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Erhard Crome 
 

Imperiale ÜberdehnungImperiale ÜberdehnungImperiale ÜberdehnungImperiale Überdehnung    
Die USA zwischen militärischem Scheitern und wirtschaftlichem Abstieg 
 
(Überarbeiteter Beitrag zum 15. Friedenspolitischen Ratschlag 2008: „Die Welt nach 
Bush“.) 
 
Zu den Selbstdarstellungen der Herrschenden der USA im Filmwesen wie im zeit-
geschichtlichen Schrifttum gehörte in den 1950er Jahren wie nach 1990 der Ver-
gleich mit dem Römischen Reich. Wollten wir diesen heute ziehen, böte sich fol-
gende Variante an: Unter dem Befehl des Kaisers Traian drangen römische Truppen 
weit in das Reich der Parther ein, eroberten im Jahre 115 das Zweistromland und 
machten es zur römischen Provinz. Damit hatte das Römische Reich seine größte 
Ausdehnung erreicht. Hadrian, der Nachfolger auf dem Kaiserthron, gab kurze Zeit 
darauf diese Eroberungen wieder auf. Dazu heißt es bei Theodor Mommsen in sei-
ner berühmten Römischen Geschichte: „Die orientalischen Eroberungen Traians 
durchleuchten den trüben Abend des Römerreiches wie die Blitzstrahlen die dunkle 
Nacht, aber wie diese bringen sie keinen neuen Morgen. Der Nachfolger fand sich 
vor die Wahl gestellt, das unfertige Werk der Unterwerfung der Parther zu vollenden 
oder fallen zu lassen. Ohne bedeutende Steigerung der Armee wie des Budgets 
konnte die Grenzerweiterung überall nicht durchgeführt werden; und die damit un-
vermeidlich gegebene Verschiebung des Schwerpunktes nach Osten war eine be-
denkliche Stärkung des Reiches. Hadrian und Pius lenkten also völlig wieder ein in 
die Bahnen der früheren Kaiserzeit. Den römischen Lehnskönig von Parthien, den 
Parthamaspanes ließ Hadrian fallen und fand ihn in anderer Weise ab. Er räumte 
Assyrien und Mesopotamien und gab diese Provinzen freiwillig dem früheren Herrn 
zurück.“1 
Es mag zu den Zufälligkeiten der Weltgeschichte gehören, dass die USA genau die-
ses Zweistromland, den Irak, unter Bush II (2001-2009) eroberten. Sein Nachfolger 
Barack Obama war allerdings bereits zur Präsidentenwahl mit dem Versprechen 
angetreten, dass die USA sich aus dem Irak wieder zurückziehen werden, und ge-
nau dies wurde unter seiner Präsidentschaft in Gang gesetzt. Die USA haben – in 
der gleichen Weltgegend wie einst das Römische Reich – den Zenit ihrer imperialen 
Macht überschritten. 
An Obama ist es nun, diesen historischen Rückzug so zu gestalten, dass die USA 
„ihr Gesicht nicht verlieren“, sie ihre Interessen auch unter der Voraussetzung der 
Rückzugsbewegung so weit wie möglich international durchsetzen, und er zugleich 
Wege findet, die innenpolitischen Prioritäten, um derentwillen er eigentlich gewählt 
wurde – Arbeitsplätze zu schaffen, das Gesundheitswesen zu reformieren und die 
Lage der unteren Schichten der Gesellschaft zu verbesssern –, in die Tat umzuset-
zen. Dies alles ist eigentlich zu viel, als dass ein Einzelner – und sei er Kaiser oder 
Präsident – dies alles gleichzeitig und gleichermaßen erfolgreich realisieren könnte. 
Dennoch, der Kern des Verständnisses der derzeitigen Entwicklung und Politik der 
USA liegt in dieser geschichtlichen Konstellation. Man wird dem Zusammenhang 
von der Persönlichkeit Barack Obamas und der historischen Konstellation nicht ge-
recht, wenn man sie nicht vor dem Hintergrund dieser geschichtlichen Herausforde-
                                                           
1 Theodor Mommsen: Römische Geschichte. Fünfter Band (1885), Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft 
o.J., S. 403. 



 2

rung verortet. Und man versteht die politischen Entwicklungen und Auseinander-
setzungen in den USA nicht, wenn man sie nur aus sich heraus zu erklären versuch-
te. Neben der internationalen Staatenkonstellation kommt den Folgen der Weltwirt-
schaftskrise besondere Bedeutung zu, deren Konsequenzen sich nach wie vor nicht 
sicher abschätzen lassen. 
 
Imperiale Überdehnung 
 
Der Terminus „imperiale Überdehnung“ geht zurück auf den britisch-
amerikanischen Historiker Paul Kennedy. In seinem bekannten Werk „Aufstieg und 
Fall der großen Mächte“ arbeitete er den signifikanten Zusammenhang von wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit und militärischer Stärke heraus: „Die Geschichte des 
Aufstiegs und späteren Falls der führenden großen Mächte seit dem Aufstieg 
Westeuropas im 16. Jahrhundert... zeigt eine auf lange Frist sehr signifikante Korre-
lation von Produktionskapazität und Staatseinnahmen auf der einen Seite und mili-
tärischer Stärke auf der anderen.“2 
Das Buch war auf die USA (und die Sowjetunion) am Ende des Kalten Krieges ge-
münzt und spielte im USA-Wahlkampf 1988 eine prominente Rolle; es wurde hier 
gleichsam als Schlußbilanz von acht Jahren Hochrüstungspolitik der Präsidentschaft 
des konservativen Republikaners Ronald Reagan gelesen. Die Sowjetunion war 
dann angesichts der schwächeren wirtschaftlichen Grundlagen eher ruiniert, wes-
halb der Westen sich als Sieger des Kalten Krieges verstand. Das konnte jedoch das 
Grundproblem der Überdehnung der USA, nämlich die Diskrepanz zwischen eige-
ner wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und den Kosten des militärischen Apparates, 
nicht lösen. Es wurde unter den Präsidentschaften von Bush I (1989-1993) und Bill 
Clinton (1993-2001) vor sich hergeschoben, bis dann Bush II meinte, nochmals eine 
riesige Aufrüstungskampagne auf Pump realisieren zu können und der imperialen 
Überdehnung durch weitere Überdehnung zu begegnen. 
Bei Paul Kennedy geht es bei der imperialen Überdehnung jedoch nicht um einen 
linearen Zusammenhang, sondern um unterschiedliche Facetten einer weitreichen-
den Problemkonstellation: „Wohlstand ist in der Regel notwendig, um militärische 
Macht abzustützen, und militärische Macht ist in der Regel notwendig, um 
Wohlstand zu erwerben und zu schützen. Wenn aber ein zu großer Teil der Res-
sourcen des Staates von der Schaffung des Wohlstands abgelenkt wird und statt 
dessen militärischen Zwecken zufließt, führt dies wahrscheinlich langfristig zu einer 
Schwächung der nationalen Macht. Ähnliches gilt, wenn ein Staat sich strategisch 
überdehnt – zum Beispiel dadurch, dass er ausgedehnte Territorien erobert oder 
kostspielige Kriege führt. Er läuft dann Gefahr, dass die potentiellen Vorteile dieser 
äußeren Expansion von den großen Kosten der gesamten Unternehmung über-
schattet werden – ein Dilemma, das akut wird, wenn die betroffene Nation in eine 
Phase relativen wirtschaftlichen Abstiegs eintritt.“3 
Eine erste Gestalt der Überdehnung ist die, dass die Regierung, die spürt, die Macht 
ihres Staates verringert sich und die wirtschaftlichen Grundlagen werden schwä-
cher, immer mehr Mittel in die militärischen Rüstungen steckt, um der Schwächung 
durch militärische Machtausübung nach außen zu begegnen – als Anzetteln eines 
Krieges, militärische Drohung oder Hochrüstung. Die Mittel dafür kann sie jedoch 

                                                           
2 Paul Kennedy: Aufstieg und Fall der großen Mächte. Ökonomischer Wandel und militärischer Konflikt 
von 1500 bis 2000, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 1989, S.12f. 
3 Ebenda, S. 12. 
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nur freimachen, indem sie sie ihrer wirtschaftlichen Kapazität entzieht, die auf diese 
Art und Weise noch schneller geschwächt wird, als es durch wirtschaftliche, soziale 
oder demographische Entwicklungen ohnehin der Fall ist. Das heißt, das, was getan 
wird, um die Machtverringerung aufzuhalten, trägt gerade dazu bei, sie zu be-
schleunigen. Das geschah ganz offensichtlich mit den USA unter Bush II. Und dies 
ist gerade die Grundidee, die der Themenstellung für diesen Beitrag im Dezember 
2008 zugrunde lag: die Abnahme der wirtschaftlichen Kraft der USA und die neue 
Runde der Hochrüstung schufen einen Zusammenhang, der durch Scheitern und 
Abstieg seine Grundcharakteristika erhält. Dies aber wurde durch die Weltwirt-
schaftskrise einerseits und die Wahl Obamas andererseits verstärkt bzw. modifiziert, 
so dass es nun erforderlich ist, den analytischen Blick zu weiten, die Problemlagen 
in der internationalen Politik nochmals genauer anzusehen und der Politik der Oba-
ma-Regierung gegenüberzustellen. Dabei gilt es, sich einerseits nicht von denen 
betören zu lassen, die in Obama eine Art Messias sehen wollten, der über das Was-
ser gelaufen kommt und uns all unsere Probleme löst, und andererseits sich nicht 
von jenen verleiten zu lassen, die in Obama nur einen Bush mit menschlichem Ant-
litz zu sehen vermeinen. 
Eine zweite Gestalt der Überdehnung ist die ursprüngliche, im Territorium geogra-
phisch meßbare, die Mommsen in Bezug auf Traian und Hadrian beschrieben hat: 
Der betrachtete Staat, das Reich hat weitere Territorien erobert, kann diese jedoch 
nur dann dauerhaft beherrschen und unter Kontrolle halten, wenn weitere finanzielle 
bzw. wirtschaftliche Mittel dafür eingesetzt werden, Militär dort dauerhaft stationiert 
wird und die Regierung dem Herrschaftsanspruch dort politisches Augenmerk 
widmet – das dann nicht anderen Problemen des Landes bzw. seiner Außenbezie-
hungen geschenkt werden kann. Das meint Mommsen, wenn er von der „Ver-
schiebung des Schwerpunktes“ des Reiches spricht, die „bedenklich“ war. Unter all 
diesen Gesichtspunkten ist es dann eine Frage von Aufwand und Nutzen, von 
Macht und Gegenmacht, deren Beantwortung zur Aufrechterhaltung der Beherr-
schung des betreffenden Territoriums oder zum Abzug führt. So war der Abzug der 
alten Kolonialmächte Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Belgien und Portugal 
aus früheren Kolonien nach dem zweiten Weltkrieg, wie zuvor schon der Spaniens 
aus Lateinamerika und von den Philippinen im 19. Jhd., eine Folge schwindender 
wirtschaftlicher und militärischer Stärke, die weltpolitische Konsequenzen hatte: Sie 
konnten ihre vorherige Herrschaft über die Kolonien nicht aufrecht erhalten. Analog 
der Entscheidung Hadrians gab es auch jüngere Fälle eines historischen Gespürs für 
Überdehnung. So gab Österreich das Projekt seiner Ostindischen Handelsgesell-
schaft mit Sitz in Ostende (Belgien, damals die „Österreichischen Niederlande“) be-
reits 1732 wieder auf – aus der Erwägung heraus, dass es seinen Außenposten am 
Kanal gegen einen britischen Angriff militärisch nicht hätte verteidigen können; und 
der britische Angriff gegen den Konkurrenten war um so wahrscheinlicher, je besse-
re Geschäfte die österreichische Handelsgesellschaft gemacht hätte. Auch dem 
Verkauf Alaskas durch Rußland an die USA im Jahre 1867 lag die Einschätzung zu 
Grunde, dass Rußland nicht in der Lage gewesen wäre, die militärische Macht, die 
es in Europa hatte, in jener fernen Gegend gegen einen etwaigen Angriff seitens der 
USA zu entfalten. Der Rückzug der Sowjetunion aus verschiedenen Ländern Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas und insbesondere auch aus Afghanistan in den 1980er 
Jahren war wiederum Teil der Neubewertung ihrer internationalen Lage und ihres 
strategischen Rückzugs am Ende des Kalten Krieges, der der internationalen Absi-
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cherung der Perestroika dienen sollte.4 Dass das historische Endergebnis der Zerfall 
der Sowjetunion war, ist eine ursprünglich nicht intendierte Folge dieses Vorgangs. 
Die USA stehen heute vor einer offensichtlich vergleichbaren – nicht gleichen – Si-
tuation. 
Hinzu kommt das Problem, das Clausewitz „Friktion“ genannt hat, also das, was 
„den wirklichen Krieg von dem auf dem Papier unterscheidet“.5 Er meinte die Rei-
bungsverluste und Störungen im Handeln militärischer Einheiten und in ihrem Zu-
sammenwirken aus Gründen des Zustandes der Truppe, des Wetters, des Geländes 
oder auch der Zwistigkeiten zwischen den Befehlshabern, „so dass Kombinationen, 
die man mit Leichtigkeit auf dem Papier entwirft, sich nur mit großen Anstrengun-
gen ausführen lassen“.6 Martin van Creveld, einer der kenntnisreichsten Militärtheo-
retiker von heute, fügte hinzu, dass die Folgen der Friktion um so schwerer wiegen, 
je mehr Effizienz verlangt ist.7 Das gilt auch für die politische und PR-Begleitung des 
Krieges. General Ludendorff – während des ersten Weltkrieges jahrelang der ent-
scheidende Kriegskommandeur und faktisch innenpolitischer Diktator mit Sonder-
vollmachten, neben oder trotz Kaiser, Reichsregierung und fortgesetzt tagendem 
Reichstag – veröffentlichte sein letztes Buch: „Der totale Krieg“ im Jahre 1935. Dar-
in beschwerte er sich, viele Leute und Organisationen, bis zum Reichskanzler selbst, 
hätten ihn gehindert, alle Ressourcen Deutschlands für den Krieg in Anspruch neh-
men zu können. 
Mit anderen Worten: Das Friktionsproblem erscheint auch in politischer Gestalt, in-
nenpolitisch und außenpolitisch sowie in Gestalt einer Vielfalt von Herausforderun-
gen. Karl V. etwa, der großmächtigste Herr im Europa des 16. Jahrhunderts, kämpf-
te gegen die Aufstände der Comuneros in Spanien und der protestantischen Fürs-
ten in Deutschland, gegen die Türken im Mittelmeer und die Seeräuberstaaten in 
Nordafrika, wollte Italien unterwerfen und führte drei Kriege gegen Frankreich. Am 
Ende legte er im September 1556 in Brüssel resigniert die Kaiserwürde nieder und 
beschloß seine Tage im Kloster. Jeder der Kontrahenten war der Macht des Habs-
burgerreiches weit unterlegen, die vielen Kämpfe und Probleme gleichzeitig aber 
verschlissen dessen Macht.8 
So ähnlich war es mit dem Bush-Imperialismus bzw. der Fähigkeit der USA, die 
Welt tatsächlich zu beherrschen. Schon frühzeitig war vieles nicht aufgegangen. 
Frankreich, Deutschland und Rußland, in gewisser Übereinstimmung mit China, 
waren entschlossen, dem Irak-Krieg das UN-Plazet zu verweigern. Eine Mehrheit im 
Sicherheitsrat für die Kriegsresolution der USA kam nicht zustande, wenngleich die 
anderen Mächte sich auch nicht getrauten, im Sicherheitsrat ihrerseits eine Resolu-
tion zur Verurteilung der US-amerikanischen Kriegspolitik einzubringen. Bush führte 
dennoch Krieg, tat dies jedoch außerhalb der internationalen Rechtsordnung. Selbst 
das türkische Parlament hatte im ersten Anlauf die Dislozierung von US-
Angriffstruppen auf dem Boden der Türkei verweigert. 

                                                           
4 Vgl. Erhard Crome, Raimund Krämer: Die Außenpolitik der DDR – Eine vorläufige Bilanz, in: Erhard 
Crome, Jochen Franzke und Raimund Krämer (Hrsg.): Die verschwundene Diplomatie. Beiträge zur Außenpoli-
tik der DDR. Potsdamer Textbücher Band 6, Berliner Debatte Wissenschaftsverlag 2003, S. 31f. 
5 Carl von Clausewitz: Vom Kriege, Berlin: Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung 1957, S. 
80.  
6 Ebenda, S. 809. 
7 Vgl.: Martin van Creveld: Die Zukunft des Krieges, München: Gerling Akademie Verlag 1998, S. 
159ff. 
8 Vgl. Paul Kennedy, a.a.O., S. 69ff. 
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Der britische Premier Blair, der sich als der verläßlichste Satrap des Bush gerierte, 
musste dies nicht nur gegen die Stimmung im eigenen Lande tun, Ende Februar 
2003 hatten auch 121 Labour-Abgeordnete im Unterhaus gegen den Krieg votiert. 
Blair erklärte zwar trotzig, er werde seine Politik auch mit Unterstützung der Konser-
vativen fortsetzen. Doch war dies ein sehr dünnes Eis. Und in den USA selbst? In 
einer kleinen Broschüre „Gegen den Krieg in Irak. Eine Anti-Kriegs-Fibel“, kurz vor 
Ingangsetzung des Krieges herausgegeben vom New Yorker „Zentrum für verfas-
sungsmäßige Rechte“, zitierten die Autoren eingangs aus der Erklärung amerikani-
scher Intellektueller: „Nicht in unserem Namen“, und stellten fest, dass ein Krieg 
gegen den Irak ohne Unterstützung des UNO-Sicherheitsrates nicht gerechtfertigt 
und demzufolge illegal ist. Die Informationen, die die US-Regierung über den Irak 
verbreitet, sind falsch. Es geht um Öl, militärische Macht der USA und Dominanz im 
Mittleren Osten. Die Doktrin des „Präventivkrieges“ verstößt gegen das Grundprin-
zip des Völkerrechts, gegen das Verbot des Aggressionskrieges, und die UN-Charta 
stellt Verbrechen gegen den Frieden unter Strafe. Schließlich erörterten die Autoren 
die Alternativen zum Krieg sowie die Folgen eines Krieges; hier verwiesen sie auf 
die voraussichtlichen Opfer des Krieges, die Risiken einer Ausweitung zu einem 
größeren Krieg im Nahen und Mittleren Osten, die Gefahr, dass die USA und die 
ganze Welt weniger sicher sein werden, und schließlich die voraussichtlichen Prob-
leme für die US-Wirtschaft. Die Folgerung der Autoren lautete, die USA sollten ihre 
Kampagne für den „illegalen Aggressionskrieg gegen den Irak“ nochmals überden-
ken und, statt zur Gewalt zu hasten, sorgfältig alternative Wege zur Lösung des 
Konflikts suchen. Im abschließenden Abschnitt „Information und Aktion“ folgten 
Vorschläge, was der Einzelne tun kann: zu Friedensdemonstrationen und –aktionen 
gehen, öffentliche Diskussionen zur Information der Menschen besuchen oder sol-
che selbst organisieren, mit Freunden, Bekannten und der Familie über den Irak und 
die Politik der US-Regierung reden, Briefe an Kongreß-Abgeordnete schreiben und 
überhaupt in der Öffentlichkeit Ignoranz und Apathie entgegenwirken. Im Schlußteil 
wurden auf fünf Seiten Webadressen aufgeführt, wo weitere Informationen zu er-
halten sind.9 Diese kleine Broschüre zeigte: Bush ist nicht Amerika, das amerikani-
sche Volk nicht Bush, und letztlich jene Kraft, die dem Treiben wirklich ein Ende 
machen kann. Das Ergebnis der Präsidentenwahl von 2008, die Wahl Barack Oba-
mas zum Präsidenten der USA war die Folge dessen. 
 
Wirtschaftliche Auszehrung und Hochrüstung 
 
Im Jahre 1989 hatte der Immobilienunternehmer Seymour Durst in New York, an 
der Kreuzung Sixth Avenue und 42. Straße, nicht weit vom Times Square entfernt, 
eine Schuldenuhr anbringen lassen, die die von der US-Bundesregierung zu ver-
antwortende Staatsverschuldung mißt. Er hielt die seinerzeitige Staatsverschuldung 
für gefährlich hoch und wollte mit der Uhr auf diesen Mißstand öffentlich aufmerk-
sam machen. Die Staatsverschuldung lag damals bei 2,7 Billionen US-Dollar. Im 
Oktober 2008 reichten die Stellen an der Uhr nicht mehr aus, um die Schulden-
summe von über 10 Billionen Dollar anzuzeigen; beim Sprung über die 10-Billionen-
Marke wurde dann provisorisch das Dollar-Zeichen durch eine „1“ ersetzt, um Platz 
für die neue Markierung zu schaffen.10 

                                                           
9 Against War in Iraq. An Anti-War Primer, New York: Seven Stories Press 2003. 
10 http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,583210,00.html. 
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Wenn man die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg in den Blick nimmt, so betrugen 
die Staatsschulden am Ende der Präsidentschaft von Harry S. Truman (1953) 272,5 
Mrd. Dollar und das Brutto-Inlands-Produkt (BIP) der USA betrug 375,9 Mrd. Dollar. 
Am Ende der Präsidentschaft von Jimmy Carter (1981) wurde erstmals eine Schul-
densumme von über einer Billion Dollar erreicht, während das BIP bei fast 3,2 Bill. 
Dollar lag. Als Ronald Reagan – der konservative Präsident der Hochrüstung am 
Ende des Kalten Krieges, der in vielem Vorbild für Bush II war – 1989 sein Amt ab-
gab, waren die Schulden auf fast 2,9 Bill. hochgeschnellt, während das BIP bei 5,6 
Bill. Dollar lag. Am Ende der Präsidentschaft von Bush I (1993) waren es 4,4 Bill. 
Schulden und 6,8 Bill. Dollar BIP. In der Zeit von Bill Clinton stiegen die Schulden 
auf 5,8 Bill. Dollar und das BIP auf über 10,2 Bill. Dollar.11 Das heißt, während am 
Ende der konservativen Präsidentschaft von Bush I die Schulden 64,7 Prozent des 
jährlichen BIP ausmachten, sank dieser Anteil unter dem Demokraten Clinton auf 
56,9 Prozent. Mit anderen Worten, die Schulden stiegen langsamer und das Wirt-
schaftswachstum lag höher, was zu einer tendenziellen Schuldenreduzierung führte. 
In den letzten Clinton-Jahren wurde sogar ein Haushaltsüberschuß erwirtschaftet. 
Bush II brachte mit seiner neuerlichen Prioritätensetzung auf Hochrüstung und 
Krieg die Schulden bis Ende 2008 auf über 10 Bill. Dollar, während das BIP 14,3 Bill. 
Dollar betrug; das war dann ein Verhältnis der Schulden zum BIP von 70,7 Prozent. 
Bush II hatte so nicht nur die Bemühungen der Clinton-Zeit um Haushaltskonsolidie-
rung rückgängig gemacht (was, nebenbei bemerkt, für jeden Politiker ein Merkzei-
chen sein sollte, der Haushaltskonsolidierung für ein politisches Ziel erklärt, für das 
sich linksliberale oder sozial bzw. sozialdemokratisch orientierte Politiker einsetzen 
sollten), sondern auf eine neue Höhe gebracht. Dabei war für seine Regierungszeit 
charakteristisch, dass das Schuldenwachstum pro Jahr bei 7,8 Prozent lag, während 
das Wirtschaftswachstum 4,9 Prozent im Jahresdurchschnitt betrug.12 Das heißt, es 
wurden extreme Schulden-Folgekosten aufgehäuft, die jeden Nachfolger in seinem 
Handeln einschränken mussten. Die USA haben weltweit die höchste Staatsver-
schuldung. Darauf folgen Japan mit 6 Bill. Dollar an zweiter Stelle und Deutschland 
mit 1,5 Bill. Euro. 
Die Rüstungsausgaben sind weltweit im Jahre 2008 auf 1.464 Milliarden US-Dollar 
angestiegen. Im Jahre 2006 waren es 1204 Milliarden US-Dollar – damit war die 
Größenordnung von 1988, am Ende der Block-Konfrontation und der Reagan-Jahre, 
die ebenfalls Hochrüstungsjahre waren, erreicht und überschritten worden. Alle 
Rüstungsausgaben, die über dieser Marke liegen, sind solche jenseits der im Kalten 
Krieg erreichten Höhe, das heißt bei weiter Jahr für Jahr steigenden Rüstungsaus-
gaben sind es jeweils die höchsten seit dem zweiten Weltkrieg. Nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts und des damit verbundenen Wettrüstens gab es die Illusion, es 
würden Mittel frei werden, die weltweit in die Lösung sozialer, ökologischer und 
anderer drängender Probleme gesteckt werden könnten. Einige Zeit in den 1990er 
Jahren sah es so aus, als würde es in diese Richtung gehen. Jedenfalls sanken zu-
nächst die Rüstungsausgaben. Dann begann bereits während der Präsidentschaft 
Clintons wieder eine Steigerung, wesentlich unter Druck des republikanisch geführ-
ten Kongresses, der seit den Wahlen 1994 beide Häuser des Parlaments beherrsch-
te. „Den republikanischen Mehrheiten in beiden Kammern des Kongesses ging jede 
Multilateralisierung amerikanischer Außenpolitik in die falsche Richtung. Die USA 
sollten unilateral führen... Verstärkte Rüstungsanstrengungen, reduziertes Engage-
                                                           
11 http://www.sgipt.org/politpsy/finanz/schuld/usa/usa0.htm. 
12 http://www.sgipt.org/politpsy/finanz/schuld/usa/usa0.htm. 
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ment in internationalen Organisationen, Aufrechterhaltung und Erweiterung von 
Militärallianzen, verstärkte Militärhilfe und aggressive Sanktionspolitik galten hierfür 
als probate Mittel. Dahinter stand die kaum verhüllte Vorstellung, dass die Stabilität 
des internationalen Systems auch nach dem Ende des Ost-West-Konflikts nur durch 
überlegene amerikanische Führung sicherzustellen war.“13 Hier wirkten „Friktionen“ 
zwischen Präsident und Kongreß, die als „Ausdruck des Endes des Ost-West-
Konflikts“ anzusehen waren. „Während der Amtszeit Clintons waren die USA eine 
Weltmacht ohne alles überragende Bedrohung. Entsprechend wurde die Definition 
nationaler Interessen zunehmend durch Bewegungen der Innenpolitik berührt, bei 
denen ad hoc-Kalküle und aggressive unilaterale Strategien im republikanisch kon-
trollierten Kongreß dominierten. Clinton musste sich dem wohl oder übel beugen.“14 
Während des Kalten Krieges hatten die US-Präsidenten eine „bedrohungsgeleitete 
Außenpolitik“ betrieben, die sie institutionell gegenüber dem Kongreß gestärkt hat-
te. Der Wegfall der überwölbenden Gefahr führte zu einer Stärkung des Kongresses 
in Fragen der Außenpolitik bzw. machte diese umgekehrt zu einem Spielball innen-
politischer Auseinandersetzungen. So stiegen die Militärausgaben der USA in den 
letzten Clinton-Jahren von 292,1 Mrd. US-Dollar 1999 auf 300,6 Mrd. Dollar im Jah-
re 2000. Das war eine Steigerung um 2,9 Prozent. Der Budget-Ansatz für 2001 lag 
bei 310,5 Mrd. Dollar; das entsprach einer Steigerung um 3,3 Prozent.15 
Mit der im November 2000 erschlichenen Wahl von Bush II bekam die republikani-
sche Mehrheit des Kongresses den ihr gemäßen Präsidenten. Der „11. September“ 
gab dann die Möglichkeit, wieder eine bedrohungsgeleitete Außenpolitik zu betrei-
ben und in der Hochrüstungspolitik drastisch umzusteuern. Ende Juni 2001 hatte 
die Bush-Administration für 2002 einen Anstieg auf 330 Mrd. vorgesehen. Das fand 
der damalige Verteidigungsminister Rumsfeld enttäuschend. Ende September / An-
fang Oktober 2001 – nach dem 11. September – wurden dann 343,3 Mrd. Dollar für 
2002 beschlossen. Das war eine Steigerung innerhalb eines Jahres um über zehn 
Prozent. Am Ende der Bush-Präsidentschaft lagen die Rüstungsausgaben der USA 
im Jahre 2008 bei 607 Mrd. US-Dollar.16 Das waren wieder weit über 40 Prozent der 
weltweiten Rüstungsausgaben. 
Wenn wir also davon ausgehen, dass das Bruttoinlandsprodukt der USA (BIP) unter 
Bush II von 10,2 Bill. Dollar auf 14,3 Bill. Dollar stieg – also auf 140,2 Prozent – und 
die Staatsschulden von 5,8 Bill. Dollar auf 10 Bill. stiegen – auf 172,4 Prozent –, so 
war das Wachstum der Militärausgaben von etwa 300 Mrd. Dollar auf über 600 
Mrd. das höchste: auf über 200 Prozent. Das heißt die Zahlen verweisen ganz ein-
deutig auf das Grundproblem der Überdehnung: die Hochrüstung korreliert mit der 
Zunahme der wirtschaftlichen Probleme, oder anders gesagt: die Hochrüstung zum 
Zwecke imperialer Politik ist einer der Gründe für die Schwächung der wirtschaftli-
chen Position der USA in der Welt. 

                                                           
13 Jochen Hils, Jürgen Wilzewski: Zwischen Republik und Imperium: Die Außenpolitik der USA von 
Clinton zu Bush (2004), unter: http://www.sowi.uni-kl.de/wcms/fileadmin/powi/pdfs/imperium_republik, S. 200. 
14 Ebenda, S. 204. 
15 Vgl. Lühr Henken: Die USA treiben weltweite Rüstungsausgaben in die Höhe (1.5.2002), unter: 
http://www.imi-online.de/2002.php3?id=88. 
16 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/12462/umfrage/ruestungsausgaben-ausgewaehlterlaender-in-
2008/ 
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Nach der Wahl Barack Obamas zum Präsidenten 
 
Das Problem der imperialen Überdehnung der USA stellt sich nach der Wahl Barack 
Obamas auf veränderte Weise. Sie ist auf jeden Fall ein Bruch in der Politik der USA, 
auch wenn nach wie vor nicht eindeutig ist, wie weit er gehen wird. Die berühmten 
hundert Tage waren noch nicht herum, da glauben viele bereits zu wissen, wer oder 
was Barack Obama ist, was sein Tun bedeutet, was er bringen oder nicht bringen 
wird. Die einen betrachteten ihn als eine Art Messias, der gekommen ist, alle gro-
ßen Probleme der Welt zu lösen. 
Die entgegengesetzte, sich als „links“ verstehende Sicht behauptet das Gegenteil. 
Rainer Land schrieb dazu: „In einem wichtigtuerischen Interview in der Zeitschrift 
Marx 21, gleich neben der Werbung für die Linkspartei und der Serie ‚Marx neu 
entdecken‘ von Elmar Altvater, sagt der Linguist Noam Chomsky: ‚Die Großkonzer-
ne, vor allem aber die Wall Street, sind der Meinung, dass Obama ihre Interessen 
am besten vertritt. Er wird sie nicht enttäuschen...‘.“ Um zu dieser Feststellung zu 
kommen, so Land, „benötigte der allwissende Chomsky keine politikwissenschaftli-
che Analyse, und er brauchte auch nicht abzuwarten, was Obama nach dem Amt-
antritt wirklich tat. Was Obama ist, konnte Chomsky ohne jede Empirie aus einem 
Prinzip, dem des Klassenkampfes ‚ableiten‘.“ Die Folge einer solchen Sichtweise ist 
dann scheinbar klar: „Die ‚Entlarvung‘ dieses neuen ‚Agenten des Finanzkapitals‘ 
wird auf dem Titelbild dieses Revolverblattes zum Bild: ein Totenkopf unter einer 
Obama-Maske. Man erinnert sich an das Original von John Heartfield auf der Titel-
seite von Marianne am 6. März 1940; damals war der Totenschädel allerdings der 
von Hitler. Aber war macht das schon – Obama oder Hitler, Clinton oder Bush, 
Carter oder Reagan, Kohl, Lambsdorff oder Brandt – durch die schwarze Brille des 
antiimperialistischen Klassenkampfes sehen alle gleich aus.“17 
Demgegenüber verweist Rainer Land auf Karl Marx, der die genaue Bewertung von 
Politik und politischen Akteuren zur Grundlage seines Herangehens machte. „Wir 
wünschen dem amerikanischen Volk Glück zu Ihrer mit großer Majorität erfolgten 
Wiederwahl!“ schrieb Marx an den USA-Präsidenten Abraham Lincoln. „Vom An-
fang des amerikanischen Titanenkampfs an fühlten die Arbeiter Europas instinkt-
mäßig, dass an dem Sternenbanner das Geschick ihrer Klasse hing... Sie (die Arbei-
ter) betrachten es als ein Wahrzeichen der kommenden Epoche, dass Abraham Lin-
coln, dem starksinnigen, eisernen Sohn der Arbeiterklasse, das Los zugefallen ist, 
sein Vaterland durch den beispiellosen Kampf für die Erlösung einer geknechteten 
Race und für die Umgestaltung der sozialen Welt hindurchzuführen.“18 
Die Folgerung eines solchen Herangehens ist: „Für Marx war ein amerikanischer 
Präsident nicht automatisch ein ‚Agent‘ des Kapitals, es kam vielmehr darauf an, 
welche Art die von ihm angestrebten ‚Kompromisse‘ zwischen Kapital und Arbeit, 
zwischen Partikularinteressen der Klassen und Gruppen und dem allgemeinen Wil-
len waren und welche gesellschaftliche Entwicklung sie möglich machten – wie Po-
litik die Kämpfe der Zeit aufgriff. Die Politik Lincolns – die Aufhebung der Sklaverei, 
die im Interesse der Arbeiter lag, aber natürlich auch im Interesse des Industriekapi-
tals – eröffnete neue Felder politischen Handelns auf dem Weg zur Befreiung der 

                                                           
17 Rainer Land: Roosevelt und Obama - Transformationen des Kapitalismus, in: WeltenWenden. 89/09. 
Arbeitsbuch 2009, Herausgegeben von Thomas Flierl und Frank Raddatz. Siehe auch: http://www.forum-
ds.de/article/1843.roosevelt_und_obama_transformationen_des_kapitalismus.html. 
18 Karl Marx, Friedrich Engels: Werke, Bd. 16, Berlin: Dietz Verlag 1968, S. 18f. 
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Arbeit als dem Kern der menschlichen Emanzipation. Eine Politik ist nicht notwen-
dig reaktionär, wenn sie Interessen der Kapitalverwertung entspricht; sie ist reaktio-
när, wenn sie besondere Interessen durch die Unterordnung und Zerstörung des 
allgemeinen Interesses durchsetzt.“ In diesem Sinne bietet die Politik Obamas eine 
Chance, „und zwar nicht zuerst, weil Obama ein besonderer Mensch ist, sondern 
vor allem, weil die Zeit nach dreißig Jahren der Dominanz reaktionärer und regressi-
ver politischer Strategien, die an der Lösung der zentralen Menschheitsfragen 
(Umwelt, Unterentwicklung, Ungleichheit, Unfreiheit) gescheitert sind, ‚reif‘ ist für 
eine progressive Wende. Das kann man natürlich nur erkennen, wenn man in der 
gesellschaftlichen Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts nicht nur fortgesetzte 
reaktionäre Tendenzen, nicht nur ständige ‚Verschärfung der Widersprüche‘ und 
‚Zunahme der allgemeinen Krise des Kapitalismus‘ sieht, sondern eine Dynamik so-
zialer Evolution, die auch starke progressive und emanzipatorische Tendenzen ein-
schloss und zur Geltung brachte und die prinzipiell auch die Möglichkeit emanzipa-
torischer Entwicklungen einschließt.“19 
Die kritischen Einwände sind nicht verschwunden: Wir sollen keine Illusionen ha-
ben. Das sei alles nur Fassade. Und dann ist da noch der militärisch-industrielle 
Komplex, der werde es sowieso nicht zulassen, dass sich etwas ändert. Aber die 
Krise, verändert die nicht die Bedingungen für die Politik? Es bleiben Einwände, 
dass man sich in Obama nur täuschen könne. Und es gibt Fakten, die solchen Sich-
ten recht zu geben scheinen: die Ernennung des „Verteidigungsministers“ und des 
„Sicherheitsberaters“, die Verstärkung der Truppen in Afghanistan, die Dauer, wäh-
rend der das Sondergefängnis Guantanamo noch fortbestehen soll, die Verlänge-
rung der Sanktionen gegen Kuba und die Verschärfung von Sanktionen gegen den 
Iran trotz oder wegen der Rücknahme der unmittelbaren Kriegsdrohung, die Vorbe-
reitung des NATO-Gipfels, der wieder einmal auf eine neue Strategie für das Militär-
bündnis zielte. 
Es gibt jedoch auch andere Signale. Die Obama-Administration scheint verstanden 
zu haben, dass es eine Welt in der Welt gibt, jenseits von globalisierten Finanzmärk-
ten, Ölinteressen und amerikanischen Truppenbewegungen. Es sind Menschen in 
der Welt, außerhalb Amerikas, mit denen man reden muss. So soll es einen neuen 
Dialog mit der muslimischen Welt geben und es wurde angekündigt, dass die USA 
das Kyoto-Protokoll unterschreiben und sich an Maßnahmen gegen die Erderwär-
mung beteiligen werden. Obama schrieb einen Brief an den russischen Präsidenten 
Medwedjew, in dem auch die Raketenstationierung in Polen und Tschechien als 
verhandelbar bezeichnet wurde; inzwischen verzichten die USA auf diesen „Rake-
tenschild“. Auch über die Begrenzung und Reduzierung der strategischen Atomwaf-
fen soll es wieder Verhandlungen geben. Rußland wurde eingeladen, an einer Af-
ghanistan-Konferenz mitzuwirken, zu der auch der Iran geladen werden soll. Das 
alles sind nicht nur kleine Schritte. Unter Bush II waren sie undenkbar. 
In einem privaten deutschen Fernsehsender wurde Ende Februar 2009 in Bezug auf 
Obama gemeint: „Der Mann glaubt an eine historische Präsidentschaft und scheint 
fest entschlossen, Amerika zu verändern.“ Der Kommentator klang nicht nach Em-
pathie; es sollte ironisch sein, ist jedoch vor dem Hintergrund der realen Entwick-
lungen eher doch eine Tatsachenfeststellung. Als die wichtigsten Veränderungen 
gelten allerdings die in der Innenpolitik der USA. Ein riesiges Rettungspaket für die 
Wirtschaft, Kampf um die Erhaltung von Arbeitsplätzen im Angesicht der weltwei-
ten Krise, der Kampf um eine Gesundheitsreform – 46 Millionen Menschen in den 
                                                           
19 Rainer Land: a.a.O. 
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USA sind nicht versichert – sowie eine Bildungsreform, Investitionen in die marode 
Infrastruktur und die Beförderung alternativer Energiegewinnung. Wenn die USA 
auf einen Kurs zur Nutzung erneuerbarer Energien einschwenken, ist dies ein Bei-
trag zur Energiewende und macht das Land zugleich unabhängig von den Erdölim-
porten aus anderen Weltteilen, d.h. von den Prioritäten der Erdöl-Lobby der Bush-
Zeit. In seiner Rede vor dem USA-Kongreß am 24. Februar verwies Obama darauf, 
dass die Konzentration des Reichtums so hoch ist, wie zuletzt 1928, am Vorabend 
der vorigen Weltwirtschaftkrise: Das oberste eine Prozent der Bevölkerung verfügt 
über mehr als ein Fünftel des nationalen Reichtums. Das nannte er eine „Schrägla-
ge“, die nicht zugelassen werden dürfe. 
Der aus den USA kommende Philosoph und Politikwissenschaftler Dick Howard 
macht geltend, es ginge derzeit um eine Wiedereinsetzung des Politischen in den 
ihm zustehenden Platz. Er betont eine Differenz, die viele in Europa nicht bemerkt 
haben: Die französische Revolution Ende des 18. Jahrhunderts errichtete eine de-
mokratische Republik, während die US-amerikanische eine republikanische Demo-
kratie schuf. Die Amerikaner mussten nur die alte Kolonialmacht vertreiben, um frei 
zu sein, während die Franzosen den Staat erobern mussten, um eine Demokratie zu 
schaffen. Deshalb war in den europäischen Revolutionen, nach der französischen 
auch in der russischen, immer die Tendenz angelegt, dass der Staat die „gute Ge-
sellschaft“ schafft und die Differenz zwischen Staat und Gesellschaft aufhebt, wäh-
rend in den USA die Republik lediglich der Rahmen sein sollte, in dem die beste-
henden gesellschaftlichen Widersprüche politisch ausgetragen werden. 
In dem Maße, wie die USA im 20. Jahrhundert eine imperiale Macht wurden, die 
immer stärker von einer Finanzaristokratie beherrscht wurde, mutierte die Politik zur 
Akklamation für diese Kaste. Durch die Rückschläge und Niederlagen der Bush-II-
Zeit, die Folgen der Weltwirtschaftskrise und die sozialen Verwerfungen der letzten 
Jahrzehnte ist jedoch eine Schwächung dieser Kräfte eingetreten. Zugleich hat seit 
den Wahlen, die zum Wahlsieg Obamas geführt haben, eine tiefgreifende Politisie-
rung der US-amerikanischen Gesellschaft stattgefunden. Es enstand ein Zeitfenster, 
in dem Chancen für eine andere Politik eröffnet werden können. Obama ist zugleich 
Ausdruck und Antreiber dieser Veränderung. Er redet nicht von Sachzwängen, ob-
wohl es derer genug gibt; er appelliert an den republikanischen Geist, an den 
selbstbewußten Staatsbürger – der im Französischen Citoyen heißt, was so schwer 
ins Deutsche zu übersetzen ist. Große Zeiten brauchen großen Mut, macht Obama 
deutlich. Und große Männer und Frauen, die sich zur Stimme der Veränderung ma-
chen, würde der Historiker hinzufügen. Für die Skeptiker hierzulande bleibt hinzuzu-
fügen: Obama ist im Ergebnis einer demokratischen Wahl in sein Amt gekommen. 
Er kann nur das bewirken, wofür er Mehrheiten unter den realexistierenden Bedin-
gungen der heutigen USA zu mobilisieren vermag. 
Edward Gibbon schrieb in seiner Geschichte des Römischen Reiches über die Er-
oberung der britischen Insel: „Der einzige Zuwachs, welchen das römische Reich 
während des ersten Jahrhunderts der christlichen Zeitrechnung erhielt, war die Pro-
vinz Britannien... Nach beinahe vierzigjährigem Kriege, begonnen von dem geistes-
schwächsten, fortgesetzt unter dem ausschweifendsten und beendet unter dem 
furchtsamsten aller Kaiser, unterwarf sich der bei weitem größere Teil der Insel dem 
römischen Joche.“20 Imperien haben Interessen, die ihre jeweilige Regierung unab-
hängig von den politischen Akteuren – und sei es der Kaiser oder Präsident – zur 
                                                           
20 Edward Gibbon: Verfall und Untergang des Römischen Reiches (1776), Frankfurt a.M.: Eichborn Ver-
lag 2000, S. 5. Gemeint sind die Kaiser Claudius, Nero und Domitian. 
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Berücksichtigung drängen. Das ist ein Problem, das weiterer Beobachtung bedarf. 
Und der Präsident Roosevelt des Jahres 1937, dessen Regierung geordnete Bezie-
hungen zu einem Deutschland unterhielt, in dem bereits seit Jahren Hitler regierte, 
war auch noch nicht der, der die USA in die Anti-Hitler-Koalition führte. 
 
Kapitalismus, Krise und Krieg 
 
Für die Linken schien nach dem ersten Weltkrieg und seinen verheerenden Folgen 
ein unmittelbarer Zusammenhang von Kapitalismus, Krise und Krieg zu bestehen. 
Karl Ballod identifizierte in der Nachkriegsausgabe seines Buches Der Zukunftsstaat. 
Produktion und Konsum im Sozialstaat den Weltkrieg mit der Krise: „Bürgerliche 
Nationalökonomen wiesen mit besonderem Stolz darauf hin, dass die Wirtschafts-
krisen nicht, wie Marx es erwartet hätte, immer schlimmer geworden wären, son-
dern dass sie im Gegenteil sich immer mehr abgeschwächt hätten. Ja doch – bis die 
aufgespeicherten, zur Krisis hindrängenden Kräfte sich in der furchtbarsten Krisis 
der Weltgeschichte, in dem Weltkrieg, Luft machten, der doch gerade von den bür-
gerlichen Nationalökonomen als ein Wirtschaftskrieg im eigentlichen Sinne des 
Wortes hingestellt wird, und der weit, weit mehr Werte vernichtet hat als alle vo-
rangehenden Wirtschaftskrisen.“21 Seine Folgerung war: der Weltkrieg als Weltkrise 
zeigt, der Kapitalismus ist an sein Ende gekommen, jetzt rückt der Sozialismus auf 
die Tagesordnung – dies auszuarbeiten, insbesondere die Vorzüge einer sozialisti-
schen Wirtschaft auf großbetrieblicher Grundlage, war der erklärte Zweck des Bu-
ches. Wichtig ist jetzt nicht, dass die Sozialdemokratie Sozialismus in Deutschland 
schon damals weder realisieren wollte noch konnte, sondern dass das Krisenver-
ständnis weit über die zuvor gewohnte ökonomische Betrachtung hinausreichte. 
Analyse aus kommunistischer Sicht ging ebenfalls davon aus, dass dem kapitalisti-
schen Privateigentum Konkurrenz entspringt und diese zu krisenhafter Entwicklung 
führt, die in Imperialismus und Krieg mündet. „Der imperialistischen Politik, die die 
‚Großmächte‘ führten, mußte früher oder später der Zusammenstoß folgen. Es ist 
ganz klar, dass diese räuberische Politik aller ‚Großmächte‘ die Kriegsursache 
war.“22 Dieser Krieg „mußte ein Weltkrieg werden“, weil alle Mächte „miteinander 
durch die gemeinsame Weltwirtschaft verbunden“ waren.23 So war Konsequenz die 
Alternative: „Allgemeine Auflösung oder Kommunismus? Die sich entwickelnde 
Revolution wird aus denselben Gründen zu einer Weltrevolution, aus welchen der 
imperialistische Krieg zum imperialistischen Weltkrieg wurde.“24 
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist anders verlaufen: (1) Die Weltrevolution 
blieb aus, der reale Sozialismus war auf die Sowjetunion und nach 1945 weitere 
Teile Europas und Asiens beschränkt. (2) Der Kapitalismus entwickelte sich weiter 
krisenhaft, blieb aber funktions- und in dem von ihm beherrschten Teil der Welt he-
gemoniefähig. Die tiefste Krise war dann die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 
1933, die jedoch mit dem New Deal Roosevelts in den USA und der Errichtung der 

                                                           
21 Karl Ballod: Der Zukunftsstaat. Produktion und Konsum im Sozialstaat, Stuttgart: Verlag J.H.W. Dietz 
1919, S. 8. Das Buch war ursprünglich 1898 unter dem Pseudonym „Atlanticus“ erschienen, weil Ballod sich 
damals als Hochschullehrer nicht getraute, unter seinem bürgerlichen Namen bei den Sozialdemokraten zu pub-
lizieren. 
22 N. Bucharin, E. Preobraschensky: Das ABC des Kommunismus. Populäre Erläuterung des Programms 
der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki), Hamburg: Verlag der Kommunistischen Internationale 
1921, S. 103. 
23 Ebenda, S. 105. 
24 Ebenda, S. 127. Alle Hervorhebungen im Original. 
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Hitlerdiktatur in Deutschland völlig unterschiedliche politische und wirtschaftspoliti-
sche Konsequenzen hatte. (3) Der zweite Weltkrieg, den Deutschland 1939 vom 
Zaune brach, ließ sich nicht linear aus dem Kapitalismus und analog zum ersten er-
klären, aber auch nicht vordergründig aus der „Systemkonkurrenz“ zwischen der 
Sowjetunion und der kapitalistischen Welt. (4) Der reale Sozialismus brachte seine 
eigenen Kriege hervor. Selbst wenn man von der Beteiligung der Sowjetunion an 
der Zerschlagung Polens 1939 und dem sowjetisch-finnischen Krieg 1940 absieht, 
sind die Kriege zwischen der Sowjetunion und China 1970, China und Vietnam 1980 
und der sowjetische Afghanistankrieg 1979 bis 1989 eindeutig aus inneren politi-
schen Dispositionen der beteiligten „sozialistischen“ Länder heraus zu erklären. 
Der Zusammenhang von Kapitalismus, Krise und Krieg ist mit der derzeitigen Welt-
wirtschaftskrise neu auf die Tagesordnung gerückt. Resultiert aus der Krise neue 
Kriegsgefahr? Der berühmte, inzwischen 92 Jahre alte Historiker Eric Hobsbawm 
wurde vor einiger Zeit zur derzeitigen Weltwirtschaftskrise und ihren Folgen befragt. 
Ob er nun das Ende des Kapitalismus erleben werde, wurde er gefragt. „Nein, ich 
glaube nicht“, antwortete Hobsbawm, „dass ich dieses Ende, über das ich mich 
freuen würde, noch erlebe. Als Historiker weiß ich aber, dass es keine Dauerlösun-
gen gibt. Auch der Kapitalismus, egal, wie zäh er ist und wie sehr er auch in den 
Köpfen der Menschen als etwas Unabänderliches erscheint, er wird verschwinden, 
früher oder später.“ Dann verwies er auf die Weltwirtschaftskrise, die Große De-
pression Anfang der 30er Jahre, die er als junger Mensch bereits erlebt hatte, und 
betonte, der 15. September 2008, der Tag, an dem die Lehman-Bank zusammen-
brach, werde die Geschichte mehr verändern, als der 11. September 2001, als die 
Türme des World Trade Centers zusammenbrachen. 
Vor allem vor dem Hintergrund der Großen Depression und ihrer Folgen sei es un-
faßbar, dass „die Ideologen der entfesselten Marktwirtschaft, deren Vorgänger 
schon einmal so eine fürchterliche Katastrophe, also Armut, Elend, Arbeitslosigkeit, 
letztendlich auch den Weltkrieg mitverursacht haben, in den späten Siebzigern, den 
80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wieder das Sagen haben konn-
ten“. Einen der Gründe dafür sieht er in dem unglaublich kurzen Gedächtnis der 
Menschen. „Wir Historiker schreiben die Verbrechen und den Wahnsinn der 
Menschheit auf... Aber fast nichts wird aus der Geschichte gelernt. Das rächt sich 
nun. In den letzten 30, 40 Jahren wurde eine rationale Analyse des Kapitalismus 
systematisch verweigert.“ Er hätte auch sagen können: von interessierter Seite un-
terbunden. Die Aussage ist jedoch auch so klar genug. Auf den Hinweis, es gäbe 
doch jede Menge Wirtschaftswissenschaftler und Experten, entgegnete er, das sei-
en „vor allem Theologen des Marktes mit einem kindlichkindischen Glauben, dass 
der Markt alles von allein regeln wird. Sie verschließen die Augen vor der Wirklich-
keit, das macht sie so gefährlich für die Menschheit.“ 
Vor diesem Hintergrund betonte Hobsbawm, weder Obama noch Merkel wüssten 
in der Krise, was sie tun. Die Politiker eilen „aufgeschreckt wie Krankenschwes-
tern... ans Bett des Kapitalismus und tun so, als ob sie etwas täten“. Noch schlim-
mer: „Wie ein blinder Mann, der durch ein Labyrinth zu gehen versucht, klopfen sie 
mit verschiedenen Stöcken die Wände ab, ganz verzweifelt, und sie hoffen, dass sie 
so irgendwann den Ausgang finden.“ Am Ende jedoch werde „Blut fließen, viel 
Blut“, und es werde auf einen großen Krieg zwischen den USA und China hinaus-
laufen.25 Die Beschreibung der Entstehung der derzeitigen wirtschaftlichen Lage in 
der Welt ist plausibel und schlüssig. Die Ableitung des kommenden großen Krieges 
                                                           
25 Der Stern, Hamburg, Nr. 20/2009. 
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aber erfolgt unter einer rein theoretischen Perspektive, in gewissem Sinne so ähn-
lich wie bei Chomskys Sicht auf Obama. Was also haben wir zu erwarten? 
Bilcken wir zunächst auf das, was man den Kapitalismus des 21. Jahrhunderts nen-
nen kann. Die auf Marx zurückgehende kommunistische Bewegung zielte auf die 
Errichtung einer anderen Gesellschaft, die nicht-kapitalistisch produziert und die 
soziale Frage löst. Das wurde in den realsozialistischen Ländern im Gefolge des ers-
ten und zweiten Weltkrieges versucht. Es gelang jedoch nicht, tatsächlich eine aus-
beutungsfreie Gesellschaft zu schaffen, aus der Logik des kapitalistischen Weltsys-
tems auszutreten26 und eine attraktive gesellschaftliche Alternative zu schaffen. En-
de der 1980er/ Anfang der 1990er Jahre verzichtete die kommunistische Nomenkla-
tura in den osteuropäischen Ländern auf weitere staatssozialistische Versuche und 
übergab die Macht gewählten Regierungen. 
Das Ende des Realsozialismus als weltgeschichtlicher Vorgang hatte weitreichende 
Folgen. Im Sinne der neoliberalen Ideologie und Politik sollten alle Zugeständnisse, 
die aus Furcht vor weiteren kommunistischen Versuchen sowie im Gefolge von 
Kompromissen zwischen den Unternehmern und den starken Organisationen der 
Arbeiterschaft in Westeuropa und z.T. darüber hinaus gemacht wurden, rückgängig 
gemacht werden: Abbau sozialer Rechte der Arbeiter und anderen abhängig Be-
schäftigten und sozialer Sicherungssysteme, Senkung der Arbeitseinkommen im 
Vergleich zu Einkommen aus Aktienbesitz bzw. kapitalistischem Eigentum über-
haupt, Demontage der öffentlichen Daseinsvorsorge und Privatisierung von deren 
Einrichtungen. 
Zum Kapitalismus gehört, dass Vorgänge, die zuvor nicht marktgesteuert waren, 
den Charakter von Waren erhalten – nicht nur Handelsgeschäfte, auch Produktions-
, Verteilungs- und Investitionsvorgänge. Einmal damit begonnen, versuchen die Ka-
pitalisten, mehr und mehr Kapital zu akkumulieren und soziale Vorgänge zur Ware 
zu machen. Kein sozialer Vorgang ist dagegen gefeit. Kapitalismus ist ein Prozeß, 
der sich nur nach eigenen Bedürfnissen richtet, und drängt danach, alle Dinge in 
Waren zu verwandeln. Dieser Drang hat nach dem Ende des Staatssozialismus ei-
nen Sprung gemacht: Nicht nur die ehemals realsozialistischen Staaten standen ihm 
plötzlich und unvorbereitet offen, alle Regionen der Welt und auch die inneren Win-
kel der Gesellschaften sehen sich ihm ausgesetzt. Auch wesentliche Lebensberei-
che, die bisher nicht auf Profitmaximierung orientiert waren, wie Schule, Gesund-
heit, Sozialeinrichtungen, Komunikation, Verkehr, sollten – so die Strebungen des 
Neoliberalismus – ihr unterworfen werden. Der Kapitalismus als Weltsystem wurde 
nach dem Ende des Realsozialismus zu einem wirklich globalen System, das die 
Welt nach seinem Bilde formen will. 
Die Weltwirtschaftskrise, die am 15. September 2008, als die Lehman-Bank zu-
sammenbrach, begann, ist die tiefste kapitalistische Krise seit der Weltwirtschafts-
krise von 1929 bis 1933. Die Versprechungen und Annahmen des Neoliberalismus, 
die seit den 1980er Jahren das ökonomische Denken und wirtschaftspolitische 
Handeln in den westlichen Ländern bestimmten, haben sich als falsch und verlogen 
erwiesen.  
Die krisenhafte Entwicklung des Kapitalismus ist nicht außer Kraft zu setzen. Im Un-
terschied zu früheren Krisen – Mexiko-Krisen 1982 und 1994, Asien-Krise 1997, ar-
gentische „Tango-Krise“ 2002 – brach diese in den weltkapitalistischen Zentren, 
USA und EU, aus und breitete sich von hier aus in andere Teile der Welt aus. Der 
                                                           
26 Vgl. Immanuel Wallerstein: Utopistik. Historische Alternativen des 21. Jahrhunderts, Wien: Promedia 
Verlag 2002, S. 18. 



 14

neoliberale Kapitalismus ist finanzmarktgetrieben; es herrschte die Illusion, man 
könne Rendite aus reiner Finanzwirtschaft „erwirtschaften“, losgelöst von der „Re-
alwirtschaft“. Am Ende standen weltweit 200 Billionen Dollar Finanzvermögen ei-
nem globalen Bruttosozialprodukt von 55 Billionen Dollar pro Jahr gegenüber. 
Tiefe, Dauer und weitere Verlaufsformen der Krise sind nicht vorherzusagen. Bisher 
wurden 50 Billionen Dollar „Werte“ vernichtet. Analytiker weisen darauf hin, dass 
der bestehende Markt der „Derivate“, die durch nichts gedeckt sind, noch immer 
einen Umfang 680 Billionen Dollar hat. Der könnte in Kürze zusammenbrechen. 
Vor diesem Hintergrund ist das Kriegsproblem gestellt. In den 1930er Jahren, nach 
der Weltwirtschaftskrise, wurde Kriegsproduktion genutzt, um zusätzlich Beschäfti-
gung zu schaffen. Das hatte allerdings zur Voraussetzung, dass Finanzmittel dafür 
zur Verfügung standen bzw. durch Kreditfinanzierung bereitgestellt und reale Be-
schäftigungseffekte erreicht wurden. Angesichts der Verdopplung der Rüstungs-
ausgaben der USA unter Bush II in acht Jahren und einer Schuldenquote von 70,7 
Prozent bestehen faktisch keine Spielräume für zusätzliche Rüstungsausgaben der 
USA, die ohnehin etwa 40 Prozent der weltweiten Rüstungskosten ausmachen. 
Hinzu kommt, dass moderne Rüstungsproduktion hochspezialisiert ist und je Million 
Dollar Investitionen weniger Menschen beschäftigt als andere Industriezweige oder 
Dienstleistungen. Die Obama-Regierung befasst sich derzeit eher damit, Rüstungs-
projekte der Vorgängerregierung zu streichen, als neue aufzulegen. Hinzu kommt, 
dass für die „Rettungsprogramme“ angesichts der Finanzkrise in neun Monaten 
eine weitere Billion Dollar an US-Staatsschulden aufgelaufen ist. 
Die Kriegspolitik der Bush-Regierung hatte die Kriege in Afghanistan und Irak zur 
Folge. Beide Kriege waren für die USA und ihre Hilfswilligen weder erfolgreich, 
noch sind sie in den beteiligten Ländern populär. Weshalb Barack Obama den ers-
ten für richtig und fortsetzbar und letzteren für falsch hielt und Abzug befahl, ist 
bisher politisch nicht nachvollziehbar. Auch bei diesen Kriegen stehen die Kosten in 
keinem, selbst aus der Sicht der Kriegsbefürworter sinnvollen, Verhältnis zu den 
Ergebnissen. Bevölkerungsmehrheiten in Deutschland und vielen anderen europäi-
schen Ländern sind gegen den Afghanistankrieg. Es besteht eher die Gefahr, dass 
die Entscheidung zur Fortsetzung des nicht gewinnbaren Afghanistankrieges die 
Obama-Regierung in ihren Handlungsspielräumen in einem Maße einschränken und 
belasten wird, wie der Vietnamkrieg einst die Regierungen von John F. Kennedy 
und Lyndon B. Johnson. Auch vor diesem Hintergrund ist kurzfristig nicht mit wei-
teren „kleinen Kriegen“ der westlichen imperialen Welt zu rechnen. Das zeigt u.a. 
das Agieren der USA gegenüber Nordkorea. Genauere Analyse weist zudem darauf 
hin, dass die Logiken der „Bewältigung“ der Wirtschaftskrise und die der Kriegsfüh-
rung in Afghanistan parallel zueinander laufen, zumindest keine Schnittpunkte ha-
ben. 
Bleibt die Frage nach dem „großen Krieg“ der USA gegen China. Die Frage steht 
perspektivisch seit längerer Zeit.27 Betrachtet man jedoch den derzeitigen politi-
schen Kontext, so zeigt sich: Beide Seiten sind sichtlich bemüht, keine direkte Inte-
ressenkollision, keine politisch-strategische bzw. militär-strategische Konfrontation 
zuzulassen, auch wenn Obama im Spätsommer 2009 zum Mittel der Handelsbe-
schränkung gegen chinesische Importe griff, weil er dies den US-amerikanischen 
Gewerkschaften versprochen hatte, und sich prompt eine chinesische Gegenreakti-

                                                           
27 Siehe dazu: Erhard Crome: Das Schicksal des US-Imperiums entscheidet sich in Ostasien, in: Ralph-M. 
Luedtke, Peter Strutynski (Hrsg.): Neue Kriege in Sicht. Menschenrechte, Konfliktherde, Interessen, Kasseler 
Schriften zur Friedenspolitik Bd. 13, Jenior Verlag; Kassel 2006. 
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on einhandelte. Angesichts der weltweiten Guthaben der VR China von über zwei 
Billionen US-Dollar einerseits und der USA-Verschuldung andererseits sowie der 
Abhängigkeit des Dollars von chinesischen Stützungskäufen ist klar, wer heute 
weltwirtschaftlich von wem abhängig ist. Chinas Aufstieg braucht keinen Krieg. Und 
ob die USA in zehn Jahren noch über die finanziellen und materiellen Mittel verfü-
gen werden, Kurs auf einen großen Krieg gegen China zu nehmen, ist eher unwahr-
scheinlich. Insofern greift Hobsbawms Warnung zu kurz. 
Es gab immer einen Zusammenhang zwischen Kapitalismus, Krise und Krieg. Der 
war jedoch niemals so linear, wie vor neunzig Jahren angenommen. Kriege waren 
zuweilen „Ausweg“ aus der Krise, um von inneren Problemen abzulenken oder 
durch Raub wirtschaftliche und soziale Probleme zu kaschieren. Aber Kapitalismus 
und Profit führen nicht automatisch zu Krieg. Krieg wird immer gemacht. Deshalb 
hat die Friedensbewegung auch heute die Chance, den Kriegstreibern in den Arm 
zu fallen. 


