
„Oligarchie“ als Kampfbegriff gegen das „eine Prozent“?

In der öffentlichen Diskussion ist häufig von „Oligarchien“ die Rede.1

Publizistinnen und Publizisten, Politikerinnen und Politiker, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der unterschiedlichsten weltanschaulichen und politischen 
Richtungen benutzen ihn. Sie wollen Regierungspolitik gegenüber „Finanzmärkten“ 
und „globalen Bedrohungen“ erklären, legitimieren, kritisieren, verurteilen, 
bekämpfen. Die Motive reichen von emanzipativ-solidarisch über „wertkonservativ“ 
und verschiedenartig neoliberal bis hin zu faschistisch. Die Hegemonie-Kämpfe 
kulminieren in der  Frage „Wie setzt sich wer warum mit gesellschaftlichen Zuständen 
auseinander, in denen scheinbar kleine Gruppen Mächtiger hinter verschlossenen 
Türen über das Leben, den Alltag und die Zukunft von Bevölkerungsmehrheiten 
entscheiden?“ 
Da sind die Anhänger/innen einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, der 
Solidarischen und Ökologischen gefordert, Menschen aufzuklären, sie zum Ringen 
um Selbstbestimmung und Demokratisierung zu ermutigen, zu befähigen und daher 
insbesondere zu organisieren. Dafür soll dieses Papier eine weitere kleine Hilfe 
bieten.

Von alten und modernen Kapitaloligarchien
Der aktuellen Finanzkrise gingen bereits lange Jahre voraus, da immer mehr 
Menschen meinten, es sei egal, welche Partei man wähle, denn an der Regierung 
würden alle Ähnliches tun. Vergleichbares erfuhren zahlreiche Menschen bereits vor 
dem 1. Weltkrieg. Die Ursachen dafür hatten insbesondere Karl Hilferding und 
Wladimir Iljitsch Lenin analysiert. Sie interessierten gesellschaftliche Verhältnisse, die 
einer neuen Stufe gesellschaftlicher Arbeitsteilung unter gewandelter 
privatkapitalistischer Aneignung erwuchsen.  

„Ein immer wachsender Teil des Kapitals der Industrie gehört nicht den Industriellen, 
die es anwenden. Sie erhalten die Verfügung über das Kapital nur durch die Bank, 
die ihnen gegenüber den Eigentümer vertritt. Andererseits muss die Bank einen 
immer wachsenden Teil der Kapitalien in der Industrie fixieren. Sie wird damit in 
immer größerem Umfang industrieller Kapitalist.“ (Hilferding 1947: 305). Diese 
Aussage hatte Lenin kritisiert, weil sie nicht auf die Entstehung und Reproduktion 
dieses Zustandes fokussierte: „ … die Zunahme der Konzentration der Produktion 
und des Kapitals in einem so hohem Grade, dass die Konzentration zum Monopol 
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führt und geführt hat.“ (Lenin 1960: 230) Das Monopol als „Verschmelzung oder 
Verwachsen der Banken mit der Industrie …“ (Lenin 1960: 230)

Damit war eine neue Qualität von Kapital entstanden, das im Wirtschaftsleben und 
insbesondere an den Märkten den anderen Einzel- oder Gruppen-Kapitalen als 
übermächtig gegenübertritt, Bedingungen für die Produktion, den Warenkauf und –
verkauf, die Kreditvergabe diktiert. Zur konkreten Schaffung und Reproduktion dieses 
Finanzkapitals gehören grandiose Kreditgeschäfte, das Beteiligungssystem, 
Manipulation und Spekulation. Endlich hätten „drei bis fünf Großbanken … zwischen 
Industrie und Bankkapital eine 'Personalunion' hergestellt und in ihrer Hand die 
Verfügungsgewalt über … den größten Teil der Kapitalien und der Geldeinkünfte des 
ganzen Landes ...[hergestellt]“ (Lenin 1960: 304-305) Ein „dichtes Netz von 
Abhängigkeitsverhältnissen“ zwischen den „ökonomischen und politischen 
Institutionen der modernen bürgerlichen Gesellschaft“ sei entstanden und 
beherrsche die Gesellschaft – die „Finanzoligarchie“ (Lenin 1960: 305).  

Mit „Finanz-„ oder „Kapitaloligarchie“ ist also zum einen eine Akteursgruppe gemeint, 
die gestützt auf in gesellschaftlich besonders relevanten Unternehmungen 
organisiertes hochkonzentriertes Kapital und auf gesellschaftspolitische bzw. 
staatliche Institutionen eigene Interessen realisieren kann. Zum anderen sind damit 
Verhältnisse zwischen den Kapitaleliten als Akteursgruppen-Mitglieder wie 
spezifische Verhältnisse zwischen diesen und den sozial unterschiedlichen 
Gesellschaftsmitgliedern gefasst. 
Die „alten“ vor der finanzmarktgetriebenen Globalisierung entstandenen 
Kapitaloligarchien waren personell abgrenzbare, namentlich benennbare Gruppen, 
was mit einer bestimmten Arbeits- und Produktionsorganisation wie mit bestimmten 
Verhältnissen zwischen Kapital und Arbeit zusammenging. 

Sie hatten einen hohen Anteil am 1. Weltkrieg, zu dessen Beginn in den USA bereits 
die drei Ratingagenturen Standard&Poor’s, Moody’s und Fitch (Big 3) agierten. Sie 
hatten auch hohen Anteil an der Weltwirtschaftskrise 1929-32. Das gilt nicht zuletzt 
für die Wallstreet-Bankiers (von J. P. Morgan, Kuhn, Loeb), die bereits damals 
gemeinsam mit den Konzernspitzen bzw. deren Stiftungsrepräsentanten – 
insbesondere in der Rüstungs- und Grundstoffindustrie (Standard Oil, Carnegie-
Steel, Rockefeller) –, Rechtsanwälte, Journalisten und Verleger, Intellektuelle und 
Außenpolitiker den Council on Foreign Relation (CFR), „die heute mächtigste 
außenpolitische Interessengruppe der Welt“ (Roy 2012: 65) gegründet hatten.

Mit der „Krisenbewältigungsstrategie New Deal“ wurden die Big 3 als private 
Unternehmungen staatlich beauftragt, die Sicherheit von Geldanlagen zu bewerten. 
Der New Deal endete mit Beginn des 2. Weltkrieges, die Macht der Big 3 nicht. 
Während des Krieges wurde in den USA mit Hochdruck an finanzintensiven 
militärischen Großtechnologien gearbeitet, Wirtschaftsstrukturen gravierend 
verändert, neue Finanzinstrumente entwickelt. 
Die gewachsene Rolle der Kapitaloligarchien schlägt sich exemplarisch in Kennans 



Worten von 1948 nieder: „Wir haben mehr als 50% des Reichtums der Welt, aber nur 
6% ihrer Bevölkerung. ... Unsere Aufgabe … besteht darin, eine Struktur von 
Verhältnissen auszuhecken, die es uns ermöglicht, diese ... Disparität, ohne 
zunehmende Beeinträchtigung unserer nationalen Sicherheit aufrecht zu halten.“ 
(Kennan hier zitiert nach Bhagwat 2010: 1).

Daher interessierte vor allem Regierungskreise, Energiekonzerne, die Luftwaffe, ihre 
Partner in Politik, Industrie und Wissenschaft der Um- und Aufbau der nationalen 
Landwirtschaft und später der Weltagrarwirtschaft nach dem Muster und den 
Prinzipien der Öl- bzw. Energiewirtschaft (Engdahl 2011). Als Eisenhower 1961 vor 
dem militärisch-industriellen Komplex (MIK) warnte, hingen „rund 20 Prozent der 
Arbeitsplätze in den kalifornischen Industrie- und Dienstleistungssektoren … von 
wichtigen Rüstungsunternehmen ab, und im Bundesstaat Washington waren es 
sogar 22 Prozent.“ (Reich 2008: 63)

Die Niederlage der USA im Vietnamkrieg mündete in eine dramatische Haushalts- 
und Währungskrise, in den Verlust des Dollar als Leitwährung, in eine tiefe 
gesellschaftspolitische und Wirtschaftskrise. Das OPEC-Ölembargo 1973 spitzte die 
Krisen zu. Die von den Erdölpreissprüngen ausgelösten Produktionskostenprobleme 
wurden von den Arbeitgebern vielfach mit Lohndruck und Deregulierungsforderungen 
beantwortet. Der hohe Mineralölverbrauch im Verkehrssektor und seine Rolle für „die 
Wirtschaft“ dienten als Anlass, um die Außen- und Entwicklungspolitik noch stärker 
auf „Versorgungssicherheit“ auszurichten.

Anfang der 70iger Jahre hatten große Banken und Kreditinstitute „neue elektronische 
Zahlungssysteme und computerisierte Datenabfragesysteme zur Einzahlung und 
Kreditvergabe eingeführt.“ Die Renten- und Investmentfonds wie 
Versicherungsgesellschaften folgten und alle sahen sich durch die Regulierung des 
Finanzmarktes wirtschaftlich behindert (Reich 2008: 93).
Wertpapiertransaktionen expandierten, Bezahlsysteme für Ratings wurden 
umgestellt. 
Es begann ein sozialer Wandel „als die Technologien, die in den 
Rüstungsprogrammen des Kalten Krieges entwickelt worden waren, der zivilen 
Nutzung zugeführt wurden. … Der Einfluss der Regulierungsbehörden wurde 
beschnitten. Vorstandsvorsitzende verloren ihre Rolle als staatsmännische 
Unternehmensführer. … Schwärme von Lobbyisten fielen über Washington und 
andere Hauptstädte der Welt her, um Gesetze zu bewirken, die ihnen einen 
Wettbewerbsvorteil verschafften (oder einen Nachteil abwendeten). Diese 
Interessenvertreter erhielten immer größeren Einfluss auf politische 
Entscheidungen.“ (Reich 2008: 18-19) So auch in der EU.

Die Analyse zeigt Zusammenhänge zwischen militärischen Interessen, neuen 
Technologien, rasant wachsenden – alle relevanten wirtschaftlichen und 



gesellschaftlichen Prozesse – durchdringenden Finanzmärkten2, Deregulierung und 
kapitaldominierter Globalisierung. Sie offenbart, dass die Privatisierung öffentlicher 
Leistungen, die Verschlechterung der Lebensverhältnisse großer Teile der US-
Bevölkerung durch ein attraktives Warenangebot und die Partizipation an den 
Finanzmärkten „hinnehmbar“ wurden. Sie beweist, dass die Großkonzerne seit 
Beginn der 70iger Jahre immer „konkurrenzorientierter, globaler und innovativer“ 
(Reich 2008: 18) agierten. 

In dramatischen Krisen sind moderne Kapitaloligarchien entstanden oder alte 
Kapitaloligarchien zu modernen geworden. Mit ihrem Agieren auf den Finanzmärkten 
verteilen sie unentwegt Einkommen, Vermögen und Ressourcen zu ihren eigenen 
Gunsten um. Sie sind Kapitaleliten, die sich zunächst in der Energie-, Transport-, 
Landwirtschaft/im Agrobusiness, im MIK/Sicherheits- und High-Tech-Bereich, in der 
Finanzindustrie auf hochkonzentriertes Kapital, ökonomische, informelle und formelle 
Wechselbeziehungen untereinander, mit Regierenden und Politiker/innen, Juristen, 
Wissenschaftler/innen, Kulturschaffenden, Stiftungen und Non-Profitorganisationen 
und mit den Führenden in anderen Wirtschaftsbereichen stützen. Für diese gilt 
Ähnliches.
Sie haben Finanzmärkte organisiert, an denen relevante Teile der Gesellschaft 
partizipieren, um für sie attraktive Lebensstile zu ermöglichen und/oder um Wohnen, 
Bildung, gesundheitliche Versorgung, Alterssicherung und Pflege zu ermöglichen.

So stützen sich zum einen die gesamten Produktions- und Konsumtionsstrukturen 
auf jene vier Bereiche – Energie, Transport, Agrobusiness und „Sicherheit“ –, die für 
die Zerstörung der natürlichen Lebensbedingungen die Hauptverantwortung tragen 
und durch die Finanzindustrie und den Technologiebereich immer neue Dynamik 
erfahren. Zum anderen stützt sich das gesamte gesellschaftliche Herrschafts- und 
Machtgeflecht wesentlich auf die Reproduktion dieser zerstörerischen Bereiche. 

Die Kapitaloligarchien stiften neue Abhängigkeitsverhältnisse, modifizieren und 
intensivieren Ausbeutung, spitzen soziale Ungleichheit zu, konzentrieren Ressourcen 
und die Entscheidungen über ihren Einsatz. Gleichzeitig verschleiern sie 
Gegensätze, korrumpieren, steigern Ressourcenverschwendung und 
Umweltzerstörung. Sie organisieren den Konsens mit relevanten 
Bevölkerungsgruppen und gebrauchen dennoch zunehmend Zwang. Zur 
Reproduktion ihrer Hegemonie wollen sie stärker noch als bisher gesellschaftliches 
Leben – explizit soziale Sicherung und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 
– über Finanzmärkte, Finanzialisierung regeln. „Auseinandersetzung mit den Krisen, 
mit der Finanz- und Schuldenkrise wie mit den globalen Bedrohungen“ ist dabei die 
politische Devise. So wollen die Herrschenden gesellschaftliche Alternativen 
unmöglich machen. 
  
„Gegen die Spekulation mit Nahrungsmitteln, gegen Hunger und Unterernährung!“ 

2 Dieser Prozess wird „Finanzialisierung“ genannt.



und „Umsetzung des Menschenrechts auf Wasser und sanitäre Versorgung“ sind 
zwei elementare Forderungen, die menschliche Dramen und globale 
Problemdimensionen reflektieren. Sie sind nicht erdacht, sondern erhoben – der 
Kampf für ihre Umsetzung wäre Kampf gegen die Kapitaloligarchien, die ein 
gemeinsames Oligarchie-Interesse generieren. Eignen sich die Occupy-Bewegungen 
diese Forderungen an, werden Kapitaloligarchien politisch angegriffen.
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