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Chrßtian Zelter (tusg.): Die glo-
bale Enteighuietökonttnie, fer
tag Westfdlischet Damplboot,
M:ünster 2004, 316 5.,24,80€

Den Autoren, die an Univcrsitäten
in Paris, New York uüd Bem leh-
ren, geht es um €ine ,,Chalakteri-
sienug der aktuellen Phase des
Kapitalismus". Sie den-ken Mar{
und diveße maDdstische Trad!
tionslinien weiter und setzen damir
ein Cegengewicht zum deutschen
Mainstream der ökonomischen
Diskussion. Dazu heißt es im Voi-
won des Herausgebeß: ,,Sowohl
die akadernischq als auch die po,
litischen Debatoed sind votr einer
erstaurlicheq durch die Spraoh-
gr€nze n eingQferchten EigensirF
nigkeit gekeruEeichnet. Englisch-
spnchige Autorinnen uDd Autor€n
w€rden im deutscho Sprachraum
z\{ar teilweise tl"Irgenomma.
Beiträse andercr Spnchen bleiben
hinsegen unbekannt. Es entwi-
ckelt sich keine genzübersctuei-
tende DislQssion" (S. 7). Diese
mit wird mit dem^Band geführt.

Die Ausgangsthese der hier ver-
$rün€lten Globalisierungskiti-
ket laulct, dass Clobalisierune
ein€ intemationale, von Kapital
verwertungsinteressen angetri€-
bene Exparsion nach innen ünd
nach außen darstellt. Nach außen
zeige sich dies in neuen Aktionen
mit dem Ziel der geopolitischer
Kontrolle (InHoieg). Ab€r in den
westlichen Uindem richte sich die
Expansion von Verwerhmgsinter-
essen auch nach innen : ,.Die weh-
weite Prii?tisienrngswelle ist eine
Antwort aüf gruDdlegende Ver-
werturgsschwieriekeiten des Ka-
pitals. Mit den Privatisiemng€n
ötrentlicher InFastrullureinrich-
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tungen, des öffentlichen Verkehrs,
der Tel€kommunikation, d€s Ge-
sundheitswesens ud von Bil-
dungseinrichtungen will sich das
Kapital neue Felder zlr profitabl€n
V€rwerlung aneignen. Di€ Paten-
tierug von Genen ünd L€bew€sen
erlaubi es, Eigentumsrecht€
durclzusetzen, um rentenanige
Eintorünen einzusteich€n. Die
st:irksten Staaten bemächtigen
sich der R€ichtämer anderer L:in-
der und ihrer Bevölkerungen,
groß€ Konzeme ent€igncn aDd€re
Untemehmen und öffentliche Ein-
nchhmgen mit ihren Boschäftigten,
um die g€wünschten Ressourcen in
W@n zu verwand€ln. Solch€ En -
eignungsvors?inge haben im Zuge
derjüngslen Krisen deutlich zuge-
nommen'(S. 9). Besondeß ki-
risch werden die USA betrachtet,
di€ in Moment dabei s€ien, ,die
ökonomische Kdse Äufandere Re"
gionen der Welt abzuwälzen.
Schon den Boom der /@ €.orcrl
hätten die militärisch unbestritten
vorhemchenden USA im Wesent-
lichen auf impodiertes Fremdkapi-
tal gestülzt und si€ seien bestebt,
,,weiterhin Kapital aus anderen
Regionen dcr Welt ansaugen ' zu
können (Ckistiar Zeller in seinen
Eröffnüngsbeitrag, S. l0). Zu-
gleich wärden Anstrengungen ver-
stiirkt, alles in g€schäftlich nutz-
bare Waren mit Eig€ntunsrechten
zu veNandeln, m Mehrwen ab-
schöpfen zu können: Wasser, Luft
und all€ möglichen Formetr gene-
tischen Materials. Selbst herruf-
zi€hende ökologische Kataslro-
phen würden velmdld€c ,,Die Ka-
pitalisierung der Natur ist zu einern
zentralen Kennzeichen des Kapit!-
lismus unter der Doninau des Fi-
nanzkapitals gcword€n- Obwohl
die wel$reiten ökologischen Kri-
sen mit ihren sozial und durnlich
sehr ungleich verteilten Auswir-
kungen eine kise frr die Mensch-
heit darstelleD, stellen si€ keine
Bedrohung für die Henschaft des
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Kapitals dar. Im Gegenreil, der
Kapitalismus verwandelt ökologi,
sche Schäden selbst vieder in Fel-
der der AH\Tnulalion" (S. l9).
Zugleich kornnt es zu einer weite-
ren ZuspiEung innerer Wideßprü-
che der kapitalistischen ceseli-
schaft, die nehr dennje auch irn
Welt naßstab - ,,auf der €inen
Seite Reichtüm€r im Ubeflnaß an-
häuft und aufd€r anderen Seite eine
Masse an Venrmten hervor-
bnnet' @avid Haney in s€inern
Beihag mit d€m Titel ,,Die ceo-
gnphie des 'neuen' Imperialisnus
- Akkmulation durch Enreig-
nung", s. 189).

Der Band enthält .a. weitere Bei-
.räge von Claude Servati üb€r
,,Militarismus: der bewaffn€te
AJm der Globalisierung", Michel
Husson üb€r den ,,Kapitalismus
nach der 'neuen Ökonomie"' üd
Frangois Chesnais sowie Claude
Serfati über ,,Die physischen Be-
dingungen der gesetlschaftlichen
R?roduktion". Viele der in diesem
Buch vefüetenen Thesen ar Urs3-
ch€n und Erscheinungsfornen der
Globalisierung sind strittig; den-
n@h schärfen die Autoren den
Blick auf vieles, was unter
dem Stichwort,,Globalisiemg"
gleichsam wie €in Naturereignis
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