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Nach der Ost- kommt die Süderweiterung: Zur Rettung des rheinischen Kapitalismus
ersannen Euopas Talkshow-Eliten den »Global Marshall Plan«
Kolya Runge

Europa lag in Schutt und Asche, als der ehemalige Generalstabschef der US-Streitkräfte und neu ernannte
US-Außenminister George C. Marshall 1947 sein Wiederaufbauprogramm verkündete. Es gilt als Auslöser des
»Wirtschaftswunders«, obwohl es eher ein Zuckerl mit Schluckimpfung gegen den Sozialismus war und vor allem
aus Optimismusplakaten, ein wenig Anschubfinanzierung und verspätet gelieferten Bindfäden für die deutsche
Maisernte bestand. Ein erheblich wirkungsvolleres Programm organisierte Marshall kurz darauf als
Verteidigungsminister: den Krieg in Korea. Die US-Wirtschaft war mit Rüstungsaufträgen ausgelastet,
westdeutsche Unternehmen durften in die Bresche springen. Ergebnis: ein Boom. Verglichen damit muß der
Krieg im Irak aus ökonomischer Sicht als Reinfall gewertet werden. Einerseits zu kurz, um die Weltwirtschaft
nachhaltig zu stimulieren. Andererseits nach dem offiziellen Ende als Guerillakrieg weiterköchelnd. Das treibt
die Ölpreise und killt die Konjunktur.

Rettung verspricht eine illustre Schar von Talkshow-Prominenten im August-Heft der Zeitschrift natur + kosmos:
Ein neuer Marshall-Plan könne »das solideste Fundament für einen neuen, nachhaltigen weltweiten
Wirtschaftsaufschwung sein, denn im Aufholen der bisher wenig entwickelten Länder steckt ein enormes
weltweites Wirtschaftswachstumspotential, von dem gerade auch entscheidende neue Nachfrageimpulse für
Exportländer ausgehen würden.« Das Projekt firmiert als »Global Marshall Plan – Ein planetarischer Vertrag für
eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft«. Rita Süssmuth, Heiner Geißler, Hans-Dietrich Genscher, Sandra
Maischberger, Friedrich Schorlemmer, Susan George von Attac, Senta Berger, Eisprinzessin Marika Kilius und
Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus sind mit im Boot.

Das Etikett Marshall-Plan suggeriert ein Förderungsprogramm, eine Konjunkturspritze. Damit ist das Ganze per
se inakzeptabel, weil mit der monetaristischen Lehre Milton Friedmans nicht vereinbar. Die besagt unter
anderem: Geld ist nicht »nicht-neutral«, und langfristig nützen alle Konjunkturprogramme nichts.

Ökonomen sind heute fast ausschließlich Monetaristen. Nicht trotz, sondern wegen fragwürdiger Prämissen und
dem praktischen Scheitern ihrer Theorien bilden sie eine sektenartige Überzeugungsgemeinschaft. Als
Hochschullehrer, Notenbanker, Wirtschaftsjournalisten oder Verfasser von Gutachten wachen sie aggressiv über
die reine Lehre. Schule statt Wissenschaft – seit Jahren müssen Ökonomen den »neuen Konsens« akzeptieren.
Und da liegt das ganze Problem: was Intellektuelle, Politiker, Völker, Pastoren, die UNO-Vollversammlung oder
das eigene Feuilleton fordern, ist der wirtschaftswissenschaftlichen Elite egal. Weder SZ noch Spiegel oder Zeit
trauen sich, schlechte Wirtschaftsjournalisten anzuheuern. Universitäten berufen renommierte Professoren, die
Bundesregierung beruft anerkannte Gutachter. Gut, renommiert und anerkannt ist, wer sich den Dogmen des
Monetarismus unterwirft.

Wirtschaftswissenschaftler, die eine »Nicht-Neutralität des Geldes« nicht ausschließen, können ihren Job
verlieren. Das ist schlecht für Wissenschaftler mit Flausen von der Freiheit der Lehre; schlecht aber vor allem
für jene, die nicht von Zinseinkünften leben können: das Gros der Menschheit. Da wird eine
»nichtinflationstreibende natürliche Arbeitslosigkeitsrate (NAIRU)« definiert, die laut OECD für Europa 2002 bei
7,2 Prozent lag. Die »neutrale Geldpolitik« postuliert, das bei konstanter Inflationsrate die Ökonomie im
Gleichgewicht ist. Damit ist die gegenwärtige Arbeitslosigkeit aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht nahe am
Idealzustand. Theorie lebt, Patient tot.

Festzustellen bleibt, daß der Plan eigentlich kein Konjunkturprogramm ist. Der Name ist irreführend. Während
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der erste Marshall-Plan auf Konjunktur zielte, will der zweite die strukturelle Arbeitslosigkeit in Europa
bekämpfen. Ökonomen halten einen Stundenlohn von zwei Euro in Deutschland für »markträumend«. Sollten
dank des Marshall-Plans II die Stückkosten in der »dritten Welt« steigen, könnte dem Arbeiter hierzulande ruhig
ein wenig mehr gezahlt werden. Die Transferleistungen aus Europa sind zu vernachlässigen. 0,4 statt 0,2 Prozent
des europäischen Bruttosozialprodukts möchten die Initiatoren in die Entwicklungshilfe stecken. Das ist weniger
als die 0,5 Prozent, zu denen sich die Industrienationen selbst verpflichtet haben, allerdings mit Auflagen
verbunden.

Warum setzt sich der thüringische Ministerpräsident, der bisher nicht als Außenpolitiker auffiel, für ein solches
Programm ein? Um den Ökosozialismus nach Malaysia zu exportieren, damit ihm die Arbeitslosen daheim nicht
aufs Dach steigen. Das Geschenk ist vergiftet: Neben einer kleinen Konjunkturspritze soll der neue Marshall-Plan
»ein besonders intelligenter und effektiver Weg zu einer weltweit sozial und ökologisch nachhaltigen
Entwicklung sein: Das Beispiel der EU-Erweiterung zeigt, welcher ökologische, soziale, demokratische und
friedensstiftende Kreislauf in Gang gesetzt werden kann, wenn wirtschaftsfördernde Ko-Finanzierung (sic) an
die Erhöhung von ökologischen, sozialen und demokratischen Standards in den Nehmerländern gebunden wird.«

Die Idee der EU-Süderweiterung ist simpel. Transportkosten sind heute zu vernachlässigen. Entweder sinken
Löhne, Umwelt- und Sozialstandards in Europa, oder die Produktion in der »dritten Welt« wird künstlich
verteuert. Ein Textilproduzent aus Manchester kann T-Shirts für den europäischen Markt nicht billiger
produzieren als die Konkurrenz in Indien. Wird Indien gezwungen, nach europäischen Standards zu produzieren,
ist die europäische Textilindustrie aufgrund des Produktivitätsvorsprungs konkurrenzlos billig, und die
Konkurrenz in Kalkutta falliert.

Kinder, die für ein paar Rupien Fußbälle nähen, können sich freuen, wenn ihnen das erspart bleibt. Die
Begeisterung der erwachsenen Inder dürfte sich in Grenzen halten. Erst marschieren die Briten mit Kanonen ein
und überschwemmen das Land 150 Jahre lang mit billigen Baumwolltüchern, bis Gandhi sie im selbstgewebten
Sari vertreibt. Sobald das Land aus eigener Kraft eine konkurrenzfähige Textilindustrie aufgebaut hat und
seinerseits »mit der schweren Artillerie des billigen Preises« donnert, wird ihm zugunsten der europäischen
Industrie alles aufgedrückt, was den Unternehmern zu Hause lästig ist: Umweltschutz, Tariflöhne und
betriebliche Mitbestimmung. Im Klartext: Die »dritte Welt« erhält in Zukunft bescheidene Transferleistungen für
ökosoziale Reformen, statt der Wirtschaft hier Konkurrenz zu machen.

Das ist so ziemlich genau das Programm, über das sich die ostdeutschen Kalisalz-Bergarbeiter seit der Wende
freuen dürfen. Renaturierung und Arbeitslosengeld statt Konkurrenz für westdeutsche Unternehmen – deren
Aktionären das Konjunkturprogramm »Wiedervereinigung« ganz gelegen kam. Die Wahrscheinlichkeit, daß
Schorlemmer & Co. den rheinischen Kapitalismus retten dürfen und damit das Elend verlängern, ist gering. Aber
warum überhaupt ist ein EU-Programm, das »den Erfolg Europas auf Jahrzehnte hinaus sichern kann«, nach
einem US-General benannt? Die linke Konkurrenz vom Friedensforum Düsseldorf schlägt vor, den Schwurbel
lieber gleich »Scharping-Plan« zu taufen. Was hat die fast ausschließlich kapitalistische Welt eigentlich so
ruiniert, daß ein Wiederaufbauprogramm notwendig ist? »Wenn wir so weitermachen wie bisher«, sagt der
Philosoph und Mitbegründer des Global Marshall Plan, Ervin Laszlo, »werden wir die gegenwärtige Ordnung nur
noch 15 Jahre aufrechterhalten.« Agenda 2020: Kommunismus.
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