
 
KAPITALISMUS IN ZEITEN DES KRIEGES: 

»WIR MÜSSEN DIE GLOBALISIERUNG UND IHRE REGELN NEU DURCH-
DENKEN« 

 
 
In der Rubrik "Dialog des Tages" wird einer Mainstream-Position eine Rep-
lik gegenübergestellt, die ein anderer Autor hätte geben können: Hier be-
klagt Joseph E. Stiglitz, ehemaliger Chefökonom der Weltbank und einer der 
bekanntesten Vertreter des Neukeynesianismus, dass er in seinem Buch 
Making Globalization aus dem Jahr 2006 vergeblich vor den Gefahren wirt-
schaftlicher Abhängigkeiten gewarnt hatte. Während er allerdings auch 
heute nichts Besseres vorschlägt, als die Globalisierung zu regulieren, be-
trachtet eine andere Analyse, nämlich die von Robert Kurz, die Globalisie-
rung an sich als den Prozess der Zerfall der Modernisierung infolge der drit-
ten industriellen Revolution. 
 
 
Joseph E. Stiglitz: »Die Folgen der russischen Invasion der Ukraine haben 
uns an die unvorhersehbaren Verwerfungen erinnert, mit denen die Welt-
wirtschaft ständig konfrontiert wird. Die Geschichte hat uns dies viele Male 
gelehrt: Niemand hätte die Terroranschläge vom 11. September 2001 vor-
hersagen können, und kaum jemand sah die Finanzkrise von 2008 oder die 
Covid-19-Pandemie kommen — oder die Wahl Donald Trumps, die bewirk-
te, dass die USA sich dem Protektionismus und Nationalismus zuwandten. 
Und selbst jene, die diese Krisen kommen sahen, hätten nicht mit Gewiss-
heit sagen können, wann sie eintreten würden. [...] Jedes dieser Ereignisse 
hatte enorme gesamtwirtschaftliche Auswirkungen. Die Pandemie lenkte 
unsere Aufmerksamkeit auf die mangelnde Widerstandsfähigkeit unserer 
scheinbar robusten Volkswirtschaften. [...] Die Krise schärfte damit aber 
unser Bewusstsein für die wirtschaftliche Fragilität und wiederholte so eine 
der Lehren der globalen Finanzkrise, als der Konkurs eines einzigen Unter-
nehmens — Lehman Brothers — den Beinahe-Zusammenbruch des gesam-
ten Weltfinanzsystems auslöste. In ähnlicher Weise verschärft der Krieg des 
russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine den ohnehin schon 
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besorgniserregenden Anstieg der Lebensmittel-und Energiepreise. Das hat 
potentiell schwerwiegende Folgen für viele Entwicklungsländer und Schwel-
lenmärkte, insbesondere jene, deren Schulden während der Pandemie steil 
gestiegen sind. Auch Europa ist aufgrund seiner Abhängigkeit von russi-
schem Gas — einem Rohstoff, von dem wichtige Volkswirtschaften wie 
Deutschland sich nicht schnell oder preiswert lösen können — akut anfällig. 
[...] Dem aktuellen Mangel an Widerstandsfähigkeit liegt das grundlegende 
Versagen des Neoliberalismus und des diesen stützenden politischen Rah-
mens zugrunde. Die Märkte sind auf sich allein gestellt kurzsichtig, und die 
Finanzialisierung der Wirtschaft hat dies noch verschärft. Sie berücksichti-
gen zentrale Risiken — insbesondere solche, die weiter entfernt scheinen —
nicht in umfassender Weise, selbst wenn die Folgen enorm sein können. [...] 
Weil die Märkte derartigen Risiken nicht umfassend Rechnung tragen, wird 
zu wenig in die Widerstandsfähigkeit investiert, was die Kosten für die Ge-
sellschaft noch erhöht. Die häufig vorgeschlagene Lösung besteht darin, 
Risiken mit einem Preis zu versehen, indem man die Unternehmen zwingt, 
einen größeren Teil der Folgekosten ihres Handelns zu tragen. Dieselbe 
Logik diktiert auch, dass wir negativen Externalitäten wie Treibhausgas-
Emissionen einen Preis zuweisen. Ohne einen Preis auf Kohlenstoff gibt es 
zu viel Umweltverschmutzung, der Einsatz fossiler Brennstoffe fällt zu hoch 
aus, und es gibt nicht genug umweltfreundliche Investitionen und Innovati-
onen. Doch einen Preis für Risiken festzulegen ist viel schwieriger, als einen 
Preis für Kohlenstoff zu bestimmen. Und während andere Optionen — In-
dustriepolitik und Regulierung — eine Wirtschaft in die richtige Richtung 
bewegen können, haben die neoliberalen ˝Spielregeln˝ Interventionen zur 
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit schwieriger gemacht. Der Neolibera-
lismus beruht auf einer illusorischen Vision rationaler Unternehmen, die 
danach streben, ihre langfristigen Gewinne in einem Kontext uneinge-
schränkt effizienter Märkte zu maximieren. Im Rahmen des neoliberalen 
Globalisierungssystems sollen Unternehmen von der billigsten Quelle kau-
fen, und wenn einzelne Firmen es versäumen, dem Risiko der Abhängigkeit 
von russischem Gas angemessen Rechnung zu tragen, sollen die Regierun-
gen nicht eingreifen. [...] Die Herausforderung besteht nun darin, angemes-
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sene globale Normen festzulegen, mittels derer sich zwischen rücksichtslo-
sem Protektionismus und legitimen Reaktionen auf Abhängigkeiten unter-
scheiden und lässt, und Sicherheitsbedenken entsprechende systemische 
nationale Regeln zu entwickeln. [...] Doch geht es um mehr als nur darum, 
das neoliberale Handelssystem geringfügig zu verbessern. Während der 
Pandemie starben Tausende von Menschen einen unnötigen Tod, weil die 
WTORegeln zum geistigen Eigentum die Produktion von Impfstoffen in 
vielen Teilen der Welt behinderten. Mit fortgesetzter Verbreitung des Virus 
kam es zu neuen Mutationen, die es ansteckender und widerstandsfähiger 
gegen die erste Generation von Impfstoffen machten. Es hat eindeutig einen 
zu starken Fokus auf die Sicherheit des geistigen Eigentums gegeben und 
einen zu geringen auf die Sicherheit unserer Wirtschaft. Wir müssen die 
Globalisierung und ihre Regeln neu durchdenken. Wir haben einen hohen 
Preis für die bestehende Orthodoxie gezahlt. Unsere Hoffnung besteht nun 
darauf, dass wir aus den großen Erschütterungen dieses Jahrhunderts ler-
nen.« 
 
Joseph E. Stiglitz, »Schocktherapie für Neoliberale«, Blätter für deutschen 
und internationale Politik, 5/2022. 

 
 

Robert Kurz: »Deshalb bezeichnet die sogenannte ˝Globalisierung˝, wohl 
das zentrale Stichwort der 90er Jahre, zwar einen realen Vorgang auf der 
Erscheinungsebene; es handelt sich dabei jedoch insofern um einen falschen 
Begriff, als damit in der Regel ein bloßer Strukturwandel des ˝ewigen˝ Kapi-
talismus gemeint ist, während in Wirklichkeit die kategoriale Krise der Nati-
on den Rahmen der Modernisierung zerstört. [...] Das ˝hochproduktive 
Paradigma˝ der Dritten industriellen Revolution führt in der Tat zum 
˝Kosmopolitismus der Wirtschaft˝ — aber eben nur der Wirtschaft allein, 
oder genauer gesagt: eines bestimmten Teils der Wirtschaft, der eine Ver-
fallsform des Ganzen darstellt. Die Veränderung, die sich dabei vollzieht, ist 
nicht die Verlängerung eines säkularen Trends, sondern ein Strukturbruch. 
Es handelt sich also keineswegs einfach um eine Ausdehnung des internati-
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onalen Handels auf dem Weltmarkt, ebenso wenig um eine bloß quantitative 
Steigerung des Kapitalexports zwischen Nationalökonomien, sondern tat-
sächlich um eine Auflösung dieser Nationalökonomien selbst. Mit anderen 
Worten: Das ökonomische Zentrum des modernen Konstrukts ˝Nation˝ 
wird vom Krisenkapitalismus weggespült. Die Globalisierung ist dabei zum 
einen ebenso wie der Rückzug des Staates oder die finanzkapitalistische 
Virtualisierung der Ökonomie (und parallel dazu) ein unmittelbares Pro-
dukt der Dritten industriellen Revolution und ihrer ˝Wegrationalisierung 
des Menschen˝; zum andern aber wirken die drei Folgeprozesse von Rück-
zug des Staates, Virtualisierung und Globalisierung aufeinander zurück und 
schaukeln sich gegenseitig hoch, wobei auch in dieser Hinsicht die Realöko-
nomie nur noch ein Anhängsel der spekulativen Dynamik von globalisierten 
Finanzmärkten bildet. [...] Globalisierung ist nichts anderes als eine weitere 
logische Konsequenz der Prozesse von struktureller Massenarbeitslosigkeit 
und staatlicher Deregulation, wie sie die Dritte industrielle Revolution aus-
gelöst hat. [...] Über diese Ebene der industriellen betriebswirtschaftlichen 
Globalisierung legt sich eine zweite Ebene der finanzkapitalistischen Globa-
lisierung, die das eigentliche Kommando vorgibt. Denn die Virtualisierung 
der Kapitalakkumulation mangels zusätzlicher rentabler Arbeitssubstanz hat 
das Verhältnis von Warenströmen und Finanzströmen im Weltmaßstab auf 
den Kopf gestellt: Die globalen Finanzbewegungen sind nicht mehr der mo-
netäre Ausdruck eines entsprechenden Flusses von Waren und Dienstleis-
tungen, sondern genau umgekehrt sind die Flüsse der realen Waren (und 
damit die materielle Reproduktion der Menschheit) nur noch ein Ausdruck, 
ja sogar nur noch ein Abfallprodukt der verselbständigten 
˝Geisterakkumulation˝ von spekulativem Geldkapital. Der kapitalistische 
Selbstzweck kommt hier in reinster Form zu sich, aber damit auch in der 
Form der Unwirklichkeit, die das reale Leben zu beherrschen scheint, solan-
ge der ˝Krach˝ in den westlichen Zentren noch nicht stattgefunden hat. Die 
simulative Geisterakkumulation des Spekulationskapitals reguliert nicht nur 
die Warenströme nach ihren Geisterbedürfnissen; sie ist auch logischerweise 
das Zentrum der Globalisierung, weil sie in einem weitergehenden Sinne als 
die reale Warenproduktion unmittelbar global sein kann. [...] Diese letzte 
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Form der ˝Modernisierung˝ ist zugleich Selbstauflösung und Selbstzerstö-
rung der Moderne, wie sie ja bereits in vieler Hinsicht Dehumanisierung ist, 
also in ihren zivilisatorischen Standards selbst noch hinter archaische Ge-
sellschaften zurückfällt. Die Globalisierung ist deshalb auch nichts, was noch 
einmal von einer antikapitalistischen Gesellschaftskritik als irgendein 
˝Fortschrittserbe˝ eingeklagt und vereinnahmt werden könnte; es ist das 
Dementi dieses altmarxistischen, in der bürgerlichen Aufklärungsphiloso-
phie befangenen Konstrukts überhaupt. In der Globalisierung erklimmt der 
Kapitalismus keine neue Entwicklungsstufe, sondern er führt ein Scheinle-
ben über seine Lebensgrenze hinaus; ungefähr wie jener ˝Woldemar˝ in der 
Geschichte von Edgar Allan Poe, der als Sterbender hypnotisiert und auf 
diese Weise lange auf der Grenze zwischen Leben und Tod erhalten wird, bis 
er, aus dem Hypnoseschlaf erweckt, augenblicklich zu einer formlosen Mas-
se verwesten Fleisches zerfällt.« 
 
Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus (1999), Eichborn, Frankfurt am 
Main, S. 749-757. 
 

 
 


