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« H i g h t ec h - K a pi ta l i s m u s i n d e r G ro s s e n K r i s e »

Wenn das Kapital
Arbeit sucht
Grundsätzlich im Zugriff, präzis im Detail: Das jüngste Buch des
marxistischen Philosophen Wolfgang Fritz Haug beschäftigt
sich mit dem Finanzcrash, der Spekulation und dem Fall der Profitrate,
mit Chimerika, Obama und den Grenzen des Kapitalismus.
Von Stefan Howald

Nirgendwo gibts so viele Arbeitskämpfe wie in China: Angestellter in einer
Weihnachtsbaumfabrik in Yiwu in der Provinz Zhejiang. f oto: C a r los Ba r r i a , R eu t e r s

Transnationaler Hightech-Kapitalismus. So
nennt der Berliner Philosoph Wolfgang Fritz
Haug die gegenwärtige global dominierende
Produktionsweise. Die Wortschöpfung ist weder besonders schön noch eingängig, aber sie
hält drei Dinge fest: Erstens dominieren heutzutage wirtschaftliche und politische Strukturen, die über Länder und Nationen hinausgreifen. Zweitens werden die gegenwärtigen
Gesellschaften durch die hochtechnologischen
Produktivkräfte geprägt. Drittens, eine Banalität, die keine ist: Wir leben immer noch im
Kapitalismus. Ausdrücklich wendet sich Haug
gegen den Begriff Finanzkapitalismus, weil der
ein einziges Element der Gegenwart herausgreife und analytisch zu wenig tief gehe.
Das sind nicht bloss Wortklaubereien:
Haug greift vorherrschende Erzählungen auf
und führt vor, was in ihnen steckt. Das ist nicht
immer ganz einfach zu lesen, aber ein wenig
Ausdauer lohnt sich.

Fiktive Gewinne, reale Verluste
Zurzeit steckt der transnationale Hightech-Kapitalismus in der grossen Krise. Nicht einfach
in einer der zyklischen Verwertungskrisen der
letzten Jahrzehnte, sondern in einer strukturellen Krise, die von der Wirtschaft ausgehend
die ganze Gesellschaft erfasst. Entsprechend
handelt das Buch in zwei Teilen von den beiden
Polen der Finanzkrise und der Hegemonial
krise.
Der Verlauf der Finanzmarktkrise ist
mittlerweile bekannt. Subprime-Hypotheken
in den USA, Beschleunigung und Entkoppelung der Finanztransaktionen, aufgeblähte Finanzmärkte, bis hin zu deren Zusammenbruch,
der zur Verschuldungskrise der Staaten umgebogen worden ist. Aber was ist da, marxistisch
gesehen, wirklich passiert?
Hinter dem Finanzcrash steckt eine
Überakkumulationskrise. Riesige Kapital-

summen wurden nicht eingesetzt, weil die dem» und «raffendem» Kapital) und weil er
Anlagemöglichkeiten in der Wirtschaft zu ge- «reale» Funktionen der Finanzmärkte als virringe Profite versprachen; die produktiven In- tuell abzuqualifizieren droht. Auch bei einem
vestitionen sanken, während ein – langfristig aufgeblähten Finanzmarkt müssen materielle
illusionärer – Aufschwung durch den Finanz- Waren produziert werden und muss das Kapimarkt gesucht wurde. Diese Überakkumula- tal Anlagemöglichkeiten in der Realwirtschaft
tion von Kapital wiederum ist Resultat eines suchen.
tendenziellen Falls der Profitrate: In allen Produktionsprozessen steckt immer mehr bereits
Tanz um China
vergegenständlichte Arbeit in Form von Maschinen und immer weniger lebendige Arbeits- Die Finanzkrise geht einher mit einer Hegemokraft – und da nur Letztere Profite ermöglicht, nialkrise. Hegemonie ist als Schlüsselbegriff
sinkt der Anteil der Profite am gesamten Kapi- zuerst vom italienischen Marxisten Antonio
Gramsci ausgearbeitet worden und meint die
taleinsatz.
Lassen sich heutige Entwicklungen mit Verbindung von Zwang (durch Militär und Polieinem Konzept erklären, das Karl Marx vor tik) und Führung (in der Zivilgesellschaft). Die
über 150 Jahren eingeführt hat, und wird die- ein halbes Jahrhundert währende Hegemonie
der USA ist seit einiger Zeit in die
se Erklärung nicht widerlegt
Krise geraten. Eine neue Welt mit
durch die obszönen Summen,
verschiedenen Machtzentren ist
die gegenwärtig mit Finanzge- Haug führt vor,
im Werden.
schäften verdient werden? Haug was hinter den
Haug spricht einerseits von
argumentiert differenziert, geht vorherrschenden
einem transnationalen Imperiausführlich auf die Rolle der
Erzählungen
um und meint damit die grundleSpekulation, von Krediten und
genden Rahmenbedingungen für
Finanzinstrumenten ein. Der Fall steckt.
eine möglichst reibungslose Kader Profitrate ist eine langfristige
pitalverwertung, die durch MulTendenz, die kurzfristig auch
tis und Organisationen wie die
umgekehrt werden kann. Und
Weltbank oder die WTO sowie
die auf dem Finanzmarkt genedie wirtschaftlich mächtigsten
rierten Gelder sind eine Zeit lang
Regierungen garantiert werden.
real – sofern sie vor dem Crash
noch in Waren umgesetzt werden können –, ge- Andererseits versuchen die USA krampfhaft,
hen aber auf Kosten anderer Bereiche, sowohl ihre Position herkömmlich imperialistisch mit
des real gesunkenen Lohnanteils als auch der wirtschaftlichem Druck oder militärischem
Einsatz etwa im Irak oder in Afghanistan zu
Investitionen.
Haug moniert deshalb: «Nicht nur die verteidigen. Haug rekonstruiert die entspreneoklassische Orthodoxie, auch viele neo- chenden Auseinandersetzungen in den Vereikeynesianische Kritiker neigen dazu, die nigten Staaten, auch den Versuch von Barack
Augen davor zu verschliessen, dass das Grund- Obama, eine «kompromissfähige» Hegemonie
problem eines der ‹Realwirtschaft› ist.» Den herzustellen.
Besonders spannend sind die Kapitel zu
Begriff «Realwirtschaft» verwendet er mit Vorsicht, weil er gefährliche Assoziationen weckt «Chimerika», zur komplementären und zu(die Nazis unterschieden zwischen «schaffen- gleich gegensätzlichen Beziehung zwischen

«Affengesellschaf t»

Wider den kapitalistischen Bannfluch
Der transnationale Hightech-Kapitalismus
braucht und sucht einen neuen Akkumulationszyklus. Er könnte ihn in ökologischer
Umrüstung und Cleantech-Industrien finden.
Dazu – und als Weg über den Kapitalismus
hinaus – braucht es laut Haug die Abkehr vom
Wachstumsdogma und einen entsprechenden
Kulturwandel, das Aufbrechen des «kapitalistischen Banns» der Produktion, eine richtige
Mischung «öffentlicher und privater Produktionsweisen», von Markt, Staat und Gesellschaft.
Das sind nicht ganz unbekannte Stichworte.
Immerhin, die fundierte Kritik und Analyse
machen sie plausibler.
Wolfgang Fritz Haug: «HightechKapitalismus in der Grossen Krise».
Argument Verlag. Hamburg 2012.
368 Seiten. Fr. 27.90.

«Tiefer gehen »

Ab ins Unterholz
Was wir allzu gern vergessen, wenn wir im Zoo,
im Freilandgehege oder im Dschungel Affen begegnen, über sie staunen und lachen, uns von
ihnen Bananen klauen lassen und mitunter
nicht ganz sicher sind, wer sich hier über wen
lustig macht, ist die Tatsache, dass wir selbst
Teil jener biologischen Ordnung sind, der auch
die Feuchtnasenaffen, Trockennasenaffen und
Menschenaffen angehören: Wir alle sind Primaten. Im Grunde faszinieren uns, sagt die
Primatenforscherin Julia Fischer, «die anderen
Affen».
Fischer ist Professorin für kognitive
Ethologie an der Universität Göttingen und am
Deutschen Primatenzentrum. Wie Dian Fossey
und Jane Goodall hat sie viel Zeit in freier Wildbahn verbracht. Um Affen zu beobachten. Darüber schreibt sie in ihrem eindrucksvollen Buch,
das den schönen Titel «Affengesellschaft» trägt
und spannende Einblicke in ihre Forschungsarbeit gewährt.
«Neugierige Berberaffen, kämpfende Bärenpaviane, scheue Guineapaviane»: Anschaulich beschreibt Fischer artspezifische Eigentümlichkeiten. Vor allem aber geht es um die
vielgestaltigen Formen des Zusammenlebens
ihrer Protagonisten. Sie erforscht die Ursprünge ihrer Intelligenz und weiss, dass Aufschlüsse

den USA und China. Zwei Jahrzehnte lang
diente China als neues Investitionsgebiet und
zur Kapitalakkumulation insbesondere für USamerikanische Firmen. Mittlerweile ist die Dominanz der USA durch deren Verschuldung in
eine komplexe gegenseitige Abhängigkeit umgeschlagen. Und dass China ursprünglich auf
die Rolle als Produzent billiger Massenware reduziert werden sollte, hat im Westen zur Desindustrialisierung geführt, die in der Finanzkrise schmerzhaft spürbar wird. Umgekehrt werden in China gegenwärtig weltweit die meisten
Arbeitskämpfe ausgetragen; die Löhne sind
gestiegen, sodass einzelne westliche, aber auch
chinesische Firmen ihre Produktion bereits in
andere Länder wie Vietnam oder Indonesien
auslagern.

Mit Winnetou im Karst
über kognitive und kommunikative Fähigkeiten von Affen nur zu haben sind, wenn man
sich mit der sozialen Organisation von Affengesellschaften beschäftigt. Eine beinahe (mikro-)
soziologische Vorgehensweise, mit dem Unterschied, dass Affen nun mal nicht sprechen.
Wie wir Menschen lernen Affen von
Vorbildern. Beim Wiedererkennen von ArtgenossInnen spielen Stimme und Aussehen eine
entscheidende Rolle. Wer mit wem wie intensiv
Umgang pflegt, hängt nicht zuletzt vom sozialen Status der Beteiligten ab. Überall versteckte
Absichten zu vermuten, ist indessen eine
menschliche Spezialität. Und wenn man liest,
wie die zu beobachtende Affenhorde mal eben
ins Unterholz flüchtet, um sich dann wochenlang nicht mehr sehen zu lassen, weiss man einmal mehr: Wer wenig Geduld hat, sollte besser
die Finger von Affen lassen. M i c ha e l S aag e r
Julia Fischer: «Affengesellschaft».
Suhrkamp. Berlin 2012. 281 Seiten.
Fr. 37.90.

Unermüdlich treiben sich Gerhard Pilgram und
Wilhelm Berger in einer oft übersehenen Ecke
Europas herum: zwischen Kärnten und Triest,
Friaul und Kroatien. Pilgram, Geschäftsführer
des Klagenfurter Universitätskulturzentrums
Unikum, und der Sozialwissenschaftler Berger
haben schon viele Wanderbücher geschrieben.
Jetzt widmen sie sich gemeinsam mit dem His
toriker Werner Koroschitz einer Gegend, die als
Symbol für Kargheit gilt: dem Karst. Und stellen erst mal richtig: «Der Karst ist von solcher
Üppigkeit, dass man sich fragt, warum es für
ihn keinen Plural gibt.»
Die drei Autoren erkunden nicht nur den
eigentlichen Karst, das Hinterland von Triest
beidseits der italienisch-slowenischen Grenze,
sondern auch einen Teil Istriens und die Ausläufer der Kalkalpen nördlich der berühmten
Höhlen von Postojna. Denn Karstphänomene –
Flüsse, die im Boden verschwinden und wieder hervortreten, Karrenfelder, Höhlen und
periodisch austrocknende Seen – gibt es hier
überall.
Hintergrundtexte informieren über den
Tourismus im Habsburgerreich, den Karst in
der Kunst oder die PartisanInnen, die im Zweiten Weltkrieg hier ziemlich erfolgreich waren.
Die Wanderungen streifen touristische Attrak-

tionen wie das Lipizzaner-Gestüt, öfter führen
sie jedoch auf einsame, windgepeitschte Hügel – oder sogar in die Wildnis Arizonas: In der
Schlucht von Rakov Skocjan wurde «Winnetou
II» gedreht. Dabei sind Abenteuer nicht auszuschliessen: «Nach hundert Metern klettert man
nach links durch eine Zaunlücke», heisst es in
einer Wegbeschreibung.
Informationen zum öffentlichen Verkehr
fehlen leider, doch Kartenausschnitte erleichtern die Orientierung, und die Restauranttipps
sind hilfreich. Die Autoren beobachten genau –
das sieht man auch den Fotos an – und schreiben so anschaulich-lakonisch, dass schon das
Lesen zur Reise wird: «Ein Bündel Heu verrottet malerisch in einer Mulde, Windspiele aus
Bierdosen bringen unsichtbaren Vögeln ein
Ständchen, und ein Holzzaun verwittert zur expressionistischen Bleistiftskizze.» dy t
Gerhard Pilgram, Wilhelm Berger,
Werner Koroschitz: «Tiefer gehen.
Wandern und einkehren im
Karst und an der Küste». Drava Verlag.
Klagenfurt 2011. 534 Seiten. Fr. 44.90.

