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1 Einleitung

”
Science is an adventure and an opportunity for us all,

and we are called to participate in it, to build it

and to know its limitations.“

(Wallerstein, 2004d: 3)

Wie lässt sich das moderne Welt-System, das heute den gesamten Planeten

umschließt und fast alle Menschen in eine globale hierarchische Arbeitstei-

lung eingegliedert hat, umfassend erforschen und verstehen?

Das ist die zentrale Frage, der Immanuel Wallerstein in seinen Werken

nachgeht. Um sie zu beantworten, bedient er sich der Methoden und Erken-

ntnisse der Soziologie, Ökonomie und Geschichtswissenschaft und arbeitet

an einer Integration dieser Disziplinen in einen neuen sozialwissenschaft-

lichen Ansatz. Er geht davon aus, dass das Welt-System nur als Ganzes

analysiert und verstanden werden kann und weder bestimmte gesellschaftliche

Felder (z.B. Ökonomie, Politik, Wissenschaft usw.) noch bestimmte Regio-

nen unberücksichtigt bleiben dürfen. Es geht ihm um eine präzise Anal-

yse der Geschichte und Gegenwart des Welt-Systems mit dem Ziel, die

zukünftige Entwicklung des Welt-Systems beeinflussen zu können.

Obwohl Immanuel Wallerstein in Nord- und Südamerika zu den bekann-

testen Soziologen der Gegenwart zählt, seine Hauptwerke in 20 Sprachen

übersetzt worden sind, er Präsident der International Sociological Associ-

ation (1994 bis 1998) war und er einer der Mitbegründer der Welt-System

Analyse ist, ist er in Deutschland weitgehend unbekannt (vgl. Boris, 2005:

168).

Die meisten Studierenden der Soziologie lernen während ihres Studiums

weder Immanuel Wallerstein noch die Welt-System Analyse kennen, da

kaum Seminare zur Welt-System Analyse angeboten werden und Waller-

stein auch in den Überblicksvorlesungen nicht erwähnt wird. Viele seiner

Publikationen lassen sich in Deutschland nur über den Online-Handel er-

werben und nur von den bekanntesten Werken existieren Übersetzungen ins

Deutsche.1 Auch die Sekundärliteratur zur Welt-System Analyse ist häufig

1 So gibt es z.B. von der sehr guten, 2004 erschienenen Einführung “World-System

Analysis: An Introduction“ (vgl. Wallerstein, 2004), bis heute keine Übersetzung ins

Deutsche. Diese Einführung hat den großen Vorteil, dass sie von Wallerstein selbst ver-
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vergriffen und lässt sich nur in wenigen Bibliotheken finden (vgl. z.B. Im-

busch, 1990).

Es gibt bis heute keine Einführung in das Werk Wallersteins in deutscher

Sprache, die auch seine neueren Veröffentlichungen berücksichtigt, in denen

er eine spannende und diskussionswürdige Einschätzung der aktuellen ge-

sellschaftlichen Lage des Weltsystems sowie eine Prognose für die nächsten

50 Jahre vorlegt. Deshalb ist das Ziel dieser Magisterarbeit, eine Darstellung

und Kritik des sozialwissenschaftlichen Ansatzes der Welt-System-Analyse

Wallersteinscher Prägung zu erstellen und dabei den Schwerpunkt auf die

neueren Veröffentlichungen Wallerstein zu legen. Außerdem soll kritisch

geprüft werden, welche Aspekte des Welt-System Analyse Ansatzes einer-

seits soziologische Erkenntnisfortschritte ermöglichen und wo andererseits

die Schwächen des Ansatzes liegen. Abschließend soll auf dieser Grundlage

die Frage beantwortet werden, inwieweit Wallersteins Einschätzung der Lage

des modernen Welt-Systems zu Beginn des 21. Jahrhunderts zutrifft.

fasst wurde und somit ausgeschlossen werden kann, dass das Werk Wallersteins falsch

dargestellt wird.
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2 Die Grundlagen der Welt-System Analyse

von Immanuel Wallerstein

Der Forschungsgegenstand der Welt-System Analyse ist die Geschichte, die

aktuelle Lage und die mögliche Entwicklung des modernen Welt-Systems,

das als eine kapitalistische Welt-Wirtschaft charakterisiert wird.

Die Welt-System Analyse ist in den 70er Jahren aus Protest gegen be-

stimmte vorherrschende sozialwissenschaftliche Strömungen - insbesondere

gegen die Modernisierungstheorie und den Sowjet-Marxismus - entstanden

und wird ständig weiterentwickelt. Es haben sich innerhalb der Welt-System

Analyse verschiedene Strömungen herausgebildet, die in einzelnen Punkten

zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen und nicht immer die glei-

che Terminologie verwenden. Bekannte Vertreter des Welt-System Analy-

se Ansatzes sind neben Immanuel Wallerstein: Terence K. Hopkins, Samir

Amin, Giovanni Arrighi und Andre Gunder Frank.

Die folgenden Darstellung beschränkt sich auf die Welt-System Analyse von

Immanuel Wallerstein.

2.1 Begriffliche Ungenauigkeiten in der

Sekundärliteratur

In der Sekundärliteratur wird meistens der Begriff
”
Weltsystemtheorie“ zur

Bezeichnung des Werkes Wallersteins verwendet (vgl. z.B. Imbusch, 1990),

obwohl Wallerstein sich in seinen Publikationen immer geweigert hat, diesen

Begriff zu verwenden:

”
I have argued that world-systems analysis is not a theory but a protest

against neglected issues and deceptive epistemologies. It is a call for intel-

lectual change, indeed for ’unthinking’ the premises of nineteenth-century

social science,“ (Wallerstein, 2000)

Wallerstein bevorzugt den Begriff
”
World-Systems Analysis“ gegenüber

”
World-Systems-Theory“, da die Welt-System-Analyse sich noch im Aufbau

befinde und die Grundlagenforschung noch nicht weit genug voran geschrit-

ten sei, um auf dieser Grundlage eine Theorie aufzubauen. Um das nötige

Fundament zu schaffen, müssten zuerst die Sozialwissenschaften neu aus-

gerichtet werden, da diese in ihrer Mehrheit heute immer noch den Paradig-

men des 19. Jahrhunderts anhängen.
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Die Welt-System Analyse wendet sich sowohl gegen die Trennung der ver-

schiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen als auch gegen deren Prämissen

(vgl. Wallerstein, 1997: 1).

Der Bindestrich im Begriff
”
World-System“ ist Wallerstein wichtig, da ein

Welt-System nicht notwendigerweise den gesamten Planeten umschließen

müsse, sondern diesen Namen trägt, da es eine relativ autonome Einheit -

also eine Welt für sich - bildet.

Ein berechtigter Einwand ist, dass die Bezeichnung
”
Welt-System“ mög-

licherweise einige Leser in die Irre führt, da der Begriff Welt-System sug-

geriert, es handele sich um das System der Welt. Das sollte jedoch kaum noch

zu Problemen führen, da das moderne Welt-System inzwischen tatsächlich

den gesamten Globus umspannt.2 Um eine präzise Terminologie zu wahren,

wird in dieser Arbeit der Begriff
”
Welt-System“ verwendet, wenn

”
World-

System“ gemeintund sich mittelfristig entweder umwandeln oder unterge-

hen, ist.

2.2 Wissenschaftliche Entwicklung Wallersteins

Immanuel Wallerstein wurde am 28. September 1930 als Sohn jüdischer

Deutscher, die in den 1920er Jahren von Berlin in die USA emigriert waren,

in New York geboren. Die Familie Wallerstein stammt ursprünglich aus dem

gleichnamigen Ort in Bayern. Es wird vermutet, dass sie vor Pogromen

flüchten mussten und die Familie deshalb in viele Teile Europas zerstreut

lebte. Die Vorfahren seiner Eltern wanderten jedoch im 19. Jahrhundert aus

Galizien, Ungarn und Prag wieder nach Deutschland ein (vgl. Boris, 2005 :

168).

Bereits als Jugendlicher interessierte er sich für die indische Unabhängig-

keitsbewegung in den 1940er Jahren. Er studierte Soziologie an der Columbia

University in New York und konzentrierte sich auf Studien über den sozi-

alen und politischen Wandel in Afrika. In seiner Dissertation (1959) be-

fasst er sich mit den nationalen Befreiungsbewegungen in Ghana und der

Elfenbeinküste. Er arbeitete von 1958 bis 1971 als Dozent für Soziologie an

der Columbia University und solidarisierte sich 1968 gemeinsam mit seinem

lebenslangen Freund und Kollegen Terence K. Hopkins mit der Studentenbe-

wegung, was ihm die Feindschaft vieler Kollegen einbrachte. Deshalb wech-

2 Die Verwirrung wird noch vergrößert, da sogar das Hauptwerk
”
The modern World-

System“ (vgl. Wallerstein, 1974) ins Deutsche übersetzt wurde, ohne den Bindestrich zu

berücksichtigen:
”
Das moderne Weltsystem“. (vgl. Wallerstein, 1986)
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selte er 1971 an die kanadische McGill University. Sein Interesse galt weit-

erhin der gesellschaftlichen Entwicklung in Afrika. Von 1973 bis 1974 war er

Präsident der African Studies Association, 1976 kehrte er nach New York

zurück, gründete das Fernand Braudel-Center for the study of Economies,

Historical Systems and Civilizations und war bis zu seiner Emeritierung

1999 Professor an der New York Binghampton University (ebd. 2005 : 168).

Zwischenzeitlich war er Direktor an der École des Hautes Études en Sciences

Sociales in Paris und seit 2000 ist er Senior Research Scholar an der Yale

University.

Wallerstein erwähnt, dass die Studentenrevolte von 1968, die er an der

Columbia University selbst miterlebte und in seinen neueren Werken häufig

als
”
Weltrevolution von 1968“ (Wallerstein, 2004b: 103) bezeichnet, einen

entscheidenden Einfluss auf sein Denken und seine weitere Forschung hatte.

In den frühen 1970er Jahren setzten seine Studien zum modernen Welt-

System ein. Er war bei der Untersuchung afrikanischer nationaler Befreiungs-

bewegungen zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig ist, die Rah-

menbedingungen des Welt-Systems zu untersuchen, die es den afrikanischen

nationalen Befreiungsbewegungen anfangs ermöglicht hatten, beachtliche

Erfolge zu erzielen, die später jedoch deren Handlungsspielraum wieder min-

imierten.

Diese Annahme, dass die Antagonismen, Hierarchien und Klassenkämpfe

auf der Ebene des Welt-Systems den Handlungsspielraum von sozialen Be-

wegungen innerhalb eines Staates bestimmen, liegt dem gesamten Werk von

Wallerstein zugrunde.

1974 erscheint der erste Band seines auf vier Bände angelegten Hauptwerkes

”
The Modern World-System“, in dem er sich mit den Anfängen des mod-

ernen Welt-Systems, die er im 16. Jahrhundert verortet, befasst. 1980 folgt

der zweite Band und 1989 der dritte. Der vierte Band ist bis heute nicht er-

schienen. Deshalb endet Wallersteins systematische Untersuchung des mod-

ernen Welt-Systems mit der formalen Unabhängigkeit Lateinamerikas in

den 1840er Jahren.

Er betont, dass seine historische Untersuchung des modernen Welt-Systems

im 16. Jahrhundert von dem Interesse geleitet war, die Konflikte der Ge-

sellschaft, in der er selbst lebt, zu verstehen, um so
”
zur Gestaltung dieser

Gesellschaft beitragen“ (Wallerstein, 1986: 14) zu können.

Diese Absicht lässt sich in allen seinen Publikationen wiedererkennen und

es erleichtert das Verständnis der Werke Wallersteins, wenn berücksichtigt

wird, dass er mit dieser Fragestellung im Hinterkopf die meisten seiner
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Werke verfasst hat. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Ziel Waller-

steins ist es, die bisherige Entwicklung und die aktuelle Lage des modernen

Welt-Systems zu verstehen, um die weitere gesellschaftliche Entwicklung

beeinflussen zu können.

2.3 Wissenschaftliche Richtungen, die das Werk

Immanuel Wallersteins beeinflusst haben

Wallerstein erwähnt selbst, dass seine Ideen, sein Denken und seine wis-

senschaftlichen Positionen insbesondere von folgenden Wissenschaftlern bee-

influsst worden sind: Karl Marx, der französische Historiker Fernand Braudel,

der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter, der ungarische Wirtschafts-

wissenschaftler Karl Polanyi, der russisch-belgische Chemiker, Physiker und

Philosoph Ilya Prigogine, der politisch engagierte Theoretiker des Anti-

Kolonialismus Frantz Fanon.(vgl. Wallerstein, 2008) und Sigmund Freud

(vgl. Wallerstein, 2000).

Ein weiterer Wissenschaftler, der Wallersteins Werk stark beeinflusst hat,

ist der Ökonom Andre Gunder Frank, der als einer der Väter der Depen-

denztheorie gilt, die ein zentrales Element in der Welt-System Analyse von

Immanuel Wallerstein darstellt. Frank hat insbesondere in seinen späteren

Werken zahlreiche Beiträge zur Welt-System Analyse geliefert. Wallerstein

weist besonders auf die Bedeutung des von Frank entwickelten Konzeptes

der
”
Entwicklung der Unterentwicklung“ (vgl. Wallerstein, 2004: 12) hin. Im

Laufe der Jahre haben sich die wissenschaftlichen Positionen Franks und

Wallersteins auseinander entwickelt. Dies betrifft insbesondere die Frage

nach dem Entstehungszeitpunkt des modernen Welt-Systems (vgl. Frank,

1998).3

3 Es ist nicht bekannt, ob es auch direkten, persönlichen Kontakt und Austausch

zwischen Wallerstein und Frank gab, worin er bestand und wie er sich gestaltete. Als

beide bereits international bekannt waren, lebte Andre Gunder Frank bis wenige Jahre

vor seinem Tod im Jahr 2005 in Toronto, Kanada, während Immanuel Wallerstein bis

heute in den USA lebt. Es wäre also ohne Probleme möglich gewesen, dass sich beide

treffen, vorzugsweise in Kanada, da Frank aufgrund seiner kritischen Positionen nicht in

die USA einreisen durfte.
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2.4 Die Struktur des Gesamtwerkes von Immanuel

Wallerstein

In Wallersteins Gesamtwerk lassen sich drei Ebenen erkennen, auf denen

er forscht. Während er sich in seinen früheren Werken nur mit jeweils einer

Ebene befasst hat, gehen in seinen neueren Werken alle drei Ebenen ineinan-

der über und es wird deutlich, dass alle drei Ebenen in den Blick genommen

werden müssen, um jede einzelne von ihnen zu verstehen. Die drei Ebenen

sind:

1. Die historische Entwicklung des modernen Weltsystems vom 16. Jahr-

hundert bis heute.

2. Die Wandlung des Diskurses sowohl auf Seiten der Eliten als auch

auf Seiten der
”
anti-systemischen Bewegungen“4 von dem Beginn des

modernen Welt-Systems bis heute.

3. Die kritische Erforschung der Entwicklung der Sozialwissenschaft und

des historischen Kontextes, in der sie entstanden ist, wobei die Rolle

der pan-europäischen Sozialwissenschaft für die Durchsetzung und

Stabilisierung von Herrschaft im modernen Welt-System heute beson-

dere Berücksichtigung erfährt.

Diese drei Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. So führen bestimmte his-

torische Ereignisse in der Geschichte des Welt-Systems (Ebene 1) , z.B. ein

Aufstand oder die Unterdrückung des Aufstands, häufig zu einer Wand-

lung des Diskurses sowohl innerhalb der Eliten als auch innerhalb der anti-

systemischen Bewegungen (Ebene 2). Auch die Entstehung der Sozialwis-

senschaft (Ebene 3) ist selbst eine Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen

und die Entstehung starker anti-systemischer Bewegungen. So spielt Waller-

stein zufolge die Französische Revolution eine entscheidende Rolle für die

4 Unter dem Begriff
”
antisystemic movements“ (Wallerstein, 2004a: 91) fasst Waller-

stein soziale und nationale Befreiungsbewegungen zusammen. Bei nationalen Befreiungs-

bewegungen bezieht sich Wallerstein vor allem auf die Bewegungen in Afrika zur Zeit der

Dekolonialisierung, die er intensiv studierte und an deren Schicksal er leidenschaftlich teil-

nahm. Der Begriff soll auf die großen Ähnlichkeiten und Überschneidungen von nationalen

Befreiungsbewegungen und sozialen Bewegungen hinweisen. Beide repräsentierten starke

Widerstandsbewegungen gegen das historische System, in dem sie entstanden. (vgl. ebd.

: 91)
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Entstehung der Sozialwissenschaften, weil zu diesem Zeitpunkt die Exis-

tenz des sozialen Wandels nicht mehr geleugnet werden konnte und die

Notwendigkeit entstand, ihn zu erforschen.

Gleichzeitig beeinflussen die Sozialwissenschaften (Ebene 3) heute den Dis-

kurs der Eliten und den Diskurs der anti-systemischen Bewegungen (Ebene

2). Und sowohl die Strategien, die die Eliten zur Wahrung ihrer Privi-

legien aus ihrem elite-internen Diskurs ableiten, als auch die Strategien, die

die anti-systemischen Bewegungen zur Veränderung des Welt-Systems aus

ihrem Diskurs erarbeiten, beeinflussen letztendlich den weiteren Verlauf der

Geschichte und die zukünftige Entwicklung des modernen Welt-Systems.

(Ebene 1)

Es ist folglich notwendig, alle drei Ebenen und die Interaktion zwischen

ihnen zu berücksichtigen und zu analysieren, da die Entwicklung auf einer

Ebene aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung nur durch die Erforschung

aller Ebenen erklärt werden kann.

In den folgenden Kapiteln wird daher in der eben genannten Reihenfolge auf

diese drei, für Wallersteins Denken zentralen Ebenen eingegangen, um da-

raufhin ihre gegenseitige Beeinflussung darzustellen und zu einer Gesamt-

darstellung zu kommen, die es dann erlaubt, die Thesen Wallersteins zur ak-

tuellen Lage und Zukunft des modernen Welt-Systems vor dem Hintergrund

seines Gesamtwerkes in angemessener Tiefe und Ausführlichkeit darzustellen

und zu kritisieren.

2.5 Die vier Hauptelemente des Welt-System Analyse

Ansatzes

Die Welt-System Analyse zeichnet sich durch vier Hauptelemente aus:

Das erste Hauptelement besteht in der Aufhebung der Grenzen sowohl

zwischen den sozialwissenschaftlichen Disziplinen: Soziologie, Geschichte,

Ökonomie und Politik als auch in der Aufhebung der Trennung von zwei

Erkenntnismethoden: der empirischen Forschungsmethode, die Wissen durch

das Testen von Hypothesen erlangt, und der Methode des hermeneutischen

Verstehens.(Wallerstein, 2004a : 3)

Die Welt-System-Analyse ist somit nicht interdisziplinär, sondern
”
unidiszi-

plinär“ 5 (Wallerstein, 2004a: 98), da aus den verschiedenen sozialwissen-

5Wallerstein grenzt den Begriff
”
unidisciplinarity“ scharf von ähnlichen Begriffen wie

z.B. Multidisziplinarität ab:
”
This term [unidisciplinarity] should be clearly distinguished
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schaftlichen Disziplinen ein neuer Analyse-Ansatz zur Erforschung der sozi-

alen Welt entwickelt wird, bei dem die Grenzen der eben genannten Diszi-

plinen verlaufen und häufig nicht mehr erkennbar sind. Dieser Ansatz stößt

bei einigen Sozialwissenschaftlern auf heftige Kritik. Es ist für sie nicht

vorstellbar, die Trennung der verschiedenen sozialwissenschaftlichen Diszi-

plinen aufzuheben und eine Sozialwissenschaft zu betreiben, die in keine der

existierenden Kategorien passt. Deshalb wird Wallerstein häufig ein
”
his-

torisch orientierter Wirtschaftssoziologe“ (Antweiler, 1999) genannt, obwohl

er sich intensiv mit der aktuellen Lage und Zukunft des modernen Weltsys-

tems befasst und außerdem Wissenschaftskritik ein integraler Bestandteil

gerade seiner neueren Werke ist.

Das zweite Hauptelement ist die Dependenztheorie, die in Abgrenzung

zur Modernisierungstheorie Entwicklung und Unterentwicklung nicht primär

auf gesellschaftsimmanente Faktoren wie Kultur, sondern hauptsächlich auf

internationale Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse zurückführt.

Der argentinische Ökonom Raúl Prebish, der die United Nations Economic

Commission for Latin America leitete und großen Anteil an der Entwicklung

der Dependenztheorie hat, trug zusammen mit Arghiri Emmanuel durch

die Weiterentwicklung der Theorie des ungleichen Tausches ein wichtiges

Element zur Welt-System Analyse bei.

Der marxistische Einfluss auf die Welt-System Analyse ist groß. So haben

zentrale marxistische Grundbegriffe wie Kapitalismus, Ausbeutung, Klas-

sengesellschaft und Klassenkampf über die Dependenztheorie Eingang in

die Welt-System Analyse gefunden. Das hat einige Autoren dazu bewogen,

den Marxismus als ein Hauptelement der Welt-System Analyse zu beze-

ichnen. Da dieser Einfluss jedoch hauptsächlich durch die Integration der

Dependenztheorie in die Welt-System Analyse gelangt ist und Wallerstein

bei zentralen Fragen zu anderen Schlüssen kommt als Marx, scheint es sin-

nvoller zu sein, den marxistischen Einfluss unter das Hauptelement
”
Depen-

denztheorie“ zu subsumieren. (vgl. Imbusch, 1990: 135)

from multi- or trans-disciplinarity. The latter terms refer to the now-popular ideas that

much research would be better done if the researcher(s) combined the skills of two or

more disciplines. Unidisciplinarity refers to the belief that in social science at least, there

exists today no sufficient intellectual reason to distinguish the separate disciplines at

all, and that instead all work should be considered part of a single disciplin, sometimes

called the historical social sciences.“ (Wallerstein, 2004a: 98) Unidisziplinarität ist in der

Terminologie Wallersteins also ein deutlich radikaleres Konzept als Multi- oder Trans-

disziplinarität.
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Das dritte Hauptelement bildet die französische Annales-Schule. Beson-

dere Bedeutung haben dabei die Konzepte der
”
longue durée“ und

”
histoire

totale“ sowie die Arbeiten Fernand Braudels zur
”
économie monde“ des

Mittelmeerraums.

Die Grundannahme des Konzepts der
”
longue durée“ ist, dass die Wirkungs-

dauer bestimmter Strukturen häufig mehrere Jahrhunderte beträgt und

daher die Untersuchung dieser Strukturen notwendig ist, um bestimmte,

häufig zeitlich stark beschränkte soziale Phänomene verstehen zu können.

(Wallerstein, 2004: 11) Es ist daher auf den Einfluss der Annales-Schule

zurückzuführen, dass in der Wallerstein’schen Welt-System Analyse alle ak-

tuellen sozialen Phänomene aus einer langfristigen historischen Perspektive

untersucht werden.

Das schließt sogar die Sozialwissenschaften ein, die selbst soziale Phänomene

sind und entscheidend zur Interpretation der sozialen Wirklichkeit beitra-

gen. Deshalb müssen sie selbstreflexiv auf ihren Entstehungszusammen-

hang, d.h. auf die gesellschaftliche Situation, in der sie entstanden sind,

und auf die Ursachen, die zu ihrer Entstehung geführten haben, untersucht

werden, um ihre Entwicklung sowie ihre heutige Strukturiertheit und Aus-

richtung verstehen zu könnnen. In den letzten Jahren hat sich Wallerstein

zunehmend diesem Forschungskomplex zugewandt. Er kritisiert, dass die

Sozialwissenschaften immer noch den sozialwissenschaftlichen Paradigmen

des 19. Jahrhunderts verhaftet sind und ihre Grundstruktur bis heute weit-

gehend unverändert geblieben ist, was heute weitere Erkenntnisfortschritte

erschwert. So entspricht z.B. die Trennung der sozialwissenschaftlichen Diszi-

plinen Ökonomie, Politik und Soziologie dem Verständnis der liberalen Ide-

ologie der Trennung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, obwohl keines

dieser drei Felder ohne Berücksichtigung der anderen verstanden werden

kann.

Wallerstein hält es deshalb für notwendig, eine neue Sozialwissenschaft auf-

zubauen, die diese Trennung überwindet.

Bei dem Konzept der
”
économie monde“ verallgemeinert Wallerstein die

Forschungsergebnisse Braudels, der am Beispiel der Geschichte des Mit-

telmeerraums nachgewiesen hat, dass die Entwicklung einer einzelnen Re-

gion nur dann hinreichend erklärt werden kann, wenn die Entwicklung aller

Regionen des Mittelmeerraums in die Untersuchung einbezogen wird, da

sie alle eng miteinander verbundene interagierende Teile desselben Systems

sind. Das Mittelmeer bildet eine
”
économie monde“ (Welt-Wirtschaft), nicht

weil sie den gesamten Globus umspannt, sondern weil sie eine Welt für sich
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bildet, die nur als Ganzes zu verstehen ist. Diese These wird im vierten

Hauptelement konkretisiert:

Das vierte Hauptelement der Welt-System Analyse ist der Analyserah-

men. Ausgehend von Braudel, argumentiert Wallerstein, dass sich die ver-

schiedenen Regionen und Staaten innerhalb des Welt-Systems gegenseitig

beeinflussen und von der Gesamtentwicklung des Welt-Systems beeinflusst

werden. Deshalb müsse das moderne Welt-System als Ganzes in den Blick

genommen und analysiert werden, um die Situation und die ökonomische,

soziale und politische Entwicklung innerhalb einer Region oder innerhalb

eines Landes begreifen zu können. Staaten sind demnach höchsten teilau-

tonome Akteure im Welt-System. Da das moderne Welt-System zu Beginn

des 21. Jahrhunderts weitgehend alle Teile des Planeten umfasst, müssen

folglich alle Teile der Welt in die Analyse einbezogen werden, auch wenn

es dadurch schwieriger wird, präzise und differenzierte Aussagen zu treffen

und diese Thesen empirisch zu überprüfen.

Wallerstein geht davon aus, dass das moderne Welt-System seit seiner Entste-

hung bereits größer war als jeder einzelne Staat, der ein Teil des Welt-

Systems bildete. Deshalb kann bei der Analyse nicht an nationalen Grenzen

stehen geblieben werden, der
”
methodologische Nationalismus“ (Boris, 2005

: 186) muss überwunden werden, weil sonst die sozialen Dynamiken nicht

in ihrer Vollkommenheit erfasst und begriffen werden können. Dass es in-

nerhalb des Welt-Systems regionale Unterschiede in Kultur, Politik, Justiz

usw. gibt, stellt Wallerstein zufolge, nicht die Einheit des Welt-Systems in

Frage, entscheidend sei, dass das moderne Welt-System eine wirtschaftliche

Einheit mit einer hierarchischen und geographischen Arbeitsteilung ist. Die

Welt-System Analyse
”
leugnet, daß der ’Nationalstaat’ in irgendeiner Form

eine relativ autonome ’Gesellschaft’ repräsentiert, die sich mit der Zeit ’en-

twickelt’.“ (Wallerstein,1995a : 317).

2.6 Die zentralen Begriffe der Welt-System Analyse

2.6.1 Das Welt-System

Wallerstein definiert ein Welt-System 6 im ersten Band seines Hauptwerkes

wie folgt:

6Ein
”
Welt-System“ ist in der Terminologie Wallersteins ein soziales System, das sich

durch eine relativ große Autonomie auszeichnet. Es bildet
”
eine Welt für sich“, muss aber

nicht notwendigerweise den gesamten Planeten umspannen. Es kann folglich mehrere
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”
Ein Weltsystem ist ein soziales System, das Grenzen, Strukturen,

Mitgliedsgruppen, Legitimationsgesetze und Kohärenz hat. Es beste-

ht aus widerstreitenden Kräften, die es durch Spannung zusammen-

halten und auseinanderzerren, da jede Gruppe fortwährend danach

strebt, es zu ihrem Vorteil umzugestalten. Es hat Merkmale eines

Organismus, insofern es eine Lebenszeit hat, während der sich seine

Merkmale in manchen Aspekten verändern und in anderen stabil

bleiben. Seine Strukturen lassen sich nach der inneren Logik sein-

er Wirkungsweise als zu verschiedenen Zeiten stark oder schwach

definieren.“ (Wallerstein, 1986 : 517).

Charakteristisch für ein Welt-System ist ferner,
”
daß das Leben darin weit-

gehend eigenständig ist und die dynamischen Kräfte seiner Entwicklung

weitgehend aus seinem Inneren kommen.“ (ebd.: 517) Wallerstein nennt als

Beispiel, dass im 16. Jahrhundert sowohl das chinesische Welt-System als

auch das europäische Welt-System in hohem Maße unabhängig voneinan-

der waren. Spätestens seit dem 19. Jahrhundert ist das, Wallerstein zu-

folge, nicht mehr der Fall, da beide Regionen seitdem Teile desselben Welt-

Systems sind.

Wallerstein zufolge gab es in der Geschichte zwei Arten von Weltsystemen:

Weltreiche,
”
in denen sich ein einziges politisches System über den Großteil

des Gebietes ausbreitet(..)“ (Wallerstein, 1986: 518) und Welt-Wirtschaften,

in denen es
”
ein solches einziges politisches System nicht gibt.“ (ebd.: 518).

Ein Weltreich zeichnet sich demnach vor allem dadurch aus, dass die Ökono-

mie weitgehend von einer politischen Einheit, also von einem staatlichen

Gebilde kontrolliert wird. Bei einer Welt-Wirtschaft hingegen gibt es keinen

Staat, der alleine die Wirtschaft kontrolliert. Das gibt dem Kapital eine

gewisse Freiheit, die es braucht, um sich zu entwickeln und die Kapita-

lakkumulation in Gang kommen zu lassen. Diese zentrale Voraussetzung

Welt-Systeme gleichzeitig auf der Erde geben, so wie es z.B. im 16. Jahrhundert der Fall

war, als sowohl ein europäisches
”
Welt-System“ als auch ein chinesisches

”
Welt-System“

existierte. Beide waren Wallerstein zufolge in hohem Maße von einander unabhängig

und jedes einzelne konnte erklärt und verstanden werden, ohne auf das jeweils andere

Bezug zu nehmen. Die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verbindungen waren ver-

nachlässigbar. Das europäische Welt-System breitete sich in den folgenden Jahrhunderten

immer weiter aus, verdrängte andere Welt-Systeme und umfasst seit seit dem 19. Jahr-

hundert den gesamten Planeten. Dieses in Europa entstandene Welt-System, das sich vor

allem durch seine kapitalistische Produktionsweise auszeichnet, nennt Wallerstein
”
das

moderne Welt-System“.
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für die Entstehung des Kapitalismus war im 16. Jahrhundert in Europa

gegeben. In China dagegen verhinderte zur gleichen Zeit ein starker Staat

die Entwicklung des Kapitalismus, während in Europa kein Staat existierte,

dessen direktes Einflussgebiet groß genug war, um das gesamte europäische

Wirtschaftssystem kontrollieren zu können. Die, im Unterschied zum chine-

sischen Staat, relativ schwachen europäischen Staaten bildeten somit eine

Voraussetzung für die Entstehung des modernen Welt-Systems, also der

kapitalistischen Welt-Wirtschaft in Europa.

2.6.2 Das moderne Welt-System

Das kapitalistische Weltsystem zeichnet sich durch eine umfassende Teilung

der Arbeit aus:

”
Diese Teilung ist nicht nur funktional – das heißt tätigkeitsbezogen – son-

dern auch geographisch.[...]Zum Teil ist dies natürlich eine Folge ökologischer

Rücksichten, doch zum größten Teil ist es eine Funktion der sozialen Organ-

isation der Arbeit, einer, die die Fähigkeit einiger Gruppen innerhalb des

Systems, die Arbeit der anderen auszubeuten, d.h. einen größeren Anteil

am Überschuß zu erhalten, vergrößert und legitimiert.“ (Wallerstein, 1986:

519).

Diese Arbeitsteilung ist für Wallerstein das wesentliche Kennzeichen des

modernen Welt-Systems. Aufgrund dieser Arbeitsteilung bildeten sich Zen-

tralstaaten, Semiperipherie und Peripherie heraus, die zentrale Begriffe in

der Welt-System Analyse darstellen und auf die im weiteren Verlauf dieses

Kapitels noch eingegangen wird.

Der Begriff des modernen Welt-Systems ist in Wallersteins Terminologie

gleichbedeutend mit dem Begriff der kapitalistischen Welt-Wirtschaft. Gle-

ichzeitig wird beansprucht, auch die kulturelle und politische Entwicklung

zu berücksichtigen und aus der ökonomischen Entwicklung zu erklären. Hier

wird bereits die stark ökonomisch geprägte Sichtweise deutlich. Die Rolle der

Medien und der Kulturindustrie wird weder berücksichtigt noch analysiert.

Auch das Habitus-Konzept sowie die Theorie der symbolischen Gewalt von

Pierre Bourdieu sind bisher nicht in die Welt-System Analyse integriert

worden. So wird die Dimension der symbolischen Gewalt als wichtige Stütze

der Herrschaftsverhältnisse weitgehend außer Acht gelassen.7

7 Obwohl Wallerstein u.a. in Paris studiert hat und fließend Französisch spricht, setzt

er sich in keiner seiner Veröffentlichungen mit der Soziologie Pierre Bourdieus auseinander
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2.6.3 Kapitalismus

Da das moderne Welt-System eine kapitalistische Welt-Wirtschaft ist, wird

im Folgenden dargestellt, was Wallerstein unter Kapitalismus versteht:

Kapitalismus ist im Kern eine Wirtschaftsform, die durch das Streben nach

unendlicher Kapitalakkumulation gekennzeichnet ist. In verschiedenen Re-

gionen der kapitalistischen Welt-Wirtschaft bilden sich aufgrund unterschied-

licher ökonomischer Notwendigkeiten unterschiedliche Arbeitsformen her-

aus. Daher existieren im modernen Welt-System gleichzeitig sowohl freie

Lohnarbeit als auch Sklaverei und zahlreiche Zwischenformen der Ausbeu-

tung. Gerade die halbproletarisierten Haushalte spielen eine wichtige Rolle

für die Aufrechterhaltung hoher Profitraten, da in diesen Haushalten nur

eine Person (meistens der Vater) entlohnt werden muss und die Arbeit der

anderen Mitglieder des Haushalts (vor allem der Frauen), die notwendig

ist für die Reproduktion der Arbeitskraft des Mannes, nicht bezahlt wird.

Bei vollproletarisierten Haushalten ist die Ausbeutung tendenziell geringer

und die Profitrate niedriger. Deshalb bevorzugen Unternehmen eher Ar-

beiter aus halbproletarisierten Haushalten, da diese mit einem geringeren

Lohn überleben können und ihn auch eher akzeptieren. Jedoch gibt es eine

weltweite kaum aufzuhaltende Tendenz der fortschreitenden Proletarisierung,

die die Anzahl der halbproletarisierten Haushalte tendenziell verringert.

Die Suche der Unternehmen nach Regionen, in denen der Proletarisierungs-

grad der Bevölkerung noch relativ gering ist und deshalb extrem niedrige

Löhne eher akzeptiert werden, ist Wallerstein zufolge neben der Suche nach

Rohstoffen die zentrale Triebkraft der anhaltenden Expansion des Kapi-

talismus. Sie kann interpretiert werden als Flucht der Unternehmen vor

steigenden Lohnkosten und stärker werdenden Arbeiterbewegungen in ihren

Herkunftsländern (vgl. Wallerstein, 1984b : 34). Die Suche nach neuen Ab-

satzmärkten hält Wallerstein im Gegensatz zu vielen Marxisten für keine

oder nur für eine unwesentliche Triebkraft des Expansionsdrangs:

”
Gebiete außerhalb des historischen Kapitalismus waren insgesamt

zögernde Käufer seiner Produkte, zum Teil, weil sie sie in Hinblick auf

ihr eigenes Wirtschaftssystem nicht ’brauchten’ und zum Teil, weil ih-

nen die relevanten Mittel fehlten, um sie zu kaufen.[...] Wann immer

bestimmte Orte militärisch erobert wurden, klagten kapitalistische

Unternehmer regelmäßig über das Fehlen realer Märkte in diesen er-

oberten Gebieten und operierten mittels kolonialer Regierungen, um

und nimmt nie auf sie Bezug.
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den ’Geschmack anzuregen’. Die Suche nach Märkten tut es einfach

nicht. Eine sehr viel plausiblere Erklärung ist die Suche nach billigen

Arbeitskräften “ (Wallerstein, 1984 : 33).

Im Unterschied zu den meisten sozialwissenschaftlichen Ansätzen sieht die

Welt-System Analyse - gemessen an der Lage der Mehrheit der Weltbevölke-

rung - keinen Fortschritt im Kapitalismus im Vergleich zu vorangegangenen

Gesellschaftssystemen (z.B. Feudalismus). Dieser Standpunkt ist u.a. darauf

zurückzuführen, dass die Dependenztheorie, die einen zentralen Bestandteil

der Welt-System Analyse darstellt, vor allem in Lateinamerika entwickelt

wurde und somit auch die lateinamerikanische Perspektive und das Elend

der Mehrheit der Bevölkerung in die Analyse miteinbezogen hat.8

Während viele marxistische Strömungen den technischen Fortschritt und die

Entwicklung der Produktivkräfte innerhalb des Kapitalismus betonen und

den Kapitalismus als eine notwendige Etappe auf dem Weg zum Sozialismus

ansehen, verweisen Dependenztheoretiker und Welt-System Analytiker auf

die zahlreichen Untersuchungen, die belegen, dass die Lage der Mehrheit

der Bevölkerung Lateinamerikas heute eher schlechter ist als zu Beginn der

Integration Lateinamerikas in das moderne Welt-System, die vor über 500

Jahren mit der blutigen Eroberung des Kontinents und der Unterwerfung

seiner Bevölkerung begann. (vgl. Wallerstein, 1984b : 86)

Häufig wird als weiterer Beleg für die Fortschrittlichkeit des Kapitalis-

mus die gestiegene durchschnittliche Lebenserwartung angeführt. Die durch-

schnittliche Lebenserwartung ist tatsächlich gestiegen, da die Säuglingssterb-

lichkeit durch die Verbesserung der Hygiene gesunken ist. Zählt man je-

doch erst nach dem ersten Lebensjahr, würde sich herausstellen, dass die

Lebenserwartung in vielen Regionen der Peripherie sogar gesunken ist. (vgl.

Wallerstein, 1984b : 89) Deshalb geht Wallerstein davon aus,
”
daß der mod-

erne Kapitalismus nicht nur zu moralischen Regressionen geführt habe, son-

dern für die Mehrheit der Weltbevölkerung auch eine materielle Rückentwicklung

bedeutet habe.“ (Boris, 2005, 178)

Sein Schluss ist folglich:
”
It is simply not true that capitalism as a historical

system has represented progress over the various previous historical systems

that it destroyed or transformed.“ (Wallerstein, 1995b : 98)

8 Insbesondere das Elend der indigenen Bevölkerung hat sich in den über 500 Jahren

seit der Eroberung eher vergrößert als verringert. Mestizen und Kreolen konnten in eini-

gen Regionen Lateinamerikas ihre Situation jedoch durchaus verbessern. Sie waren im

Gegensatz zu den Indigenen häufig die Nutznießer der Revolutionen (vgl. Tobler, 1992).
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Der Glaube, der Kapitalismus sei fortschrittlich, ist Wallerstein zufolge

ein Kernelement der Ideologie des Kapitalismus, die das Denken fast aller

Menschen durchdrungen hat und auch von anti-systemischen Bewegungen

verinnerlicht worden ist. Dieser weit verbreitete Glaube erleichtert es, die

Nachteile des Kapitalismus zu relativieren. So wird argumentiert, dass der

vermeintliche Fortschritt letztlich die offensichtlichen Nachteile des Kapi-

talismus aufwiege. Auch gegen diese Ideologie richtet sich die Welt-System

Analyse. Das bedeutet nicht, dass die Welt-System Analyse gesellschaft-

lichen Fortschritt für grundsätzlich unmöglich hält. Im Gegenteil: Sie hält

ihn durchaus für möglich und will dazu beizutragen, ein Welt-System zu

schaffen, das egalitärer und demokratischer ist als das kapitalistische.

Ihre Kritik an einigen Strömungen des Marxismus bedeutet nicht, dass De-

pendenztheoretiker oder Welt-System Analytiker den Sozialismus als Lösung

der sozialen Probleme ablehnen, viele kämpfen vielmehr für dieses Ziel.

Die Welt-System Theorie geht nicht davon aus, dass die Geschichte so ver-

laufen musste, wie sie verlaufen ist und lehnt teleologische Stufenmodelle

ab, sowohl das der Modernisierungstheorie, die davon ausgeht, dass jede

Gesellschaft eine Entwicklung von der
”
traditionellen“ zur

”
modernen“ Ge-

sellschaft durchläuft, als auch das einiger marxistischer Strömungen, die den

Kapitalismus als notwendige Zwischenstufe auf dem Weg zum Sozialismus

und letztlich zum Kommunismus interpretieren. (vgl. Wallerstein, 1986 :

524)

2.6.4 Die Rolle des Staates innerhalb des Kapitalismus

Das Funktionieren des Kapitalismus beruht Wallerstein zufolge nicht auf

der Nichteinmischung des Staates in die Wirtschaft, sondern gerade auf

seinen ständigen Interventionen, die die Kapitalakkumulation überhaupt

erst ermöglichen:

”
Der Kapitalismus beruht auf der ständigen Absorption von ökonomischen

Verlusten durch politische Gebilde [sprich: Staaten], während der ökonomi-

sche Gewinn an
”
private“ Besitzer verteilt wird“ (Wallerstein, 1986 : 519).

Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert.

Diese These, die heute durch die massiven Interventionen der Staaten in

die Wirtschaft und die Übernahme der Verluste großer Unternehmen durch

die Staaten und somit letztendlich durch die Steuerzahler, eindrucksvoll

bestätigt wird, formulierte Wallerstein bereits 1984:
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”
Je größer das Risiko und je größer die Verluste, desto wahrscheinlicher war

es in der gesamten Geschichte des kapitalistischen Systems, daß Regierun-

gen einschritten, um Bankrotte zu verhindern und sogar, um Verluste zu

ersetzen, nur wegen des finanziellen Durcheinanders, das sie zu verhindern

wünschten.“ (Wallerstein, 1984b : 46).

2.6.5 Zentralstaaten, Semiperipherie und Peripherie

Das moderne Welt-System teilt sich in Zentralstaaten, manchmal auch Zen-

trum genannt, Semiperipherie und Peripherie.

Die Zentralstaaten zeichnen sich durch eine überwiegend kapitalintensive

Produktion sowie durch das Vorhandensein einer starken Staatsmaschinerie

in Verbindung mit einer Nationalkultur aus.

Die Stärke eines Staates bemisst sich in erster Linie daran, inwieweit er es

schafft, seine Interessen gegenüber anderen Staaten und bestimmten Grup-

pen innerhalb des eigenen Staatsgebietes durchzusetzen. (vgl. Wallerstein,

1986 : 527) Konkret wird die Stärke eines Staates vor allem von seiner

Fähigkeit bestimmt, dafür zu sorgen, dass möglichst viel Kapital auf seinem

Staatsgebiet akkumuliert und konzentriert wird. (vgl. Wallerstein, 1984b :

47) Durch Steuern kann dann ein kleiner Teil des akkumulierten Kapitals

abgeschöpft und für die weitere Stärkung des Staates verwendet werden. Ein

starker Staat steht zwar ständig in Konkurrenz zu anderen Staaten, muss

jedoch nicht zwangsläufig ein anderen Staaten überlegenes Militär haben,

auch wenn sich das sehr förderlich auf die Durchsetzung der Interessen des

Staates gegenüber anderen Staaten auswirken kann. Wichtiger ist, dass er

die Interessen
”
seiner“ Wirtschaft – also der Unternehmen, die auf seinem

Staatsgebiet Kapital akkumulieren - im Welt-System gegen andere Staaten

und Unternehmen durchsetzt.

Wenn ein Staat physische Gewalt anwendet, um seine Herrschaft nach innen,

d.h. über die ausgebeuteten Menschen innerhalb seiner Staatsgrenzen, und

nach außen, d.h. gegen andere Staaten im Welt-System, aufrechtzuerhalten,

dann ist das kein Zeichen der Stärke, sondern ein Zeichen der Schwäche des

Staates. (vgl. Wallerstein, 1984b : 47) So interpretiert Wallerstein auch die

neuesten Kriege der USA als ein Zeichen der Schwäche und der Angst, die

eigene hegemoniale Position im Welt-System zu verlieren.

Die Entstehung der wirtschaftlichen Zentren des Welt-Systems und die Her-

ausbildung von starken Staaten in den Zentren gehen Hand in Hand und

begünstigen sich gegenseitig. Die Frage der Kausalität ist hier nicht ein-
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deutig geklärt. In einigen Fällen hat sich zuerst - mit leichtem zeitlichen

Vorsprung - ein starker Staat herausgebildet, der dann die Entstehung

eines starken wirtschaftlichen Zentrums begünstigte, in den meisten Fällen

ging jedoch die wirtschaftliche Entwicklung der Herausbildung eines starken

Staates voraus.

Im Folgenden soll auf die Frage eingegangen werden, mit welchen Mitteln die

starken Staaten die Interessen der eigenen Wirtschaft konkret durchsetzen.

Die wichtigste Methode ist die Durchsetzung oder Aufrechterhaltung von

Oligopolen, von Wallerstein auch manchmal als
”
Quasi-Monopole“ beze-

ichnet, für die Unternehmen, die auf seinem Staatsgebiet Kapital akku-

mulieren und eine Einnahmequelle für den Staat darstellen. Ein Oligopol

bezeichnet eine Gruppe von Unternehmen, die gemeinsam eine marktbe-

herrschende Stellung innehaben und durch Preisabsprachen sehr profitabel

wirtschaften können, was vor allem zu Lasten der Käufer geht, die die hohen

Preise bezahlen müssen. Durch Oligopole wird Konkurrenz verhindert. Sie

haben somit die gleiche Funktion wie Monopole, es gibt sie jedoch deutlich

häufiger, denn sie sind einfacher zu errichten.

Oligopole sind für die Kapitalakkumulation notwendig, weil sie den ten-

denziellen Fall der Profitrate verlangsamen oder, so lange das Oligopol

aufrechterhalten werden kann, sogar verhindern.

Oligopole tendieren jedoch zur Selbstzerstörung, sobald neue Konkurrenten

in den Markt eintreten, die nicht unterdrückt oder in das Oligopol integri-

ert werden können. Oligopole spielen eine wichtige Rolle für den ungleichen

Tausch9, der wiederum ein entscheidender Mechanismus des Mehrwert-Transfers

von den Peripherie-Gebieten in die Zentralstaaten ist (vgl. Wallerstein und

Hopkins, 1979: 174). Die Zentralstaaten konnten auf diese Weise ihre Po-

sition im Welt-System enorm stärken, jedoch müssen auch die stärksten

Staaten sich den Regeln des modernen Welt-Systems unterwerfen, wenn

sie nicht massiv an Bedeutung verlieren wollen, da sie in hohem Maße vom

Kapital und der Ökonomie des modernen Welt-Systems abhängig sind. Erst

wenn der direkte Einflussbereich eines Staates genau so groß wäre, wie die

Welt-Wirtschaft und es somit keine Ausweichmöglichkeiten für das Kapital

mehr gäbe, würde die Welt-System Analyse von diesem Moment an nicht

mehr von einer Welt-Wirtschaft, sondern von einem Weltreich sprechen.

Aber das moderne Welt-System ist trotz zahlreicher Versuche von Staaten,

9 Auf die Rolle des ungleichen Tausches wird im gleichnamigen Abschnitt in diesem

Kapitel ausführlich eingegangen.
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ihren direkten Einfluss auf das gesamte Welt-System auszuweiten und auf

diese Weise ein Weltreich daraus zu machen, bis heute eine Welt-Wirtschaft

geblieben und zeichnet sich gerade dadurch aus, dass kein Staat alleine

die Regeln der kapitalistischen Welt-Wirtschaft bestimmen kann. Das gibt

dem Kapital eine gewisse Freiheit zur Akkumulation, da es die verschiede-

nen Standorte gegeneinander ausspielen und durch Abzug des Kapitals

einen Staat
”
bestrafen“ kann, wenn dieser die Grundregeln der kapitalis-

tischen Welt-Wirtschaft verletzt.10 Die Folgen für den Staat sind meistens

gravierend: sie reichen von einem großen Machtverlust bis zum Zusammen-

bruch des Staates.

Diese Grundannahme der Welt-System Analyse, dass, solange das Welt-

System funktioniert und nicht durch seine eigenen Widersprüche in eine

existenzbedrohende Krise gerät (was Wallerstein zufolge heute der Fall ist)

kein Staat die Grundregeln der kapitalistischen Welt-Wirtschaft verletzen

kann, ohne massiv an Bedeutung im Welt-System zu verlieren, wurde häufig

als zu deterministisch kritisiert. Studiert man jedoch die Geschichte ver-

schiedener Revolutionen, so fällt auf, dass viele Historiker ähnlich argu-

mentieren. Sie weisen darauf hin, dass die Revolutionen erst aufgrund einer

essentiellen Krise des alten Herrschaftssystems möglich wurden. Wallerstein

macht im Prinzip nichts anderes, nur dass er diese These auf das gesamte

Welt-System ausweitet. (vgl. Wallerstein, 1984b : 79)

Die Peripherie-Gebiete zeichnen sich durch eine überwiegend arbeitsin-

tensive, also nicht kapitalintensive Produktionsweise aus. Da es weltweit

viele Produzenten gibt, die diese Waren produzieren, da die Menge an Kap-

ital, die zur Produktion eingesetzt werden muss, relativ gering ist, ist die

Konkurrenz auf dem Weltmarkt relativ groß, was die Profitrate schnell fall-

en lässt. Dadurch kommen durch den Export kaum Devisen in diese Ge-

biete. Ein weiteres Merkmal der Peripherie-Gebiete ist die Schwäche der

Staaten11 oder das Nicht-Vorhandensein von Staaten, wie es z.B. in einer

kolonialen Situation der Fall ist. In so einer Situation wird das periphere Ge-

biet als Kolonie durch einen fernen Zentralstaat auf militärisch-diktatorische

10 Wie bereits erwähnt, braucht das Kapital grundsätzlich Staaten, um Kapital akku-

mulieren zu können, aber eben nicht zu mächtige Staaten.
11 Die Stärke eines Staates bemisst sich Wallerstein zufolge nicht an der militärischen

Stärke, sondern an seiner Fähigkeit, dafür zu sorgen, dass möglichst viel Kapital auf

seinem Gebiet akkumuliert wird, von dem er dann durch Steuern einen Teil abschöpfen

kann, um den Staat weiter zu stärken und noch besser dafür zu sorgen, dass auf seinem

Territorium noch mehr Kapital akkumuliert wird.
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Weise verwaltet. Falls in peripheren Gebieten formal unabhängige Staaten

existieren, sind sie meist nur in geringem Maße wirtschaftlich unabhängig

von einem oder mehreren Zentralstaaten, was der neokolonialen Situation

entspricht, die seit der Dekolonialisierung die Norm geworden ist. (Waller-

stein, 1986 : 520). Durch verschiedene Mechanismen, u.a. dem ungleichen

Tausch, fließt ein großer Teil des Mehrwerts aus den Gebieten der Peripherie

in die Zentralstaaten, wo er dann akkumuliert wird.

Die Semiperipherie beutet die Peripherie-Gebiete aus und wird gleichzeit-

ig vom Zentrum ausgebeutet. In der Semiperipherie werden sowohl kapi-

talintensive, als auch nicht kapitalintensive Waren in einem relativ ausge-

wogenen Verhältnis hergestellt. Sie ist keine
”
Restkategorie“ für Gebiete,

die nicht in die beiden ersten Kategorien passen, sondern sie spielt eine

wichtige Rolle für die Aufrechterhaltung der Ordnung des modernen Welt-

Systems:
”
Diese Mittelgebiete (...) leiten zum Teil den politischen Druck ab,

den vornehmlich in Peripherie-Gebieten angesiedelte Gruppen sonst direkt

gegen die Zentralstaaten und die darin und mit Hilfe der Staatsmaschinerie

operierenden Gruppen gerichtet hätten.“ (Wallerstein, 1986 : 520)

Die Semiperipherie hat in gewisser Weise für das moderne Welt-System

eine ähnliche Funktion wie die Mittelschicht in den Zentralstaaten selbst:

Sie verhindert, dass die sozialen Gegensätze direkt aufeinander prallen und

die soziale Polarisierung zu deutlich wird, was die Wahrscheinlichkeit des

Aufflammens offener Klassenkämpfe erhöhen würde. Des Weiteren stärkt sie

den Glauben der Ausgebeuteten an die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs.

Auch das wirkt sich systemstabilisierend aus.

In der Tat ist im Weltsystem ein Aufstieg von den Peripherie-Gebieten in

die Semiperipherie oder von der Semiperipherie zum Zentrumsstaat unter

bestimmten Bedingungen und in bestimmten historischen Situation manch-

mal möglich, genau so wie der umgekehrte Fall möglich ist. Jedoch kommt es

fast nie zu einem Aufstieg von der Peripherie zum Zentrumsstaat und genau

so selten zu einem Abstieg vom Zentrumsstaat zum Peripherie-Gebiet.

So verloren, um ein Beispiel zu nennen, Spanien und Portugal ihre hegemo-

niale Rolle im Laufe des 16. Jahrhunderts an die norditalienischen Städte

und diese verloren ihre Vorherrschaft an die Niederlande, dann an Frankre-

ich. Frankreich trat Anfang des 19. Jahrhunderts seine Vorherrschaft an

England ab, Spanien und Norditalien sanken in die Semiperipherie ab.

Die USA und Deutschland, die zu diesem Zeitpunkt zur Semiperipherie

gehörten, stiegen im Laufe des 19. Jahrhunderts zu Zentrumsstaaten auf.
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1918, nach dem Ende des ersten Weltkriegs, werden die USA zur hegemo-

nialen Macht des Welt-Systems. (vgl. Boris, 2005 : 174)

So ist die Struktur des modernen Welt-Systems über mehrere Jahrhunderte

im Großen und Ganzen intakt geblieben, auch wenn es einen graduellen

Auf- und Abstieg verschiedener Regionen in der Hierarchie des modernen

Welt-Systems gegeben hat.

2.6.6 Die Reproduktion der Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse

im modernen Welt-System

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die hierarchische Arbeitsteilung

innerhalb des modernen Welt-Systems dargestellt wurde, soll nun die Frage

beantwortet werden, wie die Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse

zwischen Zentralstaaten, Semiperipherie und Peripherie aus Sicht der Welt-

System Analyse reproduziert und aufrecht erhalten werden.

Die Reproduktion der Hierarchie sowie die Auf- und Abstiegsprozesse in-

nerhalb des modernen Welt-Systems lassen sich Wallerstein zufolge nicht

monokausal erklären. Einige Faktoren, die von Situation zu Situation in un-

terschiedlich starkem Maße die Entwicklung einer Region im Welt-System

bestimmen, sind:

”
das Tempo der Akkumulation, die Formen ungleichen Tausches,

die politische Kapazität der Staaten, die u.a. Ausdruck der Kon-

sensfähigkeit bzw. der Hegemonialmacht der herrschenden Klasse

ist. Auch der Grad der Kommodifizierung (die Ausbreitung waren-

wirtschaftlicher Formen), der Diversifikationsstand der Produktion-

sstrukturen und das Ausmaß demokratischer oder autokratischer Herr-

schaft.“(Boris, 2005 : 175)

Eine besondere Rolle kommt dem eben erwähnten ungleichen Tausch, d.h.

den Ausbeutungsprozessen zwischen verschiedenen Ländern und Regionen

des Welt-Systems zu, auf die im folgenden Abschnitt eingegangen wird.

Ungleicher Tausch

Die Theorie des Ungleichen Tausches gründet sich auf die Marx’sche

Werttheorie und wurde in den 1950er Jahren von dem griechisch-französi-

schen Ökonomen Arghiri Emmanuel in scharfer Ablehnung der Theorie des

”
Komparativen Vorteils“ von David Ricardo entwickelt (vgl. Emmanuel,
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1972). Deshalb wird zuerst auf die Theorie des komparativen Vorteils einge-

gangen, um in einem zweiten Schritt die Theorie des Ungleichen Tausches

verständlich erklären zu können.

Die zentrale These des Konzepts des komparativen Kostenvorteils ist, dass

bei internationalem Handel zwischen zwei Ländern beide Länder reicher

werden, auch wenn in einem der beiden Länder kein einziges Produkt kostengünstiger

als im anderen Land hergestellt werden kann. Das Einzige, worauf das Land,

das kein einziges Produkt kostengünstiger als sein Handelspartner herstellen

kann, achten muss, ist, dass es die eigene Produktion auf das Produkt

spezialisiert und konzentriert, das noch am ehesten wettbewerbsfähig ist,

d.h. bei dem die Produktionskosten am minimalsten über denen des Han-

delspartners liegen. In einem zweiten Schritt müssen nur noch die Löhne

so weit abgesenkt werden, dass die eigenen Produktionskosten unter denen

anderer Länder liegen. Wenn diese Maßnahmen durchgeführt worden sind,

ist selbst ein Land, das vorher kein einziges Produkt so günstig herstellen

konnte, dass es auf dem Weltmarkt konkurrieren konnte, konkurrenzfähig

geworden und bekommt durch den Export seines konkurrenzfähigen Pro-

duktes zusätzliche Devisen ins Land, die zum Aufbau der Wirtschaft und

zur Stärkung des Staates gebraucht werden (vgl. Krugman, Obstfeld, 2009:

40). Das Konzept des Komparativen Vorteils dominiert bis heute die Wirt-

schaftswissenschaften und wird in der wirtschaftspolitischen Praxis vieler

peripherer Staaten, sogenannter
”
Entwicklungsländer“ 12 angewandt. So

wurde z.B. die Produktion von Lebensmitteln auf Monokultur umgestellt

und auf den Export ausgerichtet, da eine bestimmte Sorte von Lebens-

mitteln das Produkt darstellte, das noch am ehesten auf dem Weltmarkt

konkurrenzfähig sein würde.

Viele Angehörige der Eliten in Wirtschaft und Politik der Peripherie-Gebiete

haben an europäischen und nordamerikanischen Eliteuniversitäten studiert

und wurden dort vom Konzept des Komparativen Vorteils überzeugt.

Nach Beendigung ihres Studiums und der Rückkehr in ihre Heimatstaaten

wendeten sie dieses Konzept häufig mit großem Eifer und Inbrunst an, um

– ganz im Sinne der Modernisierungstheorie – durch schnelle, aufholende

exportorientierte Entwicklung einen Staat nach pan-europäischem Vorbild

12Der Begriff
”
Entwicklungsland“ trägt zur ideologischen Annahme, der Kapitalismus

sei fortschrittlich, bei, da er suggeriert,
”
Entwicklungsländer“ würden sich durch in ihnen

stattfindende (Höher-)Entwicklung auszeichnen. Häufig ist jedoch das Gegenteil der Fall.

Deshalb ist es angemessener, von
”
Peripherie-Gebieten“ zu sprechen.
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zu schaffen. Da viele Gebiete der Peripherie ähnliche wirtschaftliche Struk-

turen und klimatische Bedingungen haben, war das Resultat häufig, dass

gleich mehrere Regionen der Peripherie ihre Wirtschaft auf eine exportori-

entierte Monokultur-Wirtschaft umstellten und gleiche oder ähnliche Pro-

dukte, meistens bestimmte Agrarprodukte und Rohstoffe, auf dem Welt-

markt anboten, in der Hoffnung, auf diesem Weg an umfangreiche Devisen

zu kommen. Das Ergebnis ist bis heute, dass aufgrund des Überangebots

auf dem Weltmarkt die Preise der Exporte der Peripherie-Gebiete mas-

siv gefallen sind und es nicht zu den erhofften Exporterlösen gekommen

ist. Auch wenn es vorübergehende Preisschwankungen gab, so blieben die

Preise insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau. Die meisten Gebiete der

Peripherie konnten auf den Preisverfall nicht mit einer schnellen Umstel-

lung ihrer Produktion reagieren, da eine Monokultur-Wirtschaft nur sehr

langsam umgestellt werden kann.

Die Gewinner dieser Entwicklung waren die Zentralstaaten, die in ihnen

agierenden Unternehmen und die Bevölkerung dieser Staaten, da sie nun

deutlich günstiger die Exporte der Peripherie-Gebiete aufkaufen konnten.

Der Preisverfall der importierten Lebensmittel hatte in den Zentralstaaten

eine stabilisierende Wirkung, während er bei den Produzenten Ausbeutung

und daraus resultierende Armut noch verschärfte.

In der klassische Theorie besteht der ungleiche Tausch darin, dass ungleiche

Arbeitsmengen getauscht werden. Ein Produkt, zu dessen Produktion viel

Arbeit nötig war, wird auf dem Weltmarkt getauscht gegen ein Produkt,

zu dessen Produktion wenig Arbeit notwendig war. Viel Arbeit wird also

gegen wenig Arbeit getauscht. Diese Definition deckt jedoch nur eine Art des

ungleichen Tausches ab und wird von Wallerstein weiter ausdifferenziert:

Für die Mehrheit der Produkte, die in den Zentralstaaten hergestellt werden,

gibt es nur geringe Konkurrenz, da es nur wenige Unternehmen weltweit

gibt, die diese Produkte herstellen. Durch die geringe Konkurrenz können

hohe Preise, die deutlich über den Produktionskosten liegen und somit hohe

Profitraten ermöglichen, verlangt werden.

Für die Produkte, die mehrheitlich in den Peripherie-Gebieten hergestellt

werden, gilt das Umgekehrte. Ihre Herstellung erfordert wenig Kapital und

es gibt viele Unternehmen weltweit, die diese Produkte herstellen, was zu

einer starken Konkurrenz zwischen den Produzenten führt, wodurch die

Preise und die Profitrate sinken. Der Preis liegt meist kaum höher als die

Produktionskosten. Das Resultat ist, dass kaum Kapital akkumuliert wer-
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den kann.

Die Folge ist, dass die Unternehmen der Zentralstaaten die Exporte der

Peripherie-Gebiete (Rohstoffe, Lebensmittel, Kleidung, etc.) aufgrund der

großen Konkurrenz zu sehr niedrigen Preisen einkaufen können, während sie

ihre Exporte (Maschinen, Traktoren, Impfstoffe, etc.) zu sehr hohen Preisen

an die Peripherie-Gebiete verkaufen können, da es wenig Konkurrenz gibt

und die Unternehmen und Staaten der Peripherie mangels Alternativen

gezwungen sind, die hohen Preise zu akzeptieren.

Auf diese Weise wird durch internationalen Handel kontinuierlich ein großer

Teil des Mehrwerts aus den Gebieten der Peripherie und Semiperipherie in

die Zentralstaaten transferiert.

In den Zentralstaaten wird nun durch Steuern ein Teil des Mehrwerts abgeschöpft,

für die weitere Stärkung des Staates verwendet sowie in Infrastrukturmaß-

nahmen investiert, die eine noch stärkere Konzentration des Kapitals in

den Zentrumsstaaten fördern. Ein weiterer Teil wird in den Ausbau des

technologischen Vorsprungs investiert. Durch neue Automatisierungsmaß-

nahmen, also kapitalintensivere Produktion, wird die Produktivität noch

weiter gesteigert. Der Transfer des Mehrwerts aus den Peripherie-Gebieten

in die Zentren ermöglicht es den Unternehmen der Zentralstaaten bei gle-

ichzeitiger Aufrechterhaltung der Profitrate auf die Forderungen der Arbeit-

erbewegungen einzugehen, d.h. vor allem relativ hohe Löhne zu zahlen, was

dem Aufflammen von Klassenkämpfen vorbeugen kann und somit einen rei-

bungslosen Ablauf der Produktion begünstigt. Die ebenfalls starken Arbeit-

erbewegungen in den Peripherie-Gebieten waren bisher weniger erfolgreich

- nicht weil sie weniger stark, kämpferisch oder schlechter organisiert waren

als ihr Pendant in den Zentralstaaten - sondern, weil es in den Peripherie-

Gebieten aufgrund des Drucks des Weltmarkts kaum Spielraum für Lohn-

erhöhungen gibt und die weniger kapitalintensive Produktion die Arbeiter

in eine schwierigere Lage im Klassenkampf versetzt (vgl. Silver, 2005).

Die Zentralstaaten profitieren von den hohen Löhnen, da durch sie eine

relativ große Zufriedenheit der Bevölkerung erreicht wird, die den Staat

stabilisiert und ihn in die Lage versetzt, sich auf die Durchsetzung seiner

Interessen gegenüber anderen Staaten zu konzentrieren.

Auf Seiten der Staaten der Peripherie und Semiperipherie entsteht durch

den ständigen Aderlass des Mehrwerts nicht nur die Notwendigkeit, Kred-

ite bei den Zentralstaaten aufzunehmen, was ihre Abhängigkeit von den

Zentralstaaten weiter vergrößert, sondern es kommt gleichzeitig tendenziell
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häufiger zu sozialen Unruhen und Aufständen, die die Staaten der Periph-

erie13 und Semiperipherie schwächen.

Durch den internationalen Handel zwischen Zentralstaaten, Semiperipherie

und Peripherie wird die Hierarchie gefestigt und die soziale Polarisierung

im Welt-System nimmt kontinuierlich zu. So werden die Ausbeutungs- und

Abhängigkeitsverhältnisse reproduziert. Das ist die zentrale Aussage der

Theorie des ungleichen Tausches. (vgl. Wallerstein, 2004a : 98)

Doch wie kommt es dazu, dass es für die Mehrheit der Waren, die in den

Zentralstaaten hergestellt werden, nur geringe oder keine Konkurrenz gibt?

Um diese Frage zu beantworten, ist es nötig, die kapitalintensive Produktion

und die Rolle der Zentralstaaten bei der Durchsetzung und Aufrechterhal-

tung von Oligopolen genauer zu untersuchen.

Zunächst soll erläutert werden, was kapitalintensive Produktion ist und wie

Oligopole gebildet werden.

Es gibt zwei Formen von kapitalintensiver Produktion:

Die erste Form ist, dass viel Kapital in die Erforschung und Anwendung

neuer Technologien investiert wird, um ein neues Produkt zu entwickeln,

das sehr profitabel verkauft werden kann, weil es keine Konkurrenz gibt.

Das Unternehmen hat für einen gewissen Zeitraum ein Monopol auf dieses

Produkt. Diese Monopole werden jedoch zerstört, sobald es anderen Unter-

nehmen gelingt, das gleiche Produkt in gleicher Qualität herzustellen und sie

sich nicht in ein Oligopol einbinden lassen. Auf diesen Verlust der Monopol-

stellung wird häufig mit einer Steigerung der Produktivität reagiert, auf die

als Nächstes eingegangen wird:

Die zweite Form kapitalintensiver Produktion ist, dass viel Kapital in Au-

tomatisierungsmaßnahmen investiert wird, die eine Steigerung der Produk-

tivität und eine Senkung der Produktionskosten, insbesondere der Lohnstück-

kosten zur Folge haben. Das Unternehmen kann nun trotz möglicherweise

hoher Löhne konkurrenzlos billig produzieren, da den Unternehmen der Pe-

ripherie das nötige Kapital fehlt, um auch nur ansatzweise in die Nähe

der Produktivität der Unternehmen der Zentralstaaten zu kommen. Bei

dieser Form der kapitalintensiven Produktion besitzt das Unternehmen kein

Monopol auf das Produkt, sondern hat einen konkurrenzlos hohen Stand der

Produktivität erreicht. Jedoch hält auch dieser Vorsprung nicht lange an

13In einigen Regionen der Peripherie sind die staatlichen Strukturen so sehr geschwächt,

dass ihre Existenz in Frage steht. Diese Regionen können ihre Interessen kaum noch

gegenüber den Staaten der anderen Regionen vertreten.
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und die hohen Profitraten sind nur so lange gesichert, bis weitere Unterneh-

men, die sich nicht in ein Oligopol einbinden lassen, nachziehen, ebenfalls die

Produktivität steigern und dadurch eine Konkurrenzsituation herstellen, die

zum Fall der Profitrate führt. Um in dieser Phase erneut eine Monopolstel-

lung oder Oligopole für die Unternehmen der Zentralstaaten zu erreichen,

greift nun der Zentralstaat ein. Seine Rolle wird als Nächstes untersucht:

Die offensichtlichste Methode der starken Zentralstaaten,
”
ihren“ Unter-

nehmen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, ist, den Binnenmarkt durch

protektionistische Maßnahmen gegen die Produkte ausländischer Unterneh-

men, die eine ernst zu nehmende Konkurrenz darstellen, abzuschotten und

durch Subventionen den inländischen Unternehmen weitere Vorteile zu ver-

schaffen. Gleichzeitig zwingen die Zentralstaaten mit politischen, ökonomischen

und militärischen Mitteln die Staaten der Peripherie dazu, solche protek-

tionistischen Maßnahmen zu unterlassen und Subventionen abzubauen. Poli-

tische Mittel der Zentralstaaten sind Strukturanpassungsmaßnahmen und

sogenannte
”
Freihandelsabkommen“, ökonomische Druckmittel sind Embar-

gos, militärische Mittel sind der Sturz von Regierungen und die Installation

von Marionetten-Regimes, die als Agenten der Zentralstaaten agieren.

Es gibt jedoch noch eine zweite, weniger offensichtliche, aber deutlich ef-

fektivere Methode, die Zentralstaaten anwenden, um Oligopole für die Un-

ternehmen zu errichten, die auf ihrem Staatsterritorium produzieren: Es ist

dies die Errichtung und globale Durchsetzung von Patentrecht-Systemen.

Wieder werden zur Durchsetzung die drei bereits genannten Druckmittel

verwendet. Als Beispiel seien die international durchgesetzten Patente auf

Medikamente genannt, die dazu führen, dass die Staaten der Peripherie und

die Bevölkerung weltweit Medikamente zu sehr hohen Preisen von den weni-

gen Pharma-Unternehmen, die die Patente auf diese Medikamente besitzen,

weltweit kaufen müssen, was hohe Profitraten garantiert.

So wird ein erheblicher Teil der wenigen Devisen, die in den Peripherie-

Gebieten vorhanden sind, durch den Kauf von Medikamenten zu den Patent-

Inhabern transferiert, deren Sitz meistens in den Zentralstaaten ist. Und

das, obwohl die Medikamente problemlos und bei gleicher Qualität zu einem

Bruchteil des Preises in den Staaten der Peripherie hergestellt und verkauft

werden könnten, was die Preise der Medikamente weltweit senken, den

Kapital-Abfluss verringern und Arbeitsplätze in den Peripherie-Gebieten

schaffen würde.

An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Unternehmen der Zentralstaaten

den Staat brauchen, um Oligopole zu errichten und abzusichern, denn ohne
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die politischen, ökonomischen und militärischen Mittel der Zentralstaaten

käme es zu einer Konkurrenz-Situation, die die Unternehmen dazu zwingen

würde, ihre Preise zu senken, was zu einem Fall der Profitrate führen würde.

Da ein Fall der Profitrate eines Unternehmens meistens auch eine Redu-

zierung der Steuereinnahmen des Zentralstaates zur Folge hat, sorgt der

Zentralstaat dafür, dass
”
seine“ Unternehmen möglichst geringer Konkur-

renz ausgesetzt sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der ßtextbfUngleiche Tausch darin

besteht, dass die Produkte der Zentralstaaten tendenziell mit höherem Prof-

it an die Peripherie-Gebiete verkauft werden als umgekehrt. Die Folge ist

ein kontinuierlicher Transfer des Mehrwerts von den Peripherie-Gebieten in

die Zentralstaaten.

Der ungleiche Tausch funktioniert jedoch nur, so lange eine der eben genan-

nten Methoden angewendet werden kann, um die Konkurrenz für die Pro-

dukte des Zentrums zu minimieren und so lange getauscht wird, d.h. so lange

sich die Peripherie-Gebiete am Welthandel beteiligen. Deshalb haben De-

pendenztheoretiker für eine Abkopplung der Peripherie-Gebiete vom Welt-

markt plädiert, um den Mehrwert-Transfer in die Zentralstaaten zu stoppen

(vgl. Senghaas, 1977).

Unter bestimmten Umständen, z.B. bestimmten politischen Konstellatio-

nen, können es Gebiete der Peripherie jedoch auch auf andere Weise schaffen

in der Hierarchie des modernen Welt-Systems aufzusteigen.

Beim Auf- und Abstieg von Staaten und Regionen der Peripherie und Semipe-

ripherie spielen häufig Konflikte innerhalb der Zentralstaaten eine wichtige

Rolle:

Wenn es Konflikte, drohende oder bereits stattfindende Kriege zwischen

Zentralstaaten gibt, entsteht für die in den Konflikt involvierten Zentral-

staaten die Notwendigkeit Verbündete unter den Staaten der Peripherie

und Semiperipherie zu finden, um diese Verbündeten im Konflikt gegen den

verfeindeten Zentralstaat zu nutzen. Um Verbündete zu finden, müssen den

Staaten der Peripherie und Semiperipherie lohnenswerte Verbesserungen

ihrer Position oder eine bevorzugte Behandlung zugesichert werden. Das

sind die Chancen, die sich dann einigen Staaten der Peripherie und Semipe-

ripherie bieten, um innerhalb der Hierarchie des Welt-Systems aufzusteigen.

Ein Beispiel für den Aufstieg von der Peripherie in die Semiperipherie

ist z.B. Mexiko, das kurz vor und während des 2.Weltkrieges durch die

Good Neighbor Policy der Regierung Roosevelts die Duldung erhielt, US-
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amerikanische Firmen zu verstaatlichen, das Erdöl zu nationalisieren und

sich durch eine autozentrierte Entwicklung bis zu einem gewissen Maße

zu industrialisieren. Der Regierung der USA war es wichtig, Mexiko als

Bündnispartner zu gewinnen und ein gutes Verhältnis zu seinem Nach-

barstaat zu haben, da sie es als entscheidend ansah, keine schwelenden Kon-

flikte mit Nachbarstaaten zu haben, um sich voll auf den zweiten Weltkrieg

konzentrieren zu können. Das Ergebnis war das
”
Milagro Mexicano“ (das

”
Mexikanische Wunder“), das für die mexikanische Geschichte eine ähnliche

Bedeutung hat wie das
”
Wirtschaftswunder“ für die Geschichte Deutsch-

lands. Mexiko erhielt einen enormen Entwicklungsschub, der Ende der 1930er

Jahre begann und erst in den 60er Jahren endete (vgl. Tobler, 1992).

Ein weiteres Beispiel ist der Aufstieg des US-amerikanischen Staates, der

sich durch die finanzielle, militärische und politische Unterstützung durch

Frankreich und Spanien von seinem Abhängigkeitsverhältnis zu Großbri-

tannien befreien konnte. Auch diese Unterstützung ist zurückzuführen auf

einen Konflikt zwischen Zentralstaaten: Die Regierungen Frankreichs und

Spaniens beabsichtigten, durch eine Unterstützung der Unabhängigkeitsbewe-

gungen den aufstrebenden Hegemon Großbritannien zu stoppen. (vgl. Waller-

stein, 1989)

Weitere Beispiele sind die Bundesrepublik Deutschland, Taiwan und Südkorea,

die alle vom hegemonialen Staat USA unterstützt worden sind. Ausbeu-

tungsverhältnisse wurden reduziert und Entwicklung zugelassen, um sie im

Konflikt mit ihren kommunistischen Konterparts (Deutsche Demokratische

Republik, Volksrepublik China, Nordkorea), die alle dem Einflussgebiet des

verfeindeten Zentralstaates Sowjetunionen zugerechnet wurden,nutzen zu

können. Der Konflikt zwischen den beiden Zentralstaaten, USA und SU,

war die Chance dieser Staaten, von denen nach dem Ende des 2. Weltkriegs

kein einziger ein Zentralstaat war, im Welt-System aufzusteigen. Es ist

kein Zufall, sondern Bedingung für ihren Aufstieg gewesen, dass sie alle

einen kommunistischen Konterpart hatten, der sie zu wichtigen strategis-

chen Verbündeten der USA machte. Die USA erkaufte die Bündnistreue mit

Zugeständnissen.
”
Wenn ein Staat erfolgreich war (wie Korea und Taiwan),

dann eher infolge seiner geopolitischen Lage (in Bezug auf die Situation des

Kalten Krieges) als durch irgendeinen anderen Einzelfaktor.“ (Wallerstein,

2004b: 250).
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3 Die systemische Krise des modernen Welt-

Systems

Wallersteins zentrale These lautet, dass das moderne Welt-System, nach-

dem es 500 Jahre lang expandiert hat, sich heute im Niedergang befindet

und in eine Phase des Übergangs in ein neues Welt-System eingetreten ist.

Wallerstein schätzt diese Zeit des Übergangs, die er als eine sehr chaotis-

che beschreibt, auf den Zeitraum von 2000 bis 2050. Der Niedergang des

modernen Welt-Systems wird durch eine systemische Krise, einen
”
global

profit squeeze“ (Wallerstein, 1998: 48), einer globalen Profitklemme, her-

vorgerufen. Nun ist eine Profitabilitätskrise nichts Neues. Das Neue an der

heutigen Situation ist jedoch, dass die bisherigen Methoden der Krisen-

bewältigung nicht mehr angewandt werden können und die bekannten Mech-

anismen nicht mehr funktionieren, um die gegenwärtige Profitabilitätskrise

zu überwinden. Die auf unendliche Kapitalakkumulation ausgerichtete Pro-

duktionsweise stößt somit an ihre Grenzen. Drei langfristige historische En-

twicklungen - Wallerstein nennt sie säkulare Trends – machen es sehr un-

wahrscheinlich, dass die aktuelle
”
Profitklemme“ (Wallerstein, 2008: 54)

überwunden wird und der Kapitalismus in sein altes Gleichgewicht zu-

rückkehrt. Zusätzlich treten in dieser Zeit der Krise und des Übergangs

verschiedene destabilisierende Tendenzen in verstärkter Weise auf, die das

kapitalistische Welt-System weiter schwächen.

Im Folgenden soll geklärt werden, was aus Sicht der Welt-System-Analyse

Profite sind, wie sie entstehen und wodurch ihre Höhe bestimmt wird.

Danach sollen die Argumente, die Wallerstein für seine These des Nieder-

gangs des modernen Welt-Systems anführt, überblicksartig dargestellt wer-

den, um anschließend auf jedes einzelne Argument ausführlich einzugehen.

Profite entstehen aus der Differenz der Produktionskosten, die bei der

Produktion einer Ware anfallen und des Preises, den diese Ware hat, wenn

sie verkauft wird. Je größer die Differenz, desto höher die Profitrate. Der

Preis wird, Wallerstein zufolge, abgesehen von der Nachfrage, durch das

Ausmaß an Konkurrenz bestimmt, gegen die sich ein Produzent auf dem

Markt durchsetzen muss: je mehr Produzenten auf dem Markt versuchen

die gleiche Ware zu verkaufen, desto niedriger ist die Profitrate. Konkur-

renz ist der Profitrate folglich abträglich. Am profitabelsten sind Produkte,

bei denen durch Monopole oder Oligopole die Konkurrenz weitgehend aus-
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geschaltet ist. Dies ist entweder möglich durch staatliche Maßnahmen oder

durch einen technologischen Vorsprung oder durch die Spezialisierung auf

Produkte, zu deren Produktion besonders hohe Investitionen nötig sind, die

in der Regel nur Unternehmen in den Zentralstaaten aufbringen können. In

diesem Fall des durchgesetzten Oligopols wird der Preis nur noch begren-

zt durch die maximale Summe, die die Käufer bereit sind zu zahlen, bzw.

zahlen können (Elastizität der Nachfrage).

Deshalb haben Unternehmen und die Staaten, in denen diese Unterneh-

men Kapital akkumulieren, häufig versucht, Oligopole zu errichten und zu

verteidigen, um so hohe Profitraten zu ermöglichen. Durch den wirtschaft-

lichen Aufstieg verschiedener Regionen in Asien und Lateinamerika und

durch die damit einhergehende Stärkung der Staaten, innerhalb derer sich

der wirtschaftliche Aufschwung ereignet, wird es zu Beginn des 21. Jahrhun-

derts jedoch immer schwieriger, diese Oligopole aufrecht zu erhalten, was zu

einem Fall der durchschnittlichen Profitrate führt. Einen ähnlichen Effekt

hatte, Wallerstein zufolge, bereits der wirtschaftliche Aufstieg Europas und

Japans, der zu einem Fall der durchschnittlichen Profitabilität in den 1970er

Jahren geführt hat.

Hier wird eine Differenz zum Marxismus deutlich: Für Wallerstein sind

Oligopole eine notwendige Voraussetzung oder sogar die Hauptquelle des

Profits. Auf idealen Märkten, auf denen jeder Produzent großer Konkur-

renz ausgesetzt wäre und kein Produzent weltweit durch direkte (Subven-

tionen) oder indirekte (Investionen in Infrastruktur, Forschung, Bildung,

etc.) staatliche Maßnahmen oder größere Mengen an verfügbarem Kapital

bevorzugt würde, wäre es kaum möglich, Profite zu erzielen, da die massive

Konkurrenz die Preise zu weit drücken würde. Einige Marxisten sehen in den

Profiten, die durch Oligopole erzielt werden, eher Extraprofite qua Marktbe-

herrschung, also eine Sonderform und nicht die Hauptform des Profits. Auch

sehen sie die Ursachen für den tendenziellen Fall der Profitrate meistens

nicht im Anstieg der Konkurrenz, sondern in der Veränderung der organis-

chen Zusammensetzung des Kapitals gegeben: immer mehr tote Arbeit, d.

h. Produktionsmittel, sprich Maschinen, stehe immer weniger lebendige Ar-

beit gegenüber, die aber die einzige Quelle des Mehrprodukts, also auch des

Profits bleibe. Wallerstein argumentiert dagegen, dass gerade dort, wo ar-

beitsintensiv, d.h mit relativ viel lebendiger Arbeit produziert wird, z.B. auf

den Obstplantagen in Lateinamerika, die Profitraten aufgrund der starken

internationalen Konkurrenz, gegen die sich die Produzenten auf dem Welt-

markt durchsetzen müssen, meistens deutlich niedriger sind, als dort, wo
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deutlich kapitalintensiver, d.h. mit mehr toter Arbeit, produziert wird und

sich die Unternehmen am Markt nur gegen sehr geringe Konkurrenz durch-

setzen müssen, da es z.B. in der Luftfahrtindustrie weltweit nur sehr wenige

Unternehmen gibt, die über das nötige Kapital (ökonomisches Kapital wie

auch Bildungskapital) verfügen, um Flugzeuge herstellen zu können, die mit

den von Boeing und Airbus produzierten Flugzeugen vergleichbar sind und

eine ernsthafte Konkurrenz darstellen würden.

Während in der marxistischen Perspektive der Schwerpunkt eher auf die

Ausbeutungsverhältnisse innerhalb einer Produktionsstätte zwischen Kapi-

talist und Proletariar gelegt wird, fokussiert die Welt-System Analyse eher

auf die Ausbeutungsverhältnisse zwischen Regionen, bei denen durch den

ungleichen Tausch, den Tausch ungleicher Arbeitsmengen, kontinuierlich

Mehrwert (surplus value) von den Gebieten der Peripherie in die Zentral-

staaten transferiert und dort als Kapital akkumuliert wird. Ansätze, auf

denen die Welt-System Analyse und die Dependenztheorie aufbauen, finden

sich übrigens bereits bei Lenin (vgl. Lenin, 1962). Es handelt sich um un-

terschiedliche Schwerpunktsetzungen, was nicht heißt, dass eine Richtung

den Schwerpunkt der jeweils anderen ignoriert oder übersieht. Es gibt z.T.

sogar große Überschneidungen.

Nun zu den Produktionskosten, dem zweiten Faktor, der Wallerstein zu-

folge die Höhe der Profite bestimmt: Die Produktionskosten setzen sich

in der Terminologie Wallersteins im Wesentlichen zusammen aus erstens

Lohnkosten, zweitens Kosten für den Erwerb von Input-Materialien, Maschi-

nen, Gebäude, Kosten für die Entsorgung der bei der Produktion anfallen-

den Abfälle, etc. und drittens Steuern. Alle drei Kostenfaktoren sind Waller-

stein zufolge langfristig weltweit gestiegen. Selbst die neoliberale Offensive

konnte diese langfristigen Trends der steigenden Produktionskosten nicht

umkehren. (Wallerstein, 1998: 44)

Dafür verantwortlich sind drei langfristige und kaum umkehrbare Entwick-

lungen:

Der erste säkulare Trend ist der Anstieg des Anteils der Löhne an

den Produktionskosten. Seit 1945 gibt es
”
einen langfristigen, weltweit-

en Trend zur Erhöhung der Lohnkosten für die Produzenten, der daher

rührt, dass sich langfristig die weltweite Verhandlungsmacht der Arbeiter

(hauptsächlich als Folge der Entagrarisierung der Welt) verbessert“ (Waller-

stein, 2008: 55) hat. Wallerstein vertritt die selten geäußerte These, dass

durch die fortschreitende Urbanisierung und Demokratisierung der Welt die

Arbeiterbewegungen weltweit gestärkt worden sind und dieser Trend auch
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in Zukunft anhalten wird. Die Folge ist, dass die Unternehmen und Staaten

zunehmend gezwungen sind, auf die Forderungen der Arbeiterbewegungen

einzugehen, was zu einem weltweit steigenden Lohnniveau geführt habe.

Der zweite langfristige Trend ist der Anstieg der Preise für Rohstoffe

und der Anstieg der Kosten für die Entsorgung der bei der Pro-

duktion anfallenden Abfälle. Dass die Preise für Rohstoffe aufgrund

ihrer zunehmenden Verknappung steigen, bedarf keiner weiteren Erklärung.

Die Ursachen der steigenden Kosten für die Entsorgung der bei der Pro-

duktion anfallenden Abfälle sollen kurz erläutert werden: Bisher wurden

Kosten gesenkt und dadurch Profite gesteigert, indem Abfälle nicht umwelt-

gerecht entsorgt wurden. Die Schädigung der Biosphäre hat jetzt jedoch ein

so großes Ausmaß erreicht, dass sie das alltägliche Leben vieler Menschen

beeinträchtigt. Das führt dazu, dass dieses Problem immer stärker in das

Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten eindringt. Die Folge wird eine

Stärkung der Umweltbewegungen sein, die den Druck auf die Unterneh-

men erhöhen werden, umweltschonend zu produzieren, was den Unterneh-

men höhere Kosten verursacht oder die Regierungen zwingt, den Unterneh-

men höhere Steuern aufzuerlegen, um den angerichteten Schaden an der

Biosphäre so weit wie möglich wieder zu reparieren. Der dritte langfristi-

ge Trend ist die Erhöhung der Steuerquote auch für Unternehmen

(vgl. Wallerstein, 2008: 55), was die Profite weiter schmälert. Die höheren

Steuereinnahmen werden benötigt, um die Staatsbürokratien und die für

notwendig befundenen Polizei- und Militäreinsätze bezahlen zu können und

um mit sozialstaatlichen Zugeständnissen sozialen Unruhen vorzubeugen

und Klassenkämpfe zu entschärfen.

Nachdem nun eine Übersicht über die Argumentationsstruktur von Waller-

stein gegeben wurde, wird im Folgenden ausführlich auf jedes einzelne seiner

Argumente eingegangen.

3.1 Der erste säkulare Trend: Der Anstieg des prozen-

tualen Anteils der Löhne an den Produktionskosten

”
Der erste säkulare Trend ist der Anstieg des prozentualen Anteils der

realen Löhne an den Produktionskosten, wenn man den Mittelwert der

gesamten Weltwirtschaft berechnet.“ (Wallerstein, 2004b: 58). Auch im Hin-

blick auf die neoliberale Offensive, die ein Absinken der Reallöhne zur

Folge hatte, verteidigt Wallerstein seine These,
”
dass in Wirklichkeit der

jüngste Abschwung bei Löhnen und Steuern in Anbetracht ihres fortge-
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setzten weltweiten Anstiegs kurzfristig und geringfügig war“ (Wallerstein,

2008: 48). Das weltweite Lohnniveau werde sich auch in Zukunft nicht

wesentlich reduzieren lassen, da sich in den meisten Gebieten der Welt bere-

its starke Arbeiterbewegungen gebildet haben, deren Kampfkraft durch die

weltweite Demokratisierung weiter gestärkt worden sei. Wallersteins Gewis-

sheit wird im folgenden Zitat deutlich:

”
Die zunehmende Verhandlungsmacht der Arbeiter ist langfristig und

strukturell und muss [...] auf der politischen Handlungsebene der

Staaten zu einem ernsthaften Gegenstoß gegen das neoliberale Pro-

gramm führen, ja sie führt bereits dazu.“ (Wallerstein, 2008: 55)

Die Hauptursache für die strukturelle Stärke der Arbeiterbewegungen beste-

ht Wallerstein zufolge in der fortschreitenden weltweiten Urbanisierung und

darin, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts alle Teile des Planeten vom kap-

italistischen Welt-System eingeschlossen sind, so dass auf Krisen nicht mehr

mit Expansion reagiert werden kann.

Das Problem der sinkenden Profitrate war in der Geschichte des kapitalis-

tischen Welt-Systems auf lokaler Ebene durch eine Steigerung der Effizienz,

durch technologische Innovation oder durch die Senkung der Löhne gelöst

worden. Da es jedoch mit der Zeit immer schwieriger wurde, die Löhne gegen

den Widerstand der erstarkenden Arbeiterbewegungen zu senken, wurde auf

eine andere Weise reagiert: nämlich durch die Verlagerung der Produktion in

Regionen, in denen geringere Gehälter gezahlt werden konnten, ohne Wider-

stand bei den Arbeitern und Angestellten hervorzurufen, da das Lohnniveau

in diesen Regionen insgesamt niedriger war. Dies war und ist vor allem in den

Gebieten der Fall, die erst vor kurzer Zeit in das kapitalistische Welt-System

integriert wurden und in denen die Prozesse der Industrialisierung, Urban-

isierung und Monetarisierung gerade erst begonnen hatten. Der Prozess der

Urbanisierung vollzieht sich meistens als Migration der Landbevölkerung in

die Städte. Die Schwäche der Arbeiterbewegungen in den neu erschlossenen

Regionen wird Wallerstein zufolge dadurch verursacht, dass es aufgrund

der Migration in die Städte
”
zu einer gewissen Desorientierung und Des-

organisation sowie zu einem gewissen Grad an Unerfahrenheit hinsichtlich

der lokalen politischen Bedingungen oder zumindest einem Mangel an poli-

tischen Einfluss“ (Wallerstein, 2008: 50) kommt. Außerdem erscheinen die

niedrigen Löhne den gerade in der Stadt angekommen Migranten recht hoch,

da sie aus nur teilweise monetarisierten ruralen Regionen stammen. So ist

zu erklären, warum es in diesen Regionen trotz extrem niedriger Löhne
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erst einmal nur vereinzelt zu Klassenkämpfen am Arbeitsplatz und in der

politischen Arena kommt. Jedoch werden diese Defizite der Arbeiter im

Klassenkampf normalerweise in 30 bis 50 Jahren überwunden und der Or-

ganisationsgrad und die Zahl der Arbeitskämpfe steigen. Langfristig gese-

hen steigen deshalb auch die Löhne und Steuern, die Unternehmen zahlen

müssen, um den Klassenkampf zu entschärfen. Wallerstein vermutet, dass

sich aufgrund der verbesserten Kommunikationstechnologien dieser Prozess

in Zukunft noch schneller vollziehen wird.

Der Vorteil der Verlagerung der Produktion als Flucht vor hohen Löhnen

und Steuern ist also nur von kurzer Dauer, denn egal an welchen Ort die

Produktion verlagert wird, es entstehen dort neue Arbeiterbewegungen und

Klassenkämpfe, im Prinzip die gleichen, vor denen das Kapital
”
geflohen“

war und die der Grund für die Standortverlagerung gewesen sind.

Die Arbeiterbewegungen haben das Kapital über Jahrhunderte vor sich her

getrieben. Die Erfolge der neuen Arbeiterbewegungen an den neuen Stan-

dorten und der damit einhergehende Anstieg der Lohnkosten bewegten das

Kapital dazu, erneut auf die Suche zu gehen nach Regionen, in denen die

Arbeiter noch extrem niedrige Löhne akzeptieren. Das Neue an der heutigen

Situation ist, dass es auf der Erde kaum noch Regionen gibt, die noch nicht

urbanisiert und monetarisiert sind. (vgl. Wallerstein, 2008, 50) Wenn dieser

Prozess Wallerstein zufolge in ca. 30 Jahren weitgehend abgeschlossen sein

wird, kann auf stärker werdende Arbeiterbewegungen nicht mehr mit einer

Verlagerung der Produktion in Gebiete reagiert werden, die sich noch im

Prozess der Urbanisierung befinden und in denen noch keine Arbeiterbewe-

gungen existieren.

Auch unter Berücksichtigung der hohen Arbeitslosigkeit und des großen in-

formellen Sektors in fast allen urbanen Zentren außerhalb der Zentralstaat-

en, die sich dämpfend auf die Stärke der Arbeiterbewegungen und somit

auch auf das allgemeine Lohnniveau auswirken, hält Wallerstein seine The-

sen von den weltweit steigenden Löhnen und den stärker werdenden Arbeit-

erbewegungen aufrecht:

”
Selbst dort, wo Menschen in großer Zahl offiziell arbeitslos sind

und ihr Einkommen, soweit sie eines haben, aus dem informellen

Wirtschaftssektor beziehen, bedeuten die realen Alternativen der Ar-

beiter in den barrios 14 und favelas des Weltsystems, dass sie in der

Position sind, ein vernünftiges Lohnniveau zu fordern, um in den

14Der Begriff
”
barrio“ hat nur im englischen und deutschen Sprachraum die Bedeu-

tung
”
armes Stadtviertel“ oder

”
Ghetto“. Im Spanischen bedeutet

”
barrio“ einfach nur
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formalen Einkommenssektor zu wechseln. Letztendlich resultiert aus

all dem ein ernsthafter Druck auf die Höhe der Profite, der sich im

Laufe der Zeit verstärken wird.“ (Wallerstein, 2008: 60)

Kritik der These 1

Es muss zunächst kritisiert werden, dass Wallerstein keine Quellen und

Belege für seine Thesen nennt. Es bleibt deshalb offen, auf welche Studien

und Daten sich seine These stützt und warum er der Auffassung ist, dass

die Verdienstmöglichkeiten im informellen Wirtschaftssektor
”
reale Alterna-

tiven“ darstellen. Es ist grundsätzlich sehr schwierig, zuverlässige Studien

zu den Einkommen der Menschen, die im informellen Sektor arbeiten, zu

erstellen, da, wie der Name schon sagt, es keine formellen Beschäftigungs-

verhältnisse sind, die vom Staat, von Unternehmern oder Gewerkschaften

erfasst werden. Die Menschen schaffen sich ihre Arbeit im informellen Sek-

tor selbst, indem sie z.B. Nahrungsmittel auf der Straße verkaufen, Schuhe

putzen, Autos waschen usw.

In Anbetracht der Tatsache, dass der UN zufolge momentan 1,1 Milliarden

Menschen von einem US-Dollar oder weniger und insgesamt 2,7 Milliarden

Menschen weltweit von 2 US-Dollar oder weniger in lokaler Kaufkraft leben

(vgl. The World Bank, 2007), ist unverständlich, wie Wallerstein zu dem

Schluss kommt, dass es bald keine Regionen auf der Welt mehr geben werde,

in denen extrem niedrige Löhne akzeptiert werden, wenn momentan fast die

Hälfte der Weltbevölkerung von 2 US-Dollar oder weniger pro Tag lebt und

deshalb gezwungen ist, auch extrem niedrige Löhne zu akzeptieren, um zu

überleben.

Da Wallerstein auch seine These der weltweit steigenden Löhne nicht belegt,

bleibt vollkommen offen, auf welche Untersuchung der weltweiten Lohnen-

twicklung sich seine These stützt und ob sie sich überhaupt auf eine Un-

tersuchung stützt. Falls es empirische Daten gibt, stellt sich die Frage, mit

welchen Methoden sie berechnet und wie sie erhoben wurden.

”
Stadtviertel“ und es kann sich dabei durchaus auch um ein wohlhabendes Stadtviertel

handeln. Womöglich hat sich der Begriff
”
barrio“ als Bezeichung für ein armes Stadtvier-

tel im deutschen und englischen Sprachraum durchgesetzt, da für die deutsch- und englis-

chsprachigen Wissenschaftler fast jedes Stadtviertel in Lateinamerika arm scheint und sie

von den Einheimischen gesagt bekommen, es handele sich um ein ganz normales
”
barrio“.

Bei dem portugiesischen Begriff
”
favela“ ist es anders. Dieser Begriff bedeutet auch im

Portugiesischem
”
armes Stadtviertel“.
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3.2 Der zweite säkulare Trend: Steigende Kosten für

Rohstoffe und für den Schutz der Biosphäre

Den zweiten langfristigen Trend, der sich mindernd auf die Profitrate aus-

wirkt, sieht Wallerstein zum einen in den steigenden Kosten für Rohstoffe

und andere Input-Materialien und zum anderen in dem steigenden Druck

auf Staaten und Unternehmen,
”
die Kosten für die Reparatur der globalen

Ökologie und adäquate Maßnahmen für die Zukunft zu tragen, was sowohl

die Steuerquote wie die anderen Herstellungskosten für die Unternehmer zu

erhöhen droht.“ (Wallerstein, 2004b: 55). Im Zuge der Weltwirtschaftskrise

2008/09 kommt es zwar momentan zu einem massiven Verfall der Preise für

Rohstoffe, aber es gibt bereits Prognosen, die einen rapiden Preisanstieg vo-

raussagen, sobald die weltweite wirtschaftliche Rezession überwunden wird

und mit steigender Produktion auch die Nachfrage nach Rohstoffen wieder

ansteigt. So hat z.B. die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass

der Ölpreis zukünftig bei über 200 US-Dollar pro Barrel liegen wird. (vgl.

Paech, 2009).

3.2.1 Steigende Rohstoffpreise

Auf die tiefgreifenden Auswirkungen der dauerhaft steigenden Rohstoff-

preise hat Wallerstein schon recht früh hingewiesen (vgl. Wallerstein, 1984b).

Mittlerweile ist dies in den hegemonialen Diskurs eingedrungen. Eine weit-

ere Folge der steigenden Rohstoffpreise, auf die Wallerstein nicht eingeht,

die aber seine These der Profitklemme stützt, ist das abnehmende Wirt-

schaftswachstum in den Zentralstaaten, das durch die steigenden Rohstoff-

preise noch weiter gedrosselt wird. Der Ökonom Niko Paech geht sogar

davon aus, dass voraussichtlich ab 2015 die Rohstoffpreise so weit gestiegen

sein werden, dass kein weiteres Wirtschaftswachstum in Deutschland mehr

möglich sein wird, da das Wirtschaftswachstum bisher immer auf der schein-

bar unendlichen Zufuhr von extrem billigen Rohstoffen beruhte. (vgl. Paech,

2009). Andere Zentralstaaten werden mit ähnlichen Problemen konfron-

tiert sein und der Kampf um die Rohstoffe wird durch die aufstrebenden

Volkswirtschaften und Staaten in Asien, Lateinamerika und Südafrika weit-

er verschärft werden und die Preise in die Höhe treiben. Das prozentuale

Wirtschaftswachstum hat seit den 1950er Jahren abgenommen (vgl. Insti-

tut für Wachstumsstudien, 2009) und vieles spricht dafür, dass dieser lang-

fristige Trend anhält. Es ist daher nicht schwierig zu prognostizieren, dass

das Wirtschaftswachstum bald gegen Null tendieren wird. Wenn das Wirt-
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schaftswachstum tatsächlich dauerhaft zum Erliegen kommen sollte, stellen

sich folgende Fragen: Erstens: Ist das Problem auf Deutschland und andere

Zentralstaaten beschränkt oder handelt es sich um ein weltweites Prob-

lem? Aus den Daten der World Bank geht hervor, dass das Wachstum der

Weltwirtschaft seit den 1950er Jahren abnimmt, jedoch nicht ganz so schnell

wie in Deutschland und in anderen OECD-Staaten, da es einige Regionen

gibt, in denen das Wirtschaftswachstum unvermindert hoch ist. (vgl. The

World Bank, 2009). Zweitens: Kann eine auf unendliche Kapitalakkumu-

lation ausgerichtete Ökonomie weiter funktionieren ohne ein Wirtschafts-

wachstum? Lassen sich Profite ohne Wachstum erzielen? Oder lassen sich

Wirtschaftswachstum und Kapitalakkumulation wieder ankurbeln, indem

der Prozess der Kommodifizierung so weit vorangetrieben wird, dass durch

die konsequente Patentierung von Leben und Wissen neue Möglichkeiten

der Kapitalakkumulation geschaffen werden (vgl. Hardt, Negri, 2002), die

unabhängig vom Preis der sich verknappenden Rohstoffe sind?

3.2.2 Steigende Kosten für die Entsorgung der bei der Produk-

tion anfallenden Schadstoffe

Seit der Entstehung des modernen Welt-Systems wird von Unternehmen die

Methode der
”
Externalisierung der Kosten“ genutzt, um die Profitabilität

zu erhöhen. Diese Externalisierung der Kosten besteht neben dem Raub-

bau an Ressourcen darin, dass Schadstoffe, die bei der Produktion entste-

hen, nicht umweltgerecht entsorgt werden, sondern direkt in Flüsse geleitet,

in die Atmosphäre geblasen, ins Meer verklappt oder in die Erde versenkt

werden. Nachdem diese Praxis 500 Jahre lang vollzogen wurde, ist nun ein

Punkt erreicht, bei dem eine weitere Fortführung dieser Praxis das Leben der

Menschen in allen Regionen der Welt einschränkt und gefährdet. Die Folgen

der Umweltverschmutzung werden im Alltag der Menschen immer deutlich-

er, so dass das Problem in das Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten

eindringt. Das verursacht Wallerstein zufolge ein Anwachsen der Umwelt-

bewegungen und einen steigenden Druck auf Staaten und Unternehmen,

die
”
Kosten für die Reparatur der globalen Ökologie und adäquate Maß-

nahmen für die Zukunft zu tragen.“ (Wallerstein, 2004b: 55). Aufgrund

der fortgeschrittenen Demokratisierung in vielen Teilen der Welt haben

die Umweltbewegungen gute Chancen ihre Forderungen zumindest teilweise

durchzusetzen. Diese Maßnahmen zum Schutz der Biosphäre erhöhen
”
die

Kosten der Hersteller [...] entweder direkt dadurch, dass sie gezwungen sind,
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Kosten zu internalisieren, die früher externalisiert wurden, oder indirekt

dadurch, dass ihre Steuerquote erhöht wird, um entsprechende Geldmit-

tel zur Verfügung zu stellen, mit denen der Staat die Reparaturarbeiten

durchführen kann“ (Wallerstein, 2004b: 54).

Wallerstein geht davon aus, dass sich der Druck auf die Staaten und Unter-

nehmen noch weiter erhöhen wird:

”
Sollte eine dringendere Krise die Weltöffentlichkeit aufschrecken –

sagen wir: eine größere Ausweitung des Ozonlochs, die mehr Aus-

gaben verlangte – , so können wir eine ernsthafte Verschärfung der

weltweiten
”
Profitklemme“, der Schwierigkeit, Profite zu realisieren,

und der staatlichen Finanzkrisen erwarten.“ (Wallerstein, 2004b: 54)

Kritik der These 2

Wallersteins These, dass die Menschen den Druck auf Staaten und Unter-

nehmen so weit erhöhen werden, dass die Unternehmen gezwungen sein

werden, die Zerstörung der Biosphäre zu stoppen, ist Ausdruck seiner opti-

mistischen Grundhaltung. Wallersteins Modell ist jedoch mechanistisch. Es

geht davon aus, dass Menschen entweder durch unmittelbare Erfahrung oder

über Medien die für sie wichtigen Informationen erhalten, sie richtig inter-

pretieren und die für die Lösung des Problem notwendigen Maßnahmen er-

greifen. Bei diesem Modell werden mehrere Fehlerquellen nicht berücksichtigt.

Erstens besteht die Gefahr, dass die Menschen die wichtigen Informatio-

nen nicht erhalten, denn bestimmte Mechanismen führen dazu, dass die

Informationen, welche die Medien verbreiten, nicht nach dem Kriterium

der Relevanz für die gesellschaftliche Entwicklung ausgewählt werden. Zu

diesen Mechanismen gehören u.a. die Diktatur der Einschaltquote, das Pri-

mat der Reizintensität, das zu einem Vorrang des Sensationellen führt, die

homogenisierend wirkende Konkurrenz und das
”
agenda-setting“. Es ver-

ringert die Chance, dass neue Themen in den Informationskreislauf ein-

dringen, da die verschiedenen Medien ständig dem Zwang ausgesetzt sind,

über das Thema zu berichten, das mit den Methoden der symbolischen

Gewalt als das
”
legitime Thema“ durchgesetzt werden soll. Hinzu kommt

die Abhängigkeit von Sponsoren, Werbepartnern und den Besitzern der Me-

dien. (vgl. Bourdieu, 2006). Zweitens besteht die Gefahr, dass Menschen

zwar über Medien informiert werden oder durch unmittelbare Erfahrungen

wichtige Informationen erhalten, sie diese jedoch nicht sachadäquat inter-

pretieren. Ein Beispiel ist, dass zwar über den Hurrikan Katrina informiert
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worden ist oder Menschen ihn sogar unmittelbar erlebten, die Katastro-

phe aber als von der Gesellschaft unabhängige Naturgewalt oder Strafe

Gottes für einen
”
unchristlichen“ Lebensstil in New Orleans interpretiert

wird, anstatt sie als Folge des Klimawandels und seiner gesellschaftlichen

Ursachen zu erkennen. Daraus folgt die dritte Fehlerquelle: Das Problem

dringt zwar in das Bewusstsein der Bevölkerung ein, es werden jedoch die

falschen Schlüsse gezogen und unwirksame Strategien zur Lösung des Prob-

lems angewandt. Zum Beispiel wird von bestimmten Gruppen als Reak-

tion auf den Hurrikan Katrina der Schluss gezogen, ab jetzt die christlichen

Gebote ernster zu nehmen, um nicht noch einmal den vermeintlichen Zorn

Gottes zu provozieren.

Auch stellt sich die Frage, ob sich das Bewusstsein eines ausreichend großen

Teils der Menschheit schnell genug ändern wird, um eine ökologische Katas-

trophe verhindern zu können. Entscheidend ist dabei, ob diese Menschen

in ausreichendem Umfang über die nötigen Kapitalsorten, ökonomisches,

soziales und kulturelles Kapital, (vgl. Peter, 2004) verfügen, um Politik und

Wirtschaft zu einem Stopp der Zerstörung der Biosphäre zu bewegen. So

haben z.B. die Eliten eines Landes deutlich mehr Möglichkeiten, die Politik

und die Unternehmen zu beeinflussen. Da sie jedoch meistens in geringerem

Maße von der Umweltzerstörung betroffen sind oder sogar von ihr profi-

tieren, haben sie meistens ein nur geringes Interesse daran, die Schädigung

der Biosphäre wirksam zu stoppen. Die These Wallersteins, dass sich ein

Problembewusstsein bei Menschen entwickelt, wenn sie persönlich in ihrem

alltäglichen Leben betroffen sind, ist nicht grundsätzlich falsch, jedoch tritt

das eben genannte Problem der asymmetrischen Verteilung von Kapital, In-

formationen und der unterschiedlich starken Betroffenheit und Gefährdung

der Menschen durch den Klimawandel im globalen Maßstab noch stärker

auf, als es bereits auf nationaler Ebene der Fall ist. Die Bürger der Zentral-

staaten werden wahrscheinlich erst später von den Folgen der Zerstörung der

Biosphäre betroffen sein als der Rest der Menschheit. Folgt man der These

Wallersteins, dann wird sich das Bewusstsein der Bevölkerung der Zentral-

staaten erst dann ändern, wenn es in anderen Regionen der Welt bereits zu

Katastrophen gekommen ist. Das Tragische ist, dass es gerade die Bürger

der Zentralstaaten sind, die am ehesten die Möglichkeit haben, Druck auf die

mächtigsten Staaten und Unternehmen auszuüben, um einen Politikwech-

sel herbeizuführen. Ein Beispiel ist der Klimawandel, dessen katastrophale

Auswirkungen zuerst und am gravierendsten an der Peripherie und Semipe-

ripherie spürbar werden. Häufig erreichen die Nachrichten von Katastrophen
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in der Peripherie noch nicht einmal die Menschen in den Zentralstaaten.

Beispielsweise gelangen die Nachrichten über die Hurrikans in Zentralameri-

ka meistens kaum ins Internet, geschweige denn in die Nachrichtensendun-

gen oder auflagenstarke Printmedien.

Gegen Wallersteins These, dass die Verknappung der Rohstoffe, die Schä-

digung der Biosphäre und die steigenden Kosten für den Umweltschutz

zu einem weiteren Druck auf die Profitrate und damit zum Niedergang

des modernen Welt-Systems führen werden, steht die These vom sich en-

twickelnden
”
green capitalism“ (Watts, 2002: 1313) oder

”
eco-capitalism“

(Sarkar, 1999). Auf die existenzielle Bedrohung, die durch die Schädigung

der Biosphäre und die Verknappung der Rohstoffe entsteht, reagiert das

Welt-System mit einer neuen Version des Kapitalismus, der sich an die

neue Situation anpasst. Im
”
green capitalism“ wird eine umwelt- und

ressourcenschonende Produktionsweise durch staatliche Maßnahmen prof-

itabel gemacht. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die
”
Umwelt-

Schutz“- und
”
Umwelt-Reparatur“- Wirtschaft selbst zu einem wachsenden

Wirtschaftszweig wird, in dem sich hohe Profitraten realisieren lassen. Ein

Beispiel für den kommenden
”
green capitalism“ lässt sich in der Entwicklung

der Automobilindustrie beobachten: Während die Hersteller von Autos, die

viel Treibstoff verbrauchen und der Biosphäre schaden (z.B. Chrysler), nur

noch durch staatliche Unterstützung am Leben gehalten werden, können

die Hersteller von Treibstoff sparenden und umweltfreundlichen Autos (z.B.

Toyota) ihren Marktanteil vergrößern und sind nicht von Insolvenz bedroht.

Ein weiteres Beispiel ist der Wirtschaftszweig der erneuerbaren Energien,

der hohe Wachstumsraten aufweist.

3.3 Der dritte säkulare Trend: die steigende Steuer-

rate

Die Notwendigkeit, höhere Steuern zu erheben,

”
hat im Lauf der Jahrhunderte immer weiter zugenommen, weil die

Kosten der Sicherheitsmittel, der Umfang militärischer Einsätze und

die Zahl der für notwendig befundenen Polizeieinsätze angewachsen

sind. Ebenfalls weltweit stetig gestiegen ist die Größe der staatlichen

Beamtenapparate, die von der Notwendigkeit zunächst der Steuerein-

treibung, aber auch der Erfüllung von immer mehr Funktionen eines

modernen Staats abhängig ist. Am stärksten angewachsen ist die

Berücksichtigung bestimmter weit verbreiteter Forderungen. Dies ist
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keine freiwillige Abgabe. Die Zunahme entsprechender Versorgungs-

leistungen ist ein wichtiges Mittel zur Sicherung relativer politisch-

er Stabilität in Reaktion auf den wachsenden Unmut der niedrigen

Einkommensschichten über die steigende Polarisierung der Reallohn-

niveaus, die stets ein Charakteristikum des Weltsystems gewesen

ist. Staatliche Sozialleistungen sind das Bestechungsgeld, das zur

Zähmung der ’gefährlichen Klassen’ eingesetzt wird, also um den

Klassenkampf innerhalb gewisser Grenzen zu halten.“ (Wallerstein,

2004b: 62).

Die Staaten stehen somit vor einem Dilemma: Entweder sie verringern die

Besteuerung nicht und lassen dadurch den Druck auf die Profitraten weiter

unvermindert, oder sie reduzieren die Steuern und damit zwangsläufig auch

die sozialstaatlichen Leistungen, womit sie die weitere Abnahme der Legit-

imität und Akzeptanz des Staates innerhalb der armen Bevölkerungsschichten

und die Verschärfung von sozialen Konflikten riskieren.

Dieses Problem, das Wallerstein nur kurz erwähnt, wird abstrakter und

allgemeiner im Diskurs über die Reziprozität der Gabe untersucht. (vgl.

Moebius, 2006) Das Geheimnis der Gabe beruht auf der Reziprozität: Der

Staat gibt Sicherheit, Bildungs- und Sozialleistungen und erhält dafür von

der Bevölkerung Gehorsam, Anerkennung, Akzeptanz und Legitimität. Je

weniger die Menschen vom Staat bekommen, desto weniger sind sie ihm zu

Dank für die
”
Gabe“ verpflichtet und sie haben weniger Gründe, sich dem

Staat gegenüber loyal zu verhalten.

Bei dieser These Wallersteins muss kritisiert werden, dass er keine Quelle

angibt und somit nicht klar ist, auf welche Untersuchung sich seine These

stützt. Obwohl er diese These wie auch die anderen, in vielen seiner Pub-

likationen wiederholt, finden sich nirgendwo entsprechende Quellenangaben

oder plausible Belege und Argumente aus der wissenschaftlichen Diskussion.

3.4 Die Aufholjagd der aufstrebenden Regionen und

Staaten

Zusätzlich zu den eben genannten Trends, die die Profitrate drücken, nennt

Wallerstein die Aufholjagd verschiedener aufstrebender Regionen und Staat-

en, die auf den Markt drängen und die Konkurrenz vergrößern. Ähnlich wie

Robert Brenner (vgl. Brenner, 2009) argumentiert Wallerstein, dass der

massive Fall der Profitrate in den 1970er Jahren u.a. auf den wirtschaftli-

chen Aufstieg Europas und Japans zurückzuführen ist, der zu einer stärkeren
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Konkurrenz auf dem Weltmarkt beitrug, was ein Absinken der Preise und

somit ein Absinken der Profitrate zur Folge hatte. Diese Entwicklung wird

heute durch den wirtschaftlichen Aufstieg mehrerer Regionen in Asien und

Lateinamerika wiederholt und übt erneut Druck auf die durchschnittliche

Profitrate aus, verstärkt die
”
Profitklemme“ und lässt das kapitalistische

System an seine Grenzen stoßen:

”
Seit seiner Geburt in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

lebt der Kapitalismus von dem Reichtumsunterschied zwischen einem

Zentrum, wo die Gewinne zusammenlaufen, und (nicht nötigerweise

geographischen) zunehmend verarmenden Randgebieten. In dieser

Hinsicht stellt das wirtschaftliche Aufholrennen in Ostasien, Indien

und Lateinamerika eine unlösbare Herausforderung für die vom West-

en gegründete ”Weltwirtschaft”dar. Dieser gelingt es nicht mehr, den

Preis der Akkumulation zu kontrollieren: seit Jahrzehnten steigen

überall die drei weltweiten Kurven der Rohstoff- und Arbeitskraft-

preise und der Steuern an. Die kurze neoliberale Periode, die jetzt

ausläuft, hat diese Tendenz nur provisorisch umgedreht: am Ende der

1990er waren die Kosten sicherlich niedriger als 1970, aber sie waren

immer noch sehr viel höher als 1945.“ (Wallerstein, 2009)

4 Destabilisierende Faktoren im Welt-System

Während sich das moderne Welt-System zu Beginn des 21. Jahrhunderts aus

den eben genannten Gründen in einer existenziellen Krise befindet, treten

zusätzlich mehrere destabilisierende Faktoren in verstärkter Weise auf. Diese

destabilisierenden Faktoren hätten in Phasen, in denen das Welt-System

funktioniert und die Strukturen relativ stabil sind, keine größere Bedeutung

für die weitere Entwicklung des Welt-Systems. In der gegenwärtigen Situa-

tion jedoch können diese Faktoren eine große Wirkung auf das angeschla-

gene Welt-System entfalten. Auf diese destabilisierenden Trends wird im

Folgenden eingegangen:

4.1 Die Schwächung der Staaten und der Niedergang

der liberalen Ideologie

Die Annahme, dass die Stärke staatlicher Strukturen seit der Geburt des

kapitalistischen Welt-Systems zugenommen hatte, 1968 ihren Zenit überschritt

und seitdem wieder abnimmt, spielt eine zentrale Rolle in Wallersteins
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Denken. Die Hauptursache für die abnehmende Stärke staatlicher Struk-

turen sieht Wallerstein nicht in der
”
Globalisierung“ und International-

isierung des Kapitals, da diese Trends bereits seit 500 Jahren bestehen,

ohne die Staaten geschwächt zu haben, sondern in der Veränderung der

Geokultur, dem Niedergang der liberalen Ideologie:

”
Staaten werden nicht deshalb schwächer, weil man die liberale Ide-

ologie verherrlicht oder transnationale Unternehmen überhand nehmen,

sondern weil die liberalistische Ideologie allmählich zusammenbricht

[. . . ]. Die Ideologie des Liberalismus ist seit der Mitte des 19. Jahrhun-

derts die globale Geokultur gewesen. Erst in den letzten 20 Jahren

hat sie ernsthaft an Fähigkeit verloren, staatliche Strukturen zu le-

gitimieren, und diese Fähigkeit hat in Wahrheit über ein Jahrhundert

lang den Druck der Arbeiter eingedämmt.“ (Wallerstein, 2002a: 56)

Die Begriffe
”
centrist liberalism“ und

”
liberal ideology“ bezeichnen in Waller-

steins Terminologie die Ideologie zwischen Konservativismus und Sozialis-

mus, die weder beabsichtigt, die alte Ordnung zu konservieren und anti-

systemische Bewegungen physisch zu unterdrücken, noch sie revolutionär

zu verändern, sondern die Strategie verfolgt, antisystemische Bewegungen

durch Zugeständnisse zu integrieren und auf staatlichem, institutionellem

Wege und mit legalen Mitteln langsam durch Reformen einer egalitäreren

und demokratischeren Gesellschaft näher zu kommen. Es gibt große Über-

schneidungen mit dem Begriff der Sozialdemokratie. Als Beispiel für die

”
liberals“ nennt Wallerstein häufig die

”
New Deal Democrats“. Daraus

erklärt sich, warum er dem Liberalismus zuschreibt, den Druck der Ar-

beiter einzudämmen. Marktwirtschaft, Meinungsfreiheit, Pluralismus und

Demokratie zählen für Wallerstein nicht zu den Merkmalen des Liberalis-

mus. Entscheidende Merkmale der liberalen Ideologie sind für Wallerstein

vor allem die Fortschrittsgläubigkeit, Zukunftsoptimismus und die Strate-

gie, antisystemische Bewegungen nicht physisch zu unterdrücken, sondern

durch Integration in den Staat zu bekämpfen.

”
Der globale Liberalismus hatte Reformen versprochen, Verbesserun-

gen und eine zunehmende Verringerung der sozialen und ökonomischen

Polarisierung des kapitalistischen Weltsystems. Er hat seinen Zauber

verloren, weil man in den letzten 20 Jahren weithin erkannt hat, dass

nicht nur keine Verringerung der Polarisierung stattgefunden hat,

sondern dass es in Wahrheit in den letzten 150 Jahren, ja in den

letzten 500 Jahren eine ständige und zunehmende Polarisierung auf

weltweiter Ebene gegeben hat.“ (ebd. :57)
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Die Bedeutung des Jahres 1968 liegt nach Wallerstein darin, dass sich neue

antisystemische Bewegungen bildeten, deren Ziel nicht mehr die Eroberung

der Staatsmacht war. Gerade weil 1968 die alten anti-systemischen Bewe-

gungen (kommunistische oder sozialdemokratische Parteien oder nationale

Befreiungsbewegungen) etwa ein Drittel der Staaten weltweit kontrollierten,

jedoch grundlegende gesellschaftliche Veränderungen ausblieben, wurde deut-

lich, dass die alten antisystemischen Bewegungen mit ihrer Staatsfixiertheit

nicht in der Lage gewesen waren, ihre Versprechen einzulösen. 15 Es erschien

den neuen antisystemischen Bewegungen daher wenig sinnvoll, noch einmal

denselben Weg zu gehen.

Nachdem Wallerstein
”
Kultur“ bisher immer als einen Anhang der Ökonomie,

als Verkleidung ökonomischer Interessen interpretiert hat, argumentiert er

nun, dass eine kulturelle Veränderung – nämlich der Niedergang der Integra-

tionskraft der liberalen Ideologie – den säkularen Trend der zunehmenden

Stärke staatlicher Strukturen umgedreht hat. Mit der Schwächung der Staat-

en erodiert eine wichtige Stütze des kapitalistischen Systems in einer Situa-

tion, in der die kapitalistischen Produzenten den Staat dringend brauchen,

um wieder auf ansehnliche Profite zu kommen:

”
Die Folgen der globalen Probleme, Profite zu realisieren, ließen sich

vielleicht durch die Intervention starker Staaten mildern. Aber nicht

einmal einen derartigen Trost gibt es für die kapitalistischen Pro-

duzenten, da den Staaten die Macht (und damit auch der Wille)

entgleitet.“ (ebd. :57).

Wallerstein hat diese Zeilen 2002 geschrieben. Während der Weltwirtschaft-

skrise 2008/2009 zeigt sich aber, dass die Zentralstaaten durchaus noch

in der Lage sind - notfalls mit Steuergeldern - kapitalistische Unterneh-

men vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Das spricht gegen Waller-

steins These. Andererseits ist noch nicht abzusehen, ob diese Maßnahmen

die gewünschte Wirkung entfalten. Möglicherweise ist
”
die Rückkehr des

15Auch wenn die alten antisystemischen Bewegungen ihre selbstgesteckten Ziele nicht

erreichten und anstatt Unterdrückung zu reduzieren häufig selbst - sobald sie die Macht

ergriffen hatten - soziale Proteste niederschlugen, so muss doch erwähnt werden, dass

sie häufig zumindest über einen gewissen Zeitraum hinweg eine Reduzierung der Armut

und der Analphabetenrate erreichten. Die Kritik des Historikers Hans-Heinrich Nolte,

der sich intensiv mit der Geschichte des modernen Welt-Systems befasst und zu einigen

Übersetzung der Werke Wallersteins das Nachwort verfasst hat, bezieht sich genau darauf:

Wallerstein unterbewertet die Errungenschaften der alten antisystemischen Bewegungen.

(vgl. Nolte, 1984: 106f

47



Staates“ nur von kurzer Dauer und die massiven Interventionen in die Wirt-

schaft könnten die fiskalische Krise der Staaten sogar noch beschleunigen,

da die wachsende Schuldenlast die Handlungsspielräume der Staaten weiter

einschränken wird.

Aus dem seit 1968 eingetretenen Legitimitätsverlust staatlicher Strukturen

resultiert, dass die Zentralstaaten zwei Aufgaben nur noch in geringerem

Ausmaß erfüllen können: die Durchsetzung und Aufrechterhaltung von Oli-

gopolen für die auf ihrem Staatsterritorium kapitalakkumulierenden Unter-

nehmen und die Zähmung der
”
gefährlichen Klassen“ (Wallerstein, 2004b:

63).

Kritik:

Vieles spricht für die These des Niedergangs der liberalen Ideologie und

dabei insbesondere für den Rückgang der Staatsgläubigkeit und der Fort-

schrittsideologie. Auch der Soziologe Richard Sennett kommt am Beispiel

der US-amerikanischen Gesellschaft zu ähnlichen Schlüssen: Immer mehr

Menschen verlieren den Glauben an den
”
American Dream“, demzufolge

jeder, wenn er nur hart genug dafür arbeitet, einen wirtschaftlichen und sozi-

alen Aufstieg erreichen kann. Die Fortschrittsideologie ist brüchig geworden

und verliert ihre Überzeugungskraft (vgl. Sennett, 2008). Die Ursachen für

diesen kulturellen Wandel sind jedoch nicht nur kultureller Art, wie Waller-

stein argumentiert, sondern auch ökonomischer Art: Es sind die spätestens

seit den 1980er Jahren geringer werdenden Aufstiegschancen, die zunehmende

Arbeitslosigkeit, das geringer werdende Wirtschaftswachstum und die En-

twertung von Bildungstiteln auf dem Arbeitsmarkt, die immer mehr Men-

schen an dem vermeintlichen Fortschritt und dem American Dream zweifeln

lassen.

Wallerstein Diagnose trifft wahrscheinlich auf die
”
pan-europäische Welt“

16 (vgl. Wallerstein, 2006, xiii) zu. Die entscheidende Frage ist jedoch, ob

sich die liberale Ideologie auch in den Regionen der Welt im Niedergang

befindet, in denen es diese ökonomischen Ursachen für den Niedergang nicht

gibt. In Regionen, die momentan einen langanhaltenden wirtschaftlichen

Aufschwung erleben, befinden sich möglicherweise auch die Ideologien des

Fortschritts und des American Dreams im Aufschwung. Der feste Glaube an

16Der Wallerstein’sche Begriff
”
pan-europäisch“ bzw.

”
pan-european World“ (Waller-

stein, 2006, Xiii) ist weitgehend deckungsgleich mit dem eher geläufigen Begriff
”
west-

lich“, bzw.
”
westliche Welt“. Er umfasst die Länder Europas, Nordamerikas, Australien,

Neuseeland, usw.
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den Fortschritt und an die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs motiviert sie

und spornt sie an, auch unter sehr schlechten Bedingungen und bei extrem

niedrigen Löhnen hart zu arbeiten, weil sie der festen Überzeugung sind,

dass es sich zum Schluss für sie auszahlen wird.

Die Frage, die daraus folgt, ist, ob wir es anstelle eines allgemeinen Nieder-

gangs der Legitimität staatlicher Strukturen, des Fortschrittsglaubens und

der
”
liberalen Ideologie“ nicht eher mit einer Verschiebung innerhalb der

Hierarchie des Welt-Systems zu tun haben: Die bisherigen Zentralstaat-

en steigen ab, was eine Verringerung ihrer Legitimität und den Verlust

der Fortschrittsideologie bei ihrer Bevölkerung zur Folge hat und in ih-

nen lebende Wissenschaftler zu der These veranlasst, das gesamte Welt-

System befinde sich im Prozess der Niedergangs, weil sie aufgrund ihrer pan-

eurozentristischen Perspektive nicht erkennen, dass andere Staaten, allen

voran China, aufsteigen, was dort die gegenteiligen ideologischen Entwick-

lungen zur Folge hat.

4.1.1 Die Reaktion der neuen anti-systemischen Bewegungen

auf die Schwäche der Staaten

Eine zentrale Folge des Legitimitätsverlustes staatlicher Strukturen ist, dass

heute die anti-systemischen Bewegungen immer weniger Hoffnung in die

Fähigkeit des Staates setzen, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Es

setzt sich Wallerstein zufolge die Erkenntnis durch, dass die staatsfixierten

Bewegungen der letzten 150 Jahre, auch wenn sie die staatliche Macht er-

oberten, keine Reduzierung der sozialen und ökonomischen Polarisierung

der Gesellschaft erreicht haben, sondern dass umgekehrt, die Polarisierung

zugenommen hat 17 . (vgl. Wallerstein, 2008: 57). Deshalb wenden sich die

17In dieser Stelle übertreibt Wallerstein. Er ignoriert, dass es zumindest für einen

gewissen Zeitraum durchaus eine Reduzierung der sozialen Polarisierung gegeben hat,

nachdem antisystemische Bewegungen die staatliche Macht erobert hatten (vgl. Ber-

necker, 2005). Wallerstein erwähnt diese Zeiträume wahrscheinlich nicht, da er sie für

zu kurz hält. Er interpretiert sie als Schwankungen und kurze Unregelmäßigkeiten im

Prozess der sozialen Polarisierung, der laut Wallerstein seit über 500 Jahren anhält und

bisher nicht nachhaltig und dauerhaft umgekehrt werden konnte. Es stimmt, dass wenn

der Zeitraum vom 16. Jahrhundert bis zu Beginn des 21. Jahrhundert Analyserahmen

gewählt wird, es insgesamt eine Zunahme der sozialen Ungleichheit gegeben hat, auch

wenn dieser Prozess nicht linear verlief, sondern es immer wieder zu Schwankungen und

relativ kurzen gegenläufigen Tendenzen kam. Jedoch bleibt die Frage, ob nicht genau diese

Abschnitte, in denen die soziale Polarisierung reduziert wurde, genauer zu untersuchet

werden sollte.
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neuen antisystemischen Bewegungen tendenziell von staatlichen Institutio-

nen ab, was dazu führt, dass staatliche Institutionen immer weniger in der

Lage sind, den Unmut und den Protest zu absorbieren, zu kanalisieren und

letztlich zu neutralisieren. Folglich werden kommende anti-systemische Be-

wegungen deutlich explosiver sein, weil sie es nicht mehr für sinnvoll hal-

ten, sich in staatliche Institutionen , die immer weniger Einfluss auf die

gesellschaftliche Entwicklung haben, zu integrieren.

Im 19. und 20. Jahrhundert waren die meisten antisystemischen Bewegun-

gen davon ausgegangen, dass erst die Macht des Staates erobert werden

müsse, um dann die Gesellschaft zu verändern. Zu Beginn des 21. Jahrhun-

derts gehen immer mehr antisystemische Bewegungen dazu über, sofort mit

der Veränderung der Gesellschaft zu beginnen, da sie der Auffassung sind,

dass die Integration in staatliche Strukturen den antisystemischen Charak-

ter der Bewegungen zerstört, nicht aber ein Schritt hin zur Veränderung der

Gesellschaft ist. Eine der antisystemischen Bewegungen, die diesen Perspek-

tivenwechsel am eindrucksvollsten umgesetzt hat und auf die sich Waller-

stein häufig bezieht, ist die zapatistische Bewegung im Süden Mexikos.

Sie zeichnet sich durch ihre konsequente Ablehnung des Staates bei gle-

ichzeitiger Erprobung neuer Wege zur gesellschaftlichen Veränderung aus.

Als wichtige Eckpfeiler seien hier genannt: der Aufbau alternativer Or-

ganisationsformen in ihren
”
caracoles18“, autonomen Regierungsbezirken,

sowie die spontanen Landbesetzungen und Landumverteilungen, die effek-

tiv zu einer Verringerung des Hungers geführt haben. An ihr orientieren sich

heute antisystemische Bewegungen weltweit und viele globalisierungskritis-

che Netzwerke wie z.B. das PGA (People’s Global Action) Netzwerk, das

maßgeblich an der Organisierung der Proteste in Seattle beteiligt war.

18Das Wort
”
caracol“ bedeutet eigentlich

”
Schnecke“, die Zapatisten benutzen es je-

doch zur Bezeichnung ihrer regionalen selbstverwalteten Regierungszentren. Jede Region,

in denen Zapatisten leben hat ein autonomes caracol. Es symbolisiert die von den Za-

patisten vertretene Auffassung, dass
”
die neue Welt“, neue Formen des menschlichen

Zusammenlebens nur langsam aufgebaut werden können, sie aber kontinuierlich aufge-

baut daran arbeiten und
”
fragend voran gehen“, d.h. keine geschlossene Gesellschafts-

theorie oder eine nicht veränderbare Strategie haben, sondern sich Theorie und Praxis

im Wechselspiel entwickeln und korrigieren.
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4.1.2 Die Reaktionen der Bevölkerung auf die Schwäche der

Staaten

Die Abnahme der Handlungsspielräume der Staaten führt zu einer steigen-

den Anzahl von Menschen, die sich enttäuscht vom Staat abwenden und

ihm ihre Unterstützung entziehen. Wallerstein zufolge entsteht dadurch

ein Teufelskreis, weil durch den Rückzug der Menschen aus dem Staat

die Fähigkeit des Staates, auf die Bedürfnisse der Bevölkerung einzuge-

hen, weiter geschwächt wird. Das führt wiederum zu neuer, noch größerer

Enttäuschung und zur Abnahme des Engagements in staatlichen Strukturen

und einer weiteren Delegitimierung des Staates. Dieser von Wallerstein

beschriebene
”
Teufelskreis“ (Wallerstein, 2002: 60) ist simplifizierend, da

andere Faktoren, die auch Einfluss auf den Grad der Legitimität staatlicher

Institutionen haben, außer Acht gelassen werden. Eine weitere Folge der

Schwächung staatlicher Strukturen besteht in steigender Angst und Desori-

entierung:
”
Für einfache Leute besteht das wichtigste und unmittelbarste

Resultat der Schwächung der staatlichen Legitimität in Angst. Angst um

ihren Lebensunterhalt, um ihre persönliche Sicherheit, um ihre Zukunft und

die ihrer Kinder.“ (Wallerstein, 2002a: 61)

Diese Angst und Unsicherheit führen zum einen zu einem subjektiv empfun-

denen Anstieg der Kriminalität, der sich nicht zwingend mit der objektiven

Entwicklung der Kriminalität decken muss. Mittelfristig begünstigt jedoch

der subjektiv empfundene Anstieg der Kriminalität ein objektives Ansteigen

der Kriminalität. Hier bezieht sich Wallerstein explizit auf W.I. und Dorothy

Thomas’ These, dass, wenn Menschen eine Situation als real wahrnehmen,

sie in ihren Auswirkungen real ist (Thomas-Theorem) (vgl. Wallerstein,

2008: 61). Dieser rückwirkende Effekt der subjektiven Wahrnehmung auf

die objektive Situation vollzieht sich im Fall der Kriminalität beispielsweise

so, dass Menschen aus Angst vor Überfällen beginnen, bestimmte Plätze zu

meiden, was diese Plätze dann tatsächlich anfälliger für Überfälle macht,

da sie in zunehmendem Maße menschenleer werden. Der Anblick menschen-

leerer Strassen, in denen Fenster und Türen vergittert sind, führt bei den

Passanten zu dem Schluss, der Ort müsse gefährlich sein, was die subjektiv

empfundene Gefahr weiter erhöht. Die Angst treibt viele Menschen dazu,

sich zu bewaffnen, wodurch dann die objektive Gefahr gewalttätiger Au-

seinandersetzungen tatsächlich vergrößert wird.

Zum anderen erhöhen Angst und Verunsicherung die Anfälligkeit großer

Bevölkerungsgruppen für rassistische Ideologien, weil MigrantInnen und
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Menschen, die als solche klassifiziert werden, für die steigende Unsicher-

heit, Kriminalität und Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht werden. Die

Gentrifikation der Städte wird vorangetrieben und ethnische Konflikte wer-

den wahrscheinlicher. Wallerstein vermutet, dass diese Konflikte mit der

steigenden Migration zunehmen und sich zu einer destabilisierenden Kraft

in den Zentralstaaten des Welt-Systems entwickeln werden, wie noch zu

zeigen sein wird.

Die meisten
”
ethnischen Konflikte“ sind eine soziale Konstruktion der Gegen-

wart. Würden sie tatsächlich auf jahrhundertealte oder sogar jahrtausendealte

Ursachen zurückzuführen sein, so müsste man die Frage beantworten können,

warum sie so lange nicht ausgebrochen sind. (vgl. Wallerstein, 2002: 66).

Auch die Zunahme von Mafiastrukturen ist für Wallerstein eine Folge der

schwächer werdenden staatlichen Strukturen. Starke Staaten werden ten-

denziell seltener in Frage gestellt und herausgefordert, sie akzeptieren keine

parastaatlichen Strukturen neben sich und setzen ihr Gewaltmonopol durch.

Erst wenn staatliche Strukturen schwächer werden, besteht die Möglichkeit,

dass Mafiastrukturen eine große gesellschaftliche Bedeutung erlangen. Die

zunehmende Infragestellung seiner Autorität und die wachsende Kriminalität

zwingen den Staat zu härterem und pauschalerem Vorgehen, was seine Au-

torität und Legitimität innerhalb der Bevölkerung jedoch weiter untergräbt,

da bei
”
härterem Vorgehen“ immer auch Unschuldige in Mitleidenschaft

gezogen werden.

4.1.3 Das Erstarken religiöser fundamentalistischer Bewegungen

Eine weitere Kraft, die sich destabilisierend auf das kapitalistische Welt-

system auswirkt, sieht Wallerstein in den stärker werdenden religiös-fun-

damentalistischen Bewegungen. Der große Zulauf, den fundamentalistische

Bewegungen erhalten, ist in erster Linie auf die Enttäuschung über die alten

antisystemischen Bewegungen zurückzuführen, die bis zum Ende der ersten

Hälfte des 20. Jahrhunderts den Kulminationspunkt und die Ausdrucksform

des Unmuts der Bevölkerung über die zunehmende soziale Polarisierung

bildeten. Im Gegensatz zu den früheren linken antisystemischen Bewegun-

gen, die den Kapitalismus als eine notwendige Entwicklungsstufe hin zum

Sozialismus angesehen haben, sehen die religiös-fundamentalistischen Be-

wegungen überhaupt keinen Fortschritt im Kapitalismus. Sie lehnen den

Kapitalismus ab und stellen deshalb laut Wallerstein eine weitere desta-

bilisierende Kraft im Welt-System dar. Wallerstein argumentiert, dass bes-
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timmte religiös-fundamentalistische Bewegungen als antisystemische Bewe-

gungen interpretiert werden können, da sie den Kapitalismus grundsätzlich

ablehnen. Sie lehnen auch den weltlichen Staat ab und sind daher anti-

staatlich orientiert, was ihre Integration, Kontrolle und Neutralisierung er-

heblich erschwert. Wallerstein bezieht neben islamistischen Bewegungen ex-

plizit
”
jüdische, christliche, hinduistische, buddhistische“ (Wallerstein, 2008:

69) Bewegungen in seine These ein.

An dieser These muss kritisiert werden, dass sich gerade die christlich-

fundamentalistischen Bewegungen sehr wohl auf den Staat beziehen, sich

an ihm beteiligen und die bestehende kapitalistische Ordnung häufig nicht

ablehnen, sondern stützen. Zum Beispiel wurde die achtjährige Amtszeit

George W. Bushs erst durch die massive Unterstützung evangelikaler Be-

wegungen, Akteure und Organisationen möglich. Es ist daher nicht er-

sichtlich, warum christlich-fundamentalistische Bewegungen und Organisa-

tionen einen destabilisierenden Faktor im Kapitalismus darstellen sollten.

Eher ist das Gegenteil der Fall: Sie stabilisieren das moderne Welt-System.

4.2 Die zunehmende Verbreitung von Massenvernich-

tungswaffen

Eine weitere desintegrative Kraft stellt Wallerstein zufolge die weltweite Ver-

breitung der Massenvernichtungswaffen dar. Das Entscheidende ist, dass bei

der fortschreitenden Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die nur ge-

bremst, aber kaum gestoppt werden kann, bald kein Staat mehr Massenver-

nichtungswaffen zur Durchsetzung der eigenen Ziele einsetzen kann, ohne

fürchten zu müssen, dass es zu einem militärischen Gegenschlag kommt,

der auch für die Zentralstaaten kaum zu verkraften ist. Die Zentralstaaten

werden als Folge der weltweiten Verbreitung von Massenvernichtungswaffen

stärker auf Verhandlungslösungen zur Durchsetzung ihrer Interessen setzen

müssen, denn sie haben den militärischen Trumpf nicht mehr allein in der

Hand.

Wallerstein geht davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis weitere

Staaten, z.B. der Iran, über Massenvernichtungswaffen verfügen. Staaten,

die bereits Atomwaffen besitzen, wie z.B. Pakistan, werden zunehmend in-

stabiler und damit für die Zentralstaaten schwieriger zu kontrollieren.

Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass auch schwache Staaten und

nicht-staatliche Organisationen den Zentralstaaten erheblichen Schaden zu-

fügen und sie somit zu Verhandlungslösungen zwingen können (z.B. Nord-
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korea). Die Staaten des Zentrums werden ihre Position im Weltsystem im-

mer weniger mit militärischen Mitteln behaupten können, ohne fürchten zu

müssen, dass schwache Staaten der Peripherie oder nicht-staatliche Grup-

pen einen militärischen Gegenschlag unter Verwendung von Massenver-

nichtungswaffen durchführen (vgl. Wallerstein, 1998: 60). Der Abstand auf

dem Gebiet des Rüstungswettlaufs verringert sich (Wallerstein, 2008: 70).

Wirtschaftliche Interessen können daher von den Zentralstaaten immer we-

niger mit militärischer Gewalt durchgesetzt werden. Um die Kapitalakku-

mulation vorantreiben zu können, müssen jedoch alle Regionen der Welt

für die Ausbeutung erschlossen werden und gleichzeitig gilt es zu verhin-

dern, dass sie sich abkoppeln. Auf militärischem Wege wird es aber im-

mer schwieriger und riskanter, gegen Staaten vorzugehen, die im Besitz von

Massenvernichtungswaffen sind.

Kritik

Diese These Wallersteins berücksichtigt nicht, dass Zentralstaaten, z.B. die

USA, durch massive Investitionen in die Rüstungsforschung durchaus in der

Lage sind, den Abstand im Rüstungswettlauf zumindest teilweise wieder-

herzustellen. Ein Beispiel ist der Versuch der USA, ein funktionierendes

Raketenabwehrsystem zu entwickeln, das die Gefahr eines Angriffs mit Atom-

Raketen auf die USA verringert und sie wieder in die Lage versetzen würde,

Atomraketen auf ein anderes Land abzuschießen, ohne fürchten zu müssen,

selbst Opfer eines Atomwaffen-Angriffs zu werden. Sie hätten damit ihre

Überlegenheit auf diesem Gebiet des Rüstungswettlaufs wiedererlangt. Je-

doch ist die Effektivität des Raketenabwehrschirms umstritten und bei an-

deren Massenvernichtungswaffen ist es noch schwieriger, Abwehrmechanis-

men zu entwickeln, die die Staaten des Zentrums wieder in die Lage verset-

zen würden, Massenvernichtungswaffen einzusetzen oder damit zu drohen,

ohne gleichzeitig fürchten zu müssen, mit ähnlichen Waffen angegriffen zu

werden. So ist es z.B. kaum kontrollierbar, welche Waffen und militärische

Komponenten in die USA oder nach Europa geschmuggelt werden. Das gilt

sogar für Massenvernichtungswaffen.
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4.3 Die stärkere Zuwanderung in die Zentren des Welt-

systems

Die Zuwanderung hat in den letzten 50 Jahren massiv zugenommen und

wird weiter zunehmen. Die menschenverachtenden Maßnahmen zur Ab-

schottung der Zentralstaaten vor Zuwanderung werden zwar kontinuierlich

ausgeweitet19, können den Strom der Zuwanderung jedoch nur unwesentlich

eindämmen. Sie haben aber zusammen mit dem bereits bestehenden Ras-

sismus und der Diskriminierung von Migranten in den Zentren einen weit-

eren spezifischen Effekt: Sie fördern die Desintegration von Migranten und

Menschen, die als solche klassifiziert werden. Diese Konflikte sind nicht sys-

temdestabilisierend, solange die Gruppe der Migranten relativ klein ist. Es

ist jedoch absehbar, dass aufgrund der sich verschärfenden sozialen Polar-

isierung innerhalb des Welt-Systems und der fortschreitenden Verarmung

großer Bevölkerungsgruppen in den Regionen der Peripherie und aufgrund

der verbesserten Transportmöglichkeiten, die Zuwanderung in den Zentral-

staaten zunehmen wird. Die umfassende Diskriminierung aller Menschen,

die als Migranten klassifiziert werden, auch wenn sie schon in der 3. Gen-

eration in einem Staat des Zentrums leben, fördert die Entstehung ein-

er gemeinsamen Identität unter Migranten: Sie üben gemeinsam die am

schlechtesten bezahlten Jobs aus und leben aufgrund der fortschreitenden

Gentrifikation in denselben sozial benachteiligten Stadtvierteln. In fast je-

dem Staat des Zentrums gibt es eine fortschreitende Segregation von Men-

schen, die als Migranten klassifiziert werden. Sogar wenn sie sich außerhalb

ihrer Wohnviertel bewegen, bleiben sie überwiegend unter sich, da andere

Bevölkerungsteile aus Angst, Rassismus und medialer Desinformation den

Kontakt zu Migranten meiden. Die gemeinsame Lage der Migranten und die

von anderen Bevölkerungsteilen und staatlichen Strukturen nicht gewollte

Integration fördern so das Gruppenbewusstsein und ein
”
starkes Gefühl eth-

nischer Identität“ (Wallerstein, 2008: 72).

Aufgrund der neuen Kommunikationsmittel und Medien kann ein aufflam-

mender ethnischer Konflikt sich schnell über die Grenzen eines Staates hin-

weg ausdehnen. So hat jeder Zentralstaat quasi sein eigenes Pulverfass,

das durch einen überspringenden Funken aus einem angrenzenden Zentral-

staat entzündet werden kann. Dies stellt eine
”
grundlegende Instabilität im

19Die menschenverachtenden Maßnahmen zur Abschottung vor MigrantInnen, auf die

Wallerstein nur kurz eingeht, werden ausführlich untersucht von borderline-europe (vgl.

borderline-europe, 2008).
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Herzen der kapitalistischen Weltwirtschaft“ (Wallerstein, 2008: 72) dar.

Obwohl die Zentralstaaten aufgrund ihre alternden Bevölkerung dringend

auf den Zuzug junger MigrantInnen angewiesen sind, setzt ihre Migra-

tionspolitik zunehmend auf Abschottung und Illegalisierung von MigrantIn-

nen. Wenn die momentane Migrationspolitik der Zentralstaaten aufrechter-

halten wird, ist zu erwarten, dass in den nächsten 20 Jahren in einer steigen-

den Anzahl von Zentralstaaten 20% bis 40% der Erwachsenen kein Wahlrecht

und keine staatsbürgerlichen Rechte haben werden, da sie oder ihre El-

tern illegal in die Zentralstaaten des Weltsystems eingewandert sind. Durch

diese Politik der Exklusion wird das Konfliktpotenzial und die Wahrschein-

lichkeit von Konfliktausbrüchen vergrößert. An dieser These Wallersteins

ist zu kritisieren, dass die gemeinsame Lage und Diskriminierung, die eine

Gruppe erfährt, häufig nicht zu der von Wallerstein prognostizierten Heraus-

bildung einer gemeinsamen Identität und eines Gruppenbewusstseins führt,

wie z.B. die neueste Geschichte der Arbeiterbewegungen zeigt. Die
”
rela-

tive Autonomie des Sozialen“ (Lothar Peter) verhindert den Automatismus,

dass eine gemeinsame ökonomische und soziale Situation zwangsläufig zur

Entstehung einer gemeinsamen Identität und eines Klassenbewusstseins führt.

Häufig führt die Diskriminierung und die Verachtung der Gruppe durch die

Herrschenden dazu, dass die Unterdrückten die Sichtweise der Herrschenden

übernehmen und anfangen, ihre eigene Kultur und Identität zu verachten.

Sie sind dann bereit, auf vieles zu verzichten, große Belastungen zu ertragen

und sich den herrschenden Verhältnis zu unterwerfen, in der Hoffnung, aus

der sozialen Klasse, aus der sie kommen und die sie verachten, aufzusteigen,

da sie die herrschende, legitime Kultur als die
”
wahre“ Kultur akzeptiert

haben und ihr nacheifern (vgl. Bourdieu, 1982). Viele der Betroffenen wer-

den sich eher auf den individuellen Aufstieg konzentrieren, anstatt ihre Zeit

und Energie in die Organisierung von Widerstand gegen das Welt-System zu

verwenden. Wird dieser Aufstieg verwehrt und bleibt die Exklusion beste-

hen, könnte es jedoch irgendwann zu einem Ende der Anpassung und Un-

terwerfung kommen, da die Hoffnung auf den sozialen Aufstieg, die Akzep-

tanz und Anerkennung der höheren Schichten aussichtslos erscheint. Auch

beachtet Wallerstein nicht, dass es zu Konflikten zwischen Migranten aus

verschiedenen Herkunftsländern kommen kann, die eine gemeinsame poli-

tische Aktivität erschweren. Wallerstein hat mehrere Jahre in Frankreich

gelebt, möglicherweise haben ihn die Unruhen in den Banlieues dazu be-

wegt, diese These zu formulieren. Aber selbst dort trifft die These nicht zu.

Die Unruhen richten sich zwar gegen die Exklusion, sind aber nicht antisys-
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temisch. Vielmehr herrschen patriarchalische und materialistische Wertori-

entierungen vor, die durchaus mit dem kapitalistischen Welt-System vere-

inbar sind (vgl. Peter, 2006). Alice Schwarzer hat darauf hingewiesen, dass

es sich fast ausschließlich um einen Aufstand junger Männer handelt, deren

Identität durch die Diskriminierung so sehr verunsichert worden ist, dass sie

versuchen ihre Identität durch die Abwertung Anderer aufrecht zu erhalten.

Gewalt wird so zum Mittel der Wiederherstellung der männlichen Iden-

tität junger, stark verunsicherter Männer. Meistens richtet sich die Gewalt

dabei gegen Frauen im Umfeld der Männer und nur selten gegen Autos

(vgl. Schwarzer, 2005). Letzteres ist aber deutlich medienwirksamer und

wird deshalb stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Möglicherweise

geht es Wallerstein jedoch nur darum, dass es sich durch die Exklusion

der immer größer werdenden Gruppe der Migranten um einen Unruheherd

handelt. Auch die Konflikte zwischen MigrantInnen, wie sie in Deutsch-

land z.B. zwischen türkischen und russischen MigrantInnen zu beobachten

sind, werden von Wallerstein nicht beachtet. Insgesamt wird von Waller-

stein unterschätzt, dass ein gemeinsamer kultureller Hintergrund häufig die

Voraussetzung für die Entstehung eines gemeinsamen Gruppenbewusstseins

ist.

Der Aspekt der symbolischen Gewalt (vgl. Peter, 2004) als wichtige Säule

der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse fehlt

im Werk Wallersteins weitgehend und sollte in die Welt-System Theorie

eingearbeitet werden, um simplifizierende Schlussfolgerungen zu vermeiden.

Der mexikanische Soziologe Lúıs Mart́ınez-Andrade, der sich intensiv mit

der Weltsystem Analyse befasst, hat darauf hingewiesen, dass der Prozess

der Kolonialisierung Amerikas, der für Wallerstein in denselben Zeitraum

wie die Entstehung des kapitalistischen Welt-Systems fällt und deswegen

besondere Bedeutung hat, nicht nur militärische Eroberung und die Ex-

pansion des kapitalistischen Welt-Systems auf den amerikanischen Konti-

nent umfasst, sondern auch, und das ist sehr wichtig, die Durchsetzung der

europäischen Kultur als die legitime, erstrebenswerte, überlegene Kultur

im Bewusstsein der unterworfenen Menschen in Amerika. (vgl. Mart́ınez-

Andrade, 2008). Es hat also eine doppelte Kolonialisierung stattgefunden:

Beide Formen, die ökonomische wie die kulturelle, haben entscheidende

Funktionen für die Aufrechterhaltung des Neokolonialismus. Die Durchset-

zung der
”
pan-europäischen“ (westlichen) Kultur als die bessere Kultur im

Bewusstsein der Menschen in Lateinamerika manifestiert sich oft in einer

Verachtung der eigenen Kultur, Identität und Gruppe und in der Glori-
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fizierung alles Westlichen. Sie führt dazu, dass viele Individuen all ihre En-

ergie darauf verwenden, zu versuchen möglichst pan-europäisch zu sein, z.B.

durch die Verwendung von Pulver, Cremes und anderen Mitteln zur Ble-

ichung der Haut, durch die Übernahme des vermeintlich pan-europäischen

Lebensstils, die Verehrung von Coca-Cola, deutschen Autos und der englis-

chen Sprache, auch wenn dardurch das Ziel der Anerkennung durch die Pan-

Europäer nicht erreicht wird. Die Versuche der Anpassung und Unterwer-

fung in der Hoffnung, akzeptiert und nicht länger ausgeschlossen zu werden,

werden in den USA und Europa als ein Beweis der Überlegenheit der pan-

europäischen Kultur interpretiert, denn nur so lasse sich der anhaltende Ver-

such der Nachahmung der pan-europäischen Kultur erklären. Zu versuchen

so zu sein wie die globalen Herrschenden, um endlich von ihnen akzeptiert

zu werden, ist für die Menschen an der Peripherie ein Wettlauf, den sie

nicht gewinnen können. Er steht der Solidarisierung und der Entwicklung

einer starken, gemeinsamen und selbstbewussten Gruppen-Identität entge-

gen oder erschwert sie zumindest. Eine ähnliche Entwicklung unter den Mi-

granten in den Zentren des Weltsystems ist nicht auszuschließen, wird aber

von Wallerstein nicht berücksichtigt.

Andererseits ist nicht auszuschließen, dass es zu einer starken Solidarisierung

unter Migranten kommn kann. Die Möglichkeit, dass es unter Menschen,

die als Migranten klassifiziert und dementsprechend gemeinsam diskrim-

iniert werden, zur Herausbildung eines Gruppenbewusstseins kommen kann

besteht tatsächlich, auch wenn diese Gruppe sehr heterogen ist. Die soziale

Zusammensetzung der Arbeiterbewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts

war auch sehr heterogen und es ist trotzdem in bestimmten Momenten zur

Herausbildung von Klassenbewusstsein und Solidarität gekommen. (vgl. Lu-

cas, 1970) Falls es zur Herausbildung eines gemeinsamen Gruppen-Bewusst-

seins unter Migranten kommt, ist damit aber noch nicht entschieden, ob sich

die
”
für sich“ entstehende Gruppe zu einer antisystemischen Kraft entwick-

elt, da es sein kann, dass ein großer Teil der politisch aktiven MigrantIn-

nen eine Integration in die Gesellschaften der Zentren anstrebt und nicht

die Intention hat, das Welt-System prinzipiell in Frage zu stellen. Ähnlich

wie in der Geschichte der Arbeiterbewegungen des 19. und 20. Jahrhun-

derts ist es möglich, dass zwar Klassenbewusstsein entsteht, aber eher eine

sozialdemokratische Strategie eingeschlagen wird und Reformen angestrebt

werden, die auf Teilhabe am gesellschaftlich produzierten Reichtum und eine

Verringerung des Ausbeutungsgrad es abzielen und für das Welt-System

keine ernsthafte Bedrohung darstellen.
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Wallerstein würde dagegen einwenden, dass es innerhalb des kapitalistis-

chen Weltsystems kaum möglich sein wird, noch mehr Menschen an dem

gesellschaftlich erwirtschafteten Mehrwert teilhaben zu lassen, ohne die Prof-

itklemme, die die kapitalistischen Unternehmen bereits heute vor existen-

zielle Schwierigkeiten stellt, weiter zu verschärften. Sie brauchen die billige

Arbeitskraft der Migranten, da nur durch ihre massive Ausbeutung hohe

Profite erzielt werden können. Allerdings ist es aufgrund der fortschreiten-

den Effizienzsteigerungen innerhalb der Produktionsprozesse denkbar, dass

die Migranten zwar keinen größeren Teil des von ihnen erwirtschafteten

Mehrwerts als Lohn erhalten, sie jedoch größere Konsummöglichkeiten bekom-

men und ein bedeutender Teil von ihnen damit –vorerst– zufrieden gestellt

wird, sobald sie eine Verbesserung ihres materiellen Lebensstandards er-

reicht haben. Es kann natürlich sein, dass einige oder vielleicht sogar die

meisten Kapitaleigner und ökonomischen Eliten in ihrer Gier nach Prof-

it, vielleicht auch motiviert durch Rassismus, die Löhne der MigrantInnen

so weit heruntersetzen, dass sie die MigrantInnen trotzdem gegen sich auf-

bringen. Dagegen könnte eingewendet werden, dass es nicht die Entschei-

dung der kapitalistischen Produzenten ist, die Löhne herabzusetzen, sondern

eine Erfordernis, um in der Konkurrenz zu bestehen. Es stimmt, dass der

Profit-Zwang ein systemischer Imperativ des Kapitalismus und keine indi-

viduelle Entscheidung ist , aber innerhalb dieses Imperativs gibt es Hand-

lungsspielräume, in denen die Besitzer von Firmen entscheiden können,

inwieweit sie diesen Imperativ umsetzen, z.B. die Entscheidung, ob man

25% oder 15% jährliche Rendite anstrebt. Auch bestehen unterschiedliche

Auffassungen darüber, wie die Profitmaximierung am effektivsten vollzogen

werden kann: entweder durch maximale Ausbeutung, bei der nur darauf

geachtet wird, dass die Arbeitskraft für einen Tag erhalten bleibt und Un-

ruhen niedergeschlagen werden, oder durch Zugeständnisse an die Arbeit-

er, wodurch die Motivation erhöht und die Wahrscheinlichkeit von Arbeit-

skämpfen reduziert wird, was sich auch positiv auf die Profitrate auswirkt.

4.4 Die Phase des Übergangs in ein neues Welt-System

Das Zusammenwirken und die besondere Konstellation der oben dargestell-

ten langfristigen Trends und destabilisierenden Faktoren führen dazu, dass

es erstens zunehmend schwieriger wird, Kapital zu akkumulieren, dass zweit-

ens das moderne Welt-System aufgrund einer ganzen Reihe von Faktoren

zunehmend instabiler wird und dass drittens diese Entwicklung immer schwie-
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riger zu kontrollieren sein wird, da die Staaten zu schwach sind, um die alte

Ordnung wieder herzustellen. In dieser nun beginnenden Phase des Chaos

wird sich eine neue Ordnung, ein neues Welt-System, herausbilden, dessen

Strukturen unvorhersehbar sind, da sie das Ergebnis der politischen und so-

zialen Kämpfe der nächsten 40 Jahren sein werden. (vgl. Wallerstein, 2004b,

65).

Wallerstein verwendet für diese Prognose einige Aspekte der Theorien der

”
studies of complexity“ von Ilya Prigogine (vgl. Prigogine, 1997), wonach

ein System über Mechanismen verfügt, die, wenn es zu relativ starken Abwe-

ichungen kommt, es ins Gleichgewicht zurückbringen, so dass es nur zu rel-

ativ schwachen mittelfristigen Veränderungen kommt und ein System trotz

seiner immanenten Widersprüche relativ lange existieren kann. Als Folge

der Mechanismen, die das System vor zu großen Veränderungen schützen,

kommt es zu säkularen Trends, die über Jahrhunderte fortschreiten und

schließlich dazu führen, dass das System sich langsam so weit von seinem

Gleichgewicht entfernt, dass es nicht mehr überlebensfähig ist. An diesem

Punkt der Entwicklung kommt es zur
”
chaotischen Situation“ (Wallerstein,

2009a) und zur
”
bifurcation“ (ebd.), der Gabelung, bei der sich entschei-

det, in welche Art von System sich das aus dem Gleichgewicht geratene alte

System umwandelt. Wallerstein ist der Überzeugung, dass sich das kapi-

talistische Welt-System zu Beginn des 21. Jahrhunderts genau an diesem

Punkt der Gabelung befindet (vgl. Wallerstein, 2008: 19) :

”
Therefore, we are in a chaotic situation. Therefore, there is a bi-

furcation. Therefore, there is a fundamental conflict between which

of the two possible alternative outcomes the system will take, inher-

ently unpredictable but very much the issue. We can have a system

better than capitalism or we can have a system that is worse than

capitalism. The only thing we can’t have is a capitalist system.“

(Wallerstein, 2009a)

Es muss kritisch hinterfragt werden, ob, wie Wallerstein es tut, die Theorien

Prigogines, die entwickelt worden sind, um chemische Systeme zu verste-

hen, übertragen werden können auf soziale Systeme, um Vorhersagen über

die zukünftige Entwicklung des modernen Welt-Systems machen zu können.

Wallerstein ist davon überzeugt, dass das Konzept Prigogines aus den Kom-

plexitätsstudien auf alle Systeme, natürliche wie soziale, angewandt werden

kann.

Wallerstein vergleicht die Situation zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit

der
”
des Zusammenbruchs des europäischen Feudalsystems zwischen der
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Mitte des 15. und der Mitte des 16. Jahrhunderts und seiner Ablösung

durch den Kapitalismus.“ (Wallerstein, 2009). Die feudalen Herrscher ver-

loren ihre beherrschende Stellung, was in eine Phase des Chaos mündete,

in die nicht zufällig die Bauernkriege und die Religionskriege fallen. Zu

diesem Zeitpunkt war nicht vorhersehbar, dass sich als neues Welt-System

der Kapitalismus herausbilden würde, da in einer Zeit des Übergangs, in

der die Strukturen schwach und veränderbar sind, auch das Handeln klein-

er und wenig mächtiger Gruppen einen großen Einfluss auf die zukünftige

gesellschaftliche Entwicklung haben kann. Das Gleiche trifft Wallerstein

zufolge auf die Zeit von 2000 bis 2050 zu, in der ebenfalls kleine Grup-

pen die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung in entscheidendem Maße

mitbestimmen können. Darin besteht möglicherweise Wallerstein wichtigste

Botschaft:

”
Wir leben in einer Phase des Übergangs von unserem existieren-

den Weltsystem, der kapitalistischen Weltwirtschaft, zu einem an-

deren System oder anderen Systemen. Wir wissen nicht, ob dies zum

Besseren oder zum Schlechteren sein wird. Wir werden dies erst wis-

sen, wenn wir dorthin gelangt sind, was möglicherweise noch weit-

ere 50 Jahre dauern kann. Wir wissen allerdings, dass die Periode

des Übergangs für alle, die in ihr leben, eine sehr schwierige sein

wird. Sie wird für die Mächtigen schwierig sein und ebenso für die

gewöhnlichen Menschen. Es wird eine Zeit der Konflikte oder er-

heblicher Störungen und eines – in der Sicht vieler – moralischen

Zusammenbruchs sein. Es wird auch, was nicht paradox ist, eine Zeit

sein, in der der Faktor des
”
freien Willens“ zum Maximum gesteigert

sein wird, was bedeutet, dass jede individuelle und kollektive Hand-

lung eine größere Wirkung beim Neuaufbau der Zukunft haben wird

als in eher
”
normalen“ Zeiten, also während der Fortdauer eines his-

torischen Systems.“ (Wallerstein, 2008: 43)
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5 Empirische Überprüfung einzelner Thesen

Wallersteins

Wallerstein gibt in der Regel weder die Quellen an, auf denen seine Thesen

beruhen, noch verweist er auf empirischen Studien, die seine Thesen stützen

könnten. Deshalb stellt sich die Frage, inwieweit seine Thesen empirisch

fundiert sind.

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, alle Thesen Wallersteins em-

pirisch zu überprüfen bzw. mit anderen empirischen Studien zu vergleichen,

jedoch sollen einige zentrale Thesen mit den Ergebnissen anderer Studien,

die die gleiche oder eine vergleichbare Fragestellung haben, verglichen wer-

den. Dabei soll zum einen auf die Schwierigkeit der empirischen Überprüfung

der Thesen Wallersteins und zum anderen auf die unterschiedlichen Inter-

pretationen derselben empirischen Befunde durch andere Wissenschaftler

eingegangen werden.

In diesem Kapitel werden Wallersteins Thesen zur Urbanisierung, zu den er-

starkenden Arbeiterbewegungen, zum weltweit steigenden Lohnniveau und

zum globalen Fall der Profitrate überprüft.

5.1 Überprüfung der These von der beschleunigten

weltweiten Urbanisierung:

Wallersteins These lautet:

”
Die Verstädterung der Welt steigt steil an. Sie vollzieht sich kon-

tinuierlich seit über fünfhundert Jahren, hat sich aber seit 1945 in

dramatischer Weise beschleunigt. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit

lässt sich vorhersagen, dass der landwirtschaftliche Sektor in weiteren

25 Jahren weitgehend verschwunden sein wird.”(Wallerstein, 2004b:

60).

Die These zur rasanten Urbanisierung spielt eine zentrale Rolle in Waller-

steins Einschätzung der aktuellen Lage des Welt-Systems, da er davon aus-

geht, dass extrem niedrige Löhne nur in Gebieten widerstandslos hingenom-

men werden, in denen der Prozess der Urbanisierung gerade erst begonnen

hat, da Urbanisierung und Industrialisierung zunächst zu einer Desorien-

tierung und Desorganisierung der Arbeiter führen, wodurch ihre Kampfkraft

geschwächt wird. Aufgrund der rasant fortschreitenden Urbanisierung der

62



Welt werde es jedoch bald kaum noch Gebiete auf der Welt geben, in de-

nen Menschen extrem niedrige Löhne akzeptieren und in die die Produktion

verlagert werden kann, um vor den Klassenkämpfen mit den erstarkenden

Arbeiterbewegungen der Städte ausweichen zu können.

Die Schlussfolgerung Wallersteins ist:

”
Ist das gesamte Weltsystem erst verstädtert, können Kapitalisten

den Klassenkampf nur noch dort austragen, wo sie sich dann befind-

en. Und damit stehen die Chancen schlecht für sie.“ (Wallerstein,

2004b: 60)

Wertet man die Daten des
”
United Nations Department of Economic and

Social Affairs“ ( UN/DESA) zum Prozess der weltweiten Urbanisierung

aus, so zeigt sich, dass in der Zeit zwischen 2005 und 2010 der Punkt

überschritten wird, an dem das erste Mal in der Geschichte der Menschheit

mehr Menschen in urbanen Regionen als auf dem Land leben (vgl. Abbil-

dung 1). Der genaue Zeitpunkt lässt sich nicht bestimmen, da die Daten zur

Urbanisierung Ungenauigkeiten aufweisen und in Bezug auf einige Regionen

der Welt auf Schätzungen beruhen (vgl. United Nations, 2004). Wallersteins

Annahme, dass die Urbanisierung der Welt rasant voranschreitet, wird al-

so durch die Daten der UN/DESA bestätigt. Jedoch legen die Daten und

die prognostizierte Entwicklung der UN/DESA den Schluss nahe, dass der

Prozess der Urbanisierung nicht, wie Wallerstein vermutet, in 25 Jahren

abgeschlossen sein wird, sondern länger andauern wird. So prognostiziert die

UN beispielsweise, dass selbst 2030 noch knapp 40% der Weltbevölkerung

in ruralen Gebieten leben wird (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung,

2006) und es somit noch große Reserven an Arbeitskräften geben wird, die

vom Land in die Städte ziehen und zunächst bereit sein werden, auch extrem

niedrige Löhne zu akzeptieren.

Wallersteins These bleibt mit der eben genannten Einschränkung gültig.

5.2 Überprüfung der These 2: Überall dort, wohin das

Kapital verlagert wird, entstehen neue Arbeiter-

bewegungen

Als nächstes soll die These überprüft werden, dass in den Regionen, in die

das Kapital hin verlagert wird, sich mit einer geringen zeitlichen Verzögerung

neue Arbeiterbewegungen bilden, die mittelfristig ihre Forderungen nach
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höheren Löhnen und nach besseren und sicheren Arbeitsbedingungen durch-

setzen.

Zur empirischen Überprüfung dieser These eignet sich die Studie
”
Forces

of Labor“ von Beverly Silver (vgl. Silver, 2005), einer Schülerin von Im-

manuel Wallerstein, da Ausgangspunkt und Anspruch ihrer Studie die Anal-

yse der Geschichte der weltweiten
”
Arbeiterunruhen“20(labor unrest) (vgl.

Silver, 2005: 12) – so der zentrale Begriff der Studie – des 20. Jahrhunderts

auf der Grundlage zuverlässiger empirischer Daten ist. Da es sich als sehr

schwierig erwies, zuverlässige und vergleichbare Daten zu den Arbeiterun-

ruhen weltweit während des 20. Jahrhunderts zu erhalten, hat sie sich mit

anderen Wissenschaftlern und Studierenden entschieden, in der World La-

bor Research Group (WLG) am Fernand Braudel Center der Binghampton

University, an der auch Immanuel Wallerstein arbeitet, eine neue Datenbank

zu Arbeiterunruhen im 20. Jahrhundert aufzubauen.

Die begrenzte Brauchbarkeit der offiziellen Statistiken zu Arbeitskämpfen

resultiert zum einen daraus, dass sie häufig nicht vergleichbar sind und

zum anderen daraus, dass in den meisten Streikstatistiken viele Formen der

Arbeiterunruhen nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel sind “politische

Streiks” in den meisten Ländern aus den Statistiken entfernt worden und

während des Faschismus wurden häufig überhaupt keine Statistiken über

Streiks geführt. Hinzu kommt, dass in diesen Statistiken die verschiedenen

Qualitäten und der historische Kontext von Streiks nicht beachtet werden.So

lässt sich z.B. ein Streik während der Franco-Diktatur in Spanien nicht mit

einem Streik in den USA in den 1960er Jahren, als Streiks bereits eine

institutionalisierte und legale Form der Auseinandersetzung zwischen Arbeit

und Kapital darstellten, gleichsetzen (vgl. Silver, 2005: 233).

Aus diesen Gründen hat die World Labor Research Group eine neue Daten-

bank zu den mannigfaltigen Formen von Arbeiterwiderstand im 20. Jahr-

hundert aufgebaut (vgl. Silver, 2005: 226). Die Grundlage bildet die Auswer-

tung aller Nennungen von Arbeiterunruhen in zwei großen Zeitungen: der

”
Times“ (London) und der

”
New York Times“.

20Der Begriff der
”
Arbeiterunruhe“ ist in der Studie Silvers sehr weit gefasst:

”
Zusam-

mengefasst setzt sich der Begriff der Arbeiterunruhe [...] aus allen (beobachtbaren) men-

schlichen Widerstandshandlungen und Reaktionen in der Produktion wie auf dem Ar-

beitsmarkt zusammen, die sich gegen die Behandlung als Ware richten. Er umfasst alle

offenen und bewussten Widerstandshandlungen, aber auch versteckte Formen des Wider-

stands, wenn sie weit verbreitet sind und kollektiv praktiziert werden.“ (Silver, 2005:

232f). Zu ihnen gehören Streiks, Bummelstreiks, Sabotage, Demonstration, Revolten,

etc. (vgl. Silver, 2005: 226ff).
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Quantitative und qualitative Methoden wurden verbunden, indem zum einen

alle Nennungen von Arbeiterunruhen quantifiziert wurden und zum anderen

jede Arbeiterunruhe ihrem historischen Kontext entsprechend gewichtet

wurde, um sicherzustellen, dass die unterschiedlichen Qualitäten einer Ar-

beiterunruhe sichtbar bleiben. Bei Arbeiterunruhen in den USA wurden nur

die Nennungen der
”
Times“ (London) berücksichtigt, da davon ausgegan-

gen werden kann, dass die
”
New York Times“ überproportional häufig über

Arbeiterunruhen im eigenen Land berichtet hat. Umgekehrt wurden bei Ar-

beiterunruhen in Großbritannien nur die Nennungen der
”
New York Times“

berücksichtigt. Trotzdem muss von einer gewissen Verzerrung ausgegangen

werden: Arbeiterunruhen im angelsächsischen Raum wurden möglicherweise

häufiger erwähnt als Arbeiterunruhen im Rest der Welt, da die Kommunika-

tionsstrukturen zwischen Großbritannien und den USA im 20. Jahrhundert

deutlich stärker ausgeprägt waren als zu anderen Ländern. Auch kann ver-

mutet werden, dass Arbeiterunruhen in Ländern, die für die beiden Zeitun-

gen von geringem Interesse waren, tendenziell eher unterrepräsentiert sind

in der Berichterstattung. Die World Labor Research Group hat sich bemüht,

diese Verzerrungen weitestgehend auszugleichen. (vgl. Silver 2005: 237)

Die Stärke dieser methodischen Herangehensweise ist, dass eine gewisse Ver-

gleichbarkeit gegeben ist, da alle Daten
”
aus einer Hand“ kommen und

diese Zeitungen wie kaum eine andere Quelle in der Lage waren, über

das gesamte 20. Jahrhundert hindurch über Arbeiterunruhen weltweit zu

berichten. Bisher ist kein besseres, kontinuierlich sammelndes Archiv bekan-

nt als die Archive dieser zwei Zeitungen. Einschränkend muss erwähnt wer-

den, dass sich nicht nur die Redakteure der Zeitungen ändern, sondern, dass

auch die Zeitungen selbst ihre Perspektiven und Schwerpunktsetzungen im

Laufe der Zeit verändert haben und zu einem Zeitpunkt möglicherweise über

eine Widerstandshandlung berichten, über die sie zu einem anderen Zeit-

punkt keine Nachricht veröffentlicht hätten. Zu kritisieren ist bei diesem

methodischen Vorgehen auch, dass mit
”
Times“ und

”
New York Times“

ausschließlich zwei große hegemoniale bürgerliche Zeitungen ausgewertet

wurden und somit zwangsläufig die bürgerliche Perspektive teilweise über-

nommen wurde. Alles, was die
”
Times“ (London) und die

”
New York Times“

nicht für erwähnenswert hielten oder aus ideologischen Gründen nicht er-

wähnten, taucht auch in der Datenbank der World Labor Research Group

nicht auf. Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen und methodis-

chen Schwächen sind die Daten jedoch durchaus brauchbar, um die Ge-

schichte und innere Dynamik der Arbeiterkämpfe des 20. Jahrhunderts in
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allen Teilen der Welt empirisch zu erforschen.

Beverly Silver untersucht in ihrer Studie u.a. am Beispiel der Automobilin-

dustrie den Zusammenhang von erstarkenden Arbeiterbewegungen, Produk-

tionsverlagerungen und der Verschiebung der Zentren der Arbeiterunruhen.

Die Massenproduktion von Autos begann in den USA. Nach den Erfolgen

der Gewerkschaft der Automobilarbeiter, United Auto Workers (UAW), im

Hauptwerk von General Motors (GM) in Flint in den 1930er Jahren begann

GM die Produktion in rurale Gebiete, insbesondere in den Süden der USA

zu verlagern (vgl. Silver, 2005: 70).

Als es der UAW jedoch gelang, den Tarifvertrag auf den Süden der USA

auszuweiten, verlor der Süden aufgrund des nun angeglichenen Lohnniveaus

für das Management an Attraktivität. Vor und während des zweiten Weltkriegs

schien es den US-Automobilkonzernen noch zu riskant, die Produktion nach

Europa zu verlagern. Das änderte sich jedoch nach dem Ende des 2. Weltkrieges:

”
In den fünfziger und sechziger Jahren zogen die Investitionen [in Eu-

ropa] stark an. GM investierte zwischen 1950 und 1955 100 Millionen

DM in die Erweiterung von Opel (Deutschland) und baute die Anla-

gen danach ständig weiter aus. Auch in die britische Firma Vauxhall

investierte GM zwischen 1952 und 1956 36 Millionen Pfund”. (Silver,

2005: 74).

Ford agierte ähnlich und investierte massiv in Dagenham (Großbritannien)

und Köln. Auch in Italien vervielfachte sich die Zahl der vor allem in den

FIAT Werken produzierten Autos.

Ende der 1960er Jahre kam es jedoch in Westeuropa zu massiven Streik-

wellen und in der Folge zu deutlichen Lohnerhöhungen und Verbesserungen

der Arbeitsbedingungen. Diese für die Unternehmenseigner kostspieligen Er-

rungenschaften der Arbeiterbewegungen machten eine erneute Verlagerung

der Produktion, Investitionen in Automatisierungsmaßnahmen und eine

Korrumpierung der Gewerkschaftsführungen wieder attraktiv. Volkswagen

reagierte wie Ford und viele andere Unternehmen mit einer Verlagerung

großer Teile der Produktion nach Brasilien und Mexiko, wo aufgrund der re-

pressiven politischen Verhältnisse davon ausgegangen wurde, dass Proteste

und Widerstand der Beschäftigten jederzeit unter Kontrolle gebracht wer-

den können.
”
Insgesamt stiegen die Auslandsinvestitionen aus Deutschland

zwischen 1967 und 1975 um das Fünffache.” (Silver, 2005: 76). Das
”
brasil-

ianische Wirtschaftswunder“ entstand: die Anzahl der Beschäftigten in der

66



Automobilindustrie stieg von “4030 im Jahr 1950 auf 20039 im Jahr 1960

und 75118 im Jahr 1970” (Silver, 2005: 78). Die großen Streikwellen in

Brasilien begannen am 12. Mai 1978 in den Saab-Scania Werken und trotz

repressiver Gegenmaßnahmen des Managements schlossen sich große Teile

der Arbeiterschaft der Mercedes-, Ford-, Volkswagen-, und Chryslerwerke

dem Streik an. Trotz des harten Konfrontationskurses des Managements

und des Staates sahen sich 1982 alle großen Automobilunternehmen gezwun-

gen,
”
die gewerkschaftliche Organisation zu akzeptieren, die Gewerkschaften

an der Betriebsführung zu beteiligen und die Löhne zu erhöhen.” (Silver,

2005: 79). Auch bei der Demokratisierung Brasiliens, die 1985 zum Ende der

Militärdiktatur führte, spielten die neuen Arbeiterbewegungen eine wichtige

Rolle. Als Brasilien aufgrund der erstarkenden Arbeiterbewegungen als In-

vestionsstandort an Attraktivität verlor, begann der wirtschaftliche Auf-

schwung in den 1980er Jahren in Südkorea, in das nun umfangreiche ausländische

Direktinvestitionen flossen. Es wiederholte sich das oben beschriebene Muster:

Zuerst eine Zeit der massiven Investition von Kapital, wobei das
”
gute In-

vestitionsklima“ 21 des Landes gepriesen wird, danach eine Zeit der relativ-

en Ruhe und des wirtschaftlichen Aufschwungs, bis plötzlich vom Manage-

ment nicht für möglich gehaltene große Streikwellen und andere Formen des

Klassenkampfes auftreten. Die Unternehmensführungen reagierten darauf

mit drei unterschiedlichen Strategien: Erneute Verlagerung der Produktion,

Automatisierungsmaßnahmen und der Aufbau unternehmernaher
”
gelber“

Gewerkschaften. (Silver, 2005 : 71).

Durch die Daten der World Labor Group lässt sich dieser Prozess auch

quantitativ darstellen. Silver wertete dazu die Daten zu den Widerstand-

shandlungen der Arbeiter in der Automobilindustrie von 1930 bis 1990 aus.

In den 1930er und 1940er Jahren fanden 75% aller in den ausgewerteten

Zeitungen genannten Arbeiterunruhen in den USA und Kanada statt. Mit

den massiven Investitionen und der Entwicklung der Autoindustrie in Eu-

ropa in den 1960er Jahren verschob sich auch das Zentrum der Arbeit-

erkämpfe nach Nordwesteuropa (Großbritannien, Frankreich, Deutschland).

In den 1960er und 1970er Jahren finden fast 50% aller Arbeitskonflikte in

der Automobilindustrie in Nordwesteuropa statt. Auch der Anteil der Ar-

21 Bei diktatorischen und rassistischen politischen Verhältnissen wie in Südafrika

während der Apartheid oder in Brasilien während der Militärdiktatur wird häufig von

einem
”
guten Investitionsklima” gesprochen, da die politischen Verhältnisse “stabil”, die

Eliten korrupt und die Löhne niedrig sind und unabhängige Arbeiterbewegungen unter-

drückt werden. (vgl. Silver, 2005: 81)
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beiterunruhen, die in Italien, Spanien und Argentinien stattfinden, steigt

in dieser Zeitspanne auf 32%. Mit der Verlagerung der Produktionsstätten

nach Brasilien, Südafrika, Südkorea und Mexiko in den 1990er Jahren steigt

der Anteil der in diesen Ländern ausgetragenen Konflikte zwischen Arbeit

und Kapital an den Arbeitskämpfen weltweit von 3% in den 1970er Jahren

auf 40 Prozent, während die Arbeiterunruhen in den USA, wo sich die Au-

tomobilindustrie auf dem Rückzug befindet, weiter abnehmen. (vgl. Ab-

bildung 2). Somit ist die Verschiebung der Zentren der Arbeiterunruhen in

der Automobilindustrie mit leichter zeitlicher Verzögerung weitgehend deck-

ungsgleich mit der Verschiebung der Produktionsstandorte (Silver, 2005:

65f).

Silver kommt zu folgenden Schlussfolgerungen: Erstens: die Hauptursache

für die Verlagerung der Produktion in der Automobilindustrie sind die Er-

folge der erstarkenden Arbeiterbewegungen an den bisherigen
”
alten” Pro-

duktionsstandorten. Zweitens: Überall dort, wo die Produktion hin ver-

lagert wird, entstehen neue Arbeiterbewegungen und neue Klassenkämpfe,

in denen die Arbeiter ihre Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen

und höheren Löhnen mittelfristig erfolgreich durchsetzen 22. Durch die Ver-

lagerung der Produktion 23 wurden zwar die Arbeiterkampforganisationen

an den bisherigen Produktionsstandorten geschwächt, jedoch entstanden

neue starke Widerstandsbewegungen an den neuen Produktionsstandorten,

die spätestens nach einer Generation in harten Kämpfen und häufig in

einem sehr repressiven Umfeld höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingun-

gen durchsetzen konnten. (vgl. Silver, 2005: 63). Darüber hinaus haben die

neuen Arbeiterbewegungen
”
oft eine führende Rolle in Demokratiebewegun-

gen [gespielt] und [...] soziale Veränderungen auf die Tagesordnung [gesetzt],

die weit über das hinausgingen, was die pro-demokratischen Eliten im Auge

hatten.“ (Silver, 2005: 212).

Durch diese ausführliche historische Untersuchung Silvers wird die These

22 Auch die massiven Investitionen in Automatisierung und Robotisierung in der Pro-

duktion waren häufig eine Reaktion auf erstarkende Arbeiterbewegungen und steigende

Lohnkosten. (vgl. Silver, 2005: 76)
23 Die Automatisierungsmaßnahmen haben zwar einen großen Teil der Arbeiter in die

Arbeitslosigkeit verdrängt und sie somit auch ihrer Möglichkeiten des Klassenkampfes

am Arbeitsplatz beraubt, jedoch haben sie die Produktionsmacht, die Möglichkeiten des

Klassenkampfes der verbliebenen Arbeiter in der Produktion, gestärkt, da nun bereits

durch Streiks kleiner Gruppen von Arbeitern ganze Produktionsstandorte oder sogar

Konzerne lahm gelegt werden konnten, da die Produktionsprozesse nach dem just-in-

time Prinzip genau aufeinander abgestimmt sind.
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Wallersteins bestätigt.

Silver prognostiziert, dass in Regionen wie China
”
die in jüngster Zeit einen

schnellen Industrialisierungs- und Proletarisierungsprozess durchlaufen, be-

deutende Wellen industrieller Arbeiterunruhen“ (Silver, 2005: 212) sich bahn-

brechen werden. China komme demnach für die zukünftige Entwicklung der

Arbeiterbewegungen
”
größte historische Bedeutung zu.“ (Silver, 2005, 212).

Diese These soll im folgenden Abschnitt mit neuen empirischen Befunden

geprüft werden.

5.2.1 Fallbeispiel China

Bei der Interpretation der folgenden Daten muss beachtet werden, dass

nicht alle sozialen Proteste und Unruhen Klassenkämpfe sind, die Daten

somit nur begrenzt aussagekräftig sind. Sie sind trotzdem brauchbar, weil

Wallerstein den Begriff
”
Klassenkampf“ etwas weiter definiert und auch die

Kämpfe in der politischen Arena, z.B. um Demokratie, in die Kategorie

der Klassenkämpfe mit einschließt, weil demokratische Errungenschaften

die Position und Möglichkeiten der Arbeiterbewegungen im Klassenkampf

potenziell verbessern.

Der
”
Congressional Research Service“ (CRS), eine Einrichtung, die für den

Kongress der USA wissenschaftliche Berichte über die Lage der Welt er-

stellt, weist in ihren
”
Reports on Foreign Policy and Regional Affairs“ auf

steigende soziale Unruhen in China hin, die die chinesische Regierung bere-

its zu Zugeständnissen, insbesondere zur Ausweitung von sozialstaatlichen

Maßnahmen und Einführung von Gesetzen zur Verbesserung der Arbeits-

bedingungen (vgl. Berger, 2009) gezwungen hat:

”
In the past few years, the People’s Republic of China (PRC) has

experienced rising social unrest, including protests, demonstrations,

picketing, and group petitioning. According to PRC official sources,

“public order disturbances” have grown by nearly 50% in the past

two years, from 58,000 incidents in 2003 to 87,000 in 2005. Although

political observers have described social unrest among farmers and

workers since the early 1990s, recent protest activities have been

broader in scope, larger in average size, greater in frequency, and

more brash than those of a decade ago. “ (Congressional Research

Service, 2006)24

24Interessanterweise wird in dem Bericht des Congressional Research Service noch

hinzugefügt:
”
Most analysts do not expect social unrest to evolve into a national po-
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Auf den historischen Trend des Anstiegs der
”
kollektiven öffentlichen Pro-

teste“ weist auch
”
Le Monde diplomatique“ hin, die sich auf die Statistiken

des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit stützt. Demnach

sind die registrierten
”
kollektiven öffentlichen Proteste“ seit 1993 kontinuier-

lich – fast exponentiell – gestiegen von 8700 im Jahr 1993 auf 32000 im Jahr

1999 und auf 87000 im Jahr 2005 (vgl. Le Monde diplomatique, 2007a).

Es wird nicht genau definiert, worin
”
kollektive öffentliche Proteste“ beste-

hen, welche Proteste in diese Kategorie aufgenommen und welche nicht in

dieser Kategorie berücksichtigt werden. Trotzdem geben diese Daten Hin-

weise auf steigende Arbeiterunruhen, wie sie von Silver und Wallerstein für

China prognostiziert werden und stützen die These Wallersteins, insbeson-

dere wenn man berücksichtigt, dass Wallerstein auch politische Kämpfe um

Demokratie als Klassenkämpfe betrachtet.

Auch die neusten Zahlen zum Jahr 2008 und zum laufenden Jahr 2009

bestätigen den Trend. Berger resumiert, dass

”
die Zahl der arbeitsrechtlichen Schiedsverfahren, die bei arbeitsrechtlichen

Streitigkeiten in China erste Instanz sind, sich im letzten Jahr mit

693.000 gegenüber 2007 beinahe verdoppelt und der Trend sich in

diesem Jahr sogar noch weiter verstärkt hat. Parallel hat jedoch auch

die Zahl der Arbeiterproteste mit 127.000 einen neuen Höhepunkt er-

reicht.“(Berger, 2009).

5.3 Überprüfung der These 3 vom Fall der Profitrate

Wallerstein zufolge ist die Profitrate weltweit seit Mitte der 1960er Jahre

gefallen, was seit den 1980er Jahren zu einer Aufblähung des Finanzsektors

geführt hat, die das Problem der sinkenden Profitrate jedoch nicht lösen,

litical movement unless linkages among disaffected groups strengthen and other social

groups, particularly the middle class, intellectuals, and students, join the protests as

well.“ (Congressional Research Service, 2006). Da momentan, Reuters zufolge, 7 Millionen

Studierende die Universitäten verlassen, aufgrund der ökonomische Situation aber nicht

genügend Arbeitsplätze für alle Absolventen zur Verfügung stehen, steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass sich die Studierenden an den Protesten beteiligen und ihre Fähigkeiten ein-

setzen, um dem Protest zum Erfolg zu verhelfen. (vgl. Reuters, 2006) So schätzt übrigens

auch die chinesische Regierung die Lage ein:
”
The biggest threats to China’s social fab-

ric will come from graduating university students, facing a shrinking job market and

diminished incomes, and from a tide of migrant laborers who have lost their jobs as

export-driven factories have shut.“(Reuters, 2006). Die größte Gefahr für die bestehende

soziale Ordnung stellen demnach die Studierenden und die entlassenen Wanderarbeiter

dar.
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sondern nur hinausschieben konnte. (vgl. Wallerstein, 1998b). Die Ursachen

für den Fall der Profitrate sieht Wallerstein u.a. in dem weltweit steigenden

Lohnniveau. Diese These soll mit den Forschungsergebnissen von Robert

Brenner verglichen werden. Brenner geht in seiner ausführlichen Studie über

die ökonomische Entwicklung der Welt seit Ende des 2. Weltkriegs,
”
The

Economics of Global Turbulence“ (Brenner, 2006) ähnlichen Fragen wie

Wallerstein nach. Brenners Ansatz zeichnet sich dadurch aus, dass er im

Unterschied zu Wallerstein umfangreiche empirische Daten verwendet und

seine Quellen offenlegt. Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Studie Bren-

ners mit den eben genannten Thesen Wallersteins verglichen werden.

Brenners Studie beschränkt sich auf die G-7 Staaten (Vereinigte Staaten

von Amerika, Japan, Deutschland, Großbritannien, Kanada, Frankreich und

Italien) und ist deshalb nur begrenzt aussagekräftig bei der Beantwortung

der Frage, ob die Profitrate weltweit gesunken und das Lohnniveau weltweit

gestiegen ist. Da jedoch, wie Wallerstein selbst häufig erwähnt, die Löhne

gerade in den G-7 Staaten seit Ende des 2. Weltkriegs gestiegen sind, ist die

Studie durchaus nützlich, um Wallersteins Thesen zu überprüfen.

Brenner kommt in seiner Untersuchung zu dem Schluss, dass das Real-

lohnniveau in den G-7 Staaten seit dem Ende des 2. Weltkriegs tatsächlich

gestiegen ist (vgl. Abbildung 3), auch wenn dieser Anstieg seit der Reagan-

Thatcher-Ära in den 1980er Jahren zuerst in den USA und Großbritan-

nien und später auch in Kontinentaleuropa fast vollständig zum Erliegen

kam und in einigen Wirtschaftszweigen sich sogar gegenläufige Trends en-

twickelten (vgl. Brenner, 2006: 4ff, und 207). Entscheidend ist jedoch, ob

der Anteil der Lohnkosten an den Gesamtkosten gestiegen ist. Hier weist

Brenner nach, dass die Lohnstückkosten nicht gestiegen sind, da durch die

fortschreitende Automatisierung und den höheren Bildungsgrad der arbeit-

enden Bevölkerung die Produktivität deutlich gesteigert werden konnte (vgl.

Brenner, 2006: 185). Somit ist die These Wallersteins, dass das steigende

Lohnniveau zur Senkung der Profitrate beigetragen habe, widerlegt, da die

Produktivität stärker als das Lohnniveau gestiegen ist.

Obwohl Brenner die These Wallersteins, dass das steigende Lohnniveau zu

einer Minderung der Profitrate geführt habe, zurückweist, kommt er doch -

wie Wallerstein - zu dem Schluss, dass die durchschnittliche Profitrate seit

Mitte der 1960er Jahre deutlich gefallen ist (vgl. Abbildung 4 und vgl. Bren-

ner, 2006: 154). Brenner sieht im Gegensatz zu Wallerstein die Hauptursache

des Falls der Profitrate in immer größer werdenden Überkapazitäten und der

daraus resultierenden Überproduktion, die zu steigendender Konkurrenz auf
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dem Weltmarkt führt, die die Preise tendenziell sinken lässt (vgl. Brenner,

2006: 153). Wallerstein erwähnt diese Faktoren zwar ebenfalls, nennt aber

als Hauptursachen: erstens das steigende Lohnniveau, zweitens die steigen-

den Kosten für Input-Materialien (Rohstoffe, etc.) und für Umweltschutz-

maßnahmen und drittens die steigenden Unternehmenssteuern (vgl. Kapitel

3). Brenner wendet dagegen ein, dass, obwohl es seit den 1980er Jahren nur

noch minimale Reallohnsteigerungen gegeben habe und häufig sogar das

Lohnniveau deutlich gesenkt worden sei, sich das Absinken der Profitrate

im verarbeitenden Sektor trotzdem fortgesetzt habe (vgl. Brenner, 2009):

”
The failure of the rate of profit to recover is all the more remarkable,

in view of the huge drop-off in the growth of real wages over the

period. The main cause, though not the only cause, of the decline in

the rate of profit has been a persistent tendency to over-capacity in

global manufacturing industries.“ (Brenner, 2009).

Daraus erklären sich laut Brenner der Abzug des Kapitals aus dem verar-

beitenden Sektor und die massiven Investitionen in den Finanzsektor. (vgl.

Brenner, 2006: xxiv). Brenner geht sogar davon aus, dass durch die seit den

1980er Jahren stagnierenden und in einigen Branchen sinkenden Löhne die

Überproduktionskrise und die daraus resultierende Profitklemme (
”
profit

squeeze“) noch verschärft werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass Brenner ebenfalls einen massiven Fall

der durchschnittlichen Profitrate in den G-7 Staaten feststellt, jedoch den

”
profit squeeze“ auf andere Ursachen zurückführt als Wallerstein. Brenner

kommt auch nicht wie Wallerstein zu dem Schluss, dass sich der Kapitalis-

mus in seiner letzten Krise befinde und sich nicht mehr aus der Profitklemme

befreien werde, sondern er geht davon aus, dass durch einen
”
shakeout“

(Brenner, 2006: 271), eine
”
reinigende Wirtschaftskrise“, in der wenig prof-

itable Wirtschaftszweige absterben und in deren Folge neue, hoch profitable

Wirtschaftszweige entstehen, die Profitrate wieder steigen wird. Dieser für

den Kapitalismus notwendige
”
Reinigungsprozess“ sei durch die keynesian-

ische Wirtschaftspolitik, die seit dem Ende des zweiten Weltkriegs zum

vorherrschenden Paradigma geworden ist, verhindert worden. Die keyne-

sianische Wirtschaftspolitik mildert die Krisen ab, verlängert sie aber auch,

weil durch sie wenig profitable Unternehmen durch die Stimulierung der

Nachfrage am Leben erhalten werden, ohne das Problem der Überkapazität

und Überproduktion und der daraus resultierenden steigenden Konkurrenz

und sinkenden Profitrate zu lösen. Aus den harten zyklischen Krisen wurde
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somit eine mildere Dauerkrise, die seit Mitte der 1960er Jahre anhält (vgl.

Brenner, 2006: 271).

5.4 Zusammenfassung

Wallersteins These zur Urbanisierung der Welt wird durch die Daten der

UN/DESA etwas relativiert. Es stimmt zwar, dass der Prozess der Ur-

banisierung seit Ende des 2. Weltkriegs mit einer noch nie da gewesenen

Geschwindigkeit voranschreitet, aber dieser Prozess wird nicht, wie Waller-

stein schätzt, in 25 Jahren abgeschlossen sein, sondern sich länger hinziehen.

Seine These, dass überall dort, wohin die Produktion verlagert wird, und

in allen Regionen, die ein rasantes industrielles Wachstum erleben, sich

mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung neue Arbeiterbewegungen bilden,

die mittelfristig in der Lage sind, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedin-

gungen durchzusetzen, wird durch Silvers Studie bis auf wenige Ausnah-

men bestätigt. Die These, dass sich die Weltwirtschaft in einer globalen

Profitklemme befindet, wird von Brenners Studie bestätigt, jedoch kann

Wallerstein nicht überzeugend darlegen, dass diese Krise den Niedergang

des modernen Welt-Systems einleitet. Brenner vertritt hier die Gegenposi-

tion, dass durch einen
”
shakeout“ (Brenner, 2006, 271) der wenig profitablen

Wirtschaftszweige, die Profitabilität in der kapitalistischen Weltwirtschaft

wieder hergestellt werden kann und die Profitklemme für das moderne Welt-

System kein unüberwindbares Problem darstellt (vgl. Brenner, 2009).
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6 Zur Kritik der Welt-System Analyse

In diesem Kapitel sollen einige häufig geäußerte Kritikpunkte an der Welt-

System Analyse Wallersteins wiedergegeben und diskutiert werden, wobei

zu berücksichtigen ist, dass sich Wallersteins Ansichten, Positionen und

Methoden seit Beginn der 1990er Jahre in einigen Punkten deutlich verändert

haben. Er ist auf einzelne Kritikpunkte eingegangen und hat seinen For-

schungsansatz dementsprechend modifiziert. Deshalb trifft ein großer Teil

der geäußerten Kritik zwar auf seine frühen Werke, aber nicht oder nur

noch in geringerem Ausmaß auf die Publikationen, die er seit Beginn der

1990er Jahre veröffentlicht hat, zu.

6.1 Das Problem der Makroperspektive der Welt-System

Analyse

Ein Problem jedes makro-soziologischen Ansatzes ist, dass er zu Pauschal-

isierungen neigt und dadurch spezifische Differenzen und qualitative Un-

terschiede nicht erkennt. Auf diese Schwäche weisen vor allem Historiker

hin, auch wenn sie den Versuch, die Geschichte des kapitalistischen Welt-

Systems mit einem einheitlichen Ansatz erklären zu wollen, würdigen. (vgl.

Middel, 2005)

An einem Beispiel lässt sich das Problem verdeutlichen: Wallerstein stuft

das Gebiet des heutigen Mexikos bereits zum Zeitpunkt seiner Eroberung

durch spanische Truppen als kapitalistisch ein, obwohl der Prozess der wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Transformation hin zum Kapitalismus

nachweislich einen sehr langen Zeitraum in Anspruch genommen hat, in dem

auch gegenläufige, antikapitalistische Tendenzen feststellbar sind, z.B. zur

Zeit der mexikanischen Revolution 1910 bis 1940 (vgl. Tobler, 1992). Die

vielschichtigen Prozesse der Veränderung der mexikanischen Gesellschaft

in Folge der Eroberung werden ebenfalls nicht analysiert. Überdies ist es

fraglich, ob das Spanien des 16. Jahrhunderts bereits als kapitalistisch beze-

ichnet werden kann. (vgl. Imbusch, 1990: 87ff).

Ähnlich verfährt Wallerstein bei der Inkorporation anderer Regionen in das

kapitalistische Welt-System: Meistens sieht Wallerstein einige wenige Un-

ternehmen und Städte, in denen sich die kapitalistische Produktionsweise

durchgesetzt hat, als Beweis dafür an, dass nun das gesamte Land oder die

gesamte Region kapitalistisch sei obwohl der größte Teil der Bevölkerung

von dieser Produktionsweise überhaupt nicht betroffen ist, das Leben der
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meisten Menschen sich nicht geändert hat und sie weiter in subsistenzwirt-

schaftlichen Verhältnissen leben.

Das grundsätzliche Dilemma besteht darin, dass einerseits das Welt-System

als Ganzes untersucht werden muss, da die Makrostrukturen des Systems

(z.B. der Weltmarkt) alle Regionen des Welt-Systems in entscheidender

Weise beeinflussen und sich die Regionen nicht unabhängig voneinander

entwickeln, dass aber andererseits durch diese extreme Makroperspektive

nicht mit ausreichender Präzision erkannt werden kann, welche Eigendy-

namiken die soziale Entwicklung in einzelnen Regionen beeinflussen (vgl.

Imbusch, 1990: 91ff). Was die sozialen Beziehungen zwischen Gruppen und

Klassen und was das Denken und Handeln der Gruppen in einer Region

beeinflusst, wird nicht ausreichend analysiert.

Die Integration der Mikroperspektive in die Welt-System Analyse würde

große Erkenntnisfortschritte ermöglichen. Kooperationen zwischen Wissen-

schaftlern, die eher die Mikroperspektive bevorzugen und Welt-System-

Analytikern könnten dazu beitragen, diese Schwäche des Ansatzes der Welt-

System Analyse zu überwinden. Für die weitere Entwicklung der Welt-

System Analyse lässt sich das Gleiche wie für die new global history sagen:

Sie sollte
”
zum kollektiven Unternehmen von Spezialisten verschiedener

Fächer, unterschiedlicher Regionalexpertisen und gemeinsamer theoretisch-

er Anstrengungen“ (Middel, 2005: 12) werden.

6.2 Der Vorwurf des Determinismus

An der Welt-System Analyse wird häufig kritisiert, sie sei deterministisch

und gebe der Möglichkeit einer bewussten und zielgerichteten Veränderung

der Gesellschaft zu wenig Raum. Wallerstein erkläre die Geschichte des mod-

ernen Welt-Systems in erster Linie aus ökonomischen Faktoren, vor allem

aus den Zwängen des Weltmarktes und des inneren Expansionsdrangs des

Kapitalismus und vernachlässige dabei kulturelle Faktoren und die Wirkung

des intentionalen Handelns von Gruppen. (vgl. Imbusch, 1990: 34)

Es gibt in der Tat Aussagen von Wallerstein, die diesen Vorwurf berechtigt

erscheinen lassen. Im Vorwort des ersten Bandes von
”
The Modern World-

System“ (vgl. Wallerstein, 1974) schreibt er, dass er beabsichtige, die Geset-

zmäßigkeiten der Entwicklung des modernen Welt-Systems so zu erforschen,

wie Astronomen die Laufbahn von Sternen im Universum bestimmen, denn

so wie man die zukünftige Bewegung von Sternen berechnen könne, indem

man ihre bisherige Laufbahn beobachte, könne man auch auf die zukünftige
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gesamtgesellschaftliche Entwicklung schließen, indem man die bisherige Ge-

schichte des modernen Welt-Systems untersuche (vgl. Wallerstein, 1986:

19). Für
”
freien Willen“ und für bewusstes Handeln von Menschen, das

in der Lage ist, die zukünftige Entwicklung des modernen Welt-Systems

zu beeinflussen, scheint in diesem Denkansatz wenig Platz zu sein (vgl.

Mcdonald, 1996: 248). Gestützt wird die Kritik auch, wenn Wallerstein

auf die Ähnlichkeiten von sozialen und chemischen Systemen hinweist und

schlussfolgert, dass ein soziales System wie ein chemisches System, wenn

es sich zu weit von seinem Gleichgewicht entfernt habe, nicht mehr dor-

thin zurückkehren könne, sondern auseinanderfallen müsse. Auf der Grund-

lage dieses Modells prognostiziert Wallerstein den Niedergang des modernen

Welt-Systems bis 2050, da er davon ausgeht, dass es sich eben zu weit von

seinem Gleichgewicht entfernt habe (vgl. Wallerstein, 2008: 20 und Kom-

losy, 2008: 111). Da es in chemischen Systemen keine bewusst handelnden

Akteure gibt, scheint der Vorwurf, die Welt-System Analyse sei determin-

istisch und negiere die Existenz handelnder Subjekte, durchaus berechtigt.

Das Hauptwerk Wallersteins
”
The Modern World-System“ ist streckenweise

tatsächlich deterministisch: Es entsteht an einigen Stellen der Eindruck, als

würden der Weltmarkt und die innere Logik des Kapitalismus die Geschich-

te des modernen Welt-Systems allein bestimmen (vgl. Boris, 2005: 186ff).

Erst wenn Wallerstein bei seiner Untersuchung ins Detail geht, erhalten die

Akteure eine größere Bedeutung, sobald er jedoch wieder in die Vogelper-

spektive wechselt, sind es vor allem die Strukturen von langer Dauer (longue

durée), die den Lauf der Geschichte bestimmen.

Im Gegensatz zu seinen früheren Werken betont Wallerstein in seinen neueren

Veröffentlichungen häufig die historische Offenheit der aktuellen gesellschaft-

lichen Situation und die Möglichkeiten einer bewussten Veränderung oder

zumindest Beeinflussung der zukünftigen Entwicklung des modernen Welt-

Systems durch kleine Gruppen, die mit wenig Kapital ausgestattet sind

(vgl. Wallerstein, 2008). Auch der Sozialwissenschaft kommt Wallerstein

zufolge eine wichtige Rolle bei der Erforschung von Möglichkeiten nicht-

profitorientierter Produktionsweisen und bei den Kämpfen um die Richtung

der zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung zu (vgl. Wallerstein, 2004).

Es gibt somit einen Widerspruch zwischen den älteren und den neueren

Werken Wallersteins25. Er versucht diesen Widerspruch aufzulösen, indem

25 Anstelle von
”
Widerspruch“ kann auch von einer Entwicklung der inhaltlichen Po-

sitionen Wallersteins gesprochen werden. Da er jedoch kaum auf seine im Laufe der Zeit

veränderten Positionen hinweist, aber trotzdem in seinen neueren Veröffentlichung häufig
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er argumentiert, dass in den Phasen der Entwicklung des modernen Welt-

Systems, in denen die Strukturen stabil sind und die säkularen Trends noch

nicht an ihre Grenzen stoßen, die Wahrscheinlichkeit gering sei, dass das

Handeln von antisystemischen Bewegungen einen sofortigen Einfluss auf

die weitere gesellschaftliche Entwicklung hat 26. In diesen Phasen werde die

Entwicklung des Welt-Systems vor allem von den Strukturen langer Dauer

(longue durée) bestimmt. Wenn die Strukturen jedoch nicht mehr in der

Lage seien, das Welt-System gegen seine immanenten Widersprüche zusam-

menzuhalten, Brüche innerhalb der herrschenden Klasse entstehen und die

säkularen Trends Asymptoten erreichen, kommt es zu einer Phase des Chaos

und der historisch offenen Möglichkeiten, in der sich die Wahrscheinlichkeit,

dass auch kleinere Gruppen größeren Einfluss auf die gesellschaftliche En-

twicklung nehmen können, deutlich erhöht. Er datiert den Zeitraum der

nächsten Phase historisch offener Möglichkeiten und entscheidender politis-

cher Kämpfe um die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung auf die Jahre

2000 bis 2050. Sobald sich eine neue Ordnung herausgebildet habe, werde die

weitere Entwicklung vor allem wieder durch neue Strukturen langer Dauer

bestimmt. (vgl. Reiter, 2006: 563).

auf frühere Werke verweist, erscheint es dem Leser erst einmal als Widerspruch, wenn er

ein neueres mit einem älteren Werk vergleicht.
26 In dieser Phase können die antisystemischen Bewegungen jedoch langfristige,

säkulare Trends anstoßen, die später eine entscheidende Wirkung entfalten können.

Wallerstein geht davon aus, dass bestimmte Ereignisse und antisystemische Bewegungen

ihre volle Wirkung erst deutlich später entfalten. So hat zum Beispiel die Französische

Revolution den säkularen Trend der Demokratisierung der Welt angestoßen. Dieser

Trend, der bis heute anhält verbessert die Position der Arbeiter im Klassenkampf

tendenziell. Die Erfolge der Arbeiterbewegungen, z.B. höhere Löhne, tragen zur mo-

mentanen Profitklemme bei und verschärfen sie. So hat die Französische Revolution

bis heute Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung und deshalb müssen auch so

weit zurückliegende Ereignisse wie die Französische Revolution berücksichtigt werden,

um die aktuelle Lage des Welt-System adäquat analysieren und verstehen zu können.

Eine ähnliche Rolle spielen Wallerstein zufolge die Ende der 1960er Jahre entstande-

nen staatskritischen Bewegungen an vielen Orten des modernen Welt-Systems, weil sie

den säkularen Trend der abnehmenden Staatsgläubigkeit und Fortschrittsgläubigkeit

angestoßen haben, der heute ein sehr viel größeres Ausmaß angenommen hat, als es

1968 absehbar war. (vgl. Wallerstein, 2008, 40).
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6.3 Die Staatsproblematik in der Welt-System

Analyse

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Wallerstein Staaten hauptsächlich als

Anhängsel der Kapitalakkumulation betrachtet und eine potenzielle Au-

tonomie von Staaten für sehr unwahrscheinlich hält. Er hat insbesondere

in seinen frühen Werken, z.B. in seinem Hauptwerk
”
The Modern World-

System“ (vgl. Wallerstein, 1974), Staaten vor allem als Werkzeuge der herr-

schenden Klasse begriffen. Theda Skocpol hat dagegen gezeigt, dass staatliche

Institutionen durchaus das Potenzial haben, eine relative Autonomie zu er-

langen, und diese potenzielle Autonomie berücksichtigt werden muss, um

bestimmte historische Phasen verstehen und die gegenwärtige gesellschaftliche

Situation adäquat analysieren zu können (vgl. Skocpol, 1977). Wenn Waller-

stein den Staat als Akteur ignoriere, bleibe eine wichtige Variable, die die

gesellschaftliche Entwicklung heute und in Zukunft in bedeutendem Maße

mitbestimmt, unberücksichtigt. Hier liegt tatsächlich eine Schwäche des

Welt-System Analyse Ansatzes.

Wallersteins Staatsverständnis lässt sich vielleicht noch auf den Zeitraum

anwenden, den er in seinem Hauptwerk untersucht (ca. 1500 bis 1850), da

seine systematische Untersuchung der Geschichte des modernen Welt-Sys-

tems endet, bevor die ersten weltweiten Wellen der Demokratisierung und

Revolutionen einsetzen.27 Im 19. und 20. Jahrhundert kann das Handeln von

immer mehr Staaten jedoch nicht mehr ausschließlich als das Abbild der In-

teressen der jeweiligen herrschenden Klasse angesehen werden. Durch Rev-

olutionen, Demokratisierungsprozesse und andere Ereignisse, durch die sich

die Machtverhältnisse zumindest kurzfristig ändern, können einige Staaten,

oder zumindest einzelne staatliche Institutionen zeitweise eine relative Au-

tonomie gegenüber den ökonomisch Mächtigen erreichen. Daher trifft das in

Wallersteins Hauptwerk dargelegte Staatsverständnis nur noch bedingt auf

die kapitalistischen Staaten des 19. und 20. Jahrhunderts zu.

In seinen neuesten zweiwöchigen Kommentaren 28 bricht Wallerstein mit

27 Auf die Revolutionen von 1848 geht Wallerstein in seinem Hauptwerk nicht mehr

ein. In seinen neuen Veröffentlichungen erwähnt er diese Revolutionen und ihre Be-

deutung für die Veränderung der Geokultur, arbeitet dabei jedoch mit einem anderen

Staatsverständnis als in seinem früheren Hauptwerk.
28 Seit 1998 veröffentlicht Wallerstein auf der Homepage des Fernand Braudel Cen-

ters der Binghamton University im Abstand von 14 Tagen jeweils einen Kommentar

zu einem aktuellen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Ereignis. In diesen Kom-

mentaren geht er aus welt-system-analytischer Perspektive auf das jeweilige aktuelle
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dem Staatsverständnis seiner frühen Werke. So betrachtet er beispielsweise

die neue US-amerikanische Regierung nicht mehr ausschließlich als das Werk-

zeug der herrschenden Klasse, sondern billigt ihr durchaus die Möglichkeit

zu, die massivsten sozialen Ungleichheiten zu nivellieren (vgl. Wallerstein,

2008c).

6.4 Die Vernachlässigung kultureller Faktoren in der

Welt-System Analyse

Häufig wird kritisiert, dass Wallerstein das Eigengewicht und den Eigensinn

kultureller Faktoren für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung nicht aus-

reichend berücksichtigt.

Insbesondere in seinem Hauptwerk und einigen anderen Publikationen, die

er in den 1970er und 1980er Jahren veröffentlichte, spielt die Kultur tat-

sächlich eine eher untergeordnete Rolle bei der Erklärung der Entwicklung

des modernen Welt-Systems. Dieter Boris kritisiert, dass viele Äußerungen

Wallersteins zur Kultur
”
nicht weit entfernt von einem recht kruden Basis-

Überbau-Schematismus liegen.“ (Boris, 2005: 188). Ökonomische Verhält-

nisse führen demnach zur Herausbildung einer bestimmten Kultur, und kul-

turelle Entwicklungen sind meistens die Folge ökonomischer Veränderungen

oder einer Veränderung der Machtverhältnisse (vgl. Wallerstein, 1999a). Der

Ökonomismus ist in Wallersteins Werken bis 1989 tatsächlich ein Prob-

lem.29 Wallersteins Betonung der ökonomischen Faktoren bei gleichzeit-

iger Vernachlässigung der kulturellen Faktoren erklärt sich aus der Zeit,

in der Wallerstein und andere die Grundstrukturen der Welt-System Anal-

yse entwickelten: Der Welt-System Analyse Ansatz ist in klarer Abgrenzung

zur Modernisierungstheorie (vgl. Huntington, 1968) entstanden, die in den

1960er Jahren ein vorherrschendes Paradigma darstellte. Diese Theorie führt

die ökonomischen Unterschiede der verschiedenen Regionen der Welt in er-

ster Linie auf kulturelle Unterschiede zurück: Wenn bestimmte Wertvorstel-

lungen, z.B. eine ausgeprägte Arbeitsethik, Sparsamkeit, hohe Investition-

sneigung und Aufstiegswille sich in einer Gesellschaft durchsetzen, komme es

Ereignis ein, ordnet es in seinen historischen Kontext ein, bewertet seine Bedeutung und

wägt die verschiedenen Handlungsoptionen, die die Akteure haben, ab. Die Kommentare

sind gut verständlich und Wallerstein bezieht in ihnen klare politische Positionen. (vgl.

http://fbc.binghamton.edu/cmpg.htm)
29 In späteren Publikationen ist dieser Vorwurf jedoch nur noch bedingt gerechtfertigt.

Dennoch bleibt Wallerstein auch in seinen neueren Veröffentlichungen bei der Darstellung

kultureller Entwicklungen sehr vage.
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in der Folge zu ökonomischer Entwicklung und Massenwohlstand (vgl. Hunt-

ington, 2004). Umgekehrt führe ein Mangel an Arbeitsethik, Korruption,

usw. zu gesellschaftlicher Unterentwicklung (vgl. Rostow, 1997). Grundzüge

dieser Theorie finden sich bereits bei Max Weber (vgl. Weber, 2006), auch

wenn Weber der kapitalistischen Entwicklung im Gegensatz zu den Mod-

ernisierungstheoretikern nicht vollkommen bejahend gegenüberstand und

das Verhältnis von Wirtschaft und Kultur etwas differenzierter betrachtete.

Modernisierungstheoretiker führen die wirtschaftliche Vormachtstellung des

Westens vor allem auf die protestantische Ethik zurück (vgl. Huntington,

1998). Eine stärker entwickelte Ökonomie gilt vielen Modernisierungstheo-

retikern als Beweis einer überlegenen
”
modernen“ Kultur.

Als Beispiele werden die ehemaligen Kolonien in Nordamerika, Australien

und Neuseeland angeführt, die – im Unterschied zu Südamerika und Afrika –

sich überdurchschnittlich schnell zu
”
modernen “ Gesellschaften entwickelt

hätten und im Weltsystem aufgestiegen seien, weil die europäischen Siedler

hier
”
freie Hand“ gehabt hätten und ihre Kultur und Wirtschaftsweise

durchsetzen konnten.30 Unter den Begriff
”
freie Hand“ wird zynischerweise

auch subsumiert, dass die indigene Bevölkerung durch Genozide weitgehend

vernichtet und von politischer Mitbestimmung ausgeschlossen wurde.

Dagegen wendet sich die Welt-System Analyse und zeigt auf, dass die ras-

ante Entwicklung einiger Regionen der Welt nur durch internationale Aus-

beutungsverhältnisse möglich gewesen ist, wodurch Mehrwert von den Peripherie-

Gebieten in die Zentralstaaten transferiert wurde, was und in den ausge-

beuteten Regionen zur Unterentwicklung geführt habe (vgl. Frank, 1967).

Nicht kulturelle Unterschiede, sondern ökonomische Ausbeutungsverhältnisse,

vor allem der ungleiche Tausch, haben demnach die unterschiedliche En-

twicklung verschiedener Regionen der Welt verursacht und zementieren die

Ungleichheit bis in die Gegenwart. Aus dieser Frontstellung gegenüber der

Modernisierungstheorie erklärt sich somit die besondere Betonung der öko-

nomischen Faktoren in der Welt-System Analyse bei gleichzeitiger Ver-

30 Da die Modernisierungstheorie die Ursachen für Entwicklung und Unteren-

twicklung ausschließlich in der Kultur einer Nation sucht, ist sie blind für interna-

tionale Ausbeutungs- und Abhängigkeitsverhältnisse. Durch die Glorifizierung der anglo-

protestantischen Kultur bei gleichzeitiger Abwertung anderer,
”
rückständiger“ Religio-

nen und Kulturen (z.B. die lateinamerikanisch-katholische oder arabische Kultur) ist die

Modernisierungstheorie anschlussfähig zu völkischen und rassistischen Ideologien und hat

im von Huntington proklamierten
”
Kampf der Kulturen“ (vgl. Huntington, 1998) ihre

neueste Ausprägung erfahren. Sie ist bis heute die dominierende Theorie der Development

Studies und bildet die Grundlage der meisten entwicklungspolitischen Programme.
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nachlässigung des Eigengewichts von Kultur. In seinen neueren Veröffentlich-

ungen geht Wallerstein (vgl. Wallerstein, 1999a) allerdings davon aus, dass

es weder ein Primat der Ökonomie gibt, noch umgekehrt ein Primat der

Kultur, sondern dass Kultur, Ökonomie und Politik eine Totalität bilden:

”
I refuse the idea that culture is a separate domain from the economy

and from the political processes. I think one of the major intellectual

problems we have is how to evolve a language which will enable us

to talk of them as integrated processes and not as separate processes

– I see that as a major need of the next 10, 20, 30 years since we all

slip linguistically into that.“ (vgl. Wallerstein, 1999a).

Wallerstein hat in seinen neueren Werken auf die Kritik reagiert und den

Begriff der
”
geoculture“ (Wallerstein, 2004a, 93) eingeführt, um der Un-

tersuchung kultureller Faktoren mehr Raum zu geben. Er beschränkt sich

dabei jedoch auf die Wechselwirkungen und Veränderungen von herrschen-

den Ideologien, ökonomischen Entwicklungen und politischen Ereignissen.

Wallerstein definiert Geokultur wie folgt:
”
It [the term geoculture] refers to

norms and modes of discourse that are widely accepted as legitimate with-

in the world-system. We argue here that a geoculture does not come into

existence automatically with the onset of a world-system but rather has to

be created.“ (Wallerstein, 2004a, 93).

Geokultur bezeichnet den legitimen und hegemonialen Diskurs innerhalb

des Welt-Systems. Die Integration der Geokultur in die Welt-System Anal-

yse ist ein Fortschritt, wenn auch wichtige kulturelle Aspekte weiterhin un-

berücksichtigt bleiben. Diese Schwäche zeigt sich z.B. darin, dass Wallerstein

zwar häufig die große Bedeutung der Französischen Revolution betont, da

sie die Geokultur verändert und den säkularen Trend der Demokratisierung

der Welt angestoßen hat, er aber nicht darauf eingeht, dass die Idee der

Demokratie vorher in einer Gegenkultur (
”
counterculture“) entwickelt wer-

den musste, um sich später verbreiten und in den hegemonialen Diskurs,

eindringen zu können. Er geht nicht der Frage nach, warum sich die Idee

der Demokratie vor und während der Französischen Revolution entwickelt

und verbreitet hat. Der blinde Fleck ist, dass nicht untersucht wird, wie sich

bestimmte revolutionäre Ideen und Theorien zuerst in kleinen Gruppen en-

twickeln, sich dann verbreiten und schließlich ihren Theorie-Effekt auf die

gesamtgesellschaftliche Entwicklung entfalten können.
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6.5 Die Vernachlässigung von Habitus, Bewusstsein

und symbolischer Gewalt

Die Unterbelichtung von Kultur führt dazu, dass Wallerstein in seinen neu-

eren Werken, die sich mit der aktuellen Lage und zukünftigen Entwicklung

des Welt-Systems befassen, zwar einerseits die große Bedeutung von sozialen

Bewegungen und Aktionen wie dem Welt-Sozialforum und dem politischen

Engagement jedes Einzelnen betont (vgl. Wallerstein 2004b: 238ff), er aber

andererseits nicht untersucht, warum so viele Menschen die Ausbeutungs-

und Unterdrückungsverhältnisse, in denen sie leben, passiv akzeptieren.

Wallerstein zeigt vor allem ökonomische und politische Ausbeutungs- und

Gewaltverhältnisse auf, aber es bleibt ihm ein Rätsel, warum so viele Men-

schen diese Verhältnisse ertragen und reproduzieren und was getan werden

kann, damit sie aktiv zum Abbau dieser Unterdrückungsverhältnisse beitra-

gen. Die habituelle Praxis der Menschen, die das für sie Denk- und Machbare

begrenzt, und die Inkorporierung der gesellschaftlichen Strukturen, durch

die die bestehende Ordnung von den Menschen selbst reproduziert wird,

wird von Wallerstein nicht berücksichtigt.

Der Gehorsam und die Erfahrung, dass Widerstand sanktioniert und Gehor-

sam tendenziell eher belohnt wird, haben sich über viele Generationen in

den Habitus der meisten Menschen eingeschrieben. Dieser Trend, dessen

Anfänge Michel Foucault bereits im 16. Jahrhundert ausmacht (also die

Zeitspanne, in der Wallerstein die Entstehung des Kapitalismus verortet)

wurde im 18. und 19. Jahrhundert durch den flächendeckenden Einsatz

neuer Kontroll- und Disziplinartechniken in Folge der Industrialisierung und

der Institutionalisierung und Ausweitung des Bildungssystems noch weit-

er verstärkt worden. Auch haben sich die Unterdrückungsmechanismen im-

mer weiter in die Individuen hinein verlagert, wodurch bestimmte Handlun-

gen mit emanzipatorischer Zielsetzung schwieriger durchführbar geworden

sind, selbst wenn nicht zu befürchten ist, dass sie mit Repression geahn-

det werden (vgl. Foucault, 2007). Es reicht deshalb nicht allein, den Sinn

und die Vernunft von Widerstand intellektuell herzuleiten. Widerstand und

Ungehorsam müssen praktisch erlernt werden, denn sie sind nötig, um das

Welt-System demokratischer und egalitärer zu machen. Allein die Idee, dass

Menschen, die über wenig Macht und wenig Kapital verfügen, einen bedeu-

tenden Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung nehmen können, ist

eine außerordentliche Leistung und liegt außerhalb der Grenzen des Vorstell-

baren vieler Menschen.
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Hier liegt eine weitere Schwäche des Welt-System Analyse Ansatzes, die eng

mit der ersten verknüpft ist: Wallerstein berücksichtigt nicht die Bedeutung

von kleinen kritischen revolutionären Gruppen, die neue Ideen, Theorien

und Praktiken entwickeln. Revolutionär soll heißen, dass sie die Grenzen

des bisher Denkbaren und die Grenzen der bisherigen Praxis antisystemis-

cher Bewegungen überschreiten. Ohne diese Gruppen, die neue Ideen in

den Diskurs einbringen und neue Formen des Widerstands erproben, ist

es wahrscheinlich, dass selbst in einer Situation, in der die Strukturen des

Welt-Systems schwach und veränderbar sind, alle bedeutenden kollektiven

Akteure ähnlich agieren wie vorher, weil eine grundlegende Veränderung

außerhalb des Denkbaren liegt und ihr Habitus tiefgreifende Umstellun-

gen der Lebenspraxis verhindert. Oder die soziale Ordnung wird durch

autoritäre Regime, die mit tendenziell faschistischen Methoden das Welt-

System trotz seiner aufbrechenden Widersprüche und auseinander driften-

den Gesellschaft aufrechterhalten, indem sie soziale Probleme mit Hilfe von

rassistischen Ideologien personalisieren. 31 Die Inkorporierung der Position,

die ein Individuum oder eine Klasse im sozialen Raum innehat, macht eine

Reproduktion der sozialen Ungleichheiten wahrscheinlich:

Es haben sich über viele Generationen hinweg sowohl auf Seiten der Eliten

als auch auf Seiten der Unterdrückten jeweils klassenspezifische Habitus-

formen herausgebildet, die der jeweiligen Funktion, Position und Rolle in-

nerhalb der hierarchischen gesellschaftlichen Arbeitsteilung entspricht. Auf

Seiten der Eliten ist eine hohe Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, gehobene

Ansprüche an die eigene Karriere und großes Selbstbewusstsein zum fes-

ten Bestandteil des Klassenhabitus geworden. Ihr Selbstverständnis, ihr

Denken und Handeln wird von der festen Überzeugung bestimmt, dass es

ihre
”
quasi-natürliche“ Aufgabe ist, auf den verschiedenen gesellschaftlichen

Feldern die Führung zu übernehmen und die entscheidenden Machtposi-

tionen zu besetzen, so wie es bereits ihre Vorfahren seit mehreren Gen-

erationen getan haben. Auf Seiten der Unterdrückten hat Unterdrückung,

31 Zwar sieht Wallerstein die Gefahr, dass auf die Krise des Welt-Systems mit einem

autoritären Regime geantwortet wird, das durch eine gesteigerte Repression die Aus-

beutungsverhältnisse intensiviert und somit die Profitabilität wiederherstellt. Waller-

stein geht aber davon aus, dass solche Regime eher von Mächtigen, die um ihre Priv-

ilegien fürchten, favorisiert und unterstützt werden und nicht auch von denen, die zwar

nicht von einem autoritären Regime profitieren würden, aber eine eine Veränderung ihrer

Lebenspraxis, chaotische Zustände, eine Nivellierung der sozialen Ungleichheit und eine

Ausweitung der Demokratie fürchten. Sie zeihen vermeintliche Sicherheit, Ruhe und Ord-

nung eines autoritären Regimes einer ungewissen demokratischen Zukunft vor.

83



Erniedrigung und Fremdbestimmung über viele Generationen hinweg die

Habitusbildung beeinflusst. Der Klassenhabitus ist durch diese Erfahrun-

gen zur Deckung mit ihrer tatsächlichen Position und ihrer Funktion in-

nerhalb der gesellschaftlichen Ordnung gekommen. (vgl. Bourdieu, 1987:

52). Sie schätzen ihre Fähigkeiten geringer ein, ihr Selbstbewusstsein ist

weniger stark ausgeprägt, ihre Erwartungen, Hoffnungen und Ansprüche

an die eigene Karriere sind deutlich bescheidener und sie planen ihr Leben

grundsätzlich anders als es die obere Mittelklasse und Eliten tun. Es liegt

häufig außerhalb der Grenzen ihres Habitus und somit außerhalb der Gren-

zen des Denk- und Vorstellbaren, mit der oberen Mittelklasse und den Eliten

um die mächtigen Führungspositionen in der Gesellschaft zu konkurrieren

und den Führungsanspruch der Herrschenden grundsätzlich in Frage zu

stellen.

Pointiert könnte man als Kritik an Wallersteins Ökonomismus die These

aufstellen, dass, selbst wenn die ökonomische Ungleichheit von einem Tag

auf den anderen aufgehoben oder zumindest stark reduziert werden würde,

die Wahrscheinlichkeit groß wäre, dass ähnliche Herrschaftsstrukturen neu

entstehen bzw. reproduziert und die verschiedenen sozialen Gruppen wieder

ähnliche Positionen in der Gesellschaft einnehmen würden. Der Grund für

diese Reproduktion der Herrschaftsverhältnisse ist, dass nicht nur das öko-

nomische Kapital sowohl in einer Gesellschaft als auch zwischen unter-

schiedlichen Regionen des Welt-System ungleich verteilt ist, sondern auch

das soziale und kulturelle und, vielleicht noch wichtiger, das soziale Selbst-

bewusstsein. Die ungleiche Verteilung der verschiedenen Kapitalsorten in-

nerhalb einer Gesellschaft wurde bereits ausführlich untersucht (vgl. Bour-

dieu, 1982) und soll hier nicht noch einmal dargestellt werden. Kaum un-

tersucht wurde bisher jedoch, dass sich eine ähnliche Ungleichverteilung

von Kapitalsorten und von Selbstbewusstsein auch auf der Makro-Ebene

des Welt-Systems feststellen lässt. Wieder entspricht die Ungleichverteilung

tendenziell der Hierarchie der Regionen im Welt-System. Diese Dimension

der sozialen Ungleichheit liegt momentan noch außerhalb des Horizonts der

Welt-System Analyse. Das unterschiedlich verteilte klassenabhängige Selb-

stbewusstsein zwischen den Regionen zeigt sich zum Beispiel auf der einen

Seite bei einem in der US-amerikanischen Gesellschaft stark verbreiteten

Sendungsbewusstsein und der Überzeugung eine
”
überlegene“ Kultur zu be-

sitzen, die sie dazu legitimiert, weltweit die Führung zu übernehmen (vgl.

Wallerstein, 2004b: 174ff). Auf der anderen Seite der südlichen Grenze der

USA lässt sich das ungleich verteilte Selbstbewusstsein an seinem Gegenteil
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erkennen, nämlich am Selbstzweifel und der Verachtung der eigenen Kul-

tur in der mexikanischen Gesellschaft bei gleichzeitiger Bewunderung und

Ehrfurcht gegenüber der US-amerikanischen und der
”
europäischen“32 Kul-

tur (vgl. Mart́ınez-Andrade, 2008). Es ist auffällig, wie häufig Mexikaner

den niedrigen materiellen Lebensstandard und die Armut in Mexiko auf die

vermeintliche Faulheit der Mexikaner zurückführen, während sie die ver-

meintlich höhere Arbeitsdisziplin der US-Amerikaner und Europäer bewun-

dernd anerkennen. Die Hegemonie der USA und Europas auf dem politis-

chen und wirtschaftlichen und z.T. kulturellen Feld (z.B. Nobelpreise) wird

nicht als solche erkannt, sondern als Zeichen einer überlegenen Kultur inter-

pretiert, die sie dazu befähigt, ja geradezu verpflichtet, die Führung der Welt

zu übernehmen. Auch diese Formen der Gewalt, in diesem Fall einer sym-

bolischen Gewalt, und Ungleichheit müssen reduziert werden, damit sie die

bestehenden Herrschaftsstrukturen nicht reproduzieren. Werden diese Un-

gleichheiten nicht reduziert, wird das ungleich verteilte soziale und kulturelle

Kapital und kollektive Selbstvertrauen wahrscheinlich wieder zu neuen mas-

siven ökonomischen Ungleichheiten und anderen Formen der Herrschaft

führen.

Wie bereits erwähnt, ist dies eine provokative These, aber sie soll deut-

lich machen, wo das Problem bei Wallersteins Analyse-Ansatz liegt. Sicher-

lich würde die Reduzierung der ökonomischen Ungleichheit auch die Redu-

zierung einer ganzen Reihe weiterer Ungleichheiten und Formen der Un-

terdrückung begünstigen, aber es wäre ein Fehler zu glauben, dass durch

die Reduzierung der ökonomischen Ungleichheit automatisch alle Formen

der Ungleichheit und Unterdrückung sich verringern. Andere Ungleichheit-

en (z.B. ungleich verteiltes kulturelles Kapital und Vertrauen in die eige-

nen Fähigkeiten) haben ihre eigene Logik, ihr eigenes Gewicht und ihren

Eigensinn. Auch wenn die verschiedenen Ungleichheiten und Herrschafts-

formen sich gegenseitig verstärken, (so führt ökonomische Ungleichheit z.B.

häufig zu ungleich verteilter Bildung und ungleich verteiltem Selbstbewusst-

sein), müssen sie doch jeweils als eigenständiges Problem erkannt und gelöst

werden. Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass soziale, ethnische, geschlechts-

bezogene und kulturelle Formen der Ungleichheit und Unterdrückung bloße

32Auf die Frage, ob aufgrund der großen Unterschiede innerhalb Europas überhaupt

von einer
”
europäischen Kultur“ gesprochen werden kann, kann hier nicht eingegangen

werden. Entscheidend ist, dass außerhalb Europas häufig davon ausgegangen wird, dass

es eine europäische Kultur gibt und diese Kultur zu Europas wirtschaftlicher Dominanz

geführt habe.
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Anhängsel der ökonomischen Ungleichheit sind und davon auszugehen, dass

erstere sich automatisch auflösen, sobald die ökonomische Polarisierung

verringert wird. Auch Wallersteins Einschätzung der aktuellen Lage des

Welt-Systems sowie die Prognose der zukünftigen Entwicklung, wonach eine

grundsätzliche Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung in den nächsten

50 Jahren möglich sei, wird zwangsläufig unpräzise, weil er die eben genan-

nten Formen der Ungleichheit und Unterdrückung, ohne die eine Aufrecht-

erhaltung sozialer Hierarchie gar nicht möglich wäre, nicht berücksichtigt.

Jedoch ist sich Wallerstein dieser Schwäche der Welt-System Analyse zu-

mindest teilweise bewusst, auch wenn seine Aussagen in diesem Punkt noch

vage bleiben: In einem Essay (vgl. Wallerstein, 1997) geht er auf die Entwick-

lung und auf die Problem des Welt-System Analyse Ansatzes ein, erklärt,

warum er sich nicht mehr nur mit ökonomischen Fragen befasst, und äußert

die Vermutung:

”
Perhaps the problem is deeper than we have imagined. Perhaps

the problem is the entire thought-system of the capitalist world-

economy“ (Wallerstein, 1997).

Es gibt sogar einige Stellen in den Werken Wallersteins, die ansatzweise in

die Richtung der Theorie der symbolischen Gewalt 33 von Pierre Bourdieu

weisen. Bourdieu geht in dieser Theorie bekanntlich davon aus, dass es neben

der physischen und ökonomischen Gewalt noch eine weitere Dimension der

Gewalt gibt, die eine wichtige Stütze des bestehenden Herrschaftssystems

darstellt. Diese Dimension nennt er symbolische Gewalt. Sie ist quasi un-

sichtbar und funktioniert gerade, weil sie von den Unterdrückten nicht als

Gewalt wahrgenommen wird. Die Unterdrückten erkennen die symbolische

Gewalt nicht als Gewalt – sie verkennen sie also – während sie gleichzeit-

ig die Intention des Gewalttäters erkennen, anerkennen und sich ihr fügen

(vgl. Peter, 2004). Oder anders ausgedrückt: Sie erkennen nicht die Klasse-

nunterdrückung, erfüllen aber die ihrer Position entsprechende Aufgabe und

akzeptieren die Klassengesellschaft als legitime Hierarchie.

Die symbolische Gewalt ist für die Herrschenden eine sehr vorteilhafte und

”
elegante“ Form der Gewalt, weil durch sie auf die Anwendung von physis-

cher und ökonomischer Gewalt zur Durchsetzung von Herrschaftsinteressen

verzichtet werden kann und Konflikte und Konfrontationen erst gar nicht

33 Für eine ausführlichere Darstellung der Theorie der symbolischen Gewalt, sei der

gut verständliche Essay
”
Pierre Bourdieus Theorie der symbolischen Gewalt“ von Lothar

Peter empfohlen. (vgl. Peter, 2004)
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offen zu Tage treten und ausgetragen werden müssen. Die Herrschaft wird

verschleiert, tendenziell unsichtbar und somit unangreifbar. So kann Macht

ausgeübt und Herrschaft durchgesetzt werden, ohne die eigene Legitimation

durch die Anwendung unmittelbarer physischer Gewalt zu untergraben, was

wiederum die eigene Herrschaft gefährden könnte.

Dazu schreibt Wallerstein am Ende des ersten Bandes seines Hauptwerkes

in Bezug auf Klassenkämpfe:

”
Für die oberen Schichten ist aber der offene Konflikt und daher

auch nach außen tretendes Bewusstsein immer faute de mieux. Soweit

Klassenschranken nicht deutlich gemacht werden, lassen sich Priv-

ilegien mit größerer Wahrscheinlichkeit aufrechterhalten.“ (Waller-

stein, 1986 : 522)

An diesem Punkt treffen sich Wallerstein und Bourdieu: Offene physische

Unterdrückung ist für die Mächtigen immer nur die zweitbeste Alternative

und häufig ein Zeichen ihrer Schwäche, denn allein die Tatsache, dass sie zur

Maßnahme der offenen Unterdrückung greifen müssen, um ihre Position zu

behaupten, zeigt, dass ihre Autorität in Frage gestellt und angezweifelt wird

und ihre Legitimität schwindet. Deshalb interpretiert Wallerstein auch die

Kriege der USA seit den 1960er Jahren als das sich abzeichnende Ende der

US-Hegemonie, da eine wahre hegemoniale Macht keine Kriege führen muss,

sondern mit den Mitteln der symbolischen Gewalt ihre Interessen durchset-

zen kann. Auch wird ein hegemonialer Staat laut Wallerstein eher selten her-

ausgefordert und muss sich nicht gegen andere Staaten oder nicht-staatliche

Mächte durchsetzen, da sein Führungsanspruch wie selbstverständlich akzep-

tiert wird.
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7 Gesamteinschätzung und

Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel soll eine abschließende Gesamteinschätzung der Stärken

und Schwächen des sozialwissenschaftlichen Ansatzes der Welt-System Anal-

yse erfolgen und auf die Fragen eingegangen werden, inwieweit Immanuel

Wallersteins Einschätzung der aktuellen Lage des modernen Welt-Systems

zutrifft und welche Schlussfolgerungen sich daraus für politisches Engage-

ment ableiten lassen.

Eine Stärke der Welt-System Analyse ist, dass durch die Makroperspek-

tive globale Phänomene, Entwicklungen und Trends in ihrer Gesamtheit

und ganzen Tragweite erkannt und analysiert werden können. So kann z.B.

die Verlagerung von Industrien aus einigen Regionen der Welt (z.B. West-

, Mitteleuropa und Nordamerika) in andere Regionen (z.B. Ostasien) mit

ihren vielfältigen Auswirkungen auf die verschiedenen Länder von der Welt-

System Analyse als ein zusammenhängender Prozess erkannt werden.

Andere sozialwissenschaftliche Ansätze, die ihren Blick auf ein Land, z.B.

Deutschland, beschränken und davon ausgehen, dass die Entwicklung in-

nerhalb eines Landes analysiert und verstanden werden kann, ohne die

Veränderungen auf der globalen Ebene des Welt-Systems zu berücksichtigen,

kommen bei der Analyse einzelner Phänomene häufig zu Trugschlüssen. So

wird z.B. die Veränderung in der weltweiten Arbeitsteilung, die zu einem

Rückgang der Beschäftigung im primären und sekundären Sektor in Europa

und Nordamerika bei gleichzeitiger Zunahme der Beschäftigung in diesen

Sektoren in Ostasien geführt hat, als der Übergang der deutschen oder US-

amerikanischen Gesellschaft in eine post- oder nachindustrielle Gesellschaft

interpretiert (vgl. Bell, 1975), da nur das Verschwinden von Industrien, aber

nicht ihr Wiederauftauchen in anderen Regionen des Welt-Systems bemerkt

wird. Durch die auf einen Staat beschränkte Perspektive wird nicht erkan-

nt, dass in Zentralstaaten, die die Spitze der internationalen Arbeitsteilung

des Weltsystems bilden, vor allem in den Wirtschaftszweigen produziert

wird, in denen ein technischer Vorsprung zur Semiperipherie und Periph-

erie besteht, wohingegen Industrien, bei denen dieser Vorsprung nicht mehr

gegeben ist und aufgrund des steigenden Konkurrenzdrucks nicht mehr prof-

itabel gewirtschaftet werden kann, in die Semiperipherie und Peripherie

ausgelagert werden. In der Berücksichtigung globaler und transnationaler

Entwicklungen liegt eine Stärke der Welt-System-Analyse und ein bedeu-
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tender Beitrag für die Weiterentwicklung der Sozialwissenschaft. Jedoch

birgt die verwendete Makroperspektive die Gefahr, dass die soziologische

Mikroperspektive vernachlässigt wird. Wichtige Erkenntnisse anderer sozial-

wissenschaftlicher Theorien wie z.B. der Machtanalytik von Foucault (vgl.

Foucault, 2007) oder der Theorie der symbolischen Gewalt von Bourdieu

(vgl. Bourdieu, 1982 und Peter, 2004), die analysiert, wie Herrschaft von

Menschen über Menschen aufgebaut und aufrecht erhalten wird, ohne dass

ökonomische oder physische Unterdrückung stattfindet, fehlen in der Welt-

System Analyse. Eine zukünftige Aufgabe wird es daher sein, die soziolo-

gische Mikroperspektive in den Ansatz der Welt-System Analyse zu integri-

eren.

Überdies wird die Bedeutung von Kultur, Medien und die Fragen, wie sich

Bewusstsein, Ideen, Wertorientierungen und normative Muster entwickeln

und verbreiten, noch nicht ausreichend berücksichtigt. Sie liegen außerhalb

des Horizonts der Welt-System Analyse, auch wenn Wallerstein daran ar-

beitet, diese Aspekte zu integrieren.

In Wallersteins früherem Werk liegt ein Problem in der teilweise ökonomisti-

schen Sichtweise und dem damit verbundenen Determinismus, der aber in

seinen neueren Veröffentlichungen kaum noch zu erkennen ist. Hier hat sich

Wallersteins Position teilweise zu einer eher akteurszentrierten Perspektive

hin verschoben. Er betont nun häufig die historische Offenheit der gesell-

schaftlichen Situation zu Beginn des 21. Jahrhunderts.

Ein großes Verdienst der Welt-System Analyse besteht in der Integration

verschiedener sozialwissenschaftlicher Disziplinen in einen neuen sozialwis-

senschaftlichen Forschungsansatz. Durch die Integration der Geschichtswis-

senschaft in die Welt-System Analyse wird die Gesellschaft in ihrer his-

torischen Genese begriffen. Sozialer Wandel, die Entstehung, Veränderung

und das Ende sozialer Systeme können durch den Ansatz der langen Dauer

(
”
longue durée“) in den Blick genommen und analysiert werden. Darin

besteht ein großer Fortschritt gegenüber ahistorischen soziologischen Ansätzen,

die aufgrund ihrer eingeschränkten Perspektive nur in der Lage sind, Mo-

mentaufnahmen der Gesellschaft zu liefern, ohne langfristige Trends identi-

fizieren zu können.

Durch ihre Interdisziplinarität kann die Welt-System-Analyse Wechselwirkun-

gen und Zusammenhänge zwischen ökonomischen, sozialen und politischen

Entwicklungen aufzeigen und analysieren, die anderen sozialwissenschaft-

lichen Ansätzen durch ihre Nichtberücksichtigung der Ökonomie verborgen
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bleiben. Auch wird so einer kulturalistischen Sichtweise entgegengewirkt,

die die ökonomischen Grundlagen kultureller Phänomenn vernachlässigt.

Die globale Perspektive zusammen mit der Integration von Soziologie, Öko-

nomie und Geschichte ermöglicht trotz der eben erwähnten Schwächen be-

deutende sozialwissenschaftliche Erkenntnisfortschritte. So wird die Grund-

lage geschaffen für ein auf Wissenschaft begründetes, international aus-

gerichtetes, herrschaftskritisches politisches Engagement. Jedoch befindet

sich der Ansatz der Welt-System-Analyse noch im Stadium der Entwicklung

und es bedarf noch großer Anstrengungen zahlreicher Sozialwissenschaftler

verschiedener Disziplinen, um den Anspruch der Welt-System Analyse, die

Grenzen innerhalb der Sozialwissenschaft aufzuheben, in die Tat umzuset-

zen.

7.1 Einschätzung der aktuellen Lage des Welt-Systems

Wallersteins zentrale These zur aktuellen gesamtgesellschaftlichen Lage ist,

dass sich das moderne Welt-System im Niedergang befindet und sich bis

2050 ein neues Welt-System herausbilden wird, über dessen Grundstruk-

turen in den gegenwärtigen politischen und sozialen Auseinandersetzungen

entschieden wird.

Wallerstein kann überzeugend darlegen, dass in den kommenden Jahren in

ökonomischen, sozialen und politischen Kämpfen über wichtige Weichen-

stellungen für die zukünftige gesamtgesellschaftliche Entwicklung des mod-

ernen Welt-Systems entschieden werden wird. Seine Prognose, dass wir vor

wichtigen sozialen Kämpfen stehen, die große Auswirkungen darauf haben

werden, in welche Richtung die kommenden Veränderungen gehen wer-

den, ist gut begründet und hat einen hohen Grad an Plausibilität. Sehr

wertvoll ist sein Hinweis, dass gerade in der aktuellen Situation das politis-

che Engagement auch kleiner Gruppen einen bedeutenden Einfluss auf die

zukünftige gesellschaftliche Entwicklung haben kann, weil sich bestimmte

gesellschaftliche Strukturen momentan in einer Phase des Umbruchs befind-

en und deshalb eher beeinflusst werden können als in Zeiten, in denen diese

Strukturen relativ stabil sind. Jedoch kann er seine These vom Ende des

Kapitalismus und der Entstehung eines neuen Welt-Systems bis 2050 nicht

überzeugend begründen oder belegen. Die von ihm untersuchte
”
Profitk-

lemme“ und die zunehmenden destabilisierenden Faktoren des modernen

Welt-Systems existieren tatsächlich, stellen jedoch kein unüberwindbares

Hindernis für eine kapitalistische Produktionsweise dar (vgl. Brenner, 2009).
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Vieles spricht für die These, dass der Sozialwissenschaft in der aktuellen

Krise – auch wenn sie das moderne Welt-System nicht, wie Wallerstein

behauptet, in seinen Grundfesten erschüttert hat – eine wichtige Aufgabe

bei der Analyse der aktuellen Situation und der Erarbeitung von Hand-

lungsvorschlägen für eine egalitärere und demokratischere Gesellschaft zukommt.

Es wird sich zeigen, ob Sozialwissenschaftler diese Aufgabe wahrzunehmen

vermögen. Wallerstein hat in seinen neueren Veröffentlichungen die ersten

Schritte in diese Richtung getan und deutlich für eine Sozialwissenschaft

Position bezogen, die sich an den sozialen Kämpfen beteiligt. Er konnte

dabei zeigen, dass Wissenschaftlichkeit und politisches Engagement keine

Gegensätze darstellen, da gerade politisches Engagement eine nüchterne

und realistische Analyse und Einschätzung der gesellschaftlichen Situation

erfordert.

Wallerstein Einschätzung in Bezug auf die aktuellen Möglichkeiten der Ver-

änderung des Welt-Systems ist, dass eine Regenbogen-Koalition vieler sozialer

Bewegungen und Organisationen am wahrscheinlichsten in der Lage sein

wird, in den kommenden 40 Jahren bedeutende Veränderungen in Richtung

einer demokratischeren und egalitäreren Gesellschaft durchzusetzen (vgl.

Wallerstein, 2008: 101). Durch diese Koalition von Menschen, die zwar in

verschiedenen Organisationen und Bewegungen aktiv sind und mit unter-

schiedlichen Methoden arbeiten, aber über die Richtung des angestrebten

gesellschaftlichen Wandels übereinstimmen, kann ein größerer Einfluss auf

die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ausgeübt und die Gefahr verringert

werden, dass sich die eben genannten Akteure gegenseitig aufreiben und

ihre Kraft gleichsam wie entgegengesetzte Vektoren neutralisieren.

Es ist fraglich, ob es möglich sein wird, die Gräben zwischen den ver-

schiedenen sozialen Bewegungen und Organisationen zu überbrücken und

die Kräfte zu bündeln. Es ist jedoch die aussichtsreichste Strategie, da von

ihnen noch am ehesten erwartet werden kann, dass sie sich nachhaltig für

ein demokratischeres und egalitäreres Welt-System einsetzen, ohne schon

nach kurzer Zeit korrumpiert zu werden und sich selbst in eine Stütze der

Herrschaft und Ungleichheit zu verwandeln.

Deshalb ist der praxisorientierte Vorschlag Wallersteins wertvoll, auch wenn

die Umsetzung eine große Herausforderung darstellt und neue, unerwartete

Probleme auftreten können.

Wenn sich seine Einschätzung und Empfehlung innerhalb der sozialen Bewe-

gungen und Organisationen verbreiten, besteht die Chance, dass sie tatsäch-
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lich einen bedeutenden Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung der

nächsten 40 Jahre nehmen können.
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8 Anhang

Abbildung 1: Verstädterung der Welt (aus: Bundeszentrale für politische

Bildung, 2006)
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Abbildung 2: Verteilung der Arbeiterunruhen in der Automobilindustrie

(aus: Silver, 2005: 66)
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Abbildung 3: Abnahme der ökonomischen Dynamik (aus: Brenner, 2006:

240)
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Abbildung 4: Die Abnahme der Profitabilität (aus: Brenner, 2006: 282)
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Abbildung 5: Entwicklung der Profitrate in den G7-Staaten (aus: Brenner,

2006: 142)
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Les Cahiers/ ALHIM. /Amérique Latine Histoire et Mémoire/, no. 15,
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