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Reform des Staats: Globales Kapital
und nationaler Staat

1. Welcher Staat?

Dieser Artikcl is1 aus cinem Kin's zur ~ K r i s eclcs WohlfalirlslaatesÃ erwaclisen, den ich an cler Maestrfa de Ciencas Socialcs clcr FLACSO (Faculatad Latinotimericana dc Cicncias Socialcs, Mexiko City) gehcilten liabc, 1
~ b e die
r Krisc rides WohllahrtsitialsÃ oder die Reform ~ d e StaalesÃ
s
in cinem internationalen Zusammenliang xu sprechcn, fiihrt sofort zur Frage
~WelclierSlant'? Wo?Ã§Rir jemanden, der den gn3fSten Teil seines Lebens
in E u r o p verbracht hat, gibt es ein weiteres Problem: Wic relevant sine1
Geclanken, (lie in Europa iiber ndcn SiaatÃ entwickelt wurdcn, fur Lcute,
clercn wcsentlidier Bc/.~~gspiinkt
dcr paraguayische, bolivianisclie oder argentinisclie Slaal ist'? Die Antwort 1~11in
inn" in Richlung ei~iesBegriff's der
Fnigmentierung einer vcrei~itenWell licgen. Diescr Arlikel is1 cin Vcrsucli,
dicscn Begriff zii enlwiclceln.

Sclion die Bcgrii'fc einer reform dcs StaaiesÃ oder der ~ K r i s edes Wolilfa1irtsttitUesw verwciscn mif den Urnstand. dafi wir ctwas Gemeinsiimes in
cicr Entwicklung verschicdcncr Staatcii ausmaclicn und dalicr I~eliai~plen,
cine Andlyse, die sic11 (111 cinem beslimii~lc~i
Staal oricnlierl, sei unzurcicliencl. Die Staaten sclieinen recht u~iterscliiedliclie,separale Einlieitcn 7.11
scin, und de~inoclisprechen wir von dcr Reform xdes StiitttesÃals ob es ntir
cincn Staat geebe, womit wir u~itcrstcllcn,&IS es eine Art Einheit desscn
gibt, was als gen-emit erscheinl. Wie k ~ n n c nwir den Zusammenliang vcrsiel~c~i
zwisclien dcr Entwicldi~~ig
verschiedener Statiten als Einlieil des
Disp;irateii, als Einlieit-in-Diparit~l/llisparitXtin Einheit ~ciesStaalcsÃ iind der Vielzi~lilvcrschieclener Slaaten?
I
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In der Tradition politiscl~crWissenschaft wird dcr Slaat als gr~indlegcndc
und weitgclicnci selbstverst21idliclie Kalegotie betraclitet. Die iiberwilligcm\e Mclirzahl dcr Arbcite11 in dieser Disziplin nimmt sic11 cine11 bestimmtcn Staat a k fast ausschliefilichen Bezugsrahmen und analysiert poiiische Entwicklungen, ills ob sie in rein nationaleii Begriffen vorslanden
wcrden k6nnten. Dies gilt besonders fiir Arbciten aus den Vereiniglcn
Staalcn imd Europa, wo die Tlieoretil~cres sich immer nocli im Mytlios nationtiler Selbstgcnugsamkeil bequem machcn: Es ist z.B. auf dcr Linken
wie auf dcr Rechten iiblicli, ~TliatcI~erisii~i.tsÃ
oder ~ReagtinisrnusÃals rein
nationale Phinomc~iezu analysicrcn und nicht als Teil cincr globalen Verschiebung im Vcrliiiltnis von StatU und IG~pital.In Lateinainerik^ is1 den
Leuten dcr glob'iie Zusammenhang, in den1 die aktuellcn Veriinderungen
siattfinden, vie1 klarcr, aber in gcwissein Sinne bcscliriinkt und bestim~nt
die sell~stverstiindlicl~e
Katcgorie ~ d e StaatesÃ
s
immcr nocli die Dcbaltc.
Wcnn der Slant ills Ausgangspunkt genommen wird, erscheint die Welt
(sofern sie u b e r l ~ ~erscheinO
~~pt
t11s die Suinmc der Nationtvlsidai.cn.Trends
odd- Entwickl~ingen,die uber die Grcnzen cines Staatcs hinausgehcn, werden entwedcr in Begriffen zwischcnsldatliclier Beziehungcn (wie in der
Tradition der nFachdiszip1inÃ ~InternationalcBe~iehungenÃ§
oder durch
A~i~ilogiebildu~ige~i
(wie in der ~Fiichdiszipli~iÃ
~VcrgleichendePolitikÃ§
diskutiert. Beide gehen nicht von einem Begriff der Einheit dcr Nationalstaaten aus, sondern von deren Trennung: Gcmeinsame Entwicklungstc~idenzcn k61inen mir verstariden wcrden als Tcil des zwisclie~islaalliclie~~
Netzwerks an Ma~htb~ic11i111ge11,
die enlweder direkt zwischen den Slaaten ausgeiibt werden oder milleis Instiiutionen wie dem Interiiationalcn
Wahrungsfonds; oder sie wcrden vcrstanden unter Rekurs auf Ahnliclikeiten zwisclien Staaten, was ldeen, politische Institutio~ienocicr gesclischaftliclie Strukturcn anbelangt - wic in dcr gegenwarEig einflulireichen Regulationstheorie mit ihren natio~ialspezifischdefinierten Begriffen des Fordismus und Postfordismus.
Sicher spielen zwischenstaatliclie Prcssionen oder der Druck interni~tionaler Organisationen, sowie institutionelle und thcorctische Moden eine prigende Rolle bei der Entwickkmg des Staates, doc11 reiclien sie niclit aus,
urn die Tiefe und die globale Dimension der gegenwartig stattfi~~denden
Verindemngen zu crkliiren. Die Verindemngen etwa mil dem Druck dcs
IWF zu erkliircn, vcrschiebt das Problem blofi auf eine anderc Ebene: Was
steckt hinter dcr polilisclien Orientierung und dem Ei~iflufides IWF?
Ebenso wirft eine Erklarung der Veriinderungcn des Einflnsses neoliberaler
Vorsteliungen einfach die Frage auf, warnm neoliberales Denken einen
derartigen Einflufi in verscliiedenen Laiidern gerade zu dieser Zeit gewonnen hat. Vergleichende Analyscn, die sich auf das Vorkommen Eilinlicher

sozio-6konomischer Verindemngen in den verschiedcnen Uindcrn kenzenlrieren, wie in der rcgulaUonistisc1ieii Analyse des Fordismus, bringen
u ~ i selwas welter, alxr die Analogien, obwohl vcrlockend, sind im allge~ncinensl~izzenliaflund oberfliichlich (Clarke 19881199 1). Urn xu einem
zi~friede~istellcndcn
Vcrstindnis der gegenwZnig suuifindenden Entwicklungen in den vcrscliieclene~iLandem xu kon-imen, scheint cs uns dahcr noi g , uber die Katcgorie d e s SlaalesÃ oder vielmehr uber die Trenn~ingder
verschiedenen Slaalen hinausz~tgehen,11111eine MOglichkeil xu finden, ihre
Einlieil zu erbriern.
Hier bietet sic11 die Dependcnzlhcorie als verlockende Alternative an, sofern sie den einheitlichc~iCliariikler der Well hetont und auf einem Vcrstiincinis dcs IHa~idel~is
cinxelncr Slatten im Kontext dcr bipolaren Beziehung von Zcnlrum und Peripherie behan't, wobei die Peripherie der Ausb e u t ~ ~ durcll
~ i g das Zenlru~iiausgeseizt ist. Hier findcl sic11 ein Begriff der
Einlieil separate!" Slataten, sofern sie alle Elemcnte ciner bipolaren Well
sine!. Allerdings bleibi die Analyse sehr stai~lsorienlierl,sofern (las ~ Z c n trurnÃ und die ~PeripherieÃals ~zentralcSlaalenÃ und ~periplicreStaalenÃ
begriffen weden. In diesem Sinne is1 die Depciidenztheorie eng verwandi
mil dcr Tradition des Faclies ~InteniationaleBezieliungc~iÃ§
Obwohl die
Beioiiung auf dem Primal cies Wellsystc1i1s gegenuber clcn einzclnen Staaten lie& wird das Wellsysle~nin1 Gru~ideals ein interni~tion~iles
Staalensystem verstanden, mil den Stiialen des Zentrums als den Iiei~schendeiiAkteuren, wobei der e i ~ x i gm8glicIic Weg aus der Abhangigkeii in1 IHandeln
der periplieren Slaaten besieht (vgl, Dabat 1992 fur eine iilinliclie KxiUk).
Wie in der Mai~islream-Tradiliondefiniert dcr Staat cine Unterscheidung
zwisclien Innen und AuBen, wobei der Unterschicd in der Dependenzllieoric darin liegl, daB die Belonung (bezuglicli der abhiingigen Slaalen) stark
auf den aufleren und nicht auf den inncren Dclerminanten des staailichen
Handclns liegl. Entwickkmgen wie eiwa die sUialIiclie~iReformen in den
peripheren Suuuen k6nnen in dicscr Perspcktivc nur in Begriffen extcrncr
Zwiinge verstanclcn werden, die aus dem Vcrhiillnis von Zcntr~tmund Peripherie erwachsen, iiber es gibt kcinen Begriff, der es uns ermfigliclil, die
Dynamik dicser Beziel~ung vcrslclien.
3. Der Staal als cine Form gcsellschafllicl~erVerhiiltnisse

Jeder Sladl verkiinclel seine IZigenstJndigkeil gegeiniber anderc~iSlaalcn,
seine nationale SouveriinilXl. Urn xu verslelien, was es i n s erm6glich1, von
cler Krise oder der Reform ~ d e SlaalesÃ
s
zu sprecheii, ~11sob es nur cine11
Staat gebe, miissen wir diese Eigenstindigkeit aufweichen, den Slaal als
Kaiegorie aufiOsen.

Den Slaat als Kategorie auflbsen heifit, den Staat nicht als etwas Higcnstiindiges xu verstehen, sondern als eine gesellschaflliche Form, eine Form
gcsellschaftlicl~erVerhillnissc. In der Physik haben wir inzwischen akzcptiert, daB es nichts absolut Eigensiiindiges gibt, di\K Encrgie in Masse vcrwandell werclen kann imd Masse in Energie; ebenso gibt cs in der Gesellschaft keine absoluten Tre~~nungen,
kcine liarten Kalegorien. Wisscnschaft, gesellschaftlii c h $11 denken heifit, die Denkkcaegorien a u f ~ i i l ~ s e nalle
then Phinomenc als ebcnsolche xu verstehen, als Forinen gesellscl~i~fllicher Verhiiltnisse. Gesellschaft1icl1c Verhiiltnisse, VerhEilinisse zwischen
Meiischen, sind flussig, unvor11ersehbar, instabif, oft Iciclc~~scl~aftlicli,
aber
sic vcrfestigen sich xu bestimmten Formen, I~ormendie einc cigenc Auionomie. zu gcwimicn sclieinen, Die verschiecie~icnak'ade~nischcnDisziplinen
nelimen diese Formen (Staat, Geld, Familie) als gegebcn bin und iragen damil w ilirer scheinbaren Soliditat und daher zur Slabilitiil clcr kapilalistisc11en Gesellscl~aftbci. Wisscnschi1ftiic1~ZLI denken bedcutel, diese Disziplinen zit kritisieren, clicse Formen :tuf/~iIbsen,sie als Formcn xu verstelien; frei zu handeln heifit, cfiese Formen zu zerstbren.
Der Staal ist also einc vcrfestigte (oder, urn den von Marx gcbraucl~tenBeForm gescllschaftlichcr Verhiilt~~isse.
Er
griff rn borgen, ~fetischisierteÃ§
s t ein Vcrhalinis zwischen Menschen, das nicht als ein solclics crschein~.
ein gesellschaftliches Vcrhiiltnis, elas in der Form eines den gesellscliafllichen Verliiiltnissen AuBerIichen cxistiert Dics is1 der Ausgangspunkt fur
ein Verslinditis der Einheit aller Suiaten: allc siiid verfesligte, scheii~bar
autonome Formcn gcsellschaftlicher Vcrh3llnissc.
Al~cr warum verfestigen sich gesellscl~aftliche Verhiiltnisse auf dicse
Weise und inwiefcrn hilft uns diese Einsicht, die Enlwicklung des Slaiiles
xu verstehen'? Dies war die Fragc, die von der sogenannten ~StadtsablcitungsdebcitteÃ gestclli wurde, cine etwas eigenliimiiche, aber sehr wichtige
Diskussion, die sich in den 70er Jahren von Westdeulscl~landaus auf andcre Landern ausdelintc.2 Die Dcbatte war insofern eigen~iimlich,als sie in
einer aui3crsl absirakten Sprache gefilhrl wurde, of1 ohnc dafi die politischen und ihcoretischen Implikationcn der Argumentct~ionol'l'engelcgt wurden. Die Dunkcllieit der Sprache und die Tatsache, dafi die Teilnelnner
Folgeruiigen &us der Debase hiiufig nicht entwickelten (odcr sich ilirer
nicht bewufit waren), setzle die Dcbauc Miliverslii~~diiisse~i
aus, und cicr
Ansatz wurde oft als ~ijkonomischeÃ
Thcorie des Slaates oder als ~kapital2

Zur Sl;iiiis;il~lciluii~~i!cl~iillc
iiiii.1 iliicr Viitbiviluiig vgl. elwa Hoilowiiy inid Pieciouo
1978; Cliirke 1991 (Grolibrikinnicii); Vinccin 1975 (1T;inkrcidi); Perez Sainx 1981
(Spiinien); Cri1ic;i.s (ie la Hconomi;t Polilica 1979, 1980; Si'mchez Susiirrey 1986
(Mcxiko); Arcliilii 1980; Royits uiid Monciiyi) I980 (Kolunibicn); 17;iitslo 5987
brasi ilia^).

logischÃ abgct~in,der versuche, die polilische Entwicklung als cincn funktionale11 Ausdmck der Logik des Kapitals xu verstehen. Wiihrend dicsc
Kritik an manchen Beitriigen m Recht geubt werden h n n , bestand die Bedculung cler Debatte insgesamt damn, dal3 sie eine Grundlage lieferte, urn
vom Okonomischen Dcterminisrnus und I~~u~iktionalisrnus
loszukonimen,
dcr so vide Diskussioncn zuin Verhiiltnis von Staat und kapiialistisclier
Gesellscliaft bcei~itrichiigihat, und den Siaat nun als Element, oder bcsser,
Moment der Tolalitit der gesellschaftiichen Verhiiltnisse der kapitalistischen Gesellscliafl zu diskutieren.
Der Brennpunkt der Debatte uber den S m t als besondercr Form gesellschaftlicher Verh2ltnisse ist der entsclicidende Bruch mit dcm okonomischen Determinismus, dcr x.13. in1 Basis-Uberbau-Modell (und (lessen
stritkluralistische~iVilricintcn) beschlossen liegt. Das Augenmerk auf die
Funklionen des Staates nimmt die Existenz cles Staates als gcgeben hin, Es
gibt im Basis-Uberbau-Modell kcinen PliUz, urn nach dcr Form des Staates
/AI fragcn, zu fnigen warum gesellschaftliche Verhhltnisse sicli zur schein1' 1 .,dutonomen Form des Slaales verfestigen. Nach der Form dcs Staates xu
fragen heilit, die Frage nach seiner historisclien Besonderheit aufzuwerfen:
Die Existenz des Staates als eines Etwas, das von der Gesellschafl getrentit
ist, ist der kapitalistisclien Gesellschaft eigcn, wic es die Existenz dcs
>~konomischcnÃ
als eines von offen zwaiigsfOrmigen Klassenverliiiitnissen Unterscliiedenen ist (Gerstenberger 1990). Die Frage lautet dahcr nicht:
Wie determiniert das Okonomisclic den politischen Uberbau? Sie lautet
vielmehr: Was ist das Besondere an den gesellschafrliclien Verhiilmisses
des Kapitaiismiis, das die Verfestigung (oder Besondemng) gesellschaftlicher Verhiiltnisse in Form dcs Staates bedingt?~Ihr Gegenstiick ist die
Frage: Was bedingt die Konstiuition des Okonoiiiischen und des Politischen als unterschiediiclier Moniente derselbcn gesellschaftlichen Verhiiltnisse? Die Antwort is1 sicher, daR es etwas Besonderes mil d e n gesellschaftlichen Antagonismus auf sich hat, auf d e n der Kapilalismus (wie
jede Klassengcsellschaft) berulil. Unterni Kapitalismus beruht der gesellschaftliche Antagonismus (cias Verhiihnis zwischen Klassen) auf einer

,,

st;i;itlichen Zwiings nicln ills der pi-iviiier Appiiml der lien-sclienden Klasse gcscliaffen,
wiii-urn spakt er sich von dcr Iciztcrcii ab u n d niniml die Form cines unpersonlichen, von

Form der Ausbeutung, die nichi often vonstattcngelil, sondern vcrmitlcll ist
durcli den ~frcienÃIiaiil' und Verkiiuf der Arbeitskraft 81s einer wire iiuf
dem Marki. Dicse Form. cler Klassenverbalinissc sclzl eine Trennung von
ii~i~iiillclbarcm
Ausbeiit~~ngsprozeB,
der aid der ~FrcilieilÃder Arbeiler bernlil, und dcm I'rozeli der Aufrcclilerhaltung der Ordnung in einer Ausbeutungsgesellscliafl voraus, der die M~gliclikeilvon Zwang in sic11 birgt (vgl.
IHirscli 197411978),
Den S t a t als Form gescilscliattlichcr Vcrhiiltnissc xu bctrachicn, IleiRl offensiclitlicli, dai3 die Enlwickli-mg des Staates ntir verslanden werdcn kami
als Moment der Enlwicklung cicr Totalit21 gcsellscliat'tliclier Verliiillnisse:
sie ist cin Teil der antagonistisclic~iund 1~~sc1igcsc1iiittelle11
Entwicklung
der kapitalistisclie~iGesellschafl. Als eine For111 kapiialistischer gescllschaflliclier Verliiillnisse hiingl seine Existcnz i\b von der Reproduktion
dieser Verliiiltnisse. Er is1 daher niclit nur ein Staal in einer kiipilaiistisclien
Gesellscliaft, sonciern ein kapitalistischer Staal, da seine eigene Fonxlauer
an die F6rclening dcr Rcprocl~~klio~i
I~apitiilistisclierGcsellscliaftsvcr1i~lt11isse insgesanil gekniiptt isl, Die Tiasache, dt\K er als bcsonclere oder verfestigtc Form gescllscliafllic1icr Verliiiltnisse existiert, heif31 allerclings, da!?
die Bexielii~ngzwischcn Staal und Rcproduktion des Kapitalisinus komplex ist: Es kann niCht, in fu~~ktionalistisclier
Manier, angenommen werden, daB allcs, was der Slaat lul notwendig ini besten Inleresse des Kapitals
s t , nocli claR cler Slaal diis Erforderlichc f i r die Reprocliiktio~~ssicl~crii~ig
cler kapilalislische~iGesellsc1iaf~leislen kann. Das VerliEillnis van Staat und
Rcproduklion der l~ipitalistisclicnVcrlihltnissc ist cincs von Vcrsucli und
Irrliim.
Vom Stiial ills einer verfcsligtcn Form gesellscliaftliclier Verhiltnisse zu
sprechen, Iieil31, sowoh1 von seiner Trennung von wic von seiner Einlieil
mil cler Gesellscl~if'ixu spreclien. Die Trennu~igoder Vcrfcsligung (ocler
Fclischisicr~ing)is1 cin Prozef3, der slandig wiederlioli wird.4 Die Existen?,
des Staaies implizien einen IiesHindigen ProxeB der Abtren~~ung
beslimmicr Aspckle gescllscliat'llicher Vcrh2llnisse, deren Definition als ~polilisclierÃ und (laher vom ~6konomisclicnÃ
getrenntcr. Dcr Antiigonismus, i~i\i'
dem die Gesellscliafl berulil, wird damil fragmentierf.: IQimpfc werdem in
polilische und 6konomisclie Fonnen lainalisicrt, von denen keinc Raum
UiBt tiir Fragen z i ~ rSirukti~rder Gesellscliaft als Ganzer. Ein cleulliclies
Bcispicl dafiir is1 gcgcnw2riig Vcnc~ucla,wo die StabiIiUit dcr vorliandelien Gesellsclial't selir shirk von der Faliigkcit abhiingt, die soziulc Un/.ii..

cler in tier Ursprungs~eildes Kapitiilismus vollendci wuri.lc. Ziir Krilik im Jessop vgl.
Holkwiiy (1991).

friedenheit i n die etablienen Proxecluren des politischen Systems xu kilnalisicren, von clcr FJhigkeit, einer schlechi iiriikiilicrlen Ablelinung dcr bestclienden Ordnung bcstimmte Dcl'inilionen auizupriigen. Dieser Pro~cficlcr
l>urcl~sclxtingvoin Definilionen fur gescilschaftlichc Kampie is1 zugleich
cin Prozef?dcr Verfcstigung gesellschaftlicher Verhiillnisse, uncl clurcll diesen Prozef? wird der Slaat andauerncl ncn I<onstiti~iertals eine Inslan;';, die
von der Gescllschafl gclrcnnl is1 (Holloway 198011991; 1991).

~ D c StaalÃ
r
wird damit doppclt aufgd6st: cr ist keine Struktur, sondern
eine Form gesellschaftlichcr Verhiltnisse; cr ist keine vtillig ietischisiertc
Form, sondern cin Proxefi der For~nung(Fctiscl~isicn-ing)gesellscliaftlicher
Verhiiltnisse (und daher ein anhaltender l'rozcfi der Selbstl~ons~iti~iio~~).
Aber die Diskussion bewegt sic11 i~il~iicr
noch auf der Ebene rides Stai~tesÃ§
Bisher is1 niclils xu der Tatsaclic gesagt worden, dafi ~ ( l c Sl;ititÃ
r
niclit ein
Staal isl. sonclern cine Viellieil von SliiiUen. Wie ansonslen synipatliisiereiide Kritiker dcs Stmlsableilungsansal~es ausgefulirt liabcn (Barker
197811991), vou Braunmuhl 1974; 1978) ~behandcltdie Debatte den Staat,
als ob er nur im Singul~irexistiere. Der Kapitiilis~nusist jeclocli cin Wcltsystem von Staaten, ~inddie Form, die cier kapitalislische Staat annimmt, ist
die dcs Nationalstaalesx (Barker 197811991,204).
Auf cincr Ebene ging dicsc Kritik fehl, wcil die ~l~lalsab~eituligsdeballc
sic11 niclil 11111 das VerslXndnis cines beslimmlcn Staates drchle, sondern urn
(Ias Versl;inclnis dcs ~Si;iiitIicl~c~iÃ
ocler besser ndcs PolitisclicnÃ§llie Ahleitung ~ d e Po1itiscI"ien
s
Ã‡IU der Natur cler kapilalistischen gcsellschaftliclien Ver1i;iltnisse ahstri~liiertevon der Existenz ~ d c StaamÃ
s
nur in (lessen
Form einer Viclheil von Slaaten. 1111 Zusammenhang dcr Analyse dcr allgemeinen Beziehung von Staat und Gescllschaft war es, wie Picciotto benierkt, ~giingig,cine Kon'ciation zwisclicn der Gcscllscliaft und iliren Klassen ulid dem Staal inncrhaib dicser Gescllscliaft anzunehinein.Ã§GXngig
odd- nicht, dieser Punkt wuixle in der Dcbat~cnie kliir gcmacht, und das Ergcbnis war cine scliwerwiegende Venniscliung von ~ S l a a t Ã
im Sinnc dcs
PoiitischenÃ (im folgendcn einfach als ~ d a PolitisclieÃ
s
bezeiclinet) und

~SlaalÃ
im Sinne des mcxikiinisclici~,argcntinischen ocicr deulsclien Stiiales (im folgencien als xNation;ilsiacitÃ bezeiclinel).~Dies iiiline
cincr
Vct'armung cles Begriff's mdcs PolilisclienÃ und trug auch xu einigcn
Schwicrigkeiten bei, die Debalte wcilcr~uiiilircn,naclidcm die allgemcinen
ilieoretische~~
Argumente einmal vorgebraclit warcn.
Welches sind die Konsec1uenzcn dieser Untcrsclicidung zwischen dem Politisclien unil dem NaUo~ialsuu~t?
Diis Politische, so wurde erkannt, isi ein
Sind die
Mo~iicnldcr Toltilitiit 1;apitalistisclier Gesellsclitiflsverli~lt~~isse.
Grcn~endes slaatsorientiertcn Denkens cin~iialverlassc~i,is1 cs klar, (la8
die Totcililiil gesellscliiiftlicl~crVcrliXltiiisse nur verslanden werden kii111iills
globalc (wellweite) Toialitiil. Die globale Natiir der Gesellschafi is1 nicht
dcs Kapilals (ein Bcgriff,
das Ergebnis derjii~igstcn~I~ilcmatio~ialisieru~igÃ
der clas Verlassen einer historisch und logiscli prim2ren nationalen Gcsellschaft i~iipli~iert),
sondcr~iist tier Natur cics Kapilaiismus von Anfiing tin
inliiireni (vgl. von Braunmiihl 1978; Clarke 1991; Picciollo 198511991).
Die Bezicliu~ige~i
zwischen Arbeitgebern imd Arbeitnehniern, xwischcn
Produz.enlen und Ko~isumenleii.zwischen Finanzleuten unci Indusn'iclIen
iibcrschreilen allesamt nationale Grenzcn. Kapital is1 seiner Natur n;icIi ein
glolxilcs Vcrhiiltnis.
Das l'olitische is1 ciaher ein Moment eines glolx~lenVcrhiillnisscs, abet" cs
konniii zuni Ausdrnck nicht durcli die Existcnx cines globaicn Siaates,
sondern in dcr Existenx cincr Vicllieit von sclieinbar autonomen Nationalsuiaten. Das l'olilischc is1 fragmentiert: Diese Frag~iie~ilicrung
ist grundle-gend fur cin Verslindnis des Polilischen, ein entsclieidendcs Element, das
verlorengeht, wenn angenommen wird, clali Gescllschaft und Staal dekkungsgleiche Begriffe sind. Die Welt is1 keinc Summierung von Nationalstaaten, iiationalcn Kapitalis~nenoder nationalen Gesellscliaften; vielmelir
lost die fragmcntiene Existcnx i-les Politischen als Viclheit von Nationalstaiitcn die Well in viele scheinbar iiiitonomc Einlieiten aif.
Die Unlerschcidung von Politischcm uncl Nationalstaat gibi dem Begriff
des Slaales damit einc neuc Dimension als l'roxcli dcr I~~etiscliisier~tng
oder
Vcrfestigung gescllsc1~afl1iclicrVerliiiltnisse. Die Dekornposiiion der Weltgeseilschafi in Nationalslaaten ist nicht etwas, das vollcndct is[, sobalcl nationale Grenzen feslgelegt sind. Im Gegemeil, alle Nationalslaaten befinden sic11 in eincm slanilig wiederhollcn Pro~el?cier Aufl6sung globaler gesellscliciftlicher Bexieliungen: mitieis Bekundungen nationaler Souvcrinia t , Bckenninisscn xur ~NationÃ§
Fahnenzeremonien, dem Abspiclen der
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(1978/1991. S. 208) fl;in,'. reel):. wenn er einen Ariikel

Nationaihyinne, administrittiver Diskriminiening von nAusl2ndcrnÃ§ nitlels Krieg. Je schwacher die gcselhchaftlichc Basis dicser nationalen Dekornposition der Gesellschaft - wie ctwa in Laleinamerika - desto offcncr
h r e Ausdrucksformcn. Diese Dekomposition der Weltgesellschiift ist ein
entscheidendcs Element bei cler Fragmenlier~~ng
der Opposition gegen die
kapilalislische Hcrrschaft, durch die Dekomposition der Arbeitcrschaft als
eincr Klasse.
Der Nationalsiaal isi also wesentiich eine Form der Friigtncnticrung cler
Weltgesellschafl. In tliesem Liehi gesehen gibt es eine grundlegende terri/-wisehen dem Slaal und der Geseilschi~fl,
toriale Nichtubereinstimt~~iti~g
auf die er bezogen ist. Die von Picciotto erwshnte ~ggngigeÃ
A ~ ~ i ~ a heime
ner Korrelation von Siaat und Gcscllschaft ist ganz einfach falsch. Jeder
Nationalstaat is1 ein Moment der Weltgesellschaft, eine tci~itorialcFmg~n~cntierung
einer Gesellschaf't, die sic11 iiber die gesamte Welt ausdehnt.
Kein Nationalstaat, ob ~ r e i c h Ãoder >>arm*,kann unter Absehung von seiner Existenz als Moment des globalen IG1piltiiverh2it11isscs verstandcn
werden. Die so oft gctroffene Unterscheidttng von ~abhiingigenÃund
micht a h h i i n ~ i ~ Staaten
e i ~ fill1 in sich zusammen. Allc Ni~tiontilstaiiten

die z.B. Evers in seiner Weiterentwickking dcs Staatsablcit~~ngsat~scit~es
fur
die kapilaiistische ~PeripherieÃtrifft, zwischen ~zentfiilenÃSiaaten, in
dencn es eine ~esellschaftlicheIdentitiit der iikonomisclien uncl poiitischcn Sphiire gibiÃ und den ~peripherenÃStaaten, wo es dicse Identitiit
nicht gibt (Evers 1979, S. 77-79), is1 viillig wertlos. Trotz der nationalen
Orientierung der meisten Thcoretiker in den nreichcrenÃ Lindern ist die
Existenx des Nationalstaates als eines Moments des globalen Kapitalverhiiltnisses nicht weniger entscheidcnd fur cia Verstindnis elwa des Thatcherismus in Grolibritannien als fur das Verstandnis dcs neolibemlcn Vormarschs in irgendeinein sogenannlen ~periphcrcnÃLand (wie Boncfekl
1990 uber~eugendzeigt).
Dies heifit nichl, daB das Verhiiltnis von globalem Ktipitai und Nalionalslaaten uberall dassclbe ist. Im Gegenteii, obwohl alle Nilionalsiaaten als
Momente dcs globalen Verbaltnisses konstituiert sind, sind sie besondere
und nichtidentische Momenie dieser Bcxiehung. Die Frag~nentierungder
Well in nalionalc Gesellschaftcn bedcutet, &I.^ jeder Stiiat eine spexifische
tcrritoriaie Definition hat und daher eine spezifische Bcziehung zu den
Leuten auf seinem Territoriurn, von denen er einige (normalerweise, aher
nicht itinner die Mchrheit: Suciafrika, Kuweit) als seine ~SiaatsbiirgerÃdcfiniert, den Rest als ~AusIiindcrÃ§
Diese territoriale Definilion bedeutet,

daB jeder Staat eine anderes Verhiiltnis z11 den globalen I<apitalverIialt~~issen hat.
Die lerritoriale Definition bedeutet auch, daB jeder Staat auf eine Weisc
unbeweglich ist, die sc11arf mil der Mobilitit des IC~pitalskontrastierl. Der
Nationalslaat kann seine Grenzen nur untcr Schwierigkeiten andern, wihreed Kapital sic11 in Sekunden von eiiicr Seitc dcr Erde zur ciudern bewegen
kann. Wiilirend Nationalstaaten lest sind, ist Kapital wesentlich fliissig, und
es flief3t uberall bin, wo die gr6iitcn Profile zu machen sinci. Naturlich gibt
es Hindernisse fiir diesen Strom, Grenzen der Mobilitiit. Die Reproduktion
von Kiipital hiingt entscheidend van seiner (vorubcrgc11c1idcn) Immobilisierung in Form von produktivein Kapital ab, WOLU seine Vcrk6rperung in
Maschinen, Arbeitskrafl, Land, Gebiuden und Waren geli6rt. Andere Hinclcrnissc brcmsen ebenfalls den freien KapilaH'lul3, clwii siaatliclic Rcgclungen oder Monopolsiu.iatio~ien,aber in seiner allgemeiusten und abstraklcslen Form is1 Kapital als Geld global, fliissig und scl~nell.Geld
kennt keine pers6nlichen odcr nationalen Gefiilile.
Das VerIiZltnis von Nationalstaat und Kapital ist das Verliiiltnis eines national fixierlen Staates zu cincu~wellweit 111obiIc1iKapitiil. In diesen Ber i f f e n inussen sowolil die Bexichung xwisclien clcm Nationalstvat und der
Welt als auc11 die Be~iehungcnxwischen N~tionalstaate~~
forniuliert werden. Dies ist wichtig, weil es bcsondcrs auf der Linken giiigig war, das
Verliiihnis von Slaat und Kapitiil zu diskuiieren, als ob clas Kapital unbeweglich, als 017 es an bestimrnte Aklivitiitc~i,One oder Personen gebunden
sei. Dies fiilirt dann ZLI Analysen cier politisclicn E~~twicklung
in Begriffen
ctes Konf1i1~tszwischen IC~pitaIfraktio~~e~i
(Textilkapital vs. Chemiekapital
z.B., oder Finan~kapitalvs. Industrickapit;il), als 017 das Kal~italirgendwie
an eine bestimmte Akiiviliit gcfcssclt sei (vgl. Clarke 1978), ocler fiihrt xur
Iliskussion des Staates als einer An Fusion, Einheit oder Vcrkniipfung van
S t a t und ~nalionalcniKapilalÃ§als ob das Kapital irgcndwie an cincn bcstimmteii Teil der Welt gebtmden sci. Die Verbii~dungenvon S l a t und
Kqital
werden aufgc/.cigt anhand von F a ~ i ~ i l i e n b a ~ ipersonlichen
de~~,
Bexiehungen, cler Exisienz mililiirisch-industrieller Ko~iiplcxe,und cliese Verbindungen warden theoretisiert, als ob sie die kapitalislische Natur des
Staates aufzcigtcn (wie in Miliband 1969). Oder die Vcrknupfung wird bcgriffen als eine Fusion des Staates i-md der Monopole (wie in staats~ ~ ~ o ~ ~ o p o l i s t iKapitalthcorien),
sclic~~
odor als die Formiemng konkui~ierender Staalskapitale (wie in Slaatskapitalthcorie~~,z.B. Barker I9781
i s c ldiese
~.
AnsXize behanI9917), odcr kiassisch i ~ ~ ~ p e r i a l i s m u s t l ~ c o r e tAll
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Iangfristige Niedcrpng Grolibriti~~inic~is
als ciner I-Icgemotiitil~i~acht
u~id
die gegenwiirl'ige Itistabiiitiit der intcrinationalen Position dcr Vereinigten
Stziaten. Die Bcdingungen fiir die Kapitalal~l~u1iiti1iilion
hangen wiederum
von den Beditigungen fiir die Ausbeuti~ngder Arbeilskriftc durcli das Ktpita1 ab, aber es gibt hier keitie direkte Bindung an das Staatsgebiet, Kapila1 kiinti auf dem Tesrilosii-tin cines NiUioiiiiIs!dales akkumulieren aul'gruiid
dcr Ausbcuiung der Arbeil ditfdem Territoriut~~
cines andcrcs Stciatcs - wie
im fi\lle kolonialer oder ncokolonialer Silnationen, aber iiuch in Failen, wo
oder iindcre Anrcixc xu altraktisich Staalen durch Siciicrvcrgu~istigi.i~igcn
vet1 Orieti der 1<apiliiliil~kttt11uii1tio1imachen (gule Beispiele sind die Kaymati-lnsclti uncl Licclilcnslein).
Nalionalstt~Uenkonkiirriercn also dtirutn, cineti 'I'cil clcs wcltwcil produzierien Melirwerts auf ilir Tcrritoriinn xu zielicti. Der Antagonismits xwisclien ilinen is1 niclil Ausdruck der Ausheuiutig der n ~ ~ e s i ~ ~ h cdurch
r c n Ãdie
nxenmlenÃ Slaaien (wie die Dependc~izll~corctil~er
bcl~aiipteti),sonciern
driickt die (iu8crst ungleiclie) Konkiirretiz zwischen ilincti um die Ai~xiehung (oder die Bcwahri~~igj
eines Teils dcs g~obd~ell
Mchrwcrts auf ihr
1erritorin111aus. Aus diesem Grunde liaben allc Staaien ein Intercssc an der
globalcn Ausbcutung dcr Arbeitskraft. Es stimmt, wie Dcpende~izlheoretiker bchauplen, daf3 Naliotialstaalcn tiur itii Hinbiick auS ilire Existenz in eitier bipolaren Well verslanden werdeti k61itien, die durch Ausbeutu~igbeslitil~iitist, abcr die Ausbculung is1 keitie Ausbcutung von tirmcn I.,iitidern
diirch rcichc Lander, sotidcrti voti globaler Arbeil durch globales Kapital,
und die Bipolaritiit is1 kcine von Zentriiti~u~idPeripherie, sotidern von
Klassen, eine BipoJarilXt, in dcr alle Staaten, qua ilirer von der Rcproduk..
tion cles Kapitiils iibliiingigen Exisietiz selbsl, am kapitalistisclicn Pol vcrortet sitid.
Die Be~JeIiutigzwischen Naliotitilslaatcn is1 als cxtcrnc ficzicliung niclit
angemesscn verstanden, obwohl sie sich als solche chirslelll. Wctin der Nationiilstaat ein Moment des globaleti I<apitaivcrhUll~iissesist, clan11k61iticn
wedcr clas globalc I<apitiilvcrIi~li~iis
(nintcrtiationales KapitalÃ§ tioch andcrc Skialeti iuliiquiil als ilim iiulierlicli begriffen werdeti. Beim Versucli,
die Enlwicklung ciiics Nationalslaates zit verstchcn, stelit sic11 dalier niclil
di~sI'roblem, zwisclien den ncxtcrnenÃ Ilelerminatiten der siaatliclien Entwicklung (beliebl bci den llcpetidctizlhcoreiikcr~iim Fallc dcr speripherelic Staatenj und den ~internenÃ
Determinanten (wie voti der Rcgu1alionsiheorie bevorxugt (Hirscli 3992)) zu wililen. Auch kii1111clic slaalliclie Entwicklung nicht vcrslanden werden 81s Krgebnis cincr I<omhinzition voti endogene~iund exogenen TriebI<riiften, die L6sutig, urn die sic11 Dabat (1992)
bci~~iiht.
Die Unleniclici~lungc~~
vo11 intienAu~fieti,intern Iexiern, endogen/
exogcti i-cprodi~xicrcndie scheinbare Aulonomie von Nationalstatilcti und

..

verstiirken damit die mordei-ische Verliiriiing gcscllschaftlicher Vcrhiillnisse, die nationale Grcnzen darslellen, abcr sie sind als Erklarung der staallichen Enlwicklung niclil angebraclil. Alle Nalionalstaatcn manipuliei'en
als wiclitiges Element praktischer Politik.
die internlextern-U~iterscliciclu~~g
Alle Slaaten z.B., die Abmachungen mil dcm IWF gclroffen Iiaben, pr&scntieren die Ergcbnisse solcl1e.r Vereinbarungen als extern auferlegte, wiihrend sie in Wirklichkeit Toil dcr ~ni1tion;ticnÃpolitischen Konflikte sind,
oder vielmchr der nahtlosen Integration des nationalen und giobalcii politisclien I<onl'liltis. Dies gilt gleicliermalien fin" die Vereinbarunge~i,die dcm
britischen Slaal im Jahr 1976 ~aul'crlcglÃ
wurden (cin bedeiitender Sieg der
Rcchten in GroBbrilannicn), wie fin' jene, (lie Vcnc/.~iela nauferlcglÃ wurden und ein wiclitigcr Tcil dcr Stralcgie des venezolanischen Staates sind,
die Gescllscliaft zu restruI<turieren, urn giinstigci-c Bcdingungen fur die Kapitalaklt~~~ii~~latio~i
zu scliaffcn. Das globale Kapital is1 Cochabamba oder
Zacatlan oder selbsl Santana do Agrestc niclit ~itiI3erlichcrÃals cs New
York, Tokio odd' London ist, obwohl die Formen und Folgen seiner Prasen-/,sich enorin unlersci~eidcil.
Das Verstindnis der Entwicklung des Nationalstaales kann keine Fragc dcr
Untersuchi~ngintcrncr ~indcxterner Determinanten scin, soncicrn des Vcrsuchs ei~~zuscl~en,
was es hcilit, dali der Nationalstaat ein Moment dcs globalcn IG1pitalverli5lt1iissesist. Vordcrhand bedcutel dies, dali die Entwicklung eines bcstimnitcn Staafcs nur im Konlext der globalcn Enlwicklung
kapilalisfischer Gesellschaftsverli~ll~iisse,
deren Beslandleil cr ist, verslanden werden kann. Die glob ale Entwicklung kiipitalisliscl~crGesellschaftsverliiiltnisscÃ is1 kein logischer Proxcli oder etwas ~ d draiiBen~,
a
sondern
das liistorisclie Ergebnis cines Konflikts, der,'obwolii l'riig~iienlieri,global
ist. Die Struktur dieses Koni'iikts (leixllicli die Form dcr Abh.3ngigkeit des
die am klarKapitals von Arbeit) erxcugt gcwissc E~itwicklt~~~gsrliylhrne~i,
stcn in cler Krisentende~ixdcs Kapitiils zum Ausdruck komnien (vgl. Holloway 1992). Allerdings is1 das Vcrhiiltnis jedes beslimmten Naiionalsiaats
xur globalen Entwicklung komplcx. Obwolil die Tatsache, daft alle NiUionalstaatcn Moii~c~itc
cicsseil~e~i
globEilen Vcrhiihnisscs sind, in gemeinsamen Entwickli~ngsmuslcs~i
zurn Ausclruck ko~iimt,wie es im Thema ÃˆRC
form des SlaalesÃ xtim Ausdruclt lkom~iit,bedcutel die Ui~terscliiedliclikeil
der Bc~ichungenvon Nalionalstiuiten xum globalen Kapital, di\&(lie Formen, die die Kampfe urn die EnlwickIung dcs globalen Kapitals annchn~cn,
und dalier die Entwiddling der Nationalstaaten, sich iiiimens untersclieiden
konnen. Was zu~~iiclist
als gemcinsiimc Entwicklung ersclicint (die Rcforn-t
des Siaates x.B.) verdeckt hiiufig cine groI3c Zalil verseliieclcner (uncl konkuwierencler) Stratcgicn, cine neu definiene Be~ichungzum globalen Ktlpital ini 1Restrt1ktiirier~11igspmxcB
zn eriiingen.

1% gibi bei alldem keincn Platz fiir Funktionalisiiius. Bines der Problem
111 Ziisaiiinicnhang mil der Analyse des ~kapitalislischcnStaatesÃ in dcr
Einziilil war, (la8 sie selir lciclil zu der funklio~ialislisclictiAntiahine fiilirlc,
dal3 der Slaat, da i~i~)ilalistisch,
die vom Kapilal crfordcrten Funklionen
ausiibe. Wie in den Ausfuhriingen xur wStaiilsablci~~~~igsdel)alte~
erliulcrl,
ist dies sclion auf der Ebene ~ d e SlaalcsÃ
s
eine nicht xu reclitfertigende
Scliluf3folgerung, aber die Schwiiche des funklionalislischcn Argumenls
wird vie1 deutliclier, wenn man sich kiar~iiaclit,dal3 das Kapitai global is1
und ~clerSlaiitÃ eine Viellieil von Naiionalslaaten ist: Aus dcr Tatsache,
dali die I<eproduklioii dcs globalen KapiUils durch beslimmtc l~olilisclie
Manover beforderi werdcn kbnnte, kann niclii gcfolgert werden, daR einem
oder melireren Slaaten clas Erforderliclie gelingcn wird (PiccioUo 1985 1
1991). Es kann nicht vorausgcsctxt werden, dafi das Kapilal seine Kriscn
immer losen wird.
5. Die Reform ties Staates: Nationale Politik tier globalen Uberakkuiniilation
Der Nalionalsuiat is1 gebu~~clen,
dm Kapital bewcgi sic11 globiil. Kapital
flie(S1 wellweil, aber in jedem beslimmien Moiiient hat cs cine lerriioriale
Vcrankcrung, sci cs auf dcni lionto cine Finanzinstitutioii oder in den Sleinen, zius denen eine Fabrik gebaut kt. Die vcrschiedenen Staaten konkurriercn, urn den FluR cles Kapilals ~in/'.u~ieIicn
und slillzuslellcn. Das VerIiiillnis bestimmlcr Nitlionalslaaten zuni globalen Kal~iliil is1 durcli diesc
Konkurrenz uni Atlraktion und Einbiiiclung vcniiiltclt. Dicses Verliili~iis
k6nnic man sich ais cine Rcihc von Staubecken vorslcllen, die daru~iiIconkuwiercn, c i ~ iMaximum an Wasser aus einem miichligen und weilgeliend
unko~ilrollierbare~i
Sirom ziiiziizielicn und Y.LI llallcn.
Wic die I~k~lSiiictaplicr
~idlielcgl,konlrolliere~idie Ndtionalstaalen niclil den
Gesamldrtick, die Gescliwindigkcit und das lb'liefivolu~iiendcs Wassers.
Diese Faktorcn koniien nur verslancicn werden, wenn man wcii?, was den
FluB des Wasscrs iibcrliaupl in Gang scizt. Die N~ilionalslaiilen,die Slaubecken unserer Metapher, k0nnen nur aul' Verindcrimgcn clcr 1-IOlic und
Str6mung dcs Flusscs rcagicrcn.
Die grolien Veriinderungen dcr Organisation dcs Slaatcs und seines Begriffes in den let~tcnctwa fiinfzclin Jiiliren, nichi nur in Laleinarncrika, sondem weltwcit, sind die Aiitwort ;itif cine i-i~likaleVeriinderiing des ICipiliilslmms.
Uni den windel dcs lia~~ilulstro~iis
xu verstelien, iiiiisscn wir xu seiner
Qucllc gehen, den kapilalistischcn Prodi~l(lio~isverIiill~~isse~~.
Die Form, die
cler Kapitalstrom anniinmt, hang!, all von den Bedingungen kapilalislisclicr

I~roduktio~i.
Dcr I<apilaistrom is1 unin~fh~rlicli,
iiber niclit undifferen~iert.
Kapital flielil durch vcrscl~iedenefunklio~i;ileFornien, cxislicrl ma1 als
Geld, nial als produktives Kapital, das sic11 in den I'rodi~l~lio~is~i~illcl~i
und
der cingeseixien Arbeiiskrafl verkfirperi, nial ills Ware. Jede Form hat vcrscliiedenc Auswirkungen auf die Ocscliwindigkcil dor gcograpliiscl~enMobilitiil. IGipilal in Yorm von Gclcl kann in Sekunclen von London nach Tokio flicl3cn. Kq~iial in Form von Pmcl~~l~tivl~api~al,
das sic11 in Maschinen,
Gcbiudcn, Arbcitsl~riiStc~i
usw. verl(ijrperI, is1 gcograpliiscl~vie1 weniger
mobil. Kapilal in Form von Waren findct sic11 unter diesem Gesiclitspunkt
offensiclitlicl~irgendwo xwisclien clcn a~iclcrenbeiden 1~~ormc11.
Bei allclcm
spicli chis Produktivkiipital cine c~~lsclicidendc
Rollc, da die Produktion die
ein/,ige Quelle des Melirwcrts und dciher der Reprodnktion und Exl~ansion
des Kapitals isi. Allcrclings is1 chis Kapilal blind fur solchc tl~eoretischcn
13clri1clilunge11:Bs flief3l in die Form, die die grijfitcn Profile zu bieten
~ c i l e ~wircl,
i.
wen11 die Proscheint, die bcstc~il ? x p a ~ i s i o ~ i s ~ i i ~ g l i c l ~ lDalier
ciukiion keine guten Profile bielet und die Ware1111i2rktegcsiilligt sind, das
I<apitiil in die Geldform fliel3c11.Das Ergebnis isl cin radikaler w~ndel dcr
Mobilitiit clcs Kapitals. 1m Kern hat dies wahrond der lel~lenzwanzig Jalirc
slattgcfunden, und hicr liegl dcr Scliliisscl xu den Vc~nderungender Organisalion der ~~tio~iiiIsl.c~dten.
Die Zersl6rungen clurch den Zweitcn Weltkricg mid die Vorkricgsdcprcssion, z~isammcn mil cicr Erfahrung dcs l~ascliisni~~s
in eiiier Reilie von
Stiuucn, liaben global giinsiigc Bccli~~gungen
fiir die I<apitalisUsclie Prodi~kliongescliai'fen. Die elwa i'ii~ifundxwanzigJalirc nach dem Kricg warcn
allgemcin cine Periodc holie~iU I I stetigen
~
Wac1ist11111sauf dcr Basis dcr
l'rofitabiliiiit l<apikiiislisc1icr I'rod~il~lio~~.
Nalurlieli win" dcr Gcldstrom
wichlig, iiber cr spicltc gcgc~iubcrcler I'rod~~l~tio~~se~ilwicl~lii~ig
eine untcrgeordnete Rolle, Die sic11 cliiraus ergebencle relative Siabilitiil ties-Kapitals
scliuf die Basis fur die Eniwicklung cines beslimmlcn Typs von 13czicliungen zwischcn NtUionalstaiuen uncl globiilcm Kiipiial und verlieli dem Bild
eincr aus ~ i i ; ~ t i o ~ i aOkonomicnÃ
lc~~
bcstcl~c~idcnWelt Glaubwurdigkcit.
Die relative Stcibilitiil cr~cugteauch cin U~llfclcl,in cIe111~ll~giicli
war, ddf3
die nach clem Krieg erxielten i~~ter~itilionalcn
Ab1~ommen die 8konomi..
sclicn 13c/.ieIiunge11der N;itioniilsta;ucn regulierten. Bcsonders wicliiig is1
in diesem Z u s a ~ i ~ ~ i ~ e ndas
l ~ aAbl~oinmen
ng
von Brett011Woods, das, indcm
cs ein System fester Wechselkursc einfiilirtc, i n gcwissem Mal3c die Gclcls i r ~ m czwisclicn cicn Nalio~~alslaatcn
rcgulierle uncl (lalicr Nalionalslaiilen
zu cincm bcstimmtcn Grad von der globalen Bewcg~ingdcs Kapilals ahschirmtc (vgl. BoiieSekl 1990; liolloway 19921). lliese relative Abschollung, die auf dcr relative11 SiabiliUil des l'roduI<tivl<i~piialsberulile und
cl~n'cliinlcrnationale Rege1~111gcn
und nationale polilischc Konlrollc (lor

Viclc clicsc~V c s k ~ ~ i i p l ' ~ ~sind
c ~ g in
c ~ <la
~ r c g t ~ l ~ ~ l i ~ ~ ~ ~lliskt~ssi,>~,
i s l i s c l ~ Zc ~L ~I ~I:os~lis~?n~s
:~~~ztlysicrl
w o r ~ l c ;II>CV
~ ~ , <ladie l < ~ g ~ ~ l ~ ~ l i ~clen
~ ~N~~s ~l l l~i c~~ ~~L$II~
~r i ~ctnicl~l
t ~ l&IS
s lglolxdc
~ ~ ~ ~ l
Kapilal ills l3czugrahmcn n i n i ~ n l(vgl. Clarke 198711991; I l i i s d ~19921, is1 r s ihr niclll
g c l ~ ~ ~ ~dicsc
g c z ~l ,' r ~ ~ l ~ l czur
~ ~M~o~l ~~i l li lii ikclcs
l l<apil~~ls
i~,
13c~icI1ongzo serx~,.Die Oricnticrt~~i~;
~1p.rl ? c . g ~ ~ l : ~ ~ i ~5811,~ ~N~; , s! i ~ ~l ~ ~~~~l sis1
~t ;~~c~i,,
r: ~i cll<cl'le.x ,lc~r ' T ~ ~ l s ~<I;I{~
~ c l<l<~v
~~,
N ; ~ l i ~ ~ ~ ~ ; in
~ l clcr
s l ~N
~ c~u ~ c l ~ k ~ i c ci~,c
g s ~wicl,ligcrc
~ ~ r i ~ ~l <~~ l~~llbci
l c clcr I ~ i n c l i i n ~ ~ , ~clcr
~s~,g
Arlieila'bcwcgung gcspicll liiil iils jcniiils ?AIVOI-, Abcr weil ctcr Ni~liiinalslaalii, dcr Rcgii1~, '~ l ~.~ ~ n s l klls
l , c g~c~g%
c lim
e ~hclr~tcl~lcl
!<,ir<I, I h i h l dies l l ~ c ~ ~ r c l g
i sici l~~~ ~~l i~c~l ~~ v c ~ ~ r l ~ c i l c l .
I 0 Hicr wcrdcn sch:imlos Mci;i~>l~crn
gcmisdil, Aber i-'liissc uiid llicncn sind &einig.
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durchstr6mt die gaiizc Welt atif der Suclie nach einem Weg, Profit, zu 111ziclicn. Auslatt sic11 in den Backsteinen, den Maschinen lind Arbeitskrafteti
der pruduktivc~iI~ivestitionw verkorpern, flieBt cs in die Suche 11ac11spekukitiven, oft sehr ki~rzfristigenMittclii dcr Expansion. Viele der Fabriken,
die nun unprol'itabcl gcwordeti sind, werclen gesclilossen utid die Gebiiude
und Maschinen vcrkauft. Das freigeselzte Kapital blcibt ais Geld iibrig, das
in produktive Iiivestitionen anderswo vcrwandell werden ktttiti, aber wahrsclieinlicher in der Geldform bleibt, solange die Beditigungen fur produki v c Investition rclativ ungiiristig bleibcti. Die Schwierigkeiten in der Produklion chicken sich sowohl in ciuem Ansticg des Gcldatigebots aus, (la
eliemals produktivcs Kapital sich in Geld transfonnicrl und sich als Kredil
anbietct, als auch in der Nachfrage nach Geld, da das Kapital, das in der
Produklion verblcibt, vcrsucht, Scliwierigkeiteti durcli KrediUiufnaIime zu
losen, utid die Staatcn vcrsuchcn, die waclisenden sozialen Spantiuugen
durch zuncliu~endeVcrscliuldi~ngzu dimpfeii.
Die Krise dcr 1'rodul~tio1isvci1iiill1iissedriickt sic11 in der Vcrl'lussigung von
Kapital ivus. Es gibv eiiien scharle~iWandel der Bexiehung von produk6vcm Kapital und Geltlkapiliil:" Geld, anstall der Produklion sclieinbar tintergeordnet zu sein, erschcinl nun als Selbstzweck. Dcr Kapitalfluli, vordcm rclativ stabil, wird xu einctii sclinellen Strotii utid diescr Strom
scl~wernmtdie Itislitutio~~eti
und die Selbstverslii~~dlicl~l~cile~i
der Nachkricgszeit Iiinwcg. Eine der ersten Saulen der Nachkricgswelt, die zerbi-dch,
war clas Brcti-on-Woocfs-System fester Wechselkurse, das auf eincm fcsleti
Verhiilvnis \,on Dollar uud Gold beruhve. Der nvschc Ansticg der
Dollaruicngen auljerhalb der Vcrcinigten Staaten (und auflerhalb cler Rcgulationsmaclil irgcndeincs Nalionalslaats), der sogetiantitcn Eurodollars in
den 60er Jaliren, f'iihrtc zur Unterminieriitig der Position dcs Dollars und
nn' Aufgabe cies 13retton-Woods-Syslcms im Jahr 1971, das sc1ilicRlicli
(lurch citl System floatcudcr Wecl~selkurscersetzt wurde. Der Zusaminenbrucli fester Wecliselkurse bcdcutct, daR Nt~tiotialsizvtitcnjet/A vie1 dircktcr
dcm Sirom dcs Weltgeides ausgesel./,t skid: Der Einsal-"~
ciner l'iir die Interessen dcs Kapitals offensiclitlich s c h ~ d l i c h e Politik
~~
fiihrl j e t ~ t vie1
schncllcr n i Reaktionen auf den Geldmiirkten utid zur Schw2chi1ng dcr
LandeswXhrung (Clarke 1988; Boticfeld 1990).
Der Z u s a ~ i i i ~ ~ c ~ i bcles
r ~ t cSyslcnis
l~
von Brett011 Woods ist nur dcr ersic
Schritt. Das rasclie Waclistmn der globalen Geldmarkte w2liretid der 70er
und 80er Jalire uncl die schncllerc Geldbcwegu~ig,die durcli den Rinsalx
nciier Techniketi erleiclitcrt wird, hat draslisclie Kotisequet~zenfiir die Or. ..

1 1 Fiir cine vie! (.iet;iillicrlerc Erk!;iriiiig dcs lhicr gtfscliilclerlen Pro.'csses vgl. Boncfelci
(1990), cicin diescr Arlike! cinigcs vcrdiinkl.

ganistion der Nationalsmlen. Nationalslnaicn versuche~i,IQdpitai a i m ziehen uncl in ihren Grcnzcn xu hdlten, Was das heilil, iinderi sic11 sadikal
mil der neuen Liqiiidii2l von KapiUil. Die Konk~~uenx
zwisclien den Siaaien urn die Attraktion ilires Kapitalanteiis verscliiirft sic11 deutlicli inld vcrpfiiclitet alle Stmien, neuc Wcge xu suelien, urn sic11 fur Kapiial tiltraktiv
zu machen. Die Tatsache, dali ein vie1 grofiercr Teil des Kapitals auf kurzfristiger Basis investiert wird, heifit, daf3 die Siaatci~untcr dem stincligen
die das Kapital auf illrein
Dmck stelien, Beclingungcn a~ifrec11ix~1erlii11te1i,
Territorium halten. Die akcn Icfeologien verschwinde~i:Die neue Herrschaft des Geldcs findel Ausdruck in den ncuen Ideologic11 cics Neoliberalismus, tier A~igeboisiheorie,dcs Mo~ic~arismus,
die alle auf (lie eine odes
andere Weise sagen,, daB sich dcr Stan1 r.uruclc~.ielienmul;, didi Mark1 L I I I ~
Geld die Hci~scl~afi
iiberne1i11icn miissen. Die alien Allis~nzcnvcrschwi~iden. Die etablierten Bancle zwischen G r ~ ~ p p evon
n Kapitalisten und dem
Siaal werden z~mehrnendals Hindemis belraclitet, wen11 einmal die Einsiclit gewonnen ist, daB Kapiial in seiner Geldform sic11 an keine Gruppe
von Lcuien uncl keine bestimmtc Titigkeil bindet. Die Formen korporaiistiseller Hen'schaft durch die Gewerkschafien gemten ebcnfalls unter Druck:
Was ntiiig isl, ism Wellgekl tinz~rziclic~i,
is1 eine neue Orgdiiisalion dcr Ar~ ~
L I I I ~Disxiplin, die unvercinbar is1 mit den alien
beit, cine n e Flexibiliiiii
GewerkscIiaftssir~il<li~re~~,
cine neue Art ?>dieVcrbeugung zu lcrnenÃ (vgl.
l'elac~ uncl Holloway i990/3991). Geld, in seincni verxweifellen i3emiihc11,
sich aus/.udehnen, er~wiiigtdie Offnung von Bcreichen, die fiir privaikapiI,a I ist~sclie
,, ' .
Invcstilionen einsl verschlossen warcn: Ubcrall wcrden Tliligkcitsbereiclie, die einmal von den Naiionalslaatc~~
konlroHiert wurdcn, privaiisiert, dem Geldsirom auf der Suelie nach eincr profitablc~iBeha~~sung
ge3f'fnel. Selbsl die solidesie dcr Bastionen, die Sowjciu~iio~i,
wird voiii
Geld gehffnel und ausei~~a~iclergerisse~i.
Und chum gibt es noch die Scliuklen. Die Tuit~sformationvon Kapiial in
seine Gcldlbrni bedeutet, dafi ci11Grofiicil des Gekles a i m Verlcih w e boten wird, dafi es in Kreciit und Scliuldcn vcrwandcii wire!. Die leixien
Jahrc des Nacl~kriegsboonis w~irclcii (lurch eine rasclie A~~sdclinung
der
Sc11uIdc11getragen. In den spaien 70cr Jalircn, naclidem die Knse dcr Prorilabililil in den reichen Liindem ~Kenkundiggeworden HIKE moneiiire AuslcrilXi verkiindci worden war, str6mic die Geldfl~~i
nach Suden, beso~idcrs
nacli Lalei~~a~~lerika,
hot sic11 Regieri~ngc~i
an, die mich einem Miltel xur
Eind$im~nungdcr so/.ialcn Spann~~ngen
s~~chicii,
unci verwandcltc sic11 in
Schuldcn. Als nacli der ErkiXrung cier ~ncxikanischenReftiening 1982, dafi
cs Scliwicrigkciten bei cicr Riiclcza1i1~1ng
gcbe, klar w~ircle,dafi 1,iiteiii~iinei k a kein sicliercr Ort fiir Krediigekies ist, floli di\K Geici wieder nach Norden, zcrbracli die kurzlebigen Versucl~ccincr sirengen moneiiiren Kon-

rolle in den Vereinigtcn Staaien und vci'c1nliil5tccine massive Erli6hung dcr
Konsi~menicnvcrscliuldungund, besonders in den Vercinigtei~Stiiatcn, dcr
von dcn Militiirausgabcn iingcl'iilirte~iHaushaltssclii~iclcn.Mit den Scht11den eirihcr gehl einc neuc Schi~iclcnpolitil~,
auf inlcrniUioni~Ierwie innenpoIitischer Ebenc (vgl. Holloway 1990; Cleaver 1989). Sclitildc~~waclislt~~il
l1eil5t verschiirfle Diskrimiiiierung zwisclicn jcnc~i,die kredilwilrdig und jencn, die cs nicht sind, eine neuc Spahung, die sich wcllwcit i ~ i crschrckf
kenclc Weisc sowolil zwischen Nalionalsiaaten als ;uich ii~ncrgesellschaft~~
icli Iknndtut. Fiir Scliuldner, 01) privat oclcr slaatlich, b c d c u ~ eSchulden
cine hai'icrc Unicrwcriting unters Geld.
Dcr Nationalslaat is1 nicht mehr, was cr ci~i~lial
war. Als Momcnt des <?:lobalen Kapiialverhiilt~iisseshat er niclii mehr clicselbc Becic~tlung:Es hill
eine interne Vcrscliicbu~igtier Formen Ikapiliilislischer Hcnsct~aflslaltgcfi~~iclen.
Es gibt, wie Maratti cs aiisdrucki, ncinc Verscliicbung slaatiichcr
Machi bin zur globalen Ebenc - der Ebene, auf der dcr monclarc Terrosisrains opcricrtÃ (Maratti 1976, S , 107). Polilische Enlschcidimgen, (lie auf
der Ebene des Nationalsliials gclrol'l'cn wcrdcn, sind nun dirckler in die
globale Kapitaibcwcgung eingcbunden. In dieseii~Sinne kann gcsagt wcrden, dai5 dcr NalionaIstxN iiusgcl16liit isi. Aiich die Dcmokralic, wo sic exislier[, is1 ausgehhhll: Da poliiisclie Enlschcidungcn auf jcdcn Fall clirckter
dem glob~ilenKapital untcrworfen sind, wird es leichter, die dcmokratisclien poliiischcn Formcn mit den I~~lercsscn
dcs Kapitals xu vershhnen.
Diesc Aush6hlung der Demoknuie isl, wic Cavarrozi 11.a. (1992) zcigen,
der Sclilussel, tun xu vcrsichc~i,warurn die Verbreiliing der Demokratic in
Laleinamerika in den Iei~lenJalircn einhcrgcgangcn 1st mit zunelimender
Ar~iiuiund so~ialerUngleichhcil (naluriich sincl dicsc nicht auf Lateinmesika beschriinkt). Die Aush6Iilung der Dcinokraiic bringt jccloch auch Problcme mil sich. Die Unlcrwcrfi~ngdes Nalionalsti~~~s
untcr diis globiilc KLIpilal machi die Ai-ifleilung clcr Gcscilschaft in Nalionalsliiaten scliwieriger
und gibi A1ihif5 ZLI Spiuinungcn, wic sic auf sclir unterschiedliclic Weise
dcullich wcrclcn in den gegenwiiriigen Schwicrigkeilcn cicr vcnczola~iischcn Ilcgicrung, dcm Sturx vim Thatchcr in GroRbsitannien, oclcr der
jiingstcn Rede des mexikanischen Psiisidcntcn Salinas, der scincn pau'iolisclicn ~sozialcnLiberalis~iiusÃvom Ncoiibcriilism~isabgrenztc, dcr kein
nationales Gefiilil kcnnc.
Bei all clem erscheint das Kapitals allinaclitig. Geld is1 die frechstc, arrogalitcSEC Form des Kapitals. Seine rnannigfachen weltweilcn Erfolge sind
bekannl. Und doc11 ist die I-Ierrschiift des Geldes die M;mifestiition dcr
Scliwiichc dcs Kapitals. Aucli Bienen im Schwami sind die frcchsten, arroganlcstcn Formen von Bicnen, doc11 sic sind im Schwarm, eben weil es
nicht gcnug Honig gab. Geld herrsclii, weil die Produktion ciufgch8rL 1x11,
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Ubersclzt aus dcm Englischen von Klaus Friix

PROKLA 91 (Juni 1993): ~ N e u e DeulschlandÃ
s
ISine fati~lcMischung aus falschen Versprecl~ungccn,unrealistischei~
Wohlslu~~dscrwartunge~~
uncl eincr ahenteuerlichc~~
~SchockihcrapieÃ
hat das ncuc I~eutscl~iand
in cine Vereinigungskrise mit unabschbaren
Langzeiifolgen gesliir~t.Die Neuaufiage der fiinlziger .lahre will nicht
gelingen, ein zwciles Wirtscl~al'tswunderis1 nicht in Sicht. Dcr Verei~~igtingskeynesianis~~~us
1st in dcr Kensumwelt verpuffi, Seine einscitige
Finai~zierungiiherdie Soxialkassen und cine Steuerrefol-m zugnnsten dcr
hoheren Eii~komme~~sklasse~i
setzen ein diislcres Zeichen vor die
nachlriigliche Inszenierung eines ~SolidarpaklsÃ§
L%Bt sic11 angesicllis
dcr hrisanlen Uherlagerung von so/'i;iler Rhetorik und nationi\Iislischen~
1~rogr~n'im
noch ein linker Standpunkt hestimmen? Wie weit sellen sic11
(lie Gewerkschaftcn, denen ein polifisches Mandat bislang stets
ahacs~rochenwurde. in die ~nationaiePfiichlÃ nehmen lassen? KEIIIII
sich die Sozialdemokratie vom ewigcn Komplex e

-

("ie~ellen
hefr~ien?

