter Interessen, allen
voran der Gewerkschaften geworden. Hayek: "Mo-
nopolistische Praktiken, die heute das Funktionie-
ren des Marktes bedrohen, sind seitens der Arbei-
ter viel gravierender als seitens der Unternehmer,
und ob es uns gelingt, diese wieder zu beschrän-
ken, wird für die Erhaltung der Marktordnung ent-
scheidender sein als irgend etwas sonst".37 Deshalb
müssten die Kompetenzen des Parlaments so ein-
geschränkt werden, dass der von den Schlechte-
sten angestrebte Egalitarismus als institutioneller
Zugriff auf das Privateigentum unterbunden, ihre
Position als Mehrheitsbeschaffer unbedeutend
wird. Gegen Einzelne und Gruppen, die sich die-
sen Regeln nicht freiwillig unterwerfen und mit
ihren Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und
Chancengleichheit die Autonomie der Eigentümer
einschränken und so die Evolutionsfähigkeit der
Gesellschaft gefährden, sind dann auch Zwangs-
maßnahmen des Staates gerechtfertigt.
Die neoliberale Offensive richtet sich aber nicht
nur gegen die parlamentarische Demokratie, son-
dern auch autoritäre Regimes in den Entwick-
lungsländern geraten in das Visier des Neolibera-
lismus. Allerdings nur, wenn sie das Ziel nationaler
Souveränität betonen und sich nicht uneinge-
schränkt in den Weltmarkt integrieren und ihre
Märkte für die Multis öffnen.

Theorie im Angebot
"Revitalisierung" des Kapitalismus durch mehr
Markt und "weniger Staat" heißt die Zauberformel
des Neoliberalismus. Das wirtschaftspolitische
Pendant dazu ist die "Angebotsorientierung". Sie
ist auf die Verbesserung der Produktions- und
Wachstumsbedingungen und die Verbesserung
der internationalen Konkurrenzfähigkeit gerichtet.
Die Stimulierung der Investitionsfähigkeit steht im
Mittelpunkt. Dem sollen Steuer- und Kostensen-
kungen dienen. Gefordert werden Verringerung
der Staats- und Sozialausgaben zur Finanzierung
dieser Steuersenkungen und Erhaltung der Geld-
wertstabilität. Nicht mehr die gesamtwirtschaftli-

che Nachfrage oder gar die Massenkaufkraft, son-
dern die Unternehmensgewinne werden zur zen-
tralen Größe. Nach der simplen Forderung, je hö-
her die Gewinne, desto höher die Investitionen,
desto mehr Arbeitsplätze und desto bessere Löh-
ne, soll die Marktwirtschaft durch Effizienz- und
Gewinnsteigerung im Selbstlauf Wachstums-, Be-
schäftigungs- und Verteilungsfragen gleichzeitig
lösen.

"Terror der Ökonomie"
Zwangsläufige Folge neoliberaler Politik ist die be-
schleunigte Konzentration von Einkommen und
Vermögen bei einer kleinen Elite und damit die
verschärfte Polarisierung zwischen Nord und Süd,
zwischen Reich und Arm. Neoliberalismus, das ist
Reaktion auf der ganzen Linie. "Der Neoliberalis-
mus verspricht zwar Freiheit und Nicht-Einmi-
schung des Staates. Tatsächlich aber handelt es
sich um ein Konzept, das den autoritären Staat
legitimiert. Neoliberalismus bedeutet das Ende
von Volkssouveränität, von gleichem und allge-
meinem Wahlrecht, von wirklicher Demokratie.
Neoliberalismus ... ist der erklärte Gegner der eu-
ropäischen Aufklärung",38 resümiert der Wirt-
schaftswissenschaftler Herbert Schui.
Es ist kein Zufall, dass der Siegeszug des Neolibe-
ralismus in den kapitalistischen Metropolen mit
der verstärkten Internationalisierung des Kapitals
zusammenfällt. Er liefert dem transnationalen Ka-
pital die ideologische Rechtfertigung, um letzte
nationale Schutzmauern, etwa in den Entwick-
lungs- und Schwellenländern niederzureißen und
die Deregulierung und Liberalisierung der Güter-
und Finanzmärkte weltweit durchzusetzen. "Der
Terror der Ökonomie" (Viviane Forrester), das Dik-
tat des Weltmarktes soll bis in die letzten Winkel
der Erde gelten. Denn auf dem Markt werden
nicht nur Waren getauscht, sondern über den
Markt wird auch die Macht der Stärksten reprodu-
ziert. Deshalb werden Protektionismus und natio-
nale Entwicklungswege als wachstums- und ent-
wicklungshemmend diffamiert. Nur die "Öffnung
der Märkte" garantiert angeblich Wohlstand. Die
Souveränität der Nationalstaaten wird untergra-
ben. Sie fallen unter die Kontrolle einer superprivi-
legierten Elite, die mit dem internationalen Finanz-
kapital assoziiert ist. Insofern ist, wie Osvaldo Mar-
tínez sagt, "der Neoliberalismus nicht einfach eine
Wirtschaftspolitik, die man wechseln kann, son-
dern er ist eine organische Notwendigkeit des
transnationalen Kapitalismus in einem bestimm-
ten Moment. ... Gleichzeitig ruft er tiefe, für das
System sehr zerstörerische Widersprüche hervor.
Zerstörerisch nicht nur für die Volkskräfte, für die
Linke, für das Volk, für die arbeitende Klasse, son-
dern auch für das eigene System." 39

Neoliberalismus und 
"entfesselter" Kapitalismus
Aber auch auf die Gefahr hin, dadurch die Krisen-
potenziale zu vervielfachen, sind die Multis ge-
zwungen, gleichsam in einer "Revolution von
oben" alle Kräfte zur "Niederreißung der nationa-
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36) Friedrich von Hayek, "Grundsätze einer liberalen Gesellschaftsordnung", Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze, Tübingen, 1969, S. 123
37) ebenda, S. 125
38) Herbert Schui, in "Geld ist genug da", Heilbronn, 1996, S. 122
39) Gespräch mit Osvaldo Martínez, Direktor des Forschungszentrum für Weltwirtschaft in Havanna, Zeitschrift "Cuba Socialista", Nr. 10, Havanna, 1998



len Schranken, Herausbildung der internationalen
Einheit des Kapitals, des Wirtschaftslebens über-
haupt, der Politik, der Wissenschaft usw."40 einzu-
setzen. Nach der erfolgreichen Konterrevolution,
in der die Staaten des Realsozialismus Osteuropas
aufgerollt wurden, blieb das Kapital nicht bei der
Restauration der alten Verhältnisse stehen. Mit
dem Projekt des Neoliberalismus ergriff das trans-
nationale Kapital die Initiative zu einer weltweiten
Transformation der gesellschaftlichen Verhältnis-
se, bei der es die Macht und die Hegemonie –
zumindest bisher – fest in den Händen behielt.41

Mit dem Verschwinden der Systemkonkurrenz war
der Weg frei geworden, um alle Fesseln zu spren-
gen. Das Kapital konnte in großem Maßstab ex-
pandieren und die zu eng gewordenen Verwer-
tungsgrenzen hinausschieben: Es erfolgte eine
"äußere" und "innere Landnahme": Übernahme der
DDR und Transformation der ehemals sozialisti-
schen Länder Osteuropas, Destruktion nationaler
Entwicklungswege und Öffnung der Märkte (Indi-
en, Südkorea, Indonesien, Brasilien, Jugoslawien).
Zwar glaubte der Liberale Rolf Dahrendorf noch
"Jetzt sind wir endlich so frei, in einer offenen
Gesellschaft so viele Spielarten des Kapitalismus
zu entwickeln, wie wir nur wollen",42 aber die Rea-
lität im transnationalen Kapitalismus ist eine ande-
re. Weltweit setzt sich der "Shareholder Value Ka-
pitalismus" nach angelsächsischem Vorbild durch.
Die Multis und die Weltfinanzmärkte diktieren den
Staaten die Bedingungen. Internationaler Wäh-
rungsfond, Weltbank, Welthandelsorganisation
verfolgen überall identische Zielstellungen. Als Fol-
ge kommt es zu absolut gleichen Entwicklungen
bzgl. Arbeitsplätze, Arbeitslosigkeit und prekärer
Beschäftigung, Privatisierung des öffentlichen Sek-
tors und sozialer Bereiche wie Gesundheit, Rente,
Bildung, Privatisierung des Wassers, etc. Der Sieg
neoliberaler Wirtschaftspolitik eröffnete dem Kapi-
tal auch neue Dimensionen der inneren Landnah-
me. Mit der Deregulierung und Privatisierung von
Post und Telekommunikation, Energieversorgung
und dem Transportwesen; mit der Privatisierung
des sozialen Sicherungssysteme Rente und Ge-
sundheit erschließt sich das Kapital neue Verwer-
tungsräume. Sowohl diese äußere wie auch die
innere Landnahme, allem voran die Privatisierung
der großen staatlichen Monopole, verstärken den
Internationalisierungsschub des Kapitals. 

Globalisierung – eine neue Phase 
der Internationalisierung des Kapitals

Getrieben von der Entwicklung der Produktivkräf-
te und der Jagd nach Profit und organisiert durch
die Politik, vollzieht sich ein qualitativ neuer
Sprung der Internationalisierung des Kapitals in
seinen drei Aspekten:

1. Internationalisierung des Handelskapitals:
Der Welthandel wuchs in den vergangenen Jahr-
zehnten weit schneller als das Welt-Sozialprodukt,
wodurch der Anteil des Exports in Bezug auf die

Weltwirtschaftsleistung rasch zunahm (siehe auch
Grafik auf Seite 17). Wichtige Voraussetzungen
dazu waren der Abbau der Zoll- und Handels-
schranken und die Etablierung des GATT- bzw.
WTO-Regimes. Dadurch konnte sich ein weitge-
hend einheitlicher, echter Weltmarkt herausbilden.
2. Internationalisierung 
des zinstragenden Kapitals: 
Mit dem Zusammenbruch von Bretton Woods und
der nachfolgenden Deregulierung und Liberalisie-
rung der nationalen Finanzmärkte ab Mitte der
70er Jahre, konnten sich die Finanzmärkte global
vernetzen. Es entstand ein Welt-Kapitalmarkt.
Geldvermögensbesitzer, institutionelle Anleger
und Investmentinstitute können nun uneinge-
schränkt in globalem Maßstab operieren. Dadurch
werden Zinsen, Renditen und Profitraten weltweit
vergleichbar und nähern sich einer globalen
Durchschnittsprofitrate an. Mit dem Welt-Kapital-
markt wurden auch die Grundlagen für die Entste-
hung eines globalen Marktes für Unternehmen ge-
legt.
3. Herausbildung transnationalen Kapitals 
und globaler Wertschöpfungsketten: 
Den Kern der kapitalistischen Globalisierung stellt
die wechselseitige kapitalmäßige Durchdringung
und Verflechtung der Länder und Regionen dar,
die zur Herausbildung transnationalen Kapitals in
Form transnationaler Unternehmen und transna-
tionaler Konzerne führte. Dieser Prozess vollzog
sich ab den 90er Jahren in besonders raschem
Tempo. Die massenhafte Formierung transnatio-
naler Konzerne mit Tausenden von ausländischen
Tochterunternehmen, führte beim produktiven Ka-
pital, aber auch beim Handels- und Dienstleis-
tungskapital zur Zerlegung der Wertschöpfungs-
ketten und zum Aufbau globaler Produktions-,
Dienstleistungs- und Handelsnetzwerke.

In diesem Sinne verstehen wir unter den Begriff
der Globalisierung den Zusammenhang von
technologischer Entwicklung, Konzentration und
Zentralisation des Kapitals, Bewegungsform des
relativen Kapitalüberschusses und der Jagd nach
Profit über den ganzen Globus mit allen Folgen für
Produktion und Konsumtion, für Politik und Staat,
Krieg und Frieden. Dieser Prozess erfasst und ver-
ändert alle Lebensbereiche der Menschen wie Ar-
beit und Freizeit, Lebensstil, Bildung und Kultur. In
diesem Verständnis wird mit dem Begriff "Globali-
sierung" keine neue Kategorie oder grundlegend
neue Tendenz der Organisation der gesellschaft-
lichen Beziehungen der kapitalistischen Produkti-
onsweise kreiert, sondern eine qualitative Verän-
derung, eine neue Phase im historischen Interna-
tionalisierungsprozess des Kapitals gekennzeich-
net. Die Multis sind sowohl Resultat als auch ent-
scheidende Triebkraft dieses Prozesses.
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40) Lenin, Kritische Bemerkungen zur nationalen Frage, Bd. 20, S. 12
41) "Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse

fortwährend zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktionsweise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren
industriellen Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige
Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus." Marx/Engels, Manifest der kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, 
S. 465

42) Rolf Dahrendorf, nach Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.3.1997



II. Transnationales Kapital

Seit 1990 will Siemens kein deutsches Unterneh-
men mehr sein. Der damalige Vorstandsvorsitzen-
de Kaske gab in den "Siemens-Mitteilungen" (6/90)
an alle "Mitarbeiter" die Losung aus: "Wir müssen
stärker denn je dem Eindruck entgegenwirken,
dass wir ein deutsches Unternehmen sind, wenn
auch mit einem umfangreichen Exportgeschäft.
Wir sind ein Weltunternehmen". Folgerichtig er-
schien die Konzerpostille fortan als SiemensWelt.
Schon eher versteht man sich als US-Unterneh-
men. Kaske-Nachfolger von Pierer auf der Haupt-
versammlung 2001: "Mit mehr als 75.000 Mitar-
beitern gelten wir in den USA als real American
Corporate Citizen. Bald werden es 90.000 Mitar-
beiter sein, die einen Umsatz in der Größenord-
nung von 25 Milliarden Dollar erwirtschaften."43

Bereits im darauf folgenden Geschäftsjahr lag der
US-Umsatz mit knapp einem Viertel des Gesamt-
umsatzes vor den Erlösen in Deutschland; an drit-
ter Stelle folgte China. Die USA sind inzwischen
der größte Einzelmarkt des vor 155 Jahren in ei-
nem Berliner Hinterhof gegründeten Elektro-Un-
ternehmens. "Nur wenn Siemens in den USA er-
folgreich ist, wird Siemens weltweit erfolgreich
sein", betont Siemens-USA-Chef Schulmeyer.44 Asi-
en wiederum gilt als der zukunftsträchtigste Ex-
pansionsraum. Siemens ist heute in 190 Ländern
der Erde vertreten und damit in mehr Staaten prä-
sent als der deutsche diplomatische Dienst, wie
von Pierer auf der Hauptversammlung 2002 unter-
strich. Bald zwei Drittel der Belegschaft arbeiten
im Ausland. Über drei Viertel des Konzernumsat-
zes werden dort erwirtschaftet. 300 der 400 Ferti-
gungsstätten des Konzerns stehen außerhalb
Deutschlands. Aus Auslandsbelegschaft, -umsatz
und -vermögen errechnet die UNCTAD für Siemens
für 1999 einen "Transnationalitätsindex" von 56,8
Prozent. 

1. Transnationale 
Unternehmen und Konzerne

Die "globale Zweck- und Wertegemeinschaft" Sie-
mens (Pierer) ist eines von inzwischen 65.000
Transnationalen Unternehmen (TNU), wie sie die
UNCTAD ermittelt hat.45 Unter diesen gehört es
allerdings zu den größten Transnationalen Konzer-
nen (TNK), rangiert es unter den Top 100.
Die transnationalen Unternehmen sind heute die
dominierenden Wirtschaftseinheiten der Weltöko-
nomie, die Triebkräfte und Akteure der Globalisie-
rung. Die Herausbildung transnationalen Kapitals
ist heute der Hauptaspekt der Globalisierung:

  Für das Jahr 2001 registriert die UNCTAD
65.000 Transnationale Unternehmen mit insge-
samt 850.000 ausländischen Tochtergesell-
schaften. In diesen Auslandstöchtern waren 54
Millionen Menschen beschäftigt.
1990 gab es 37.000 TNUs mit 170.000 Aus-
landsfilialen und 24 Millionen Beschäftigten.

  Die Auslandstöchter erwirtschafteten 2001
insgesamt 11 Prozent des Welt-Sozialprodukts
(1990: 6,5 Prozent). Die UNCTAD schätzt, dass
die Wertschöpfung aller Transnationalen Kon-
zerne (Mutter- und Tochtergesellschaften zu-
sammen) etwa ein Viertel des Welt-Bruttosozi-
alprodukts ausmacht.46

  Das Verhältnis der Umsätze der Tochterun-
ternehmen zum Welt-Sozialprodukt betrug
2001 58 Prozent im Vergleich zu 25 Prozent im
Jahr 1990.47

  Die Umsätze der Auslandsfilialen der TNU
sind zweieinhalb mal so hoch wie die Welt-Ex-
porte; 1990 betrugen sie das 1,25-fache.48

  Die Transnationalen Konzerne sind für zwei
Drittel des Welthandels verantwortlich. Die
Hälfte des TNK-Handels wird zwischen den
Muttergesellschaften und ihren Auslandstöch-
tern abgewickelt.49

  Innerhalb des Geflechts der TNU finden vier
Fünftel der weltweiten Forschung und Entwick-
lung statt.50

Transnationale Unternehmen und Tochterfirmen
Jahr Muttergesellschaften Tochterfirmen

1969 7.200    27.000   

1990 37.000    170.000   

1995 44.000    280.000   

2001 65.000    850.000   

Quelle: UNCTAD                                   isw-tabelle

Bei den führenden Exportnationen USA und
Deutschland, die zusammen mehr als ein Fünftel
(21 Prozent) der Weltexporte bestreiten, beträgt
der Umsatz der Auslandstöchter ihrer "Heimatkon-
zerne" ein Mehrfaches der gesamten Ausfuhren
dieser Länder. So hatten die Auslandstöchter US-
amerikanischer transnationaler Konzerne bereits
1998 einen Gesamtumsatz, der mehr als 2,5-mal
so groß war wie die gesamten US-Exporte an Gü-
tern und Dienstleistungen.51 

Auch bei Export-Vizeweltmeister Deutschland, un-
ter den großen Industrieländern das Land mit dem
höchsten Exportanteil (2001: 31 %), ist der Um-
satz deutscher Tochterfirmen im Ausland weit hö-
her als die gesamte deutsche Ausfuhr. Die 29.000
ausländischen Unternehmen "unter deutschem
Einfluss" (Bundesbank), also die Filialen deutscher
Muttergesellschaften, erbrachten 1999 im Aus-
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43) Redemanuskript, S. 10
44) SiemensWelt 7/01
45) World Investment Report 2001 (WIR 2001), S. 9, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) , New York/Genf 2001
46) WIR 2002, S. 4 und WIR 2000, S. 4
47) WIR 2002, S. 4
48) ebenda, S. 4
49) WIR 2000, S. 17
50) WIR 1995
51) Joseph P. Quinlan, Global Engagement – How American Companies really compete in the global economy, Illinois, 2001, S. XIII und S. 19



land einen Umsatz von 1.078 Milliarden Euro,
mehr als das Doppelte der gesamten deutschen
Ausfuhren in diesem Jahr (510 Mrd. Euro).52

Das unterstreicht, dass die Vertiefung der weltwei-
ten Arbeitsteilung über den expandierenden Welt-
handel bei weitem nicht den Hauptaspekt heuti-
ger Weltmarkt-Integration darstellt. Weit gewichti-
ger im Hinblick auf die kapitalistische Globalisie-
rung ist wechselseitige kapitalmäßige Verflech-
tung und Durchdringung der Länder und Regio-
nen, ist das Geflecht von TNU und Transnationalen
Konzernen.

Globalisierungsschub in den 90ern
Der produktions- und kapitalmäßige Internationa-
lisierungsprozess setzte insbesondere nach dem
Zweiten Weltkrieg ein. Bereits für die 60er Jahre
registrierten DDR-Ökonomen eine Fusionswelle, in
deren Verlauf sich eine Reihe "internationaler Kon-
zerne" formierte.53

Eine neue Etappe im Internationalisierungsprozess
begann Mitte der 80er Jahre, die sich dann von
1993 bis 2000 zu neuen Dimensionen aufbaute
und im Jahr 2000 einen vorläufigen Gipfelpunkt
erreichte. Im Jahr 2000 war der Wert der vorge-
nommenen ausländischen Direktinvestitionen
mehr als sieben mal so hoch wie 1990 (+ 630 %;
siehe Grafik). Das Welt-BIP stieg in diesem Zeit-
raum nur um 25 Prozent, der Welthandel expan-
dierte im gleichen Zeitraum um 85 Prozent. Dieser
jährlich sich beschleunigende Anstieg der Direktin-
vestitionen führte dazu, dass der globale Gesamt-
bestand an ausländischen Direktinvestitionen, der
sog. Kapitalstock, im Jahr 2000 einen Wert von
6.314 Milliarden (6.3 Billionen) Dollar erreichte
und damit 3,3 mal so hoch war wie 1990 und das
Zehnfache des Wertes von 1980 erreicht. (siehe
Grafik Seite 13)
Die Deutsche Bundesbank zeigt auf, dass sich der
Bestand an unmittelbaren deutschen Direktinvesti-
tionen von 1990 bis 1999 annähernd vervierfacht
hat: Fast ein Drittel davon (32 %) ist in den USA
angelegt, 44 Prozent in anderen EU-Ländern.54

Und der US-Ökonom Joseph Quinlan schreibt über
die USA. "Im Verlauf von 1990 bis 1999 investier-
ten amerikanische Firmen mehr Kapital im Aus-
land – 801,7 Milliarden Dollar – als in den vier
vorhergehenden Jahrzehnten zusammengenom-
men".55

Wirtschaftskrise 
bremst Globalisierung
In Folge des weltweiten Börsen- und Konjunktur-
einbruchs hat sich das Tempo der Globalisierung
verlangsamt. Gegenüber dem Extremwert vom
Jahr 2000 haben sich die ausländischen Direktin-
vestitionen weltweit halbiert. Für das Jahr 2002
prognostiziert die UNCTAD einen weiteren Rück-
gang um 27 Prozent auf dann 534 Milliarden Dol-

Direktinvestitionen (DI – genauer: ADI = Ausländi-
sche Direktinvestitionen; engl. FDI) sind internatio-
nale Investitionen, die eine im Wirtschaftsgebiet an-
sässige Einheit beabsichtigt, um eine langfristige Be-
teiligung an einem in einem anderen Wirtschaftsge-
biet ansässigen Unternehmen zu erwerben. Lang-
fristige Beteiligung bedeutet, dass eine dauerhafte
Beziehung zwischen dem Direktinvestor und dem
Unternehmen besteht und dass der Investor einen
maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik des
Unternehmens ausübt. Nach der offiziellen Definiti-
on ist ein Unternehmen Gegenstand einer Direktin-
vestition, wenn ein Direktinvestor mindestens 10 %
der Stammaktien oder Stimmrechte (im Fall eines
Unternehmens mit eigener Rechtspersönlichkeit)
bzw. einen vergleichbaren Anteil (im Fall eines Un-
ternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit) be-
sitzt. Die hier berücksichtigten DI-Ströme verstehen
sich ohne reinvestierte Gewinne. – eurostat –
Man unterscheidet: Ausfließende ADI (FDI outflows)
= Kapitalanlagen im Ausland; Einfließende ADI (FDI
inflows) = Kapitalanlagen des Auslands im Inland.
Direktinvestitionsbestände (FDI stock): ebenfalls im
Ausland bzw. des Auslands hier zu Lande (FDI out-
ward stock bzw. FDI inward stock).
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lar.56 Dieser Wert läge aber noch immer weit über
dem Niveau von 1997, dem Beginn des Aktien-
und Börsenfiebers. Als Grund für den scharfen Ein-
bruch besonders in den Industrieländern nennt die
UN-Organisation den starken Rückgang des Wer-
tes grenzüberschreitender Firmenübernahmen,
was wiederum mit der Börsenflaute zusammen
hängt.

Ausschließende Integration
Die wechselseitige kapitalmäßige Durchdringung
der Volkswirtschaften vollzieht sich hauptsächlich
im Rahmen der so genannten Weltmarkt-Triade
USA, EU und Japan. Das widerspiegelt sich in der
weltweiten Aufteilung der Direktinvestitionsströ-
me. "Während der Jahre 1998 bis 2000 entfielen
auf die Triade drei Viertel der globalen einfließen-
den Direktinvestitionen (FDI inflows) und 85 Pro-
zent der outflows sowie 59 Prozent der inward
und 78 Prozent der outward FDI stocks", schreibt
die UNCTAD.57 Mit anderen Worten: Die Industrie-
länder tätigen den Löwenanteil der Direktinvesti-
tionen, die sie fast zu 90 Prozent in anderen Indus-
trieländern anlegen. 
Die restlichen zehn Prozent an Kapitalexport reicht
den Industrieländern allemal, um die Ressourcen
der Entwicklungsländer auszuplündern: Rohstoffe,
Nahrungsmittel und die "Ressource Mensch" in
Form von "brain drain" und billigen Arbeitskräften.
Eine ausgewogene oder gar nachholende Entwick-
lung der Dritten Welt ist damit nicht möglich. So
sind die Entwicklungsländer als gesamte "Volks-
wirtschaften" einerseits von der weltwirtschaft-
lichen Entwicklung weitgehend abgekoppelt, Re-
gionen bzw. "produktive Inseln" in diesen Ländern
jedoch in die kapitalistische Globalisierung inte-
griert (siehe auch Kapitel "Globale Wertschöp-
fung"). Die Entwicklungsländer erhielten zudem in
den vergangenen Jahren zunehmend weniger
vom Kapitalüberschuss der Industrieländer. Ihr An-
teil an den weltweiten Kapitalimporten ging bis
zum Jahr 2000 kontinuierlich zurück. Erst mit der
Konjunktur- und Börsenflaute ab 2001, orientierte
sich das Metropolen-Kapital relativ stärker auf die

Entwicklungs- und Schwellenländer, allen voran
auf den Wachstumsmarkt China. China/Hongkong
saugen gegenwärtig etwa ein Drittel der jährli-
chen Direktinvestitionen auf, die in die Entwick-
lungsländer fließen.

Bestände an ausländischen Direktinvestitionen
in China, Russland, osteuropäische Reformländer

1990 1995 2001

China 24,7 Mrd. $ 137,4 Mrd. $ 395,2 Mrd. $

Russland – 5,5 Mrd. $ 21,8 Mrd. $

Osteuropa 3,7 Mrd. $ 35,0 Mrd. $ 138,5 Mrd. $

Quelle:  UNCTAD                                  isw-tabelle

Grundsätzlich aber ändert sich nichts an dem tria-
den-konzentrierten Kapitalexport der heutigen In-
ternationalisierung. Im Unterschied dazu floss das
überschüssige Kapital zu Beginn des XX. Jahrhun-
derts in rückständige Länder und Kolonien, in de-
nen "der Profit gewöhnlich hoch" ist, wie Lenin
schrieb. England legte seine Kapitalüberschüsse in
seinen Kolonien an, Frankreich vorwiegend als
Leihkapital (Staatsanleihen) in Europa, vorrangig
im zaristischen Russland. Der Kapitalexport hatte
den Zweck, den Warenexport zu fördern bzw. in
den Kolonien billige Rohstoffquellen zu er-
schließen, die dann vorrangig dem "nationalen"
Kapital zugute kamen. Der damalige Kapitalexport
und das Erschließen von Rohstoffquellen (inklusive
Eisenbahnbau) förderte damit den Drang zur Er-
weiterung des nationalen Wirtschaftsgebietes,
zum Hinausschieben der Grenzen. 

Transatlantischer Wirtschaftsraum

In der Weltwirtschaft sind die Wirtschaftsräume
Nordamerika und EU dominierend. Sie erbrachten
im Jahr 2000 mit etwas mehr als einem Zehntel
der Weltbevölkerung (12 %) fast zwei Drittel der
Weltwirtschaftsleistung (65 %). 87 Prozent des glo-
balen Kapitalexports (ausfließende Direktinvesti-
tionen) gehen auf das Konto von Ländern dieser
beiden Regionen. Die Kapitalströme flossen dabei
vorrangig transatlantisch, von den USA in die EU
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und umgekehrt. Die USA als größter Einzelinvestor
der Welt haben im vergangenen Jahrzehnt ziem-
lich genau eine Billion Dollar (997 Milliarden Dol-
lar) in Form von Direktinvestitionen im Ausland
angelegt; davon mehr als die Hälfte (55 %) in der
EU. Bei den EU-Direktinvestitionen von 1990 bis
2000 in Höhe von fast drei Billionen Euro, hielten
sich Intra-Block-DI und Extra-Block-DI in etwa die
Waage (Intra-Block-Anteil: 55 %). Von den aus der
EU hinausfließenden Direktinvestitionen wurde die
Hälfte in den USA angelegt.

Die gegenseitige kapitalmäßige Durchdringung
von USA und EU wird auch sichtbar in der Herkunft
der ausländischen Kapital-Stocks (Bestände an Di-
rektinvestitionen) in diesen Wirtschaftsräumen.
Das hat zur Folge, dass die Umsätze von US-Toch-
tergesellschaften in EU-Ländern die amerikani-
schen Exporte in diese Länder in der Regel um ein
Mehrfaches übersteigen: In Deutschland, Frank-
reich und Großbritannien betragen diese Umsätze
jeweils das Vierfache der US-Exporte. Umgekehrt
sind auch die Umsätze deutscher Tochterfirmen in
den USA fast viermal so hoch wie die US-Importe
aus Deutschland; bei Frankreich–USA beträgt der
entsprechende Faktor 4,5, bei Großbritannien gar
5,5.

Flugzeugträger 
und Brückenköpfe

Großbritannien ist für die US-Multis ohnehin so
etwas wie ein Flugzeugträger für ihre Kapitalof-
fensive in der EU. Mit Abstand die meisten Kapital-
abflüsse der USA von 1990 bis 1999 ergossen sich
auf die britische Insel. Die weitere Reihenfolge:
Niederlande 8,4 Prozent, Kanada 8,0, Schweiz 4,8,
Brasilien und Mexiko mit je 4,2 Prozent und erst
an siebter Stelle folgt Deutschland mit 4,0 Pro-
zent.58 Umgekehrt konnte Großbritannien den ge-
wichtigsten Brückenkopf des Auslandskapitals in
den USA errichten: 18,6 Prozent des Bestandes
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ausländischer Direktinvestitionen in den USA ent-
fallen auf britische Konzerne, gefolgt von Japan
15,1 Prozent und Niederlande 13,3 Prozent. Erst
an vierter Stelle folgt Deutschland mit 11,3 Pro-
zent.59 Das enge angelsächsisch-niederländische
Kapitalgeflecht, besonders eng verknüpft im Erd-
ölbereich, erklärt auch die weitgehende Interes-
sensidentität dieser drei Länder bei politischen
und Weltwirtschaftsfragen bis hin zu militärischen
Expansionszielen insbesondere im Nahen Osten
und in Mittelasien.
Zur kapitalmäßigen gegenseitigen Durchdringung
kommt noch die handelsmäßige Verflechtung und
Vernetzung der Finanzmärkte. Die europäischen
Börsen schwingen fast synchron im Rhythmus von
Wallstreet. Eine Studie des IWF belegt die hohe
Korrelation der US- und Aktienmärkte: Der Korre-
lationsfaktor ist in den 90er Jahren von 0,4 auf 0,8
gestiegen. Die "Vorgaben" der Welt-Leitbörse NYSE
(New York Stock Exchange) beeinflussen so ganz
unmittelbar die Kursbewegungen an den europäi-
schen Aktienmärkten. Die hohe Abhängigkeit der
restlichen Weltbörsen ergibt sich schon aus dem
Gewicht von Wallstreet, an der alle führenden TNK
notiert sind. Die Börsenkapitalisierung von NYSE
und Nasdaq zusammen ist größer als das addierte
Aktienvolumen an den restlichen Börsen der Welt. 

Aber auch der transatlantische Handel floriert. Er
nahm in den 90er Jahren weit schneller zu als der
Welthandel. Die Hälfte dieses Handels entfällt auf
Intra-Firm-Handel, also dem Waren- und Dienst-
leistungsaustausch zwischen Mutterfirmen und Fi-
lialen und umgekehrt. Zwischen keinen anderen
Wirtschaftsräumen sind Zölle und Handelsbarrie-
ren derart niedrig wie im transatlantischen Han-
del. Der Großteil der Wirtschaftskontakte läuft
längst störungsfrei. Trotz mehrmals geweissagter
"Handelskriege" betreffen die Handelskonflikte nur
2 Prozent des transatlantischen Warenaustau-
sches.60 Die handelspolitischen Scharmützel spie-
len sich zudem in Bereichen ab, in denen sich kein
transnationales bzw. transatlantisches Kapital for-
miert hat: Landwirtschaft, Fischerei, mittelständi-
sche Industrien – und auch auf die US-Stahlindus-
trie trifft das zu.
Die transatlantischen Handels-, Investitions- und
Geldströme, aber auch der wechselseitige Techno-
logie- und Wissenstransfer sowie die Kontakte und
Beziehungen der "Wirtschaftseliten" stellen alle an-
deren globalen Wirtschaftsbeziehungen in den
Schatten. Immer mehr formiert sich so ein "trans-
atlantischer Wirtschaftsraum" als Mammutprojekt
der Weltwirtschaft.

2. Dominanz der Multis

"Das Universum der TNCs ist nicht nur groß, son-
dern hochgradig konzentriert", stellt die UNCTAD
fest. Auf die hundert größten Transnationalen
Konzerne – gemessen am Wert des Auslandsver-
mögens – entfallen jeweils rund 15 Prozent der
ausländischen Unternehmenswerte, Auslandsum-

sätze und -beschäftigten aller 65.000 transnatio-
nalen Unternehmen. Diese Multis sind die beherr-
schenden und strukturbestimmenden Kapitalien
auf dem Weltmarkt, die treibenden Kräfte der
Globalisierung. Sie machen die ganze Welt zu ih-
rem uneingeschränkten Ressourcing-, Handels- In-
vestitions- und Produktionsraum. 

Top 100
Die 100 größten TNK *
Jahr 2000; nach Auslandsvermögen

Gesamt davon im Ausland

Beschäftigte
(in Millionen) 14,3 50,0 %

Umsätze
(in Mrd. $) 4.797 50,9 %

Vermögen
(in Mrd. $) 6.293 40,6 %

TNI ** 55,7

* TNK = Transnationaler Konzern
** TNI = Transnationalitäts-Index
Quelle: UNCTAD                                   isw-tabelle

Diese die Weltwirtschaft bestimmenden Konzerne
weisen einen hohen Internationalisierungsgrad
auf. Im Durchschnitt haben sie über 40 Prozent
ihres Betriebsvermögens (2000: 40,6 %), über die
Hälfte ihrer Belegschaften (50,9 %) im Ausland
und erwirtschaften dort auch die Hälfte ihres Um-
satzes (50,1%). Aus Anteilen der Auslandsvermö-
gen, -umsätze und -beschäftigten jeweils an den
Gesamtgrößen berechnet die UNCTAD als Durch-
schnitt den so genannten "Transnationalitäts-In-
dex" (TNI) dieser Konzerne. Er betrug für das Jahr
2000 55,7, d.h. der überwiegende Teil ihrer wirt-
schaftlichen Aktivität spielte sich im Ausland ab.61

Die Dominanz der Multis zeigt sich noch gravie-
render, wenn man ihre Position in den jeweiligen
Heimatländern betrachtet. Bei den meisten Indus-
trieländern, kontrollieren die 25 größten Ausland-
sinvestoren über die Hälfte des Auslandsbestandes
an Direktinvestitionen, stellt die UNCTAD bereits
1997 fest; u.a. sind das die USA (51 %), Kanada
(51 %), Großbritannien (57 %), Schweden (59 %).
Bei Frankreich kommen diese Investoren auf 42 %,
bei Deutschland auf 41,8 %. Und die Bundesbank
ergänzt: Direktinvestitionen sind eine "Domäne
der Großunternehmen". Von den insgesamt 8.304
erfassten Investoren besaßen 1999 die zehn
größten Kapitaleigner ein Drittel des gesamten
deutschen Direktinvestitions-Vermögens im Aus-
land.62

Die bereits angesprochene "ausschließende Globa-
lisierung" widerspiegelt sich auch in der regionalen
Verteilung der größten Transnationalen Konzerne:
90 der Top 100 haben ihren Muttersitz in der Tria-
de, 81 in den G7-Staaten: 23 in den USA, 16 in
Japan, 13 in Frankreich, 13 in Großbritannien, 10
in Deutschland, 4 in Italien und 2 in Kanada. Le-
diglich 5 haben ihren Sitz in einem Entwicklungs-
oder Schwellenland: Hong Kong, Malaysia, Mexi-
co, Südkorea und Venezuela. 
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Top 50: Die größten Unternehmen der Welt (2001 nach Umsatz)

Rang Unternehmen Land Branche Umsatz
in Mill. $

Gewinn 1)

in Mill. $
Beschäftigte

 1 Wal-Mart Stores USA Handel 217.780 6.854 1.383.000

 2 Exxon Mobil USA Öl 187.510 15.674 97.900

 3 General Motors USA Auto 177.260 601 365.000

 4 BP Amoco Großbritannien (GB) Öl 175.996 8.165 109.150

 5 Ford Motor USA Auto 162.412 - 5.433 354.431

 6 DaimlerChrysler Deutschland Auto 136.120 - 629 372.470

 7 Royal Dutch/Shell Group GB/Niederlande Öl 135.211 10.852 91.000

 8 General Electric USA Handel, Mischkonzern 126.102 14.476 310.000

 9 Mitsubishi Japan Auto 106.946 756 62.900

10 Chevron Texaco USA Öl 104.409 4.052 55.763

11 Toyota Japan Auto 102.430 3.709 246.700

12 Mitsui Japan Mischkonzern, Handel 99.559 409 10.000

13 Total Fina Elf Frankreich Öl 93.778 6.984 122.025

14 Itochu Japan Mischkonzern, Handel 92.593 538 5.500

15 Nippon Telegraph & Telephone Japan Telekommunikation 87.091 4.838 220.000

16 IBM USA Informationstechnik 85.866 7.723 319.876

17 Volkswagen Deutschland Auto 78.837 2.605 307.919

18 Siemens Deutschland Elektronik 77.466 1.689 477.100

19 Sumitomo Japan Mischkonzern, Handel 77.069 236 5.000

20 Philip Morris USA Handel 72.944 8.877 175.000

21 Marubeni Japan Mischkonzern, Handel 72.004 115 7.200

22 Verizon Communications USA Telekommunikation 67.190 1.212 247.000

23 Hitachi Japan Mischkonzern 64.222 1.212 321.500

24 Eon Deutschland Energie 62.186 2.293 165.219

25 American Electric Power USA Energie 61.257 1.026 27.726

26 Carrefour Frankreich Handel 61.871 1.204 358.501

27 Duke Energy USA Energie 59.335 2.321 24.000

28 Ahold Niederlande Handel 59.295 1.189 270.739

29 Matsushita Electric Japan Elektronik 58.611 485 49.513

30 Boeing USA Luftfahrt 58.198 2.826 188.000

31 El Paso USA Energie 57.475 284 14.180

32 Sony Japan Elektronik 55.813 808 168.000

33 Home Depot USA Handel 53.553 3.044 256.000

34 AT&T USA Telekommunikation 52.550 n.b. 120.000

35 Fiat Italien Auto 51.266 - 704 214.172

36 Vivendi Universal Frankreich Medien 51.074 - 11.578 321.000

37 Nestlé Schweiz Nahrungsmittel 51.014 4.140 229.765

38 RWE Deutschland Energie 50.532 1.567 163.720

39 Kroger USA Handel 50.098 1.043 288.000

40 Nissho Iwai Japan Mischkonzern, Handel 49.400 151 312.000

41 Honda Japan Auto 49.320 1.772 114.000

42 Merck USA Pharma 47.716 7.572 78.100

43 Unilever Großbritannien Nahrungsmittel 46.596 1.879 279.000

44 Nissan Japan Auto 46.464 2.688 133.800

45 Toshiba Japan Informationstechnol. 46.392 773 n.b.

46 Hewlett-Packard USA Informationstechnol. 45.226 624 86.200

47 Peugeot Frankreich Auto 44.777 1.497 192.500

48 Metro Deutschland Handel 44.095 400 240.769

49 Eni Italien Energie 43.485 7.326 70.948

50 Deutsche Telekom Deutschland Telekommunikation 43.015 - 2.949 257.058

Anmerkungen: Die Tabelle enthält ausschließlich börsennotierte Unternehmen; 1) Gewinn nach Steuern
Quelle: Thomson Financial Datastream, SZ                                                                              isw-tabelle
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Top 200
Das "Institute for Policy Studies", Washington, hat
die 200 umsatzstärksten Konzerne der Welt unter-
sucht. Während 1983 außer Konzernen von Nord-
amerika, Europa und Japan noch Firmen mit Sitz
in Brasilien, Israel, Südafrika, Indien und Südkorea
auf der Top-Liste vertreten waren, war 1999 außer
fünf Konzernen aus Südkorea – genau so viele wie
1983 – keine einzige Firma aus einem Entwick-
lungs- oder Schwellenland unter den Top 200.63

Aber auch innerhalb der Triade haben sich die Ge-
wichte mehrmals verschoben. Während von 1983
bis 1995 die Konzerne aus Japan und den Ländern
der heutigen EU-15 gegenüber den Konzernen aus
den USA stark an Boden gewannen, setzte in den
90er Jahren eine Gegenbewegung ein und US-
Konzerne eroberten sich Positionen zurück.

Top 200
Die umsatzstärksten 200 Konzerne
nach Ländern, Regionen
Land, Region 1983 1995 1999

USA 90 59 82

Japan 37 58 41

EU-15 54 71 65

(davon BRD) (13) (22) (20)

Rest 19 12 12

Quelle: Institute for Policy Studies                      isw-tabelle

Insbesondere die japanischen Konzerne haben in-
folge der ökonomischen Dauerkrise in Japan auch
international stark an Positionen verloren – seit
1995 17 Positionen weniger – während von den
EU-15-Staaten sechs Firmen aus der Top-200-
Rangliste ausscheiden mussten.

3. Globale Wertschöpfung

Die transnationalen Unternehmen sind die ent-
scheidenden ökonomischen Größen im Welthan-
del: Sie zeichnen für zwei Drittel des Welthandels
verantwortlich, der über sie abgewickelt wird. Da-
bei entfällt die Hälfte davon, also ein Drittel des
gesamten Welthandels, auf "intrafirm-trade".64

In den Industrieländern sind diese Anteile noch
höher. Joseph P. Quinlan, Senior Global Economist
bei Morgan Stanley Dean Witter, kommt in seiner
Untersuchung "Global Engagement" zu dem Er-
gebnis, dass im Jahr 1997 36 Prozent der gesam-
ten US-Exporte und 42 Prozent der US-Importe als
Intra-Firmen-Handel transnationaler Unternehmen
abgewickelt wurden.65 Neben diesem Handel Mut-
tergesellschaft–Tochterfirma gewinnt aber auch
der Handel Tochter–Tochter im gleichen Konzern
zunehmend an Bedeutung.66

Global Factory
Die wesentliche Ursache für den verstärkten Intra-
Firm-Handel liegt darin, dass die Transnationalen
Konzerne ein über die ganze Welt gestreutes Netz-

werk von Produktionsstätten aufbauen, die wech-
selseitige Lieferbeziehungen haben. Der gesamte
Wertschöpfungsprozess eines Transnationalen Kon-
zerns (TNK) wird zunehmend global organisiert.

Diese kapitalmäßig-betriebswirtschaftliche Globa-
lisierung ist das Herzstück des fortschreitenden
Globalisierungsprozesses. An die Stelle der natio-
nalen Fabrik tritt die "global factory" ein und des-
selben Konzerns, der seine Wertschöpfungskette
rund um den Globus legt und in einem Produkti-
onsnetzwerk miteinander verbindet. Schreibt die
UNCTAD: "Produzierende TNK, besonders in der
Elektronik und der Transportausrüstung, haben
seit den späten 80er Jahren globale integrierte
Produktionsnetzwerke aufgebaut, um maximale
Effizienz zu erzielen".67

So war denn auch der Siemens-Konzern einer der
ersten deutschen TNK, die solche globalen Netz-
werke aufbauten, wie folgendes Beispiel aus der
Siemens-Zeitschrift von 1993 veranschaulicht. Der
Geschäftsführer der Siemens Components Singa-
pur wurde zur Zusammenarbeit seines Chipwerks
mit den europäischen Siemens-Chip-Fabriken in
Villach und Regensburg befragt: "Wir sind mit un-
seren Partnerbetrieben über Datenleitungen zu ei-
nem durchgehenden System der Fertigungssteue-
rung und -überwachung vernetzt. In Villach kann
man z.B. jederzeit verfolgen, wo der Baustein X
für den Kunden Y heute in unserer Fertigung ist.
Wir können andererseits alle notwendigen Infor-
mationen in Villach abrufen. Die gesamte Voraus-
planung und das Einplanen in die Fertigung läuft
über dieses System. Wir haben außerdem einen
Austausch an Testdaten, so dass die Information,
die bei uns aus den Tests gewonnen wird, zeit-
gleich in Villach bereitsteht. ... Bei einem der-
maßen exzellenten Flughafen wie dem in Singapur
kann man davon ausgehen, dass alles, was um 16
Uhr das Endfließband verlässt, am nächsten Tag
um 10 Uhr in unserem Distributionslager in Fürth
(bei Nürnberg) liegt. Wir sind gerade dabei, ein
IC-Design-Center aufzubauen ... weil man hier IC
kostengünstiger entwerfen kann als in Europa ...
werden wir Entwicklungsaktivitäten für 80 bis 100
Mitarbeiter aufbauen".68 
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Ein aktuelles Beispiel ist das neue Mobiltelefon
SL45: Die Konzeption der Ladeschale erfolgte in
München, die Vorentwicklung in Aachen, die Se-
rienentwicklung und Fertigung in Taipeh. Ein in-
ternetbasiertes Werkzeug erlaubte den Beteiligten,
zeitgleich dreidimensionale Modelle zu betrach-
ten, zu drehen, Querschnitte herzustellen und Än-
derungsvorschläge zu machen. Die Zeit vom Ent-
wicklungsbeginn bis zur Fertigung wurde fast hal-
biert. Siemens schlussfolgert: "Erst das Funktionie-
ren solcher Netzwerke macht Siemens zu einer
Global Company".69

Die Globalisierung der Mehrwertproduktion und
die Integration zur globalen Fabrik vollzog und
vollzieht sich in Stufen. Auf der Konferenz "Inter-
nationale Unternehmensstrategien und nationale
Standortpolitik" des HWWA (Institut für Wirt-
schaftsforschung Hamburg) 1999 führte Hermann
H. Kallfass von der TU Ilmenau dazu aus: "Erst
erweitern Unternehmen den Absatzraum ihrer Gü-
ter durch Exporte an ausländische Vertriebsorgani-
sationen und durch Lizenzen über das Gebiet der
Nationalstaaten hinaus. Dann errichten sie im Aus-
land durch Direktinvestitionen eigene Absatzorga-
nisationen und erweitern sukzessiv die Wertschöp-
fung im Ausland durch Werke zur Endmontage,
komplette Produktionsstätten, Entwicklungs-, De-
sign- und Forschungseinrichtungen, so dass aus-
ländische Tochtergesellschaften mit voller Wert-
schöpfung entstehen. Parallel dazu entwickelt sich
die Beschaffung von Vor- und Zwischenprodukten
sowie die Gewinnung von Mitarbeitern im Aus-
land. So entstehen multinationale Unternehmen
mit Muttergesellschaften, die ihren Hauptsitz im
Ursprungsland haben und deren Tochtergesell-
schaften in der ganzen Welt tätig sind".70

Solche so genannten Transplants als Zwischen-
etappen im Internationalisierungsprozess zeigt
Thomas Haipeter bei seiner Untersuchung der In-
ternationalisierung des VW-Konzerns auf: Der
größte deutsche Autokonzern errichtete in den
50er und 60er Jahren Produktionsstätten in Brasili-
en, Australien, Südafrika und Mexiko: "Diese Pro-
duktionsstandorte wurden als Tochtergesellschaf-
ten organisiert, die relativ autonom von der Mut-
tergesellschaft, der Volkswagen AG in Wolfsburg,
in ihren regionalen Märkten operierten. Volkswa-
gen nahm das Profil eines multinationalen Kon-
zerns mit ausgeprägter Mutter-Tochter-Trennung
und regionalen Strukturen an".71

In den 70er Jahren plante der VW-Konzern dann
ein Produktionswerk in den USA, das "eine neue
Form der Internationalisierung andeutete, deren
Logik die Ausnutzung standortbedingter Kosten-
vorteile war".72 Wegen der Krise Mitte der siebziger
Jahre wurde dieses Projekt verschoben, doch wur-
de diese Internationalisierungsstrategie dann in
den 80ern – Erwerb der spanischen SEAT 1986 –
und Anfang der 90er mit der Osteuropa-Expansi-
on – Erwerb von Skoda – aufgenommen und fort-
geführt. Haipeter: "Durch den Erwerb ausländi-
scher Produktionsstätten an Standorten mit gerin-

gerem Lohnniveau und geringeren Sozialleistun-
gen sollten die Kostenstrukturen des Gesamtkon-
zerns entlastet und preisgünstigere Automobile
am Markt platziert werden." Mit Erwerb von SEAT
entstanden erstmals "konzerninterne Strukturen
der Parallelproduktion, weil an den spanischen
Standorten, anders als in den überseeischen Wer-
ken, die technologischen und organisatorischen
Möglichkeiten vorhanden waren, auch moderne
Volkswagen-Modellreihen zu fertigen".

"Made in the world"
Erst auf der nächsten Stufe erfolgt dann die Inte-
gration zu globalen Netzwerken: KalIfass: "In den
90er Jahren begannen zuerst einige multinationa-
le Unternehmen, sich in jeder Hinsicht global zu
orientieren. Sie suchten unabhängig vom Sitzland
der Muttergesellschaft für ihre Aktivitäten gezielt
die jeweils besten geeigneten Standorte auf der
ganzen Welt aus und lokalisierten die Aktivitäten
dort. Dies betraf erst die Produktion, dann auch
andere Stufen der Wertschöpfungskette, wie die
Forschung, die Kundenbetreuung durch Call-Cen-
ter, den Sitz der Vermögensverwaltung, die Bean-
spruchung von Ressourcen oder die Besteuerung.
Die weltweite Ausrichtung erfasste schließlich
auch die Finanzierung, um die Kosten der Kapital-
beschaffung zu senken".73

Ziel ist es, die globalen Standortvorteile für den
gesamten Wertschöpfungsprozess eines TNK aus-
zunutzen – der gesamte Prozess der Wertschöp-
fung wird internationalisiert. Die UNCTAD sieht in
diesem Vorhaben der Multis ein entscheidendes
Motiv für den sprunghaften Anstieg der Direktin-
vestitionen zum Ende der neunziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts. Neben dem weltweiten
Liberalisierungsprozess führt der UNCTAD-Bericht
die Steigerung der Direktinvestitionen auf die Un-
ternehmensstrategie zurück, globale Produktions-
netze zu schaffen.74

Die gesamte Wertschöpfungskette wird als funkti-
ons- und unternehmensübergreifender Prozess re-
organisiert. Haipeter beschreibt dieses globale
Produktionsnetzwerk am Beispiel VW: "Der inter-
nationale Konzernverbund sollte zu einem ver-
netzten ’Verbund für Wertschöpfung’ ausgestaltet
werden, der sowohl Dezentralisierungs- als auch
Synergiepotenziale auszuschöpfen versprach. Auf
der einen Seite sollten die entstandenen Formen
der Standortkonkurrenz systematisiert und ausge-
baut werden. Auf der anderen Seite sollte über die
Einführung weniger markenübergreifender Pro-
duktionsplattformen die Teilevielfalt reduziert und
die Produktvielfalt der Endprodukte erhöht wer-
den. Plattformen waren standardisierte Elemente,
die modell- und markenübergreifend in allen Fahr-
zeugen einer Plattform eingebaut wurden und die
für den Kunden nicht unmittelbar sichtbar waren
wie beispielsweise Achsen, Böden, Heizung, Ag-
gregate oder Sitzsysteme. Die Produktvielfalt wur-
de durch die Außenhüte erzielt, die den jeweiligen
Plattformen überzustülpen waren. Die Plattform-
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strategie sollte sowohl die Skaleneffekte der Mas-
senproduktion mit gestiegener Produktvielfalt ver-
binden als auch die konzernweite Produktionsfle-
xibilität zwischen den Standorten erhöhen".75 Und
weiter: "Plattformen schufen neue Möglichkeiten,
die Produktion in globaler Dimension an die
Schwankungen des Marktes anzupassen. Die mit
dem Markt atmende Fabrik (Hartz 1996) wurde zu
einer produktionstechnologischen Realität, je
mehr die Plattformenentwicklung und die Produkt-
entwicklung auf Basis der Plattformen voranschritt
und je mehr sich die Modernisierungsstandards
der Standorte annäherten".76

Die Plattformstrategie wird heute von allen
großen Automobilkonzernen verfolgt. Opel hat in-
nerhalb des GM-Konzerns die Verantwortung für
alle Märkte außerhalb Nordamerikas. In Rüssels-
heim werden Plattformen, also die Grundbestand-
teile eines jeden Modells für den Weltmarkt ent-
wickelt. In den einzelnen Ländern passen lokale
Entwicklungszentren diese Plattformen dann an
die örtlichen Bedürfnisse an. Dadurch soll das
neue Modell schon sechs Monate nach Marktein-
führung in Europa lokal angepasst auf die ver-
schiedenen regionalen Märkte gebracht werden.
Durch die Verwendung weltweit gleicher Plattfor-
men bei äußerlich unterschiedlichen Varianten
können viele Teile in größerer Stückzahl produziert
werden. Die Zahl der Plattformen wird jetzt von
16 auf 7 reduziert. 
Alle Autohersteller streben derzeit eine starke Re-
duzierung der Plattformen in den Kern- und ver-
bundenen Unternehmen an: Ford will bis zum Jahr
2005 von jetzt 37 auf 16 kommen, GM von 37 auf
21, Toyota von 28 auf 7, Renault von 31 auf 10
und VW von 10 auf 6.77 VW strebt zudem eine
globale "Verbundproduktion" an. Obwohl sich die
Autos künftig technisch noch stärker unterschei-
den, sollen erheblich mehr gleiche Teile verwendet
werden und dadurch enorme Kosten – bis zu
1.000 DM je Fahrzeug – eingespart werden. Dieses
Gleichteilekonzept, das zudem eine flexiblere Pro-
duktion verspricht, soll ebenfalls bis zum Jahr
2005 umgesetzt werden.78 
Häufig erlauben es erst neue Produktionsverfah-
ren, die Wertschöpfungsketten aufzubrechen und
über den Globus zu verteilen, wie z.B. in der Rei-
fenfertigung. Bis vor kurzem war es nicht möglich,
den Prozess der Reifenherstellung an irgendeiner
Stelle zu unterbrechen. Vor wenigen Jahren führte
Continental ein neues Verfahren ein, das es er-
laubt, die lohnintensiven Teile der Reifenprodukti-
on auf kostengünstige Standorte zu verlegen. Es
ist für Conti technisch leichter und unternehme-
risch weniger riskant, eine Modulfertigung in
Niedriglohnländern aufzubauen, als eine Komplett-
fabrik.

Zuliefer-System
Der Umbau zum "global atmenden Produktions-
netzwerk" hat auch Auswirkungen auf die Zuliefer-
beziehungen. Die Zulieferer sollen in die Entwick-

lung, die Logistik und die Fertigung des Finalisten
in Form von "forward-sourcing" und global-sour-
cing integriert werden. Unter forward-sourcing
wurde dabei die frühzeitige Einbindung der Liefe-
ranten in den Entwicklungsprozess neuer Produk-
te, unter global-sourcing die kontinuierliche und
weltweite Suche nach den kostengünstigsten Lie-
feranten bei laufenden Modellen verstanden. Die
Zulieferfirmen konnten damit global gegeneinan-
der ausgespielt und in den Preisen und Konditio-
nen gedrückt werden. In einem zweiten Schritt
wurden die Zulieferer in die Unternehmensstruk-
turen des Endproduzenten VW integriert. "Unter
dem Begriff des in-sourcing wurden Formen räum-
licher Integration der Zulieferer diskutiert. Ansied-
lungen auf dem Werksgelände, die Endmontage
der Module vor Ort und die Anlieferung der Mo-
dule bis unmittelbar zum Einbau in der Endmonta-
ge sollten nicht nur die Passgenauigkeit der Anlie-
ferung optimieren, sondern auch Arbeitsplätze an
den Standorten der VW AG sichern".79

Seit einigen Jahren verlagern die Autohersteller
Entwicklungsaufgaben auf die Zulieferer. Die Her-
steller konzentrieren sich immer mehr auf Design
und Vertrieb der Fahrzeugmodelle und behalten
sich nur noch die Entwicklung von Kernkompo-
nenten wie dem Motor vor. Nach einer Studie der
Unternehmensberatung Roland Berger soll der An-
teil der Zulieferer an den Entwicklungskosten von
heute 33 Prozent bis 2010 auf über 50 Prozent
wachsen. Die Folge ist ein scharfer Ausleseprozess
unter den Zulieferern, da hier nur noch die kapital-
starken Unternehmen mithalten können. Um so
mehr als sie die Entwicklungskosten vorfinanzie-
ren müssen.80

Weiterhin verlangen die TNK von ihren Zulieferern,
dass sie ihnen in die neuen Märkte folgen. Das
überfordert die Möglichkeiten der weitgehend
mittelständischen Zuliefer-Industrie, was die Kon-
zentration in dieser Branche zusätzlich beschleu-
nigt. "Bestimmte Projekte werden nur an Unter-
nehmen vergeben, die alle wichtigen Standorte
der Welt beliefern können", stellt Wolfgang Vogel,
Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichsha-
fen, einer der großen Automobilzulieferer, fest.
"Um unsere Marktstellung abzusichern, müssen
wir in allen Regionen der Welt präsent sein".81

Als Daimler im US-Bundesstaat Alabama sein Werk
für die Produktion des Geländewagens der M-
Klasse errichtete, haben sich neun Zulieferer um
das Mercedes-Werk angesiedelt, darunter auch
welche aus Deutschland. Motoren und Getriebe
werden aus Deutschland geliefert. Zugleich bauen
die TNK an ihren neuen Standorten regionale Zu-
liefersysteme auf, kappen tradierte Fäden und Be-
ziehungen mit kleinen Firmen und Zulieferern im
Herkunftsland. 
Insgesamt wandelt sich das gesamte System der
Zulieferindustrie. Zulieferer werden einerseits
durch eine stärkere Integration in den Wertschöp-
fungsprozess des TNK noch stärker auf dessen Ba-
sistechnologie spezialisiert und dadurch noch ab-
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hängiger von ihm. Durch Plattformstrategie und
Parallelproduktion und den Aufbau regionaler Zu-
liefersysteme bewahrt sich andererseits der Trans-
nationale Konzern seine Flexibilität gegenüber den
Zulieferern als auch seine regionale Mobilität.
Über Nacht können so Werke geschlossen werden
und Zulieferbranchen ganzer Regionen bzw. Na-
tionen ruiniert werden. Es ergeben sich in der glo-
balen Industrie ähnliche Abhängigkeitsverhältnis-
se, wie bei der Ausrichtung der Landwirtschaft
ganzer Nationen auf die Interessen transnationaler
Nahrungsmittel- und Handelskonzerne: z.B. Mo-
nokulturen, Plantagenwirtschaft, etc.

Konkurrenz der Kernbelegschaften
oder "outsourcing"

VW schreibt jedes neue Modell im weltweiten
Konzernverbund aus. Wer das günstigste Angebot
abgibt, erhält den Zuschlag. Auf die Frage, ob er
im Punkte Effizienzverbesserung mit allen deut-
schen Werken zufrieden sei, erklärte der damalige
VW-Vorstandsboss Piech in einem Interview mit
der Süddeutschen Zeitung: "Alle Werke im Kon-
zern haben Ratio-Fortschritte gemacht. Natürlich
haben wir da leader und looser und spielen die
gegenseitig in der Auslastung aus. Wer führt, also
die geringsten Kosten hat, wird bis an die Hals-
krause ausgelastet, und wer schlecht ist muss ra-
tionalisieren, bis er gut ist...Plötzlich kommt zum
Beispiel aus der Tschechischen Republik ein gleich
gutes Auto, wie wir es in Deutschland bauen, aber
es ist 10 bis 20 Prozent preiswerter. Da muss uns
etwas einfallen, wie wir diesen Dingen auch aus-
weichen können. Es geht nichts daran vorbei, dass
wir aus dem Osten deutsche Qualität mit koreani-
schen Preisen bekommen".82

In seiner Untersuchung "Industrial Relations und
Globalisierung" beschreibt Hans Jürgen Rösner wie
die Kostenoptimierung moderner Produktion zu
total flexibilisierten Beschäftigungskonzepten
führt. Durch den intensivierten Innovationswett-
bewerb mit der Folge eines verkürzten Produktle-
benszyklus, sei es notwendig, mehr Entschei-
dungskompetenzen von der Unternehmensspitze
in den Fertigungsbereich zu verlagern, um so
schneller reagieren zu können. "Die gesamte Auf-
bauorganisation wird dadurch flacher, zugleich
lassen sich im Bereich des mittleren Managements
einige Führungsebenen einsparen. Auf der Ferti-
gungsebene entstehen Netzwerke fallweise mit-
einander kooperierender Produktions- bzw.
Dienstleistungsteams, innerhalb derer sich die
Hierarchieunterschiede weitgehend einebnen. Zu-
gleich steigen Qualifikationsanforderungen und
Leistungsdruck, da mit der übertragenen Hand-
lungskompetenz auch eine steigende unmittelbare
Produktionsverantwortung einhergeht. Während
somit auf der einen Seite die betriebliche Abhän-
gigkeit von industriellen "Kernmannschaften" mit
den neuen Produktionskonzepten zunimmt, stei-
gen auf der anderen Seite die Möglichkeiten, we-
niger wichtiges Personal disponibel werden zu las-
sen".83

Daraus resultiert eine zunehmende Spaltung der
Belegschaften in Kernmannschaften (Stammbeleg-
schaften) (core) und Randbelegschaften (periphe-
ric workers) mit entsprechenden Auswirkungen
auf die betriebliche Interessensvertretung. Es wer-
den dann nur betriebliche Kernfunktionen durch
festangestelltes Personal abgedeckt, während für
Randfunktionen nur dann Personal nachgefragt
wird, wenn dafür tatsächlicher Bedarf besteht.
Rösner: "Das für die industrielle Fertigung ange-
wandte Prinzip der Just-in-Time-Production findet
damit in einem konsequenten "Just-in-Time-Em-
ployment" für Dienstleistungstätigkeiten und son-
stige Hilfsfunktionen seine logische Entspre-
chung".84

Zusammen mit dem "Outsourcing" (outside resour-
cing) von Teilprodukt- bzw. Teildienstleistungen
auf externe Anbieter und Zulieferer kann so die
Stammbelegschaft möglichst klein gehalten und
Beschäftigungsrisiken auf Zulieferer und die Rand-
belegschaft überwälzt werden. Neben hoher Flexi-
bilität ergeben sich daraus enorme Kosten-Ein-
sparpotentiale. Vor allem wenn man die Möglich-
keiten globaler Diversifizierung mit einbezieht. 
Nach Einschätzung der UNCTAD werden die
großen Transnationalen Konzerne durch die neuen
Weltmarktbedingungen geradezu gedrängt, "inte-
grierte internationale Produktionssysteme aufzu-
bauen". In der daraus folgenden internationalen
Arbeitsteilung innerhalb von Firmen könne "jeder
Teil der Mehrwertkette dorthin verlegt werden,
wo er am meisten zum Gesamtwerk der Company
beiträgt".85

Fabrikloser 
Produktionskonzern
Im Extremfall geht das "Outsourcen" bis zum fa-
briklosen Produktionskonzern. Diesen Weg will of-
fenbar der französische Telekom-Ausrüster Alcatel
in aller Konsequenz beschreiten. Wie Unterneh-
mens-Chef Serge Tschuruk Mitte 2001 ankündig-
te, will sich der Konzern vom größten Teil seiner
etwa 120 weltweiten Fertigungsstätten trennen.
Als Vorbild dient der bereits vollzogene Verkauf
der Fertigung von Mobiltelefonen. Das Werk im
westfranzösischen Laval ging im Jahr 2001 an das
asiatische Unternehmen Flextronics, Singapur. Ein
Werk für Netzkomponenten in Texas wurde an ei-
nen kalifornischen Unternehmer übergeben.
Tschuruk: "Wir werden ziemlich bald eine fabriklo-
se Firma sein". Nur wenige Fertigungsstätten wolle
der "französische Siemens" künftig noch selbst be-
treiben, und zwar in besonders anspruchsvollen
Produktgruppen wie Unterseekabel, Satelliten und
optische Elemente. Alcatel will sich künftig auf die
Forschung und Entwicklung sowie auf Dienstleis-
tungen in der Satelliten-Kommunikation und bei
der Belieferung von Telekommunikations-Kunden
mit Netzwerken für den Breitband-Internet-Zu-
gang konzentrieren. Nach dem Muster anderer
Unternehmen, wie etwa Cisco, hofft Alcatel durch
die Abgabe der Fabriken die Kosten reduzieren zu
können.
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Den Weg zum fabriklosen Konzern beschritten als
erste Markenartikel-"Hersteller" im Konsumgüter-
bereich, wie etwa Nike. Für Phil Knight, dem Chef
von Nike, ist die eigentliche Produktion nur noch
eine nebensächliche Aufgabe: "Es liegt kein Wert
mehr in der Herstellung von Dingen. Der Wert
kommt erst durch sorgfältige Forschung, durch In-
novationen und durch Marketing hinzu."86 Folge-
richtig konzentriert sich der Turnschuh-Konzern
auf Design und Marketing, verzichtet auf eigene
Fertigung und lässt die Sportartikel in Billiglohn-
ländern herstellen.
Seit Ende der 90er Jahre werden immer mehr Mar-
kenprodukte der Informationstechnologie- und
Kommunikationsindustrie von global organisier-
ten, kaum bekannten Auftragsfertigern herge-
stellt. Allein von Mitte 1997 bis Mitte 2001 ver-
doppelte sich das Volumen des europäischen
Marktes für Auftragsfertigung auf 14,6 Milliarden
Dollar. Das Erfolgsrezept der Kontraktfertiger: Sie
kaufen Fertigungsstätten von IT-Konzernen – etwa
von IBM oder Hewlett-Packard – oder outge-
sourcte Bereiche – beispielsweise von Ericsson, No-
kia, Siemens oder ABB – auf und fertigen in welt-
weit operierenden Produktionsnetzwerken. Durch
das Outsourcing verschlechtern sich in der Regel
die Arbeitsbedingungen, tarifliche Bindungen wer-
den gekappt.
Nicht nur im Produktionsbereich, sondern im ge-
samten Transnationalen Unternehmen bzw. Kon-
zern werden die Wertschöpfungsketten bzw. be-
triebswirtschaftliche Funktionsbereiche aufgebro-
chen und so über die Welt verteilt, dass jeweilige
Standortvorteile optimal genutzt werden können.
Betroffen davon sind Einkauf, Zuliefersystem, For-
schung&Entwicklung, Produktion, Marketing und
Absatz. Sogar Rechnungswesen und Kalkulation
können in Billiglohngebiete verlagert werden, wie
das Beispiel von Fluggesellschaften und Versiche-
rungen zeigt, die ihre zeit- und lohnaufwendigen
Abrechnungen und Kalkulationen in Malaysia und
Indien machen lassen. Die zergliederten betriebs-
wirtschaftlichen Funktionen werden dann durch
Telekommunikationssysteme und Intranets ge-
steuert und über moderne Transportsysteme in
das globale Unternehmen integriert.

Globale 
Forschungsnetze
"Vier Fünftel der weltweiten Forschung und Ent-
wicklung findet innerhalb des Systems der Trans-
nationalen Unternehmen statt", stellte die UNCTAD
bereits Mitte der 90er Jahre fest.87 Siemens ist
weltweit eine der größten privatwirtschaftlichen
F&E-Organisationen. 45.000 der Siemens-Beschäf-
tigten – über zehn Prozent der Mitarbeiter – sind
mit der Entwicklung neuer Produkte beschäftigt.
"In weniger als fünf Jahren müssen über 70 Pro-
zent unserer Produkte durch neue ersetzt werden",
heißt es dazu im Geschäftsbericht 1996.88 30 Pro-
zent der F&E-Arbeiter sind außerhalb Deutsch-

lands an 49 Entwicklungsstandorten in 27 Län-
dern tätig. Als die Siemens-Tochter Osram Anfang
der 90er Jahre den US-Lampenkonzern Sylvania
übernahm, der über umfangreiche Ressourcen in
der Grundlagenforschung verfügte, verlegte Os-
ram den größten Teil seiner zentralen Forschung
in die USA und fasste ihn mit der Sylvania-For-
schung in Beverly zur neuen Zentralforschung zu-
sammen. Obwohl der Hauptsitz von Osram in
Deutschland blieb, wird die Forschung im Sie-
mens-Arbeitsgebiet "Lighting" jetzt von den USA
aus gesteuert.89

Ähnlich der Schweizer Pharmakonzern Novartis.
Obwohl Basel der größte Forschungsstandort des
Konzerns bleibt, werden die weltweiten For-
schungsaktivitäten von Novartis künftig von den
USA aus gesteuert. Das dort gegründete Novartis
Institute for Biomedical Research in Cambridge,
Massachusetts steht unter Leitung des US-Kardio-
logie-Professors Mark Fishman und dirigiert künf-
tig die gesamte Konzernforschung. 
Um "Erfolg auf dem globalen Marktplatz" zu ha-
ben, sei es erforderlich "dass Wertschöpfung dort
angesiedelt wird, wo sie leistungsfähig, kosten-
günstig und kundennah erbracht werden kann",
heißt es im Siemens-Geschäftsbericht 1997. "Wir
bauen deshalb weltweit nicht nur Fertigungsstät-
ten auf, sondern auch Kompetenzzentren für Ent-
wicklung, Vertrieb und Service".90 Und der damali-
ge Aufsichtsratsvorsitzende Hermann Franz er-
gänzt in einem Zeitungs-Interview: "Der Trend zur
Informations- und Wissensgesellschaft macht wei-
tere Anpassungen erforderlich. Weltweit müssen
vorhandene Ressourcen aktiviert werden. Deshalb
baut Siemens gerade für einige hundert Millionen
DM ein internationales elektronisches Netzwerk
für die interne Kommunikation. ... Wir werden in
den verschiedenen Regionen dieser Welt Kompe-
tenzzentren haben. Die Realisierung dieser neuen
Strukturen wird eine der wichtigsten Aufgaben
der nächsten Jahre sein".91 In diesem firmeninter-
nen "Netzwerk der Kompetenzen" werden Fachleu-
te zu allen Technikthemen erfasst und weltweit
verfügbar gemacht. "Auch die "Skills"-Datenbank
von SiemensNixdorf folgt diesem Grundgedanken:
Mitarbeiter geben ihr Kompetenzprofil ins Intranet
ein und ermöglichen es dadurch anderen, schnell
und zielgerichtet die besten Partner für ein Projekt
zu finden".92

In die F&E-Netze werden rund um den Globus klei-
nere Entwicklungszentren in Form externer und
interner Start-ups einbezogen. Becker/Sablowski
schildern diese Organisationsform der Konzernfor-
schung am Beispiel der chemischen Großindustrie:
"Neben dem eigenständigen oder mit Übernah-
men und Fusionen verbundenen Ausbau der inter-
nen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der
einzelnen Konzerne findet ein systematischer Pro-
zess der Vernetzung zwischen großen transnatio-
nalen Unternehmen und kleinen, innovativen
"start-up"-Unternehmen sowie öffentlichen und
privaten Forschungseinrichtungen statt. Auf dem
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Wege finanzieller und ideeller Förderungen und
vertraglicher Absprachen erfolgt hierbei eine deut-
liche Ausrichtung an den Verwertungsinteressen
der Großunternehmen. ... Erst im Erfolgsfall si-
chern sich die fokalen Unternehmen dann durch
eine eigentumsrechtliche Integration bzw. Mehr-
heitsbeteiligung die Verfügung über das techni-
sche Wissen".93

"Wir haben nicht nur ein finanzielles Interesse an
den jungen Unternehmen und ihren Geschäftside-
en, sondern auch ein strategisches: Wir wollen da-
durch schnellen Zugang zu innovativen Technolo-
gien erhalten und neue Geschäftsfelder er-
schließen", sagt der Chef der international besetz-
ten Siemens-Venture-Capital-Truppe mit Büros in
Boston, München, Santa Clara und Tel Aviv.94

Zur Bildung interner start-ups werden Ingenieure
und Entwickler von der Firmenleitung offiziell er-
mutigt und finanziell gefördert, indem ihnen z.B.
Aktienanteile an diesen Unternehmen angeboten
werden. Das System ist vergleichbar mit der oben
geschilderten Kombination von Outsourcing und
neuer Zulieferstruktur im Produktionsnetzwerk
von VW und der damit verbundenen internen und
externen Konkurrenz der Beschäftigten unterein-
ander und zwischen Beschäftigten und Zuliefe-
rern. Und wie für die Produktionsarbeiter, entste-
hen hier für die "Wissensarbeiter" in den For-
schungsnetzwerken hoch-flexibilisierte und prekä-
re Beschäftigungsverhältnisse. Den Prototypen des
total flexibilisierten Entwicklers wollte Siemens
schaffen. Bei der Siemens-Netzwerksparte (ICN)
am Standort München-Hofmannstraße sollten im
September 2002 insgesamt 2.300 Software-Ent-
wickler über eine Beschäftigungsgesellschaft "ent-
sorgt" werden. Davon wollte man einige Hundert
in eine Leiharbeitnehmer-Firma nach dem "Arbeit-
nehmer-Überlassungsgesetz" überführen und bei
Bedarf bei Siemens oder anderen Firmen einset-
zen. Bei wesentlich niedrigeren Gehältern und
hoch flexiblen Arbeitszeiten, versteht sich.

Vergleichbar zur Produktion, wird auch der Inno-
vationsprozess von Transnationalen Konzernen zu-
nehmend in einem globalen Forschungs- und Ent-
wicklungsnetz organisiert. Die Heimatbasis einer
staatlich organisierten Forschungs- und Wissen-
schafts-Infrastruktur ist für diese Konzerne von ab-
nehmender Bedeutung, da sie in der Lage sind,
die Wissenschaftspotentiale aller Länder anzuzap-
fen. "Wir wollen das Wissen aus allen Kulturkreisen
nutzen", erklärt Siemens-Konzernchef von Pierer.
"Zu einem Global Player gehören auch Mitarbeiter,
die multikulturell denken".95 So hat z.B. Siemens
Mitte der 90er Jahre in Indien zwei Software-Toch-
terfirmen angesiedelt und die Zahl der Entwickler
binnen zwei Jahren auf 1.000 mehr als verdop-
pelt. Der Chef der Siemens Communication Soft-
ware in Bangalore kommt geradezu ins Schwär-
men, wenn er bei seinen indischen Mitarbeitern
die "Fähigkeit zum abstrakten Denken" preist. "Was
an natürlichen Anlagen da ist, erfährt in der aus-
gezeichneten und beinharten indischen Ausbil-

dung entsprechende Förderung – und so ergibt
sich denn, genährt durch einen ständigen Strom
von den Colleges, ein großer Pool an Begabungen,
wo sich Firmen wie Siemens nur zu bedienen und
die Besten herauszufischen brauchen. Auf eine
Annonce kommen schon mal 10.000 Bewerbun-
gen".96 Oft hole sich die Firma den Nachwuchs
direkt vom Campus weg.
"Wir werden die in den unterschiedlichen Regio-
nen der Welt vorhandenen Ressourcen erweitern
und optimal verbinden – gleich ob in Forschung
und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb oder Engi-
neering", erklärt von Pierer.97 Diese Strategie des
systematischen "Global Sourcing" in allen Berei-
chen ist mit hohen Investitions- und Anlaufkosten
belastet. Mit einer zusätzlichen Fabrik im Ausland
ist es nicht getan. Komplette und möglichst um-
fassende Infrastrukturen für Ein- und Verkauf,
Transport und Logistik, Zuliefersysteme, Konzern-
Intranetze und Datenbanken für Kommunikation
und Datenübermittlung gehören dazu. Nur die
größten Konzerne und Kapitalgruppen sind dazu
in der Lage, solche Globalisierungsprogramme zu
realisieren. Sie haben umgekehrt die Nase vorne
sowohl bei der "globalen Schnäppchenjagd" als
auch beim systematischen Anzapfen "Globaler
Ressourcen". Sie erzielen dadurch auch die
größten Kostenvorteile und erlangen dadurch eine
weitere Stärkung ihrer internationalen Wettbe-
werbsposition. Diese großen TNK erlangen als
"Systemführer" (Narr/Schubert) eine zentrale Stel-
lung im gesamten Wertschöpfungsprozess, ma-
chen die zentralen Knotenpunkte in den globalen
Produktionsnetzen aus. Ihre zentrale Position im
Reproduktionsprozess setzen sie in Verbindung
mit ihrer ökonomischen Macht dazu ein, um vor
allem Druck auf ihre Zulieferer und Anbieter von
Outsourcing-Dienstleistungen auszuüben. 

Verdichtung von Ort und Zeit

Eine Voraussetzung für die Schaffung der "Global
Factory" war der Abbau von Handelsbeschränkun-
gen, die Liberalisierung und Deregulierung der Fi-
nanzmärkte und die Entwicklung neuer Transport-
und Kommunikationstechnologien. Letztere revo-
lutionierten sowohl die Zirkulationssphäre der ma-
teriellen Produkte als auch des Geldes. Schon Karl
Marx wies darauf hin: "Das Hauptmittel zur Ver-
kürzung der Zirkulationszeit sind verbesserte Kom-
munikationen".98 Mit den neuen Transportsyste-
men – allen voran dem Flugzeug – wurden die
Zirkulationszeiten von Waren auf ein einst unvor-
stellbares Minimum reduziert und ermöglichen so
eine global gestreute Arbeitsteilung innerhalb ei-
nes TNK und eine globale Just-in-Time-Produktion.
Weitere Unternehmensfunktionen wie Bestell-,
Kalkulations- und Rechnungswesen können mit
Hilfe der Telekommunikation, Intra- und Inter-Net-
zen mit Lichtgeschwindigkeit abgewickelt werden.
Mit dem "elektronischen Geld" wiederum ist die
Zirkulationszeit des Geldes faktisch auf Null ge-
setzt worden. 
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Zur globalen Mobilität des Finanzkapitals war zu-
dem die Deregulierung der Finanzmärkte, die Auf-
hebung jeglicher Form von Devisenbewirtschaf-
tung und die Öffnung der einzelnen Staaten für
Kapitalimporte eine notwendige Voraussetzung.
"Die Ausdehnung der internationalen Produktion
wäre nicht möglich ohne die voranschreitende Li-
beralisierung der Bedingungen für Auslands-
Direktinvestitionen", schreibt die UNCTAD.99

Das Handelskapital in Form von Außenhandel und
Transportunternehmen, elektronische Dienstleis-
tungen, allen voran Datenverarbeitung und Tele-
kommunikation und schließlich die gesamte Fi-
nanzwirtschaft wurden so unmittelbar in den
Globalisierungsprozess einbezogen und beschleu-
nigten diesen. Die Unternehmen in diesen Berei-
chen formierten sich zugleich selbst als mächtige
transnationale Handels-, Telekommunikations-
oder Finanzkonzerne mit vergleichbaren Organisa-
tionsformen wie im industriellen Bereich. Die Ein-
kaufs- und Zuliefersysteme international operie-
render Einzelhandelsketten, wie Wal-Mart, Carre-
four oder Metro oder globalisierter Gastronomie-
und Nahrungsmittelkonzerne wie McDonalds,
Nestle und Unilever sind ähnlich strukturiert wie
bei internationalen Industriegiganten. Sie mach-
ten als erste unrühmliche Schlagzeilen im Hinblick
auf Global Sourcing in Form von brutalem Aussau-
gen ihrer Lieferanten in den Entwicklungsländern
als auch von Bauern und Kleinproduzenten in der
ersten Welt. Sie waren Schrittmacher bei der tota-
len Flexibilisierung ihrer Arbeitskräfte in den ver-
schiedenen Formen kapazitätsangepasster Arbeits-
zeiten (KAPOVAZ).

Zusammenfassend lässt sich festhalten:
Die Expansion des Kapitals über die nationalen
Grenzen hinaus findet nicht nur und nicht primär
dergestalt statt, dass Kapitalien aller Herren Län-
der unter zentraler Verfügungsgewalt zusammen
gefasst werden. Dies war die bestimmende Form
des Kapitalexports in der Anfangsphase nach dem
Zweiten Weltkrieg mit den frühen Prototypen Ge-
neral Motors–Opel und Ford-Großbritannien be-
reits nach dem Ersten Weltkrieg. Die 1929 von GM
erworbenen Opel-Betriebe und auch die nach dem
Ersten Weltkrieg in Europa errichteten Fordbetrie-
be waren nicht in den Wertschöpfungsprozess ih-
rer Muttergesellschaften integriert. Sie verfolgten
wie die nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten
Auslandsniederlassungen eine "stand-alone-strate-
gy", indem sie mehr oder weniger total die gesam-
te Wertschöpfungskette der Muttergesellschaft
nachbildeten.100 Sie fungierten als selbständige Ka-
pital- und Produktionseinheiten, die lediglich ihre
Gewinne an die Muttergesellschaften zu transfe-
rieren hatten. Auch die – teilweise internationalen
– Konglomerat-Bildungen nach dem Zweiten Welt-
krieg bis in die 80er Jahre, sind nicht vergleichbar
mit der heutigen "Global Factory" bzw. "Weltunter-
nehmen". Heute formiert sich das transnationale
Kapital zunehmend zu einer integralen ökonomi-
schen Einheit mit einer global angelegten Wert-
schöpfung. Die nationalen Ökonomien verwan-
deln sich in "Abteilungen" dieser Weltfabriken. Er-

gebnis einer derartigen Welt-Wertschöpfung ist
dann das "Weltprodukt". Nicht mehr "Made in Ger-
many", sondern "Made in the World", "Made by
Siemens"...

Kurz seien hier einige Konsequenzen dieses Pro-
zesses skizziert:

1. Der Aufbau modernster Fertigung im Rahmen
der Transnationalen Konzerne und gleichzeitige
Ent-Industrialisierung ganzer Regionen werden zu
einer globalen Erscheinung: Über die ganze Welt
verstreut, aber in transnationale Wertschöpfungs-
netze eingebunden, entstehen hochproduktive In-
seln in einem weltweiten Meer des Desasters. In
Sao Paulo oder Singapur, in Bangalore oder Mexi-
co City entstehen Zonen der Produktion und Kon-
sumtion – eingegliedert in das internationale Netz
der Kapitalakkumulation –, die sich nur wenig von
den Zentren Europas, Japans oder der USA unter-
scheiden. Aber der Großteil der Bevölkerung ist
von diesem Prozess ausgeschlossen. Ebenso wenig
führt dies zu einer eigenständigen Entwicklung
dieser Länder. Aber auch in hochindustrialisierten
Ländern werden ganze Regionen und Landesteile
im Zuge der weltweiten Überproduktion zu indus-
triellem Brachland. Betriebsschließungen und Ver-
lagerungen von Unternehmensteilen Transnatio-
naler Konzerne haben meist katastrophale Auswir-
kungen auf Beschäftigung, kommunale und regio-
nale Infrastruktur.

2. Transnationale Unternehmen als "Global Player"
können sich infolge der erreichten Mobilität im-
mer mehr der politischen Hoheit und Gestaltungs-
ansprüchen ihres Herkunftslandes entziehen, in-
dem sie ihre Unternehmensaktivitäten selektiv
dorthin verlagern, wo zum Beispiel Besteuerungs-
und Subventionskonditionen am günstigsten, Um-
weltstandards großzügiger und die Arbeits- und
Sozialkosten niedriger sind. Dies hat ein globales
Steuer-, Umwelt- und Sozialdumping, ein "Race to
the bottom", einen "Wettlauf der Besessenen"
(Krugman) zur Folge, wobei als "Igel" immer die
TNK "all door" sind. Die Konzerne äußern nicht
mehr "Wünsche" an die Staaten, sondern erpres-
sen sie. Die nationale Wirtschaftspolitik orientiert
sich daran, wie sie die Ökonomie des Landes opti-
mal in den globalen Verwertungsprozess der Mul-
tis integrieren kann. Dies ist in dem isw-for-
schungsheft "Multis und Staat" noch genauer zu
untersuchen.

3. Mit dem Aufbau transnationaler Produktions-
netze erwächst der Bedarf an global angebotenen
Dienstleistungen – Service, Telekommunikation,
Transport, Finanzdienstleistungen,... – und unge-
hindertem Transfer des Kapitals. Für die Zeit von
1991 bis 2000 zählt die UNCTAD genau 1.185 Än-
derungen in den Investitionsgesetzgebungen der
Mitgliedsländer, von denen 94 Prozent günstigere
Rahmenbedingungen für ausländische Direktinves-
titionen schufen. Allein im Jahr 2000 erließen 69
Länder weitere 150 Deregulierungsvorschriften,
von denen 98 Prozent ausIändische Investoren be-
günstigten. Neben der angesprochenen Nivellie-
rung gesetzlicher, finanzpolitischer und sozialer
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Standards führt dies zu einer weiteren Vereinheit-
lichung des Weltmarktes: Zumindest für die Trans-
nationalen Konzerne ist der Weltmarkt nicht mehr
die Summe nationaler Teilmärkte sondern wird für
sie zunehmend zu einem Weltbinnenmarkt, auf
dem sie weitgehend einheitliche Reproduktionsbe-
dingungen vorfinden. Im Prozess der Herausbil-
dung eines echten Weltmarktes definieren sich
Produktionspreise und "gesellschaftlich notwendi-
ge Arbeit", aber auch Renditen und Durchschnitts-
profite immer weniger auf Basis nationaler Bedin-
gungen, sondern zunehmend in Bezug auf die
Produktions- und Verwertungsbedingungen im
weltweiten Zusammenhang. 

4. Durch die Herausbildung von Produktions-,
Forschungs- und Unternehmensnetzen der TNK
wird der Zwang zur Integration nationaler kapita-
listischer Ökonomien in einen globalen Kapitalis-
mus erhöht. Möglicherweise wird durch diese An-
forderungen der Produktivkräfte an die Internatio-
nalisierung der Wirtschaft und die Herausbildung
internationaler Produktions- und Infrastrukturen
die Tendenz zur ungleichmäßigen Entwicklung der
imperialistischen Zentren relativiert, da sie den
Ausgleich von Niveauunterschieden zwischen den
einzelnen Ländern bzw. zumindest den Regionen
der Produktion verlangen. 
Die neue, hochdiversifizierte Form internationaler
Arbeitsteilung innerhalb eines Transnationalen
Konzerns sowie die Verflechtung mit anderen
Multis – in deren Rahmen allein zwei Drittel des
Welthandels abgewickelt werden – macht die ge-
samte kapitalistische Weltwirtschaft aber auch
hochempfindlich und störanfälliger. Bereits An-
fang der 90er Jahre warnte der damalige Siemens-
Chef Kaske: "Nichts wäre schlimmer als ein wirt-
schaftspolitischer Grabenkrieg, denn Siemens ist
in über 120 Ländern der Welt tätig. Unsere Ver-
flechtungen mit diesen Ländern durch Handels-
und Direktinvestitionsströme sind vielfältig. Ein
Abschneiden dieser "Lebensadern" hätte fatale Fol-
gen für das exportabhängige Deutschland und
ganz besonders für die Beschäftigung auch in un-
serem Unternehmen".101

Dies hat Auswirkungen auf die Wirtschafts- und
Außenpolitik der Staaten. Im Vordergrund steht
nicht mehr der Schutz der einheimischen Konzer-
ne vor der Konkurrenz, z.B. durch Schutz-Zollpoli-
tik, und auch die Tendenz zur gewaltsamen militä-
rischen Korrektur der ökonomischen und politi-
schen Kräftekonstellation zwischen den führenden
imperialistischen Mächten wird relativiert. In den
Vordergrund tritt die Förderung der Konkurrenz-
fähigkeit der "eigenen" transnationalen Konzerne
und das gemeinsame Interesse des transnationa-
len Kapitals am Ausbau und Sicherung von Rah-
menbedingungen, die eine weitgehend störungs-
freie internationale Verwertung des Kapitals ga-
rantieren. Renato Ruggiero, damaliger Präsident
der WTO, übertrieb nicht, als er sagte, dass die
WTO "nicht mehr länger die Regeln für die gegen-
seitige Zusammenarbeit getrennter Volkswirt-
schaften schreibt. Wir schreiben die Verfassung
einer einheitlichen globalen Ökonomie."102

III. Fusionsfieber

Die neue Ära begann mit einem Paukenschlag.
Mitte 1998 kündigten der größte deutsche Indus-
triekonzern Daimler-Benz und die Nummer drei
der US-Autobranche, Chrysler, ihre Vermählung an.
Was als Fusion "unter Gleichen", als "merger of
equals" veröffentlicht ward, entpuppte sich bald
als patriarchalische Ehe alten Stils, wobei in die-
sem Fall der Daimler-Konzern die Hosen anhatte.
Aus der Elefantenhochzeit entstand ein Mammut-
Konzern, der 1999 als umsatzstärkster Industrie-
konzern und seither jeweils unter den fünf
größten rangiert. Nicht in der Größe allein, be-
stand das Sensationelle, nicht in der Tatsache,
dass es mit einem Volumen von 75 Milliarden
Mark die bis dahin teuerste Industrie-Fusion war.
Es war die erste Firmenhochzeit über Ländergren-
zen hinweg, von solch gigantischem Ausmaß. Ver-
schmolzen wurden Kernstücke der deutschen und
US-amerikanischen "National"ökonomie. Mit der
Folge, dass für den neuformierten Daimler-
Chrysler-Konzern das US-Geschäft weit wichtiger
als das deutsche, der US-Absatzmarkt bedeuten-
der als der ganz Europas wurde. Der Autokonzern
erzielte 2001 in den USA 53 Prozent seines Kon-
zernumsatzes, in Europa waren es nur noch knapp
30 Prozent. Als Produktionsstandort fungiert
Nordamerika gleichbedeutend mit Deutschland;
allein die Chrysler Group bringt es dort auf 15
US-amerikanische, zwei kanadische und drei mexi-
kanische Fabriken. Die Produktionsorte des US-
Truckherstellers Freightliner, die Daimler-Erwer-
bung im Nutzfahrzeugbau kommen noch hinzu.
Rechnet man schließlich noch die Daimler-Akquisi-
tion Mitsubishi, fünftgrößter japanischer Autobau-
er, dazu, so stellt sich für den Vorstand die Aufga-
be, die "Drei-Welten-AG" zu einem homogenen
Weltkonzern zu verschmelzen; zu einem Global
Player für den Einflussnahme und Interessenswah-
rung in drei "Heimatbasen" von ziemlich gleichran-
giger Bedeutung sind.
Die Auto-Hochzeit war der Auftakt zu einer welt-
weiten Kreuz-und-quer-Verbandelung in neuen
Größenordnungen. Es gab keine Tabus mehr, wie
hier an Beispielen von Heiraten mit deutscher Be-
teiligung kurz nachgezeichnet werden soll. Selbst
ehrwürdige und alteingesessene Firmen aus altem
deutschen Industrieadel ließen sich von ausländi-
schen Freiern unter die Haube nehmen und umge-
kehrt. Der deutsche Traditionskonzern Hoechst
verschmolz mit dem französischen Pharmakon-
zern Rhone-Poulenc, beide strichen ihren bisheri-
gen Firmennamen und tauchten als Lifestyle-Kon-
zern Aventis mit Sitz in Straßburg wieder auf. Die
Franzosen haben inzwischen auch das Sagen. In
einem wahren Übernahmerausch kaufte sich die
Deutsche Telekom rund um die Welt ein: britische
One-2-One, US-Powertel, französische SIRIS, öster-
reichische max-mobil und schließlich der Mega-
Deal, die Übernahme des US-Mobilfunkers Voice-
stream, mit 115 Milliarden Mark bislang die dritt-
größte transatlantische Firmenehe. Geradezu ge-
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neralstabsmäßig rollte der ehemalige Telefon-Mo-
nopolist den osteuropäischen Telekom-Markt auf:
Mit dem Erwerb der Telefongesellschaft Matav er-
oberte er Ungarn, mit dem Kauf der Mehrheit der
Slovenske Telekommunikacie die Slowakei, mit der
Übernahme des Mobilfunkbetreibers Raido Mobil
die tschechische Republik. Ob Telefonverbindun-
gen in Polen, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Slo-
wakei, Ukraine, Russland – die Deutsche Telekom
vermittelt und verdient mit. Dem Kaufrausch folg-
te allerdings der Finanz-Kater. Die Deutsche Tele-
kom ist inzwischen mit 65 Milliarden Euro hoch
verschuldet. Hätte nicht der Bund noch seine
Hand auf einem gewichtigen Aktienpaket, könnte
sie selbst zum Übernahmekandidaten werden. 

Anteil M&A
an Auslandsdirektinvestitionen (ADI)

Jahr ADI – jährl. 
Zuschüsse

davon
M&A

Anteil M&A 
an ADI

1985 50 Mrd. $

1991 159 Mrd. $ 81 Mrd. $ 51 %

1992 174 Mrd. $ 79 Mrd. $ 45 %

1993 218 Mrd. $ 83 Mrd. $ 38 %

1994 256 Mrd. $ 127 Mrd. $ 50 %

1995 332 Mrd. $ 186 Mrd. $ 56 %

1996 385 Mrd. $ 227 Mrd. $ 64 %

1997 478 Mrd. $ 304 Mrd. $ 64 %

1998 693 Mrd. $ 532 Mrd. $ 77 %

1999 1.088 Mrd. $ 766 Mrd. $ 70 %

2000 1.491 Mrd. $ 1.144 Mrd. $ 77 %

2001 735 Mrd. $ 594 Mrd. $ 81 %

M&A = Fusionen u. Übernahmen
Quelle:  UNCTAD                                  isw-tabelle

Die Deutsche Post AG wiederum hat sich mit der
Akquisition des amerikanischen Luftfrachtzustel-
lers Air Express und der schrittweisen Übernahme
des international führenden Expressdienstleisters
DHL International mit Sitz in Brüssel, zum Global
Player und einem der größten Logistikanbieter der
Welt entwickelt. Innerhalb eines Jahres stieg der
Auslandsumsatz von 2 auf 22 Prozent.
Im transatlantischen Gegenzug baute der US-Han-
delsriese Wal-Mart durch den Kauf deutscher
Spar-Großmärkte (Wertkauf und Interspar) seinen
Brückenkopf auf dem alten Kontinent aus.

In das transnationale Firmen-Monopoly stiegen
auch die Finanzkonzerne in großem Stil ein, wäh-
rend sie im Inland vorwiegend durch gescheiterte
Verlobungen von sich reden machten. Die Hypo-
Vereinsbank erwarb die Bank Austria und schmie-
dete das drittgrößte Kreditinstitut Europas. Auf ih-
rem Weg zum globalen Finanz-Player übernahm
die Deutsche Bank die US-amerikanische Invest-
mentbank Bankers Trust und das Wertpapierhan-
delshaus National Discount Brokers Group. Der Al-
lianz-Konzern festigte seine Position als sechst-
größter Vermögensverwalter der Welt mit der
Übernahme der amerikanischen Vermögensver-
walter Pimco und Nichlas Applegate.

Weniger spektakulär waren die Übernahmen von
Siemens, sieht man von dem Erwerb des Kraft-
werksgeschäfts der US-Westinghouse und den Er-
werb des US-Licht- und Lampenkonzerns Sylvania
durch die Siemens-Tochter Osram sowie den Er-
werb der Mannesmann Atecs (Automobilzulieferer
VDO und Panzerbau Krauss-Maffei Wegmann) ein-
mal ab. Immerhin investierte der Elektro-Multi 17
Milliarden Euro aus seiner Kriegskasse in Firmen-
aufkäufe und positionierte sich so mit an vorder-
ster Stelle unter den Konzern-Giganten. Etwa 70
Prozent der Mittel entfielen auf Großakquisitio-
nen, nicht weniger als 1.000 Einzelgesellschaften
wurden übernommen. Die Konzernverwaltung
hielt so das Wort des damaligen Vorstandsbosses
Kaske, der Anfang der 90er die neue Qualität in
der Firmen-Piraterie ankündigte: "Wir entern in Zu-
kunft jedes Schiff, das an uns vorüber zieht".

Der Stromriese RWE grub mit der Übernahme der
Thames Water, des größten englischen Wasserver-
sorgers, den Briten gewissermaßen das Wasser ab
und wurde zur Nummer drei im weltweiten Was-
sergeschäft. Zehn Milliarden Euro kostete die
Übernahme. Unmittelbar darauf kaufte RWE einen
der größten US-Wasserkonzerne, die American
Water Works und 49 Prozent der Hongkonger Chi-
na Water. Ziel von RWE ist es, in der Wasserwirt-
schaft zum weltweit profitabelsten Konzern aufzu-
steigen.

Energie-Rivale E.ON, im Jahr 2000 aus der Fusion
von VEBA und VIAG entstanden, konzentriert sich
neben Strom vor allem auf das Gasgeschäft. Dem
soll die Übernahme der Ruhrgas AG und damit
verbunden der Einstieg ins russische Gasgeschäft
dienen. Trotz Ministererlaubnis – der damalige
Wirtschaftsminister Müller stand früher auf den
Gehaltslisten von E.ON bzw. VEBA – ist der Deal
noch nicht unter Dach und Fach. Schneller kommt
E.ON im grenzüberschreitenden Stromgeschäft
voran: Für 8,1 Milliarden Euro kaufte es 2001 den
drittgrößten englischen Stromversorger Power-
gen. Für weitere 2,2 Milliarden Euro übernahm es
im Herbst die britischen Strom-Aktivitäten des US-
Konzerns TXU und ist jetzt auf der Insel der größte
Stromverkäufer. An dritter Stelle ist hier der RWE-
Konzern, der 2002 den britischen Stromversorger
Innogy übernommen hatte. E.ON hat noch etwa
50 Milliarden Euro in der Kriegskasse – vor allem
für Zukäufe in den USA. Denn auch der Düsseldor-
fer Energie-Gigant hat Weltmachtpläne: "Wir wol-
len E.ON im Laufe der nächsten Jahre zur globalen
Nummer eins der Energiedienstleister machen",
verkündete Konzernchef Hartmann auf der ersten
Hauptversammlung des fusionierten Unterneh-
mens im Jahr 2001.

isw-forschungshefte 1 25



Im Mobilfunkbereich geriet allerdings der Angriff
der deutschen Mannesmänner auf Großbritannien
zum Flop. Zwar konnte der Mannesmann-Konzern
noch 1999 den britischen Mobilfunkkonzern
Orange kapern, dann schlugen die Angelsachsen
zurück und landeten den Jahrhundert-Deal
schlechthin. In der spektakulärsten Übernahme-
Schlacht eroberte und versenkte die britische Vo-
dafone das Traditionsschiff der deutschen Indus-
trie, die Mannesmann AG, nachdem sie zuvor de-
ren Mobilfunk-Geschäft als Beute an Land zog.
Einige hundert Millionen D-Mark wurden in sünd-
teuren Anzeigenschlachten verpulvert, was sich
vor allem für die Mannesmann-Aktionäre lohnte,
da der Aktienkurs und damit die Übernahmeange-
bote stiegen. Dann ging auch Mannesmann-Kapi-
tän Esser mit einem "vergoldeten Handschlag" von
60 Millionen Mark von Bord. Die Firmen-Hochzeit
des Jahrtausends kostete insgesamt 371 Milliar-
den Mark, was in etwa der Jahres-Wirtschaftsleis-
tung von ganz Österreich entspricht. 
Die Aufregung um den "Ausverkauf der deutschen
Wirtschaft" im deutschen Blätterwald legte sich
bald. Es war auch kein Kampf zwischen dem "Rhei-
nischen Konsens-Kapitalismus" und dem angel-
sächsischen Shareholder-Kapitalismus, wie die Ge-

werkschaften glaubten, sondern eine strategisch-
taktische Auseinandersetzung institutioneller An-
leger um die renditeträchtigste Telekom-Mobil-
funk-Strategie. Zudem stellte sich heraus, dass
Mannesmann längst nicht mehr ein deutscher
Konzern, sondern mehrheitlich bereits in der Hand
angelsächsischer Investment- und Pensionsfonds
war. Auch der Appell der IG Metall an gewerk-
schafts-dominierte Pensionsfonds der USA, die Zu-
stimmung zum Deal zu verweigern, um so das
deutsche Mitbestimmungs-Modell zu retten, war
in den Wind gesprochen. Am Ende zählten ledig-
lich die Renditeüberlegungen der Institutionellen
Anleger.
Mittlerweile ist dem Kapital nichts mehr national-
heilig. US-Konzerne und Institutionelle Anleger
greifen sogar nach den Perlen unter den deut-
schen Waffenschmieden, nach den Eckpfeilern
"nationaler Sicherheit". Der US-Finanzinvestor One
Equity Partners (OEP) holte sich mit Billigung der
EU-Wettbewerbskommission und offenbar auch
der Bundesregierung das Schmuckstück der deut-
schen Marinerüstung, den U-Boot-Bauer HDW. 
Und das offenbar im Auftrag der US-Rüstungsgi-
ganten Northrop Grumman, weltgrößter Herstel-
ler von Marineschiffen. "Northrop Grumman will

Die größten Fusionen

Lfd.
Nr.

Käufer Kaufobjekt Branche Jahr Kaufpreis
(Mrd. Euro)

 1 Vodafone Group (GB) Mannesman (D) Telekommunikation 2000 190  

 2 AOL (USA) Time Warner (USA) Internet/Medien 2000 157  

 3 MCI Worldcom (USA) Sprint (USA) Telekommunikation 1999 118  

 4 Pfizer (USA) Warner-Lambert (USA) Pharma 2000 104  

 5 Exxon (USA) Mobil (USA) Öl 1998 92  

 6 Glaxo Wellcome (GB) Smithkline (GB) Pharma 2000 86  

 7 Travelers (Citigroup) (USA Citicorp (USA) Banken 1998 83  

 8 NationsBank (USA) Bank America (USA) Banken 1998 73  

 9 SBC Communications (USA) Ameritec (USA) Telekommunikation 1998 72  

10 Vodafone Group (GB) Air Touch Communications (USA) Telekommunikation 1999 72  

11 AT&T (USA) MediaOne (USA) Telekomm./Kabel-TV 1999 67  

12 AT&T (USA) Tele-Communications (USA) Telekommunikation 1998 64  

13 Pfizer (USA) Pharmacia (USA/S) Pharma 2002 62  

14 Total Fina (F) Elf Aquitaine (F) Mineralöl 1999 61  

15 Bell Atlantic (USA) GTE (USA) Telekommunikation 1998 61  

16 Deutsche Telekom (D) Voicestream Wireless (USA Telekommunikation 2000 59  

17 Qwest (USA) US West (USA) Telekommunikation 1999 57  

18 BP (GB) Amoco (USA) Öl 1998 57  

19 General Electric (USA) Honeywell International (USA) Energietechnik 2000 52  

20 Pacific Century Cyber Works (Hongkong) Cable&Wireless HKT (Hongkong) Telekommunikation 2000 44  

21 Viacom (USA) CBS (USA) Medien 1999 43  

22 Global-Crossing (Bermuda) US West (USA) Telekommunikation 1999 43  

23 MCI Worldcom (USA) MCI Communications (USA) Telekommunikation 1997 43  

24 Sandoz (Novartis) (CH) Ciba-Geigy (CH) Pharma 1996 42  

25 France Télécom (F) Orange (GB) Telekommunikation 2000 40  

26 DaimlerBenz (D) Chrysler (USA) Automobil 1998 38  

27 Chevron (USA) Texaco (USA Öl 2001 36  

28 Zürich Versicherung (CH) BAT (GB) Tabak/Finanz 1997 36  

Quelle: Wirtschaftspresse                                                                                            isw-tabelle
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von OEP die Kieler Howaldtswerke Deutsche Werft
(HDW) übernehmen", meldet die Wirtschaftswo-
che (26.9.2002). Der US-Rüstungskonzern ist vor
allem an den deutschen "Wunderwaffen", dem
modernsten konventionellen U-Boot "U 31" und
der Tarnkappen-Korvette der schwedischen HDW-
Tochter Kockums interessiert. Beide Kriegsschiffe
sind so gut wie nicht zu orten. Die Korvette ist für
die US-Küstenwache gedacht, die U-Boote zu-
nächst für Taiwan. Die US-Regierung hat der Re-
gierung in Taipeh diese U-Boote angeboten. Nor-
throp Grumman hat dafür mit HDW bereits eine
Vertriebsvereinbarung getroffen, nach der der US-
Konzern die Vermarktung von U-Booten in Regio-
nen übernehmen will, in denen die HDW noch
nicht vertreten ist.103 
Der US-Panzerbauer General Dynamics wiederum
hat es auf den "besten Panzer der Welt" abgese-
hen, den Leopard 2. Gegen den Willen der deut-
schen Bundesregierung kaufte er im Jahr 2001 die
staatliche spanische Waffen- und Munitionsfabrik
Santa Barbara, die den Leopard 2 in Lizenz und im
Auftrag von Krauss-Maffei-Wegmann (KMW) her-
stellt. Mittlerweile bieten die Amerikaner um den
KMW-Konzern selbst mit, an dem Siemens mit der
Übernahme von Mannesmann Atecs 49 Prozent
hält, diesen Anteil aber verscherbeln will. Der Elek-
tro-Gigant hat sich noch nicht festgelegt, wird sich
aber eine etwaige Abstinenz gegenüber US-Rüs-
tungsinteressen teuer bezahlen lassen.
"Nichts ist unmöglich". Erstmals in der Geschichte
legten zwei führende und rivalisierenden Indus-
triestaaten – Deutschland und Frankreich – ihre
strategischen Rüstungs- und Raumfahrpotenziale
zusammen. Und die Spanier steuerten ihren Luft-
fahrtkonzern CASA zur "Hochzeit des Todes" bei.
In ganzseitigen Anzeigen machten die Partner es
nach "30 Jahren wilder Ehe" im Jahr 2000 amtlich:
"Die französische Aeorospatiale Matra, die spani-
sche CASA und die deutsche DaimlerChrysler Ae-
rospace schließen sich zur European Aeronautic
Defence and Soace Company, kurz EADS, zusam-
men. Und alle Zeichen stehen gut, dass diese Ehe
auf Erfolgskurs geht". Das Zusammengehen der
Rüstungsfabrikanten ist in der Tat sensationell.
"Immerhin berührt Verteidigungstechnik den Kern
nationaler Souveränität", betont der deutsche
EADS-Chef Rainer Hertrich in einem ZEIT-Inter-
view.104 Mag dadurch ein Waffengang ehemaliger
Erz- und "Erbfeinde" in Zukunft ausgeschlossen
sein – eine friedlichere Welt bringt diese Rüs-
tungsehe nicht. Die Waffenexporte des neuen Rüs-
tungsriesen heizen Spannungen in der Welt an,
die Neuentwicklungen von Tötungsmaschinen zie-
len allesamt auf führbare Kriege im Rahmen inter-
nationaler Eingreif-Missionen.
Eine politisch-militärische Herausforderung gegen-
über den USA, gar ein rivalisierendes Wettrüsten
gegen die alleinige Supermacht ist allerdings bis-
lang schwer auszumachen. Eher der Versuch euro-
päischer Rüstungskonzerne, ein paar Brocken vom
Rüstungs-Supermarkt der USA zu ergattern. EADS
macht derzeit sieben Prozent ihres Rüstungsum-
satzes in den Vereinigten Staaten. Die beiden

EADS-Vorstandschefs, der Franzose Philippe Ca-
mus und der Deutsche Rainer Hertrich nannten im
Frühjahr 2002 "die weitere, konsequente Er-
schließung des amerikanischen Marktes ein Ziel,
das die EADS konsequent verfolgen wird".105 Sie
setzen dabei auf Kooperationen mit US-Rüstungs-
konzernen. Mit Northrop Grumman wurde eine
solche Kooperation im Jahr 2000 geschlossen, wo-
bei Hertrich eine "sehr positive Bilanz" zieht. EADS
nehme im Lenkwaffenbereich an mehreren US-
Programmen teil, die von US-Konzernen geführt
werden. Auch Northrop Grumman-Chef Kresa
setzt auf Kooperationen und Zusammenschluss
mit europäischen Rüstungsfirmen: "Der Weg muss
transatlantisch sein", erklärte er. "Es ist besser,
wenn bei Projekten amerikanisch-europäische
Konsortien gegeneinander bieten als nationale Zu-
sammenschlüsse".

Möglicherweise zeichnet sich gegenwärtig eine
Trendwende von einer bislang schwerpunktmäßi-
gen europäischen Rüstungszusammenarbeit zu ei-
ner transatlantischen Rüstungskooperation und
Rüstungsehe ab. "U 13" und möglicherweise Leo-
pard 2 könnten dann als Mitgift von deutscher
Seite für eine schwergewichtigere Waffenallianz
gesehen werden. Vor allem auch deshalb, weil die
neuen Superwaffen selbst die Finanzkraft der
größten Militär- und Supermacht aller Zeiten über-
steigen. Um aber in künftigen gemeinsamen Waf-
fendeals und Rüstungskooperationen ein gewich-
tigeres Wort mitreden zu können, fordern die
EADS-Top-Rüstungsmanager im Gleichklang mit
dem Pentagon von den Europäern größere Rüs-
tungsanstrengungen: "Wir brauchen höhere Rüs-
tungsetats in Europa", erklärte Hertrich.

Weltmarkt für Firmen
Die neunziger Jahre waren eine einzige Hoch-Zeit
für Firmen-Verheiratungen. Im Zeitraum von 1990
bis 2000 hat sich der Wert aller weltweiten Fir-
men-Ehen von 450 auf 3.500 Milliarden Dollar ver-
achtfacht.
Der Wert entsprach 11 Prozent des Welt-Sozial-
produkts – 1990 betrug dieser Anteil erst 2,1 Pro-
zent. Zugenommen haben vor allem Zahl und
Wert der länderübergreifenden Zusammenschlüs-
se. Im Jahr 2000 entfiel ein Drittel des Fusions-
Volumens auf diese "cross-border M&A", zehn Jah-
re davor waren es erst 17 Prozent. In den Bran-
chen Telekommunikation, Banken, Versicherun-
gen, Chemie, Pharma und Automobilbau entstan-
den Mega-Konzerne am laufenden Band. Aus-
lands-Direktinvestitionen wurden Ende des ver-
gangenen Jahrzehnts immer weniger zum Aufbau
neuer Produktionsanlagen denn zum Aufkauf von
Firmen getätigt.
In ihrem World Investment Report 2000 kommt
die UNCTAD zu dem Ergebnis, dass ein "globaler
Markt für Firmen" entstanden ist, auf dem "Firmen
gekauft und verkauft werden".106 Unternehmen
werden selbst zur Handelsware. Ausgepreist wer-
den sie über den Aktienkurs, wonach sich der
Markt- und Börsenwert eines Unternehmens er-
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rechnen lässt. Die höchsten Preise werden nicht
für die größten oder traditionsreichsten Unterneh-
men gezahlt, sondern für die mit den profitträch-
tigsten Zukunftserwartungen. Als solche galten bis
vor kurzem die Telekom-Gesellschaften, was die
astronomischen Übernahmepreise in diesem Sek-
tor erklärt. Und was dazu führte, dass sich fast alle
Telekom-Betreiber mit den Übernahmen selbst
übernommen haben und jetzt hoch verschuldet
sind. Allein auf den europäischen Telekom-Betrei-
bern lastet ein Schuldenberg von 400 Milliarden
Euro.
Fast alles ist auf dem globalen Firmenmarkt zu
haben: Vom Schnäppchen einer Start-Up-Firma
auf dem Neuen Markt bis zu den großen Happen
der Old Economy. Entscheidend ist das nötige
Kleingeld. In den Börsen-Boom-Jahren 1998 bis
2000 waren dabei die Aktien das wichtigste Zah-
lungsmittel in Form des Aktientausches. Ein hoher
Aktienkurs galt als die wertvollste "Akquisitions-
währung". Eine hohe Börsenkapitalisierung war
die entscheidende Fusionswährung und zugleich
der beste Schutz gegen eine feindliche Über-
nahme.

Abflachen der Fusionswelle
Der Crash an den Aktien-Börsen, voran bei den
Technologiewerten, ist denn auch der entschei-
dende Grund für das Abflachen der Fusionswelle
ab dem Jahr 2001 – vor allem dem Wert nach. Die
Fusionswährung "Aktien" steht nicht mehr hoch im
Kurs. Zahlreiche Konzerne, insbesondere der Inter-
net-, Telekommunikations- und Autobranche, ha-
ben Milliarden-Schulden abzutragen und damit
kein Geld für Akquisitionen. In der atemlosen Ex-
pansionshektik der vergangenen Jahre ist jetzt vie-
len Konzernen die Luft ausgegangen. Während
sich der Wert der grenzüberschreitenden Fusionen
und Übernahmen im Jahr 2001 halbierte, ist die
Zahl der Transaktionen "nur" um 23 Prozent zu-
rückgegangen. Für 2002 rechnet die UNCTAD mit
einem weiteren Rückgang des Volumens um etwa
45 Prozent. Vor allem so genannte Mega-Deals –
cross-border M&As im Wert von über einer Milliar-
de US-Dollar – sind 2001 stark zurückgegangen:
Zahlenmäßig um 35 Prozent, wertmäßig um 56
Prozent 107 (siehe auch Tabelle).
Mit dem Abschwellen der Fusionsflut ist jedoch
keine Trendwende eingeleitet. Im Haifischbecken
ist vorerst lediglich Abwarten und Auflauern ange-
sagt. Viele werden zuschnappen, wenn den Kon-
kurrenten infolge der Schuldenlast die Luft dünn
wird. Gerade in dem durch die wirtschaftliche
Stagnation verschärften Konkurrenzkampf steigt
der Druck, "Restrukturierungen" durchzuführen,
sich noch mehr auf das "Kerngeschäft" zu konzen-
trieren und in diesem zur Weltspitze aufzusteigen.
Weiterhin gilt bei Konzernlenkern das Motto, das
Jack Welch für General Electric so formulierte "Fix
it, sell it or loose it" und das von Pierer für Siemens
so umwandelte: "Zukaufen, Kooperieren, Verkau-
fen oder Schließen". Die Gier nach Größe, Macht
und Profit, neutraler ausgedrückt "Marktführer-
schaft" ist ungebrochen. Dem tut auch keinen Ab-

bruch, dass fast die Hälfte aller Zusammenschlüsse
mit einem Fehlschlag enden, wobei Milliarden an
Euro oder Dollar in den Sand gesetzt werden. Die
Serie wird weitergehen. Die seit Januar 2002 gel-
tende Steuerbefreiung auf Veräußerungsgewinne
bei Kapitalbeteiligungen und damit der steuerfrei-
en Portfolio-Bereinigungen, tut das ihre, um dem
Fusionskarussell hier zu Lande noch einen zusätz-
lichen "Kick" zu geben. 

Grenzüberschreitende M&A *
Zahl Wert

2000 7.800 1.144 Mrd. $   

2001 6.000 594 Mrd. $   

* M&A = Fusionen und Übernahmen
Quelle: UNCTAD                                   isw-tabelle

Gründe für die Fress-Lust

Vor fast anderthalb Jahrhunderten formulierte
Karl Marx: "Je ein Kapitalist schlägt viele tot. Hand
in Hand mit dieser Zentralisation oder der Expro-
priation vieler Kapitalisten durch wenige ent-
wickelt sich eine kooperative Form des Arbeitspro-
zesses auf stets wachsender Stufenleiter, die be-
wusste technische Anwendung der Wissenschaft,
die planmäßige Ausbeutung der Erde, die Ver-
wandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam ver-
wendbare Arbeitsmittel, die Ökonomisierung aller
Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als Pro-
duktionsmittel kombinierter, gesellschaftlicher Ar-
beit, die Verschlingung aller Völker in das Netz des
Weltmarkts und damit der internationale Charak-
ter des kapitalistischen Regimes".108 

Die Marxsche Analyse der Bewegungsgesetze des
Kapitals enthält zwei Kernaussagen, die auch für
den heutigen Globalisierungsprozess relevant
sind. Es werden sich im Verlauf der Zeit immer
größere Kapitalmassen in den Händen weniger Ka-
pitalisten konzentrieren und: Die Expansion des
Kapitals schreitet fort, reißt dabei alle Barrieren
und Ländergrenzen nieder, bis es im und mit dem
kapitalistischen Weltmarkt den Globus total be-
herrscht. Diese, dem Kapital innewohnende Ten-
denz erklärt zunächst nur den allgemeinen Prozess
der Akkumulation. Doch auch für die Erkenntnis
des gegenwärtigen Fusionsfiebers gibt der "alte
Marx" wichtige Hinweise. Er schreibt: "Es ist aber
klar, dass die Akkumulation, die allmähliche Ver-
mehrung des Kapitals durch die aus der Kreisform
in die Spirale übergehende Reproduktion ein gar
langsames Verfahren ist, im Vergleich mit der Zen-
tralisation, die nur die quantitative Gruppierung
der integrierenden Teile des gesellschaftlichen  Ka-
pitals zu ändern braucht".109 Und weiter: "Die Zen-
tralisation kann erfolgen durch bloße veränderte
Verteilung schon bestehender Kapitale, durch ein-
fache Veränderung der quantitativen Gruppierung
der Bestandteile des gesellschaftlichen Kapitals.
Das Kapital kann hier zu gewaltigen Massen in
einer Hand anwachsen, weil es dort vielen einzel-
nen Händen entzogen wird".110
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Von den beiden Erscheinungsformen der Konzen-
tration des Kapitals, ist also die Zentralisation das
schnellere "Verfahren", kennzeichnend für Fusions-
wellen. Weshalb kommt es seit einigen Jahren zu
einem forcierten Tempo bei der Kapitalzusammen-
ballung? Was ist der Motor des gegenwärtigen
Fusionskarussells?
Eine derartige Fusionsflut gibt es nicht zum ersten
Mal in der Geschichte des Kapitalismus. Die Woge
zur Jahrtausendwende ist durchaus vergleichbar
mit der Übernahmewelle ziemlich genau ein Jahr-
hundert davor, von 1895 bis 1904. Aber nicht nur
in der Dimension, auch in den Rahmenbedingun-
gen zeigen sich historische Parallelen:
  Wie heute fanden damals umwälzende Verän-
derungen in Technologien und Betriebsorganisati-
on statt. Genannt seien hier nur der Übergang von
Dampfantrieb auf Strom/Elektromotor in der Pro-
duktion. Revolutionäre Erfindungen im Transport-
und Kommunikationswesen, wie Auto und Tele-
graf. Die Einführung wissenschaftlichen Betriebs-
managements durch Taylor und der Übergang zur
fordistischen Betriebsweise (Fließbandfertigung).
  Die eigentliche Fusionswelle fiel in eine rezessi-
ve Phase der 1890er Jahre, gekennzeichnet durch
Überakkumulation von Kapital – vergleichbar mit
jetziger New Economy- und IT-Überakkumulation.
  Wie heute, gewann der Kapitalexport eine her-
ausragende Bedeutung bei der Anlage des über-
schüssigen Kapitals der führenden Industrieländer.
Die Banken fungierten als Einpeitscher des Mo-
nopolisierungsprozesses. Banken und Industrieka-
pital vereinigten sich zum "Finanzkapital" (Hilfer-
ding/Lenin). Auch heute wird der Prozess getrie-
ben vom zinstragenden Kapital, das allerdings teil-
weise in neuen Formen auftritt: als Investment-
banken und Institutionelle Anleger (Fonds, Versi-
cherungen). Auch das Finanzkapital formiert sich
neu (dies soll im isw-forschungsheft 2 "Finanz-
kapital" näher untersucht werden).

Der entscheidende Unterschied der heutigen Fu-
sionitis zum damaligen Fusionsfieber ist jedoch
der: Die Konzentration des Kapitals war vor hun-
dert Jahren im wesentlichen ein binnenwirtschaft-
licher Prozess im Rahmen der einzelnen National-
ökonomien. Grenzüberschreitende Fusionen gab
es so gut wie keine. Die heutige Fusionswelle
schwappt über die Ländergrenzen hinweg, zieht
die Kapitalien aller Herren Länder in ihren Strudel.
Es entstehen transnationalen Konzerne und Mega-
Konzerne.

Sättigung der Märkte
Auch die heutige Fusionswoge baut sich aus einer
krisenhaften Grundströmung auf. Sie ist insofern
auch ein Produkt der Krise, resultierend aus der
kapitalistischen Grundtendenz zur Überakkumula-
tion, zum Aufbau von Überkapazitäten im Verhält-
nis zur kaufkräftigen Nachfrage. Im Zuge der
Weltmarktorientierung und der Herausbildung der
TNK hat sich diese Diskrepanz zwischen Angebot
und Nachfrage erheblich zugespitzt. Im "Wettlauf
der Besessenen" um Ansiedlung transnationalen
Kapitals werden einzelnen Gesellschaften als "na-
tionale Standorte" im Sinn der TNK optimiert, d.h.
es werden Masseneinkommen gesenkt, Sozialleis-

tungen und Ausgaben für öffentliche Daseinsvor-
sorge gekürzt. Die TNK selbst konnten durch "Glo-
bal Sourcing" ihre Produktivität optimieren und
ihre Lohnkosten minimieren. Insgesamt öffnete
sich dadurch die Schere zwischen Produktionska-
pazitäten und kaufkräftiger Nachfrage weiter. Stag-
nierende und rückläufige Einzelhandelsumsätze ei-
nerseits und rückläufige Kapazitätsauslastungen
sind ein Ausdruck dafür. Infolge stagnierender
Endnachfrage aber besteht für die Konzerne keine
Veranlassung, die erzielten Supergewinne der ver-
gangenen Jahre in den Aufbau neuer Kapazitäten
im In- oder Ausland zu stecken. Sie investieren das
überschüssige Kapital in den Kauf von Marktantei-
len, in Firmenübernahmen im In- oder Ausland.

Privatisierung und M&As
In ihrem World Investment Report 2000 nennen
die UNCTAD-Ökonomen den Erwerb ehemaliger
Staatsbetriebe durch ausländische Investoren als
einen wesentlichen Grund für das Anschwellen
grenzüberschreitender Übernahmen. Privatisie-
rung von Staatsbetrieben als eine "spezielle Form
von Übernahmen" erreichte in den letzten Jahren
der 90er bei den grenzüberschreitenden Übernah-
men (cross-border M&As) einen jährlichen Wert
zwischen 40 und 50 Milliarden Dollar.111 Die von
den neoliberalen Regierungen in den 80er Jahren
in allen Industrie- und Schwellenländern ausgelös-
te bzw. erzwungene Privatisierungswelle erreichte
im vergangenen Jahrzehnt ihren Scheitelpunkt.
Der Verkauf von staatlichen Telekommunikations-
Betreibern, Verkehrsbetrieben, Unternehmen der
öffentlichen Daseinsvorsorge (Strom, Gas, Was-
ser), Post und anderen Infrastruktur- und Logistik-
einrichtungen, Banken und Versicherungen ver-
schaffte dem nationalen Kapital und den TNK
neue Verwertungsbereiche und für die Finanzanle-
ger zusätzliche Anlage- und Spekulationsmöglich-
keiten. Vor allem im Telekom-Bereich hatten Priva-
tisierung und Deregulierung entscheidenden An-
teil am Investitions- und Übernahmerausch in die-
ser Branche mit der folgenden Überakkumulation,
die zur heutigen IT-Krise führte. Eine ähnliche Si-
tuation zeichnet sich im Bereich der Energiewirt-
schaft und bei Versorgungsunternehmen ab, wie
die Mega-Insolvenzen von Enron und Vivendi sig-
nalisieren. Die Fusionitis aber wird anhalten. Dem
Wettrennen um Marktführerschaft und Traumren-
diten wird jetzt der Konkurrenz- und Vernich-
tungskampf um das Bestehen auf dem Weltmarkt
folgen. Übernahmen zur Konsolidierung, zum
Ausschlachten und zur Beseitigung angeschlage-
ner Konkurrenten. Und zur schließlichen monopo-
listischen Marktbeherrschung.

Krieg der Konzerne
Ökonomisch ist die Welt heute weitgehend aufge-
teilt. Möglichkeiten zur lukrativen, kapitalverwer-
tenden "äußeren Landnahme" bestehen kaum
noch. Es sei denn, das Triaden-Kapital strebt eine
totale Durchkapitalisierung der Volksrepublik Chi-
na an. Ansonsten sind die "roten" und auch
"weißen" Flecken auf dem Globus weitgehend ver-
schwunden. Und das Volumen des Weltmarktes
wächst infolge der beschriebenen stagnierenden
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bzw. rückläufigen Masseneinkommen und welt-
weiter rezessiver Tendenzen nur noch geringfügig.
Auch bei der "inneren Landnahme" durch Privati-
sierung ist der größte Teil ehemals staatlichen Ter-
rains inzwischen vom Privatkapital okkupiert. Die
Erschließung "jungfräulicher" Märkte und Schaf-
fung neuer Märkte im großen Stil ist damit nicht
mehr möglich. Es zeichnet sich eher eine Periode
globaler Stagnation ab.

Grenzüberschreitende M&A*
mit einem Wert von über 1 Million $ – 1987–2001
Jahr Zahl der

Trans-
aktionen

Anteil an
Gesamt-

zahl

Wert der
Trans-

aktionen

Anteil am
Gesamt-

wert

1987 14 1,6 % 30,0 Mrd. $ 40,3 %

1988 22 1,5 % 49,6 Mrd. $ 42,9 %

1989 26 1,2 % 59,5 Mrd. $ 42,4 %

1990 33 1,3 % 60,9 Mrd. $ 40,4 %

1991 7 0,2 % 20,4 Mrd. $ 25,2 %

1992 10 0,4 % 21,3 Mrd. $ 26,8 %

1993 14 0,5 % 23,5 Mrd. $ 28,3 %

1994 24 0,7 % 50,9 Mrd. $ 40,1 %

1995 36 0,8 % 80,4 Mrd. $ 43,1 %

1996 43 0,9 % 94,0 Mrd. $ 41,4 %

1997 64 1,3 % 129,2 Mrd. $ 42,4 %

1998 86 1,5 % 329,7 Mrd. $ 62,0 %

1999 114 1,6 % 522,0 Mrd. $ 68,1 %

2000 175 2,2 % 866,2 Mrd. $ 75,7 %

1001 113 1,9 % 378,1 Mrd. $ 63,7 %

* M&A = Fusionen u. Übernahmen. Quelle: UNCTAD       isw-tabelle

Andererseits muss das Kapital seiner Natur nach
weiter expandieren. Der Konkurrenzkampf unter
den Konzernen nimmt unter diesen Bedingungen
an Schärfe zu, wird zunehmend zu einem Ver-
drängungskampf um größere Anteile an den
Märkten, zu einem Vernichtungskampf mit dem
Ziel der Übernahme oder Stillegung der Kapazitä-
ten des Gegners. Es tobt in der Tat ein "Krieg der
Konzerne", die Schlacht um die Neuaufteilung des
Weltmarktes bzw. der einzelnen Teilmärkte ist in
vollem Gange. Wer nicht frisst, läuft Gefahr, selbst
gefressen zu werden.

Die Konzernmanager übernehmen denn auch zu-
nehmend das Vokabular von Generalstäblern.
Man schmiede jetzt gemeinsam "Kriegspläne" ver-
kündete Deutsche-Bank-Chef Breuer nach dem –
später gescheiterten – Zusammengehen mit der
Dresdner Bank und habe auch "genügend Pulver".
Ähnlich der Europa-Chef von General Electric,
Nani Beccalli: "Wir kommen aus der Rezession und
viele Unternehmen sind niedrig bewertet ... über-
all wird umstrukturiert. Das schafft Möglichkeiten.
... Mir mangelt es nicht an Feuerkraft, sondern an
Zielen".112 Und die Schlagzeilen der Wirtschafts-
presse lesen sich zunehmend wie Kriegsberichter-
stattungen. Da ist die Rede vom "Krieg der Konzer-
ne", bei dem es um "Hauen und Stechen", um "Sein
oder Nichtsein" geht. Da gibt es "Handelskriege",
"Vernichtungsfeldzüge", rollen "Angriffswellen",
werden "Stäbe an die Front" geschickt ... "Kriegs-
kassen" sind "prall gefüllt", wird die "Aufrüstung
für den Krieg am Weltmarkt" vollzogen.

Und "verheizt" werden wie bei jedem echten Krieg
die "Kleinen Leute". Ihre Arbeitsplätze sind das "Ka-
nonenfutter" im "Krieg der Konzerne". Was als Kos-
tensenkung, neudeutsch als "Cost-Killing" apostro-
phiert wird, meint in Wirklichkeit "Job-Killing" und
bedeutet die Vernichtung von Existenzen. Das die-
ne der "langfristigen Sicherung von Arbeitsplät-
zen" wird geweissagt, kurzfristig gehen sie mit je-
dem Unternehmenszusammenschluss in Massen
verloren. Und "auf lange Sicht sind wir alle tot"
sagte damals John Maynard Keynes. Zu den Op-
fern zählen auch die zahlreichen mittelständischen
Firmen, die mit jeder Fusionswelle weggespült
werden. Ausdruck dafür ist der rasante Anstieg
der jährlichen Pleiten, gerade in den vergangenen
Jahren: allein von 1999 auf 2002 stiegen sie in der
BRD um 50 Prozent auf über 40.000. 
Bei diesem internationalen Konkurrenz- und Ver-
drängungskampf sind global operierende Konzer-
ne in der Vorhand. Global Player können am effek-
tivsten das Global Sourcing ausnutzen und sich
dadurch Kosten- und Konkurrenzvorteile verschaf-
fen. Das erklärt das forcierte Streben nach Welt-
Konzernen, die eine strategische Position in allen
Triadeteilen innehaben und mit ihrem Produkti-
onsnetz auch andere wesentliche produktive In-
seln des Globus umspannen. Umgekehrt haben
Produktinnovationen als Ergebnis von Forschung
und Entwicklung heute weltumspannende Rele-
vanz. Manche aufwendige Entwicklung lohnt sich
nur, wenn sich ihre Ergebnisse auf der ganzen
Welt vermarkten lassen. Deshalb streben Unter-
nehmen gerade im Hochtechnologiebereich for-
ciert nach Weltmarktstellungen, um so Skalenef-
fekte (economy of scales) in der Produktion reali-
sieren zu können. Kein forschungsintensives Un-
ternehmen kann es sich heute noch leisten, nicht
auf dem größten Markt der Welt, in den USA,
vertreten zu sein. Siemens-Kaske glaubte 1989
noch mit zwei Triade-Regionen auszukommen:
"Nur wer zumindest in zwei der drei Triade-Regio-
nen Nordamerika, Europa, Japan zu Hause ist,
kann langfristig bestehen".113 Von Pierer nahm zur
Vorwärtsstartegie die dritte Region, Asien/Pazifik,
vor allem aber den "Zukunftsmarkt China", hinzu.
Für den VW-Konzern wird es gegenüber seinem
Hauptkonkurrenten Toyota zunehmend zum Pro-
blem, dass er im Gegensatz zu diesem bisher keine
eigene US-Produktion aufbauen konnte.
Es stellt sich für die Konzernlenker die Aufgabe
eines möglichst schnellen Aufbaus weltumspan-
nender Großkonzerne. Das "langsamere Verfah-
ren" der Akkumulation (Marx), des Aufbaus von
Kapazitäten durch Investitionen auf der grünen
Wiese, reicht dazu nicht mehr aus. Mit Fusionen
und Übernahmen (Mergers & Acquisitions) wird
aufs Tempo gedrückt, um die Nase vorne zu ha-
ben. "Viel Zeit haben wir bei alledem nicht", erklär-
te der damalige Deutsche-Bank-Sprecher Breuer
zum Ziel, einen Welt-Finanzkonzern zu schaffen:
"Speed, speed, speed – es gilt das alte Motto". Und
die UNCTAD fasst in ihrem WIR 2000 zusammen:
"Cross-border M&As verkörpern häufig die schnell-
sten Möglichkeiten, eine starke Position in einem
neuen Markt aufzubauen, Marktmacht zu gewin-
nen – und tatsächliche Markt-Dominanz –, indem
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sie die Größe der Firma verstärken oder die Risiken
streuen, weshalb zunehmend auch das Motto von
Top Managern lautet: ’Geschwindigkeit ist unser
Freund – Zeit ist unser Feind.’"114

Geschäft mit dem Kerngeschäft
Das Ganze gleicht dem Ritt auf dem Tiger: Wer
nicht mithält oder gar absteigt wird gefressen.
Zum "Unternehmen Größenwahn" gibt es nach der
Kapitallogik keine Alternative. Wer nicht groß und
global genug ist, kann nicht mithalten im uner-
bittlichen Konkurrenzkampf. Siemens-Chef Hein-
rich von Pierer: "Es gibt Arbeitsgebiete in der Elek-
tronik – wie etwa im Chipbereich und in der Tele-
kommunikation –, da muss man einfach wachsen.
Sonst gibt es keine Chance, zu überleben".115 Glei-
ches gilt für die kapital- und forschungsintensiven
Branchen wie Multimedia, Pharma/Chemie, Auto-
mobilindustrie, Flugzeug- und Raketenhersteller
und Mineralölindustrie. Sie waren deshalb auch
die Branchen, in denen sich das Fusionskarussell
am schnellsten drehte. 
Konzentration auf Kernkompetenzen und das
Kerngeschäft wird als Schlüssel für das langfristige
Überleben ausgegeben. Es sind die Geschäftsfel-
der, bei denen der betreffende Konzern herausra-
gende Technologien und Fähigkeiten und über-
durchschnittliche Renditen aufweisen kann. Durch
Zusammenschlüsse und Zukäufe in diesen Kernge-
bieten wollen die Multis möglichst schnell die kriti-
sche Größe für das langfristige Überleben im glo-
balen Wettbewerb erreichen. Angestrebt wird die
Nummer-Eins- oder Nummer-Zwei-Position auf
dem Weltmarkt, weil sich nur in dieser führenden
Position "dauerhaft Gewinn erzielen lässt" (Pierer).
Geschäftsfelder und Unternehmensbereiche, die
nicht zum Kernbereich gehören und nicht über-
durchschnittliche Renditeerwartungen erfüllen,
werden abgestoßen ("Desinvestitionen"). Diese
Strategie wird mittlerweile in allen Großkonzernen
verfolgt. Als Vorbild der Umstrukturierer galt Jack
Welch, langjähriger Boss des General Electric-Kon-

zerns. In einem Spiegel-Interview bekannte er:
"Wir wollen nur im ’winning business’ sein. Wir
wollen angreifen, überall Nummer eins oder zwei
werden. Dafür mussten wir schneller werden,
wendiger und wettbewerbsfähiger. Wir haben uns
nicht vorgenommen, viele Leute zu entlassen, son-
dern das Unternehmen umzubauen. Heute ist die-
ser riesige Konzern flink wie eine kleine Firma".
Ergänzt der Spiegel: "Während sich die Mitarbei-
terzahl halbierte, hat sich der Aktienkurs fast ver-
zwanzigfacht".116

Das Beispiel General Electric zeigt auch: Die Top-
Manager der Konzerne werden bei ihrer Fusionitis
weniger von ihrem "Ego", "Geltungssucht", vom
"Motiv Größenwahn" getrieben, wie bürgerliche
Autoren häufig spekulieren, sondern von der "Peit-
sche des Finanzkapitals". Aktionäre und Institutio-
nelle Anleger erhoffen sich von der Konzentration
auf das Kerngeschäft und einer entsprechenden
ökonomischen Machtposition überdurchschnitt-
liche Renditen und Kursgewinne. Die jüngsten
Umstrukturierungen betrafen in Deutschland die
Mischkonzerne RWE und Eon, die sich jetzt auf
das Energiegeschäft Strom/Wasser bzw. Strom/
Gas konzentrieren, um auf dem europäischen und
Weltmarkt Führungspositionen zu erlangen. Die
Allianz Versicherung, Großaktionär bei beiden
Energieriesen, hat die Strategie mit festgelegt.117

Kommt bei alledem hinzu, "dass Investmentban-
ken und Analysten Konglomerate nicht gerne se-
hen, weil sie zu komplex sind. Analysten mögen es
gerne ein wenig einfach", erklärte der Chairman
von M&A International, Hans Bethge gegenüber
der SZ.118 Vor allem beim internationalen Rendite-
vergleich haben sie es dadurch einfacher. 

Und hinter den Fusionen stehen schließlich die,
die an ihnen ansehnlich verdienen: Investment-
Banker, Manager der großen Investmentfonds,
Unternehmensberater, Anwaltssozietäten, Finanz-
analysten, Werbeagenturen, ... Hier zählt der schnel-
le spekulative Profit, Fusionen und Übernahmen
waren zum großen Geschäft geworden.119
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IV. Vom nationalen zum
transnationalen Monopol

Was aber steht am Ende des Fusionsprozesses?
Kaum mehr als eine Handvoll Multis, die die Welt-
märkte in jeder Branche dominieren; dazu eine
Vielzahl von Nischenanbietern. Auf einige wenige
Kernbereiche spezialisierte Multis bestimmen zu-
nehmend die Spielregeln der Weltwirtschaft. Im
größten Industriezweig, der Autobranche, gehen
die meisten Prognosen davon aus, dass in den
kommenden zehn Jahren nur fünf bis sechs Her-
steller überleben. Derzeit ist es ein knappes Dut-
zend Autokonzerne, die das Geschäft beherr-
schen, 1997 waren es noch 18, 1964 52 selbstän-
dig tätige Autofirmen im Westen. Die beiden
größten Autokonzerne, General Motors und Toyo-
ta, beherrschen bereits ein Viertel des Welt-Auto-
marktes. Übernimmt GM den angeschlagenen
Fiat-Konzern und expandiert Toyota im bisherigen
Tempo weiter, ist es in Kürze ein Drittel. In der
Pharmabranche dominiert ein halbes Dutzend
Konzerne, weit voran der Pharma-Riese Pfizer, der
im Juli 2002 mit der Übernahme von Pharmacia
den Anstoß zu einer neuen Konzentrationswelle
gab. Bei der Chemie-Industrie braucht man noch
beide Hände, um die marktbeherrschenden Kon-
zerne aufzuzählen, bei den Reifenherstellern rei-
chen drei Finger. In der Telekombranche, beim
Handel und bei den Geldhäusern – überall ist der
Zentralisationsprozess in vollem Gange. In der Mi-
neralölbranche regieren statt der "Seven Sisters"
mittlerweile die "Big Five": Exxon Mobil, Royal
Dutch/Shell, BP/Amoco, Total Fina Elf, Chevron
Texaco. Ihre Namen widerspiegeln bereits die Zen-
tralisationsvorgänge, die sich in der Mineralölin-
dustrie in nur drei Jahren vollzogen haben. In der
Handy-Produktion rechnet eine Handvoll Konzerne
mit dem Überleben, wirklich Gewinn macht der-
zeit nur Nokia. Bei den restlichen Telekom-Ausrüs-
tern vollzieht sich ein Konsolidierungsprozess, bei
dem einige der bisher ganz Großen auf der
Strecke bleiben dürften. Spannend wird auch, wie
viele der hochverschuldeten Netzbetreiber überle-
ben werden. An die Stelle ehemaliger Staatsmono-
pole werden jedenfalls bald private Telekom-Mo-
nopole getreten sein; allerdings mit Reichweiten
über Ländergrenzen hinweg. Im Mobilfunkbereich
strebt Vodafone die Weltherrschaft an. Mit der
Übernahme der französischen Telefonfirma Cege-
tel für 13 Milliarden Euro, will Vodafone-Chef
Chris Gent die letzte Lücke in seinem europäischen
Mobilfunk-Imperium schließen. In der zivilen Luft-
fahrtindustrie besteht mit Boeing und EADS/Air-
bus bereits ein Duopol, bei der militärischen Flug-
zeug- und Raketenindustrie sind es noch sechs,
die sich den Markt aufteilen. Ein Quasi-Monopol
hat sich Bill Gates aufgebaut: 90 Prozent aller Per-
sonalcomputer weltweit laufen mit seinem Be-
triebssystem Windows. Symbiotisch die Beziehung
zu Intel: Etwa 80 Prozent der PCs ist mit Intel-Pro-
zessoren ausgerüstet. "Monopol Inside". Die Liste

ließe sich fortsetzen mit dem Medienbereich, kon-
ventionellen und Atom-Kraftwerksbauern, der
Bahntechnologie, Nutzfahrzeugherstellern, usw, usf.
Die Gefahr ist groß, dass im globalen Firmen-Mo-
nopoly wirkliche Welt-Monopole entstehen. Diese
Befürchtung hegt auch die UNO: "Weltweit ent-
steht ein gigantischer Unternehmensmarkt mit der
Tendenz zu globalen Oligopolen", heißt es im
World Investment Report (WIR) 2000 der UNCTAD.
Und weiter: "In der Tat, die Bedrohung durch ein
Monopol oder ein straffes Oligopol, ist möglicher-
weise der einzige aber bedeutendste Negativ-Ef-
fekt von grenzüberschreitenden Fusionen und
Übernahmen und wirft daher die einzige aber be-
deutendste Politik-Herausforderung auf."120

Monopolbegriff

"Monopol" und "Oligopol" sind zunächst Begriffe
der bürgerlichen Marktformenlehre, mit denen im
Vergleich zum "Polypol", d.h. einem Markt mit frei-
er Konkurrenz, ein bestimmter Vermachtungsgrad
des Marktes ausgedrückt wird. Bei einem Mono-
pol beherrscht ein Anbieter (oder Nachfrager) den
Markt total, bei einem Oligopol sind es einige we-
nige, die den Markt unter sich aufteilen. Konse-
quenzen werden in der bürgerlichen Marktfor-
menlehre primär im Hinblick auf den Marktpreis
formuliert, der bei Monopol und Oligopol über
dem Preis bei freier Konkurrenz liegt.
Anders der Ansatz bei der marxistischen Mono-
poltheorie, die vor allem von Lenin in seiner Schrift
"Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapi-
talismus" entwickelt wurde. Hier arbeitet Lenin
heraus, dass sich der Kapitalismus der freien Kon-
kurrenz zum Monopolkapitalismus gewandelt
habe. Materielle Grundlage ist die Vermachtung
der Märkte in Form von Kartellen (Europa) und
Trusts (USA), ist die "Zunahme der Konzentration
der Produktion und des Kapitals in einem so ho-
hen Grade, dass die Konzentration zum Monopol
führt und geführt hat".121

Und weiter: "Das ungeheure Wachstum der Indus-
trie und der auffallend rasche Prozess der Konzen-
tration der Produktion in immer größeren Betrie-
ben ist eine der charakteristischen Besonderheiten
des Kapitalismus. ... Einige zehntausend Großbe-
triebe (bei Lenin Betriebe mit mehr als 50 Beschäf-
tigten – d. Verf.) sind alles, Millionen von Kleinbe-
trieben sind nichts. ... Fast die Hälfte der Ge-
samtproduktion aller Betriebe des Landes liegt in
den Händen eines Hundertstels der Gesamtzahl
der Betriebe. ... Daraus erhellt, dass die Konzentra-
tion auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung
sozusagen von selbst dicht an das Monopol heran-
führt. Denn einigen Dutzend Riesenbetrieben (Be-
triebe mit mehr als 1.000 Arbeitern – d. Verf.) fällt
es leicht, sich untereinander zu verständigen,
während andererseits gerade durch das Riesen-
ausmaß der Betriebe die Konkurrenz erschwert
und die Tendenz zum Monopol erzeugt wird. Die-
se Verwandlung der Konkurrenz in das Monopol
ist eine der wichtigsten Erscheinungen wenn nicht
die wichtigste – in der Ökonomik des modernen
Kapitalismus".122 An anderer Stelle schreibt Lenin:

32 isw-forschungshefte 1

120) World Investment Report 2000, S. XXVII
121) W.I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Berlin 1970, S. 50
122) ebenda, S. 18f



"Das Monopol findet seinen Ausdruck sowohl in
den Trusts, Syndikaten usw. als auch in der All-
macht der Riesenbanken, sowohl im Aufkauf der
Rohstoffquellen usw. als auch in der Konzentrati-
on des Bankkapitals usw."123 Die "Groß- und Rie-
senbetriebe" führen also an das Monopol heran,
das dann mit dem "Kartell" bzw. Trust vollendet
wird. 
Das Monopol entsteht aus der Konzentration der
Produktion und der damit verbundenen Markt-
macht. Trotzdem ist die Marktbeherrschung nicht
das Wesen des Monopols. Seinem Wesen nach
stellt das Monopol ein Herrschaftsverhältnis dar,
mit der Fähigkeit ökonomische und außerökono-
mische Gewalt zur Erzielung von Extraprofiten
(Monopolprofit) und Verwirklichung sonstiger In-
teressen einzusetzen. Lenin zitiert Fritz Kestners
Schrift über den "Organisationszwang", eine Un-
tersuchung über die Kämpfe zwischen Kartellen
und Außenseitern, in der dieser darauf hinweist,
"...dass die Rohstoffindustrie nicht nur hinsichtlich
Einkommensbildung und Rentabilität durch die
bisherige Kartellbildung zuungunsten der weiter-
verarbeitenden Industrie Vorteile erzielt, sondern
dass sie über diese ein bei freier Konkurrenz nicht
gekanntes Herrschaftsverhältnis gewonnen hat".
Und Lenin fügt hinzu: "Das von uns hervorgehobe-
ne Wort deckt das Wesen der Sache, das von den
bürgerlichen Ökonomen so ungern und selten zu-
gegeben wird. ... Das Herrschaftsverhältnis und
die damit verbundene Gewalt – das ist das Typi-
sche für die ’jüngste Entwicklung des Kapitalis-
mus’, das ist es, was aus der Bildung allmächtiger
wirtschaftlicher Monopole unvermeidlich hervor-
gehen musste und hervorgegangen ist".124

Das monopolistische Kapital verfügt nicht nur
über eigenes Kapital, sondern auch über fremdes
Kapital, fremden Profit, fremdes Einkommen und
damit über fremde Arbeit und erzielt so einen Mo-
nopolprofit, der dauerhaft über dem Durch-
schnittsprofit liegt. Horst Heininger: "Die Herstel-
lung monopolkapitalistischer Eigentumsverhältnis-
se bedeutet, dass die monopolistischen Eigentü-
mer alle anderen Eigentümer mittels ökonomi-
scher und politischer Gewalt dauerhaft in ihren
Profit- und Eigentumsansprüchen reduzieren. Der
Prozess der Monopolisierung ist daher immer das
Fortschreiten dieses Enteignungsprozesses zugun-
sten des Großkapitals – und das in verschiedenen
Formen und in verschiedenen Bereichen der Wirt-
schaftstätigkeit".125

Transnationales Monopol
Zu Lenins Zeit war die Konzentration und Zentrali-
sation des Kapitals vorrangig ein binnenwirt-
schaftlicher Prozess. Die internationale Dimension
war erst in Ansätzen erkennbar, etwa in den – in
der Regel labilen und kurzlebigen – internationa-
len Kartellen. Das Monopol war deshalb haupt-
sächlich ein national organisiertes, an die betref-
fende Nationalökonomie gebundenes Kapitalver-
hältnis. Dessen Machtstellung ergab sich gerade
aus der Beherrschung der Binnenmärkte, vorwie-
gend in Form von Kartellen und Trusts. Dadurch

konnten auf dem Binnenmarkt Monopolpreise
durchgesetzt werden, die ein wichtiger Hebel zur
Erzielung von Extraprofit waren. So war z.B. der
Siemens-Konzern jahrzehntelang der "Amtsliefe-
rant der Bonner Republik" (Wirtschaftswoche):
Bundespost, Bundesbahn, Bundeswehr, öffent-
liche Energiewerke, städtische Energie- und Klär-
werke, Flughäfen ... "Sie alle kauften bei Siemens –
und zahlten, ohne lang zu fackeln".126 Im ge-
schützten Markt und damals noch bei einiger-
maßen vollen Staatskassen, blühten Extraprofite
und konnte sich der Konzern sein üppiges Liquidi-
tätspolster zulegen. Das wiederum stärkte seine
Position im internationalen Konkurrenzkampf auf
dem Weltmarkt.
Vergleichbar zur früheren Beherrschung der Bin-
nenökonomie gibt es heute so gut wie kein Welt-
markt-Monopol etwa in Form eines Weltkartells.
Mit dem Abbau nationaler Handelsschranken und
Deregulierungen hat sich der nationale und inter-
nationale Konkurrenzkampf bis hin zu Preiskämp-
fen verschärft. Als in Deutschland die ehemals öf-
fentlichen High-Tech-Bereiche wie Telekom, Bahn,
Post, Kraftwerke etc. dereguliert und privatisiert
wurden, verlor Siemens weitgehend seine Stellung
als Hoflieferant. Die frisch privatisierten Staatsbe-
triebe mussten nun preisbewusst reagieren, quer
durch die Bank kam es zu Preisstürzen. Im Sie-
mens-Bereich Öffentliche Netze (ÖN) betrug der
jährliche Preisverfall fast acht Prozent, die Umsatz-
rendite dieses ehemals hochprofitablen Bereichs
fiel auf unter drei Prozent. Doch Siemens selbst
setzte sich, wenn auch widersprüchlich, für die
Deregulierung des Post- und Fernmeldewesens
ein. Denn dies war die Voraussetzung, dass Sie-
mens umgekehrt in den Telekom-Sektor in den
USA und anderen Industrieländern eindringen
konnte. Erinnert sei auch an die Kämpfe mit Dum-
pingpreisen im Chip-, PC- und Mobilfunkbereich,
an das gegenwärtige Übertrumpfen der Autokon-
zerne mit Rabatt- und Nullzins-Angeboten. Der in-
ternationale Konkurrenzkampf der TNK im Rah-
men stagnierender Kaufkraft ist einer der Gründe
für das Wiederauftauchen deflatorischer Gefahren
in der Weltwirtschaft. 
Dennoch bedeutet dies keineswegs ein Zurück
zum Konkurrenzkapitalismus früherer Zeiten.
Auch das transnationale Großkapital stellt ein
Herrschaftsverhältnis dar, aus dem es mit ökono-
mischen und politischen Mitteln Monopolprofite
zieht. Aufgrund seiner Kapitalmacht und seiner
beherrschenden Stellung im kapitalistischen Re-
produktionsprozess ist es in der Lage, sich einen
Zusatzprofit dadurch anzueignen, dass es den Pro-
fit vor oder nachgelagerter Kapitalien gewaltsam
beschneidet. 
Am eklatantesten offenbart sich dies im Verhältnis
der Multis zu ihren Zulieferern, denen sie Preise,
Produktions- und Lieferbedingungen diktieren
können. Selbst große Autozulieferer geraten zu-
nehmend unter den Preisdruck der Autohersteller.
So klagt Bosch über die neunziger Jahre als "ein
Jahrzehnt kontinuierlicher Preissenkungen von
zwei bis drei Prozent pro Jahr". Als Chrysler im Jahr
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2000 in die roten Zahlen geriet, wurden für den
defizitären Bereich einseitig die Rechnungen für
alle Zulieferungen um fünf Prozent gekürzt.127

Ähnlich verfährt Siemens gegenwärtig mit den Zu-
liefer-Firmen im Bereich Festnetze.
Wie bereits erwähnt, verlagern Autohersteller zu-
nehmend auch Entwicklungskosten auf ihre Zulie-
ferer. Diese müssen die Entwicklungskosten vor-
finanzieren. Geld sehen sie jedoch erst, wenn das
Auto tatsächlich auf die Straße rollt. Erst am Ende
des Lebenszyklus eines Modells weiß der Zuliefe-
rer, ob sich die Entwicklung rentiert hat. Denn die
Entwicklungskosten erhält er anteilig pro abge-
nommener Komponente.128

Im Handel wiederum bedrängt die zunehmende
Macht von Einzelhandelsketten und Kaufhauskon-
zernen die Industrie. Die Handels-Multis nutzen
zunehmend ihre so genannte Regalhoheit, um
Extrarabatte und Sonderkonditionen gegenüber
der Konsumgüterindustrie herauszuschlagen. "Die
Industrie muss sich die Sortimentsaufnahme mehr
und mehr durch so genannte Listungsgelder, Wer-
bekostenzuschüsse und eigene, massive Endver-
braucherwerbung erkaufen".129 Dazu kommen Zu-
schüsse zur Optimierung der Logistikkette, wie In-
vestitionszuschüsse zu Zentrallagern und EDV des
Handels. "Ein Teil der Konzentration im Handel
dürfte durch die – nach dem Zusammenschluss
höheren – Rabatte in der Industrie finanziert wor-
den sein", schreibt Professor Emmerich in der
FAZ.130 Eine autonome Strategie gegenüber dem
Handel können am ehesten noch Konsumgüter-
Großkonzerne wie Nestle oder Unilever oder Her-
steller von Renommiermarken fahren, vor allem
wenn sie die Fähigkeit zu hohen Innovations- und
Kommunikationsaufwendungen besitzen. Mit fort-
schreitender Konzentration aber wächst der Macht-
vorsprung des Handels.

Global Sourcing 
als Quelle von Extraprofit
Preis- und Rabattkämpfe werden zunehmend zu
einem Kampfmittel im globalen Verdrängungs-
und Vernichtungskrieg der Multis. Derjenige TNK
ist am besten munitioniert, dem es gelingt, am
radikalsten die Produktionskosten zu senken. Das
erfolgt mit weltweiter Lohndrückerei, dem Einsatz
modernster Technologien und mit dem beschrie-
benen "Global Sourcing". Der Transnationale Kon-
zern hat die Möglichkeit, seine Mehrwert-Ketten
dort aufzubauen, die Standortfaktoren so zu kom-
binieren, wie es für ihn am kostengünstigsten ist.
Das verschafft ihm zunächst nur komparative Kos-
ten- und Profitvorteile gegenüber Unternehmen
mit geringerem Aktionsradius. Die relativ flexible
Standortwahl bzw. Standortverlegung stärkt je-
doch zusätzlich seine Macht gegenüber vor- bzw.
nachgelagerten Kapitalien. Jedes Tochterunter-
nehmen stellt ein Zentrum von Produktionskom-
plexen mit einem Netzwerk von Zulieferern dar.
Das gibt die Möglichkeit, die Zulieferer im globa-

len Maßstab gegeneinander auszuspielen und da-
mit schwächere Kapitalien in ihren Profit- und Ei-
gentumsansprüchen zusätzlich stärker zu reduzie-
ren als dies bei nationalem Wirkungsrahmen der
Fall wäre. "Ein einzelnes starkes Unternehmen
kann sich den gesamten aus der Verkettung ent-
springenden Gewinn aneignen; dies ist äußerst
wichtig für die strategische Planung der Unterneh-
men und multinationalen Konzerne auf dem Welt-
markt".131

Eine Form des "Global Sourcing" ist auch das Aus-
saugen staatlicher Ressourcen und Finanzquellen
durch die Multis quer über den Globus. Das be-
trifft nicht nur die vielfältigen direkten Einfluss-
nahmen auf Politik und Staat zur Verbesserung
der Standortbedingungen für TNK, angefangen
von Lobbytätigkeit, über Korruption bis hin zu den
kriminellen Energien eines Konzerns, wie z.B. des
Energieriesen Enron.132 Die Macht der Multis ge-
genüber Staaten manifestiert sich auf viel subtilere
Weise. "Das Zwangsmittel ist nicht der drohende
Einmarsch, sondern der drohende Nicht-Einmarsch
der Investoren oder ihr drohender Ausmarsch",
schreibt der Soziologe Ulrich Beck. "Es gibt nur
eines, das schlimmer ist, als von Multis überrollt
zu werden: nicht von Multis überrollt zu wer-
den".133 Dadurch aber ist es den Multis möglich,
einzelne Standorte bis hin zu Staaten gegeneinan-
der auszuspielen und sich in Form von politisch
geschaffenen Standortvorteilen, Extraprofite anzu-
eignen. Sie sind so in der Lage, der gesamten Ge-
sellschaft ihren Tribut aufzuerlegen – aber nicht
mehr einer "Volkswirtschaft", wie in den Zeiten als
das national-staatlich begrenzte Monopol domi-
nierte, sondern vielen Nationalökonomien. Die
UN-Konferenz für Handel und Entwicklung be-
merkt: "Die TNK werden nicht staatenlos, aber ihre
Ausdehnung und ihre Interessen stellen sich in
wachsendem Ausmaß über einzelne nationale In-
teressen. Der Dreh- und Angelpunkt der Politik na-
tionaler Regierungen muss sich ändern, da es
wichtiger wird, günstige Wettbewerbsbedingun-
gen im einzelnen zu schaffen und nicht nur für die
Firmen des Landes im besonderen."134

Vom Marken-Monopol 
zum Markt-Monopol
Im Vergleich zum national organisierten Monopol
in Form des Großkonzerns, ist das transnationale
Monopol in seiner privilegierten und beherrschen-
den Stellung stärker gefährdet. Bis zur Deregulie-
rung von Post und Telekom konnte z.B. Siemens
ungestört seine Monopolprofite im Behördenge-
schäft einstreichen. 
In der Krise 1974/75 erhöhten die Autokonzerne in
der BRD gleich mehrmals die Preise, obwohl Hun-
derttausende von Fahrzeugen auf Halde standen.
Die Konzerne konnten in relativ geschlossenen
Märkten den mit einem Absatzrückgang "norma-
lerweise" verbundenen Profitverfall durch Preis-
erhöhungen abwenden. Eine Erscheinung, die als
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"Stagflation" (Stagnation plus Inflation) von sich
reden machte. In den USA versuchen die Stahlkon-
zerne noch heute, ihre binnenwirtschaftliche Mo-
nopolstellung mit Hilfe protektionistischer Maß-
nahmen der US-Administration aufrecht zu erhal-
ten. Den staatlich privilegierten und abgeschotte-
ten Monopolen in geschützten Märkten haftet je-
doch "die Tendenz zur Stagnation und Fäulnis" (Le-
nin) an, die Gefahr und auch "die ökonomische
Möglichkeit, den technischen Fortschritt künstlich
aufzuhalten".135 Am bekanntesten wohl in Form
der so genannten Schubladenpatente. 

Anders beim transnationalen Monopol. Ohne Ab-
schirmung durch Handelsbarrieren und staatliche
Regulierung, bedroht von der internationalen Kon-
kurrenz, ist es gezwungen, den technischen Fort-
schritt im Produkt aber auch im Produktionsver-
fahren permanent anzutreiben, um – wie es Karl
Marx formulierte – "ein Monopol der verbesserten
Produktionsweise" als Quelle von Extraprofiten, zu
erlangen.136

Bereits Anfang der 70er Jahre hatten Harvard-Un-
tersuchungen ergeben, dass "die multinationalen
Gesellschaften einen Innovationsvorsprung vor
den rein nationalen haben. Ohne einen solchen
Vorsprung wäre der Versuch, im Ausland zu pro-
duzieren vermessen. ... Die Zeitspanne, in der der
technische Vorsprung gewissermaßen monopo-
listisch ausgenutzt werden kann, ist bei den ein-
zelnen Produkten unterschiedlich. Das multinatio-
nale Unternehmen überholt vielmehr ständig sein
Sortiment und scheidet diejenigen Produkte aus,
die geringere Gewinne abwerfen. Da es besonders
forschungsintensiv ist, entwickelt es umgekehrt
ständig neue Produkte, bei denen es erneut einen
Vorsprung vor seinen Konkurrenten besitzt".137

Heute hat sich dieses Innovations-Wettrennen un-
ter den transnationalen Konzernen in atemberau-
bendem Ausmaß beschleunigt. Davon zeugen die
laufenden Verkürzungen der Produktzyklen, Mo-
dellwechsel und die Flut an "neuen" Produkten.
Gut drei Viertel seines Umsatzes erzielt Siemens
heute mit Produkten, die jünger als fünf Jahre
sind. In technologisch führenden Geschäftsfeldern
erzielt der Elektro-Multi eine doppelt so hohe Ren-
dite als in solchen, die gleichauf mit der Konkur-
renz liegen. Die heutige Markt- und Absatzstrate-
gie der TNK orientiert sich vor allem darauf, neue
Märkte für neue Produkte zu schaffen und diese
für sich zu monopolisieren bzw. auf den neuen
Märkten "Marktführer" zu werden. Das kann durch
echte technische Innovationen geschehen, wie z.B.
im Mobiltelefon-Bereich; solche "eigenen Märkte"
können aber auch durch geschicktes Marketing
geschaffen werden, wie Beispiele aus der Konsum-
güterbranche – Nike, Coca Cola, McDonalds, usw.
– zeigen. Gerade im Konsumgüterbereich steht vor
dem Markt-Monopol meist das Marken-Mono-
pol.138 Ist dann eine gewisse Coca-Colonialisierung
der Welt erreicht, lassen sich auch entsprechende
Extra-Profitraten realisieren.

Auch Handy-Hersteller richten ihr Marketing an
den Logo-Feldzügen von Limonade- und Turn-
schuhherstellern neu aus. Denn Handy, "das ist
wie mit einem Hit", schreibt die "Financial Times
Deutschland" (7.6.02). Wenn ein Gerät den Ge-
schmack trifft, steigt der Umsatz für ein paar Wo-
chen, um dann wieder abzufallen. Deshalb wird
die Handy-Sparte von Siemens "mehr in Marketing
investieren als in Forschung und Entwicklung. ’Wir
müssen uns etwa an Unternehmen wie Coca-Cola
oder Pepsi orientieren‘, sagte der Mobilfunk-Chef
und Siemens-Vorstand Lamprecht bei der Vorstel-
lung des neuen Konzepts, das dem gesamten Un-
ternehmen ein frischeres Image verschaffen könnte".
Doch auch derartige "Marken-Monopole" sind kein
stabiler Zustand, sondern durch den Konkurrenz-
kampf der anderen Marken gefährdet, wie allein
am Beispiel der Sportartikelhersteller Nike, Ree-
bock, adidas und Puma deutlich wird.
Das transnationale Monopol versucht aus seiner
instabilen Lage herauszukommen, um alle ande-
ren Eigentümer dauerhaft in ihren Profitansprü-
chen reduzieren, dem Endverbraucher schließlich
einen Monopolpreis diktieren zu können. Deshalb
strebt es mit Hilfe von Fusionen und Übernahmen
eine beherrschende Stellung auf dem Weltmarkt
an. Wie auf nationaler Ebene vor hundert Jahren
dem Monopol ein gnadenloser Verdrängungs-
kampf vorausging, so wird dieser Kampf heute in
globaler Dimension geführt. Zwischenschritte da-
zu können strategische Allianzen zwischen zwei
Multis sein, die meist dazu dienen, in einem Markt-
segment die Führung zu übernehmen. Sie sind je-
doch Übergangslösungen, Verbindungen, die
dann wieder gelöst werden, wenn sich das Kräfte-
verhältnis der Partner verschoben hat. Auch hierzu
gab es auf nationaler Ebene Vorläufer, wie z.B. die
jahrzehntelangen Wechselfälle von Kooperationen
und gnadenlosen Vernichtungsfeldzügen zwischen
AEG und Siemens in Deutschland zeigten. Endziel
bei Übernahmen und Allianzen aber ist die Allein-
herrschaft, die Verschmelzung der entscheidenden
Kapitale eines Geschäftszweigs in einer Hand. Und
so ist die heutige Organisationsform des interna-
tionalen Monopols der Transnationale Konzern,
der im Unterschied zu den gelegentlichen frühe-
ren internationalen Kartellen eine stabile Organi-
sationsform aufweist, in der Krise nicht auseinan-
der fällt, sondern größer und größer oder von der
Konkurrenz übernommen wird.

HighTech-Monopole
Auf dem Weg zur Marktvermachtung ist der ge-
samte IT-Bereich. Wie kaum in einer anderen Bran-
che tobt der Kampf um Marktführerschaft und
Marktbeherrschung. Mit gigantischen Milliarden-
summen werden Übernahmeschlachten munitio-
niert, in großem Umfang Start-Up-Firmen erbeu-
tet, neue Entwicklungen vorangetrieben. Der
Kampf geht vor allem darum, einen Industriestan-
dard durchzusetzen, der die Marktführerschaft ga-
rantiert. 
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Im Software-Bereich konnte Bill Gates mit Micro-
soft diesen Standard bereits weitgehend durch-
drücken und bislang verteidigen, weniger mit
überlegener Technik, als mit aggressivem Marke-
ting und Management und mit der Adaption oder
dem Zukauf alternativer technischer Entwicklun-
gen (z.B. Apple-Oberfläche).
In der Wirtschaftspresse wird häufig eine Parallele
zwischen dem Öl-Magnaten John D. Rockefeller
und dem Software-Tycoon Bill Gates gezogen.
Rockefellers 1882 gegründete Standard Oil be-
herrschte zu ihren besten Zeiten 90 Prozent der
US-amerikanischen Ölverarbeitung. Ohne das Öl
von Rockefeller lief so gut wie nichts in der US-In-
dustrie. Microsofts Betriebssystem Windows
bringt über 90 Prozent aller Personalcomputer
weltweit zum Laufen. Bill Gates beherrscht zudem
mit "Microsoft Office" 92 Prozent der Büro-Soft-
ware. Aber nicht das Markt-Monopol als solches
ist das Problem, sie sind in den USA nicht einmal
verboten. Verboten ist ihr Missbrauch bzw. die
Aufrechterhaltung eines solchen Monopols mit
gesetzwidrigen Mitteln. Und hier sah man, zumin-
dest bis zum Amtsantritt George W. Bushs, Paral-
lelen zum Standard-Oil-Monopol. Rockefeller
zwang die Eisenbahngesellschaften dazu, ihm für
den Öltransport so kräftige Rabatte einzuräumen,
dass die Konkurrenten im Preiswettbewerb chan-
cenlos blieben. "Was für Rockefeller die Eisenbah-
nen waren, das sind für Bill Gates die Anknüp-
fungspunkte an sein Betriebssystem Windows. Er
verhinderte das Aufkommen so genannter middle
ware, die es anderen Software-Anbietern erlaubt
hätte, Anwendungen für PCs unabhängig von
Windows zu entwickeln".139 Microsoft kämpfte mit
allen Mitteln gegen "Trojanische Pferde" in den
PCs, versuchte "Konkurrenten zu ersticken, deren
Technologie ihm gefährlich werden könnte", wie
es das "Wall Street Journal" formulierte. Berühmt
wurde der "Browser-Krieg" gegen Netscape: "Mit
Netscape ist ein neuer Konkurrent im Internet auf-
getaucht", teilte Bill Gates seinen Managern mit.
Und wenig später heißt es in einem firmeninter-
nen Memo: "Wir müssen Netscape die Luft ab-
drücken".140 Mit massivem Druck, insbesondere der
Verquickung von Windows und Internet Explorer,
zwang Microsoft die PC-Produzenten, auf ihren
Rechnern den Microsoft-Browser zu installieren.
Netscapes Marktanteil sank binnen kurzer Zeit von
80 auf 25 Prozent. Der Marktanteil des Microsoft
Internet Explorers erreichte dagegen Mitte 2001
bei Privatanwendern bereits 66 Prozent. 
Damit erschöpfen sich aber die Parallelen zwi-
schen Bill Gates und John D. Rockefeller und deren
Imperien. High-Tech-Experte Wolfgang Müller
zeigt auf, dass das Microsoft-Monopol eigentlich
der "klassischen Monopoltheorie" widerspricht, da
es seine Monopolprofite nicht aus der monopo-
listischen Preissetzung zieht. Microsoft senkt sogar
die Preise und verschenkt häufig Nebenprodukte.
Rockefeller dagegen "kontrollierte Ölförderung, -ver-
arbeitung und -vertrieb und konnte dann die Prei-
se diktieren. ... Für die Monopole der HighTech-

Branche gelten augenscheinlich andere Gesetze:
Diese Industriezweige basieren darauf, dass es ei-
nen einzigen Standard gibt, damit die Geräte der
Kunden miteinander kommunizieren können. Der
(Geld-)Wert dieses Standards wird umso höher, je
mehr Kunden ihn benutzen. In diesem sich selbst
verstärkenden Prozess springen schließlich alle auf
den Wagen auf. Sobald der Standard sich durch-
gesetzt hat, können die Kunden nicht mehr wech-
seln, auch wenn ein anderes Betriebssystem oder
eine andere Chip-Architektur besser und/oder billi-
ger ist. Noch mehr Hardware- und Software-Ent-
wickler machen Produkte für den Standard, was
ihm schließlich einen uneinholbaren Vorsprung
verschafft."141 "Welche Bedeutung diese Standards
haben, zeigt der GSM-Mobilfunkstandard", schreibt
Wolfgang Müller: "Vor zehn Jahren hatten sich
Ericsson, Alcatel, Nokia, Siemens und andere auf
diesen Standard geeinigt, zusammen mit den da-
mals meist noch staatlichen europäischen Telefon-
gesellschaften. Diese Konzerne hatten mit einem
Schlag einen riesigen Markt für die neue GSM-
Technologie für sich geschaffen, die sich bald über
die EU hinaus in der ganzen Welt durchsetzte. Der
so entstandene mehrjährige Vorsprung vor allem
vor der US-Konkurrenz auf diesem Sektor war
kaum einholbar. US-Konzerne wie Qualcomm und
Motorola beklagen ihre Wettbewerbsnachteile,
weil in den USA ein Flickerlteppich inkompatibler
analoger und digitaler Standards herrscht – mit
der Konsequenz, dass ein Mobiltelefon in anderen
US-Städten oder Regionen oft nicht funktioniert
und dass der D1- oder D2-Kunde zwar schon vor
fünf Jahren mit seinem Handy auch in Südafrika
oder Australien erreichbar war, aber nicht in den
USA".142 

Hinzu kommt die Kosten-Besonderheit bei Soft-
ware bzw. "Ideengütern". Die Forschungs- und
Entwicklungskosten sind meistens sehr hoch, die
"Herstellungskosten" für die produzierten Einhei-
ten spielen so gut wie keine Rolle mehr. Oder wie
es die Ökonomen Carl Shapiro und Hal Varian for-
mulieren: "Die Herstellungskosten für die erste Ko-
pie eines Informationsgutes können erheblich
sein, doch die Kosten für die weiteren Kopien
kann man vernachlässigen".143 Denn Software lässt
sich nicht aufbrauchen, sie kann beliebig oft re-
produziert werden. Je mehr Einheiten abgesetzt
worden ist, desto billiger werden für den Anbieter
die Entwicklungskosten pro Kopie. "Daher verkau-
fen viele elektronische Dienstleister ihre Produkte
zunächst für Preise weit unterhalb der Kosten oder
verschenken sie gar. Den Profit wollen sie später
mit verwandten Produkten nachholen, wenn ih-
nen der Markt erst einmal gehört".144 Sprich, wenn
sie den Standard besitzen. Dann haben sie prak-
tisch die Maschine zum Gelddrucken installiert: Bei
Microsoft spuckt sie pausenlos 100-Dollar-Noten
aus, etwa 15.000 pro Stunde. Tag und Nacht. Am
Ende des Monats einen Bargeldberg von etwa 1,1
Milliarden Dollar. Im Geschäftsjahr 2002 machte
Microsoft rund 13,5 Milliarden Dollar Gewinn und
erzielte eine Umsatzrendite von gut 40 Prozent.
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So ist denn die Kriegskasse von Bill Gates bereits
40 Milliarden Dollar schwer. Seine Liquiditätsreser-
ve ist damit etwa genau so groß wie die von Intel,
Cisco, Hewlett-Packard, IBM und Siemens zusam-
men genommen.145 Mit dem gewaltigen Finanzvo-
lumen dürfte Microsoft jetzt neue Geschäftsfelder
erobern, allen voran im Online-Bereich. So strebt
Microsoft an, den Zugang zum Internet alleine zu
kontrollieren und von jedem Benutzer gewisser-
maßen Eintritt kassieren. Mehr noch. Auf den
"Marktplätzen" im Internet werden zunehmend
Waren angeboten, gekauft und verkauft. Im Zuge
des Global Sourcing gewinnt das "elektronische
Einkaufen" (e-commerce) an Bedeutung. Die Kon-
trolle über die entsprechenden Programme und
virtuellen Marktplätze bedeuten Profit und Macht.
Nach Ansicht Wolfgang Müllers besteht das
größte volkswirtschaftliche Problem aber in fol-
gendem: "Das Monopol, das den Standard kon-
trolliert, kann den Technologiesprung kontrollie-
ren – genau das macht Microsoft gerade mit dem
Übergang zum Internet als Standard-Plattform der
Computernutzung. In anderen Industrien bedeu-
tet ein Technologiesprung oder eine neue Anwen-
dung in der Regel das Ende der Marktführerschaft.
Dem Stahlmonopolisten nutzt sein Monopol we-
nig für die Autobranche".146

Auch das unterscheidet das Monopol Microsoft
von Öl-Monopol der Standard Oil. Der Oil Trust
wurde 1911 von US-Bundesrichtern zerschlagen.
Ähnliches musste Bill Gates seit dem Amtsantritt
George W. Bush nicht mehr zu befürchten. In ei-
nem umstrittenen Urteil billigte Anfang November
2002 eine Bundesrichterin in Washington den
Kompromiss, der im Jahr davor zwischen Micro-
soft und dem US-Justizministerium ausgehandelt
wurde. "Das Ganze kommt einem Kniefall vor Bill
Gates gleich", kommentiert die Süddeutsche Zei-
tung (4.11.02). "Microsoft ist eine Weltmacht.
Nichts scheint den Konzern zu stoppen. Und Rich-
tersprüche schon gar nicht".

Mächtiger als Staaten?!
Am Ende dieses Prozesses stehen Monstren, de-
nen Mitarbeiter, Zulieferer, Mittelstand und Kun-
den ausgeliefert sind. Letztere haben dann auch
den Preis zu zahlen. Es entsteht das Schnittmuster
einer vernetzten Weltökonomie, in der nur noch
wenige Mega-Konzerne die Geschicke lenken. 
Hier nur ein paar Schlaglichter auf die ökonomi-
schen Dimensionen dieses globalen Machtkomple-
xes, in dessen Zentrum die hundert bis zweihun-
dert größten Multis agieren. Nicht eingehen wol-
len wir hier auf den Mechanismus der Machtaus-
übung, der Einflussnahme auf die politische und
staatliche Maschinerie. Dieses Transformations-
und Räderwerk, angefangen von vorauseilendem
neoliberalen Gehorsam, über die Erpressung
durch die Multis mit Hilfe ihrer "Exit-Option" bis
zur direkten Regierungsübernahme der global
agierenden Eigentümer- und Managerkaste wie
im Fall Berlusconi oder der Bush-Administration
soll im isw-forschungsheft "Multis und Staat" nä-
her untersucht werden.
Hier zu den ökonomischen Größenordnungen:
  Die ökonomische Potenz der transnationalen
Mega-Konzerne übersteigt ohnehin das wirt-
schaftliche Potenzial der meisten Entwicklungs-
und Schwellenländer: Unter den hundert größten
Wirtschaftskomplexen der Welt befinden sich be-
reits 29 Multis (siehe Tabelle Seite 40).
  Die zunehmend Produktionsmacht der Multis
widerspiegelt sich u.a. in folgendem: Das Verhält-
nis der addierten Umsätze der 200 größten Kon-
zerne im Verhältnis zum globalen Sozialprodukt
betrug 1999 27,5 Prozent; Mitte der 60er Jahre
lag dieser Anteil bei knapp 17 Prozent. Die 99er
Wirtschaftsleistung wurde mit weniger als einem
Prozent (0,78 %) der weltweit beschäftigten Ar-
beitskraft erbracht.147

  Aus ihrer Macht- und Monopolstellung ziehen
die Multis Monopol-Profite: So stieg der Profit
dieser 200 größten Multis von 1983 bis 1999 um
362 Prozent, die Belegschaften nahmen lediglich
um 14,4 Prozent zu. Allein der Profit der beiden
größten Öl-Multis, Exxon und Shell, war im Jahr
2000 mit 28,7 Milliarden Dollar wesentlich größer
als das addierte BIP der Kaspi-Anrainer und Öl-För-
derländer Aserbaidschan, Kasachstan und Turkme-
nistan.
  Als Indikator für die Kapitalmacht der Top-
Konzerne kann deren Börsenkapitalisierung die-
nen: Die hundert größten Einzelkapitale der Welt
brachten es Ende 2001 auf einen addierten Bör-
senwert von 9.063 Milliarden (neun Billionen) Dol-
lar. Das sind fast 40 Prozent der Kapitalisierung
aller Triaden-Börsen zusammen genommen (In
Wirklichkeit ist dieser Anteil höher, da 2001 die
Börsenwerte weltweit schrumpften; außerdem
sind einige Multis an mehreren Börsen notiert).148

  Das Gewicht der Multis bei der globalen Kapi-
talverflechtung wird in folgendem deutlich: Für
die entwickelten Industrieländer gilt, dass jeweils
die 50 größten Konzerne der betreffenden Hei-
matländer, mehr als die Hälfte des Kapitalexports

Standards am Handy-Markt und die Folgen

Auf dem Handy-Markt tobt ein erbarmungsloser Verdrän-
gungskampf. "Probleme bekommen die verbliebenen Herstel-
ler jetzt zusätzlich dadurch, dass sowohl Motorola als auch
Ericsson die von ihnen entwickelte Handy-Technologie für das
mobile Internet gegen Lizenzgebühren an jeden und überall
vermarkten wollen. Auch Nokia geht diesen Weg und ver-
kauft seine Software-Programme für das mobile Internet ge-
gen Lizenzgebühren. Die absehbare Folge: Während Nokia,
Ericsson und/oder Motorola den Standard setzen und – wie
Microsoft oder Intel – an den Lizenzgebühren kräftig verdie-
nen wollen, sinken die Gewinnmargen der Handy-Hersteller
von derzeit komfortablen 15 % auf das Niveau der PC-Schrau-
ber von 3–4 %. Dann wären die Träume vom großen Geschäft
mit dem mobilen Internet für die Gerätehersteller geplatzt.
Bislang war die modernste Mobilfunk-Technologie die Domä-
ne einer kleinen Gruppe von Herstellern. Künftig könnte jede
Firma, die Digitalkameras oder MP3-Player herstellt und diese
Geräte fürs mobile Internet aufrüsten will, die Technologie
und die nötigen Chips von Ericsson oder Motorola beziehen.
Damit würde die Mobilfunkbranche dem Vorbild der PC-In-
dustrie folgen, wo Intel und Microsoft die Standards, die
Kerntechnologie liefern und gut verdienen, während die PC-
Hersteller selbst ums Überleben kämpfen." (Wolfgang Müller,
HighTech Report, S. 37f).
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(ausströmende Direktinvestitionen) dieser Länder
tätigen.149 In den USA besaßen die zehn größten
Investoren bereits 1995 ein Drittel des Bestandes
der gesamten US-Auslandsinvestitionen, in Groß-
britannien gar 40 Prozent; für Deutschland waren
es 1995 29 %, 1999 bereits 34 Prozent.150

"Welche Macht wächst da zusammen?" erschreckt
sich die Bürgerpresse. "Das Unwohlsein wächst".
Der frühere Kartellamtspräsident Kartte formuliert
es unumwunden: "Wir laufen Gefahr, uns dem Re-
giment einer immer kleiner werdenden Zahl priva-
ter Machtzentren und ihrer weltweit agierenden
Manager auszuliefern".151 Ulrich Beck: "Diese weni-
gen Unternehmen entscheiden über die in der
Weltgesellschaft gültigen Normen, über gut und
böse, richtig und falsch, ’overdogs’ und ’under-
dogs’ in der neuen ’Gemeinschaft der Staaten’ –
sie konstituieren die ’weltkapitalistische Planwirt-
schaft’."152 Auf die mahnenden Worte von Weiz-
säckers, des Vorsitzenden der Bundestags-Enque-
tekommission vor dem zunehmenden Verlust von
staatlichem Einfluss auf Kosten internationaler
Konzerne als Folge der Globalisierung haben wir
bereits eingangs hingewiesen. 

Es ist eben nicht nur die Markt-Diktatur, sondern
zunehmend das Macht-Diktat, das Angst macht.
Schreibt der Wirtschaftswissenschaftler Robert
Heilbronner: "Das globalisierte marktwirtschaft-
liche System reicht viel weiter als die politische
Macht einer einzelnen Regierung. Konfrontiert mit
einem Netzwerk aus Beziehungen, das ihre eigene
Kontroll- und Regulationsmacht weit übertrifft,
sind Staatsregierungen ihrem Beitrag zu einer gut
funktionierenden Wirtschaft – ihren rechtlichen,
monetären und protektiven Funktionen – zuneh-
mend weniger gewachsen".153 Die Wirtschaftswis-
senschaftlerin Gretchen Binus sieht in der heuti-
gen Tendenz zum "Supermonopol" einen "gravie-
renden Einschnitt in der Entwicklung des Kapitalis-
mus ... zumal der Druck mächtiger internationaler
Konzerne mit diesen neuen Machtkonstellationen
fühlbarer wird. Sie drängen verstärkt Politik, Staa-
ten und Staatengemeinschaften unter ihr Dik-
tat".154 Die Vision des früheren britischen Gewerk-
schaftsführers und ehemaligen Technologieminis-
ters Frank Cousins ist heute Realität. In einem
Fernsehinterview erklärte er bereits 1971, dass "die
Zeit nicht mehr fern sei, wo mit großen Gesell-
schaften auf derselben Basis verhandelt werden
müsse wie mit ausländischen Staaten".155

Ein gutes Vierteljahrhundert später treten die Mul-
tis selbst führenden Industriestaaten auf gleicher
Augenhöhe gegenüber. Im vorerst auf Eis geleg-
ten MAI-Abkommen (Multilateral Agreement on
Investment) sollte dieser staatengleiche Status der
Multis global verfasst werden. Tony Clark vom Ca-
nadian Centre for Policy Alternatives (CCPA), dem
der Geheim-Vertragstext 1997 zugespielt wurde,
schreibt: "In dem ganzen offiziellen Vertragstext

werden Konzerne als Investoren angesehen, die
den gleichen legalen Status haben wie die Ver-
tragsparteien, nämlich die Nationalstaaten der
OECD."156 In Wirklichkeit war sogar ein den Natio-
nalstaaten übergeordneter Rechtstatus der Multis
vorgesehen, was sich vor allem im vorgesehenen
Schlichtungsverfahren bei Streitfällen offenbarte.
Auf Initiative der EU und unter Regie der OECD
wurde ein MAI-Abkommen für die Öl-Multis fest-
gelegt, die so genannte Energie-Charta (Energy
Charter Treaty) und von einem Großteil der OECD-
Staaten und den Ländern der kaspischen Region
unterzeichnet. Im April 1998 trat sie in Kraft,
konnte aber bisher nicht wirksam werden, weil sie
von den Hauptakteuren in der Kaspi-Region, USA
und Russland, bislang nicht unterzeichnet wurde.
Die einzelnen Bestimmungen über Investitionen
und die Rechte der Investoren sind praktisch aus
dem MAI-Abkommen abgeschrieben. U.a. ist da-
nach der Öl-Staat verpflichtet, jede Aktion gegen
den ausländischen Investor, also die Öl-Multis, zu
unterbinden, sei sie von Staatsunternehmen, von
regionalen Regierungen oder von wem auch im-
mer beabsichtigt. Auch bei der Energie-Charta ist
vorgesehen, dass der Investor bei jedem Streitfall
den Staat vor ein internationales Schiedsgericht
bringen kann; dessen Urteil ist endgültig und
muss vom Staat ohne jede Verzögerung vollzogen
werden.
Auch mit dem GATS, dem Allgemeinen Überein-
kommen über den Handel mit Dienstleistungen
(General Agreement on Trade in Services) werden
die Souveränität der Staaten und vor allem demo-
kratische Grundrechte des Souveräns ausgehebelt.
So haben die Staaten kaum Möglichkeiten, einmal
eingegangene Liberalisierungsverpflichtungen zu-
rückzunehmen. "Jeder Staat, der eine GATS-Ver-
pflichtung zur Öffnung eines bestimmten Sektors
zurückziehen möchte, muss zunächst ab dem Zeit-
punkt der Verpflichtung drei Jahre warten und
darauf hin den anderen WTO-Mitgliedern eine ak-
zeptable Entschädigung anbieten, bevor die Rück-
nahme erfolgen kann".157 Unter dem Diktat des
GATS wird es für Bürger praktisch unmöglich, öf-
fentliche Basisdienste zurückzufordern Oder wie
es der ehemalige Leiter der WTO-Dienstleistungs-
abteilung formulierte: Verpflichtungen unter GATS
sind de facto "irreversibel". Dass es zur Einigung
auf das GATS kommen konnte, ist auf "die Lob-
byarbeit einflussreicher Dienstleistungskonzerne
der Industrieländer zurückzuführen".158 GATS er-
streckt sich nicht nur auf den klassischen grenz-
überschreitenden Handel. Für die transnationalen
Dienstleistungskonzerne ist von den vier Erbrin-
gungsarten (sog. "Modes") im GATS vor allem
Nummer 3 von Bedeutung: "Die kommerzielle Prä-
senz im Ausland". Da mittlerweile mehr als 50 Pro-
zent der weltweit getätigten ausländischen Direkt-
investitionen in die Service-Industrie fließen, ist
diese Regelung für das transnationale Kapital von
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besonderer Wichtigkeit. "Das GATS gilt daher als
ein Handels- und Investitionsabkommen", schreibt
die Enquete-Kommission "Globalisierung".159

In einem "Coup détat160 in Zeitlupe", wie es der
kanadische Schriftsteller John Ralston Saul formu-
lierte, in einem "Silent Coup", so der Titel des Bu-
ches von Tony Clark über die Macht der Konzerne,
sind die Multis zu den beherrschenden Körper-
schaften unseres Zeitalters geworden. Sie machen
sich jetzt daran, eine ökonomische Welt-Verfas-
sung nach ihren Regeln zu schreiben.161 In den
grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Weichen-
stellungen setzen sich diese weltwirtschaftlichen
Akteure gegenüber den Regierungen ohnehin
durch. Wenn nicht in dem einen so doch in dem

nächsten Land. "Die Frage ist demnach nicht mehr,
ob was geschehen darf, sondern nur noch, wo es
geschieht", schreibt der Soziologe Ulrich Beck.162

Transnationale Unternehmen treffen als "Quasi-
Staaten" auch quasi-politische Entscheidungen, bis
hin zu zentralen Menschheitsfragen wie etwa der
Gentechnik, dem Experimentieren mit Erbgut.
Da ist es nur konsequent, dass diese "Quasi-Staa-
ten" in der UNO einen staaten-gleichen Status ver-
langen. Die UNO selbst akzeptiert die TNK und
ihre Lobby als gleichberechtigte Verhandlungs-
partner. Sie schloss mit ihnen den "Global Com-
pact", eine Vereinbarung über die soziale Flankie-
rung der Globalisierung.

Transnationales Monopol und Monopolprofit   (kurze theoretische Zusammenfassung)

I. Reproduktionsprozess 
des transnationalen Monopols

Im Unterschied zum nationalen Monopol, dessen Arbeits-,
Wertbildungs- und Verwertungsprozess (von Marx in der allge-
meinen Formel des Kapitals Geld – Ware – (Mehr)Geld oder
kurz: G–W–G ausgedrückt) im wesentlichen national organi-
siert ist, reproduziert sich das transnationale Monopol in all
seinen Phasen international:

1. Für das vorgeschossene Geldkapital –G– steht der Welt-
finanzmarkt mit allen internationalen Finanzierungsmöglichkei-
ten zur Verfügung: Kredite von Banken des Heimatlandes, des
Landes in dem investiert wird oder Banken eines dritten Lan-
des; Aktienemissionen oder Anleihen über die Weltbörsen, al-
len voran New York, aber auch in Europa und Japan (vgl. Anlei-
he der Deutschen Telekom in Tokio), staatliche Subventionen
des Heimat- und Gastlandes. Für günstige Finanzierung ist der
Aktienkurs und das Rating ausschlaggebend.

2. Die Umwandlung des vorgeschossenen Geldkapitals in fun-
gierendes produktives Kapital – W – wird ebenfalls in interna-
tionaler Dimension betrieben:
- die Arbeitskraft wird international eingekauft: durch Verlage-
rung von Produktionsabschnitten in das Ausland und durch
Immigration von Arbeitskräften
- die Produktionsmittel werden vom internationalen Produkti-
onsmittelmarkt bezogen und innerhalb der globalen Wertket-
ten positioniert
- die Zulieferung ist international organisiert; sie erfolgt vom
Weltmarkt oder zumindest von Zulieferern, die unter Welt-
marktbedingungen produzieren;
Das heißt: Der Arbeits- und Wertbildungsprozess ist über den
Globus aufgeteilt und organisiert (Internationalisierung der
Mehrwertproduktion). Mit der Internationalisierung der Mehr-
wertproduktion wird die arbeitende Klasse aller Länder dem
Kommando der Multis unterworfen. Gleichzeitig steht den
Multis eine weitaus größere Zahl und Auswahl von Lohnarbei-
tern zur Verfügung als das jemals der Fall war.

3. Die produzierten Güter und Dienstleistungen werden auf
dem Weltmarkt vertrieben, was bedeutet, dass alle Produzen-
ten, auch diejenigen die nur national für den nationalen Markt
produziert haben, mit den in weltweitem Zusammenhang ent-
standenen Produktions- und Marktpreisen konkurrieren müs-
sen. Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die den Wert
reguliert, ermittelt sich aus dem Weltniveau und nicht mehr
national. Die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens hängt
nicht von den Produktionsbedingungen des Landes, in wel-
chem es seine Aktivitäten entwickelt ab, sondern steht im Ver-
hältnis zu den Weltunternehmen.

4. Der erzielte Profit wird in den Weltfinanzmarkt eingespeist.
Die Währungen müssen frei konvertierbar sein. Die Staaten
haben als höchste Priorität auf Währungsstabilität und die Ver-
bindung der Zinssätze zu achten.

Das transnationale Monopol verfügt über gesellschaftliches Ka-
pital im internationalen Maßstab, das aus aller Herren Länder
aufgebracht wird, über das jedoch eine kleine Schar transnatio-
naler Finanzkomplexe und Konzerne wie über eigenes Kapital
verfügt. Es kann sich, selbst wenn die Eigentümer überwiegend
nur aus einem Land kommen würden, nur global reproduzie-
ren. Dadurch erfolgt ein Zusammenwachsen der nationalen
Kapitalkreisläufe.
Um monopolistische Extraprofite erzielen zu können, muss das
transnationale Monopol in der Lage sein, ökonomische und
außerökonomische Gewalt in internationalem Maßstab aus-
üben zu können. Sein "Herrschaftsverhältnis" ist nicht an einen
Staat und eine Nationalökonomie gebunden, sondern besteht
gegenüber vielen Staaten und gegenüber nachgelagerte Kapi-
talien auch in anderen Ländern.

II. Quellen des Monopolprofits

(hier nur stichpunktartige Zusammenfassung 
der Ausführungen im Text)

1. Extraprofite über Monopolpreise nur eingeschränkt mög-
lich, da die Weltmarkt-Vermachtung in den meisten Branchen
noch nicht so weit fortgeschritten; deshalb in den meisten
Fällen Preiskämpfe

2. Senkung der Produktionskosten durch "Global Sourcing"
und Outsourcing und Einführung der fortgeschrittensten Pro-
duktionstechnologien 

3. Aneignung eines Teils des Profits der Zulieferer; Ausrich-
tung von Schwellenländern bzw. "Produktiven Inseln" in diesen
Ländern auf "Monokulturen" in der industriellen Zulieferung;
z.B. IT-Zulieferer in Südostasien.

4. Kontrolle über Roh- und Energiestoffe bzw. Ausrichtung
auf Rohstoff- und landwirtschaftliche Monokulturen – mit der
Folge eines Preisdiktats.

5. Setzen von Standards bzw. Verkauf von Lizenzen in der
HighTech-Industrie

6. Kontrolle über Informationsströme und Internet

7. Erringung von Marken-Monopolen über globales Marketing

8. Monopolisierung der Wissenschaftlich Technischen Revolu-
tion: "Vier Fünftel der weltweiten Forschung findet innerhalb
des Systems der Transnationalen Unternehmen statt", stellte
die UNCTAD (WIR 1995) fest. Die TNK eignen sich damit auch
den Löwenanteil der Patente und Lizenzen an. "Patente sind zu
einer strategischen Waffe im Wettbewerb geworden" (Siemens-
Welt 6/02). Mit Patenten werden die technologischen Claims
abgesteckt, innerhalb derer sich dann Extraprofite erzielen las-
sen. Umso wichtiger wird für die Multis eine internationale
politische Instanz, die das "geistige Eigentum" der TNK vor
Raubkopien auch mit der Androhung von Gewalt schützen
kann. 
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Multis – mächtiger als Staaten
Die 100 größten Ökonomien der Erde

Rang Land bzw. Multi
BSP/Wert-
schöpfung* Umsatz Rang Land bzw. Multi

BSP/Wert-
schöpfung* Umsatz

in Mrd. $ in Mrd. $

 1 USA 9.810  51 Tschechische Republik 51

 2 Japan 4.765  52 Verein. Arabische E. 48

 3 Deutschland 1.866  53 Bangladesch 47

 4 UK 1.427  54 Ungarn 46

 5 Frankreich 1.294  55 Ford Motor 44 170

 6 China 1.080  56 DaimlerChrysler 42 152

 7 Italien 1.074  57 Nigeria 41

 8 Kanada 701  58 General Electric 39 130

 9 Brasilien 595  59 Toyota Motor 38 126

10 Mexiko 575  60 Kuwait 38

11 Spanien 561  61 Rumänien 37

12 Republik Korea 457  62 Royal Dutch/Shell 36 149

13 Indien 457  63 Marokko 33

14 Australien 388  64 Ukraine 32

15 Niederlande 370  65 Siemens 32 71

16 Taiwan 309  66 Vietnam 31

17 Argentinien 285  67 Libyen 31

18 Russland 251  68 BP 30 148

19 Schweiz 239  69 Wal-Mart Stores 30 191

20 Schweden 229  70 IBM 27 88

21 Belgien 229  71 Volkswagen 24 80

22 Türkei 200  72 Cuba 24

23 Österreich 189  73 Hitachi 24 75

24 Saudi Arabien 173  74 TotalFinaElf 23 106

25 Dänemark 163  75 Verizon 23 63

26 Hongkong 163  76 Matsushita 22 69

27 Norwegen 162  77 Mitsui 20 128

28 Polen 158  78 E.ON 20 87

29 Indonesien 153  79 Oman 20

30 Südafrika 126  80 Sony 20 63

31 Thailand 122  81 Mitsubishi 20 38

32 Finnland 121  82 Uruguay 20

33 Venezuela 120  83 Dominikanische Rep. 20

34 Griechenland 113  84 Tunesien 19

35 Israel 110  85 Philip Morris 19 63

36 Portugal 106  86 Slowakei 19

37 Iran 105  87 Kroatien 19

38 Ägypten 99  88 Guatemala 19

39 Irland 95  89 Luxemburg 19

40 Singapur 92  90 SBC 19 51

41 Malaysia 90  91 Itochu 18 98

42 Kolumbien 81  92 Kasachstan 18

43 Philippinen 75  93 Slowenien 18

44 Chile 71  94 Honda Motor 18 57

45 ExxonMobil 63 206  95 Eni 18 45

46 Pakistan 62  96 Nissan Motor 18 49

47 General Motors 56 185  97 Toshiba 17 46

48 Peru 53  98 Syrien 17

49 Algerien 53  99 GlaxoSmithKline 17 27

50 Neuseeland 51 100 BT 17 18

* Bei Ländern Brutto-Sozialprodukt (BSP); bei Multis Wertschöpfung;  Quelle: UNCTAD                                             isw-tabelle

"Von den 100 größten Ökonomien der Welt, sind 51 Unternehmen; nur 49 sind Länder", schreiben Anderson/Cavanag in "Top200"
(Institute for Policy Studies). Die Einordnung der Multis basiert dabei auf deren Umsätzen; die Einordnung der Länder auf deren BIP
(Bruttoinlandsprodukt.
Richtig sei jedoch ein Vergleich auf Wertschöpfungsbasis, schreibt die UNCTAD (WIR 2002, S. 90). Das ist bei den Ländern deren BIP,
bei den Unternehmen die Wertschöpfung (Value added). Danach sind von den 100 größten Ökonomien der Welt 29 Multis
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