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tische) Planwirtschaft ist Vernichtung von Ressourcen, Ineffektivität der Arbeitstätigkeiten, Negierung von Kontrolle, nur in ihr ist vorstellbar, dass eine Aktiengesellschaft wie die HRE, deren Gesamtwert auf höchstens 300-500 Mio. geschätzt wird, je nach Quelle 92-120 Milliarden Staatsbürgschaften/Kredite erhält. Abgesehen von der bei SPD-Politikern zu unterstellenden Dummheit (einschließlich der Nicht-Beherrschung von Grundrechenarten) erklärt aber eine Spezifik des politischen Systems den Vorgang. „Der Schluß von einem berechtigten Anliegen auf die Berechtigung anderer drängt sich auf," [das ideologische Gleitmittel dazu heißt,systemische Wichtigkeit', wohl aus dem Therapiebetrieb für gestresste Manager - der Verf.] weiter in diesem Text eines Systemtheoretikers: „und die Politik selbst hilft durch ein intensives Einwerben von an sie gerichteten Ansprüchen und durch öffentliche Kritik jeder Zurückweisung nach. Im Ergebnis gleicht der Staat dann einem Wasserturm, in den Mittel hinaufgepumpt werden, um von dort aus verteilt zu werden an jeden, der einen Anschluß unterhält."7 Um einen Anschluss bei der politischen Klasse zu unterhalten ist das probate Mittel: Korruption. Im Kapitalismus ist Korruption „systemisch", wird unsichtbar gemacht durch strukturelle Bedingungen, in Entwicklungsländern wie China ist Korruption an Personen fixiert, die aber, wenn der Staat es will, verfolgt werden können - und zuweilen wird ein Parteichef von Shanghai, nie von: Peking, hingerichtet. Strukturelle Korruption dagegen baut im Geheimen den Kapitalismus auf eine mechanische Planwirtschaft um; selbstredend ist sie begleitet von personaler Korruption.8
Markt und Plan, Gemeinschaft und Gesellschaft
Vielen erscheint es überflüssig, kategoriale Bestimmungen zu reflektieren, die anderen hingegen kennen nur solche (die Wertkritiker). Doch: wenn man einen braven, bzw. naiven Aufsatz einer Spezialistin zu Chinas Banken und zum Thema Privatisierung liest, und zugleich die Besitzverhältnisse 2009 kennt, dann traut man seinen Augen nicht.9 Vermisst wird die „typische eigentumsrechtliche Trennung von öffentlichem und privaten Eigentum" - trotz
nig für Spekulanten: 155-168 (324). Die Hypo Real Estate ist selbst schon eine Schwindelgründung, um Spekulationen zu tätigen, ihre Hauptverbündete im Verbrennen von Geld, die Dubliner Depfa Bank wurde durch das Finanzministerium des Sozialdemokraten Steinbrück kontrolliert, was er zuerst leugnete, schließlich wurde der Kontrollbericht von Steinbrück zurückgehalten bis die Eigentümerhaftung verjährt war. (Zu diesem typischen Politikerverhalten gibt es in der VR China mehrere dutzend Rechtstitel, in dem Rechtsstaat BRD wohl keinen.) Niklas Luhmann: Die Politik der Gesellschaft. Frankfurt am Main 2000, S. 424. Vgl. die erhellenden Arbeiten von Werner Rügemer, hier spez. Wie das "Enteignungs"- Gesetz von HRE durch eine kapitalfromme US-Großkanzlei (Freshfields) gegen Millionenhonorar geschrieben wurde. Rügemer m junge weh 25.02.09.
Margot Schüller: Die marktwirtschaftliche Transformation der Banken und Unternehmen. In: D. Fischer / M. Lackner (Hg.): Länderbericht China. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2007., S. 265ff. Die folgenden Zahlen entweder aus Handelsblatt oder aus: F. Garnreiter / L. Mayer / C. Schuhler. Krise. ISW Report Nr. 76 München 2009.
 \V*TO Beitritts Ende 2001, der angeblich den Wettbewerbsdruck für die inländische Banken erhöhen soll. Gestehen wir China eine kleine zeitliche Verzögerung zu und konstatieren: Keine ausländische Bank kann auch nur gegen die eine von der Autorin aufgeführten vier großen, die ICBC (Industrial und Commercial Bank of China) irgendeinen Wettbewerbsdruck ausüben. Die ICBC ist die größte Bank der Welt (die anderen drei chinesischen sind mit Abstand unter auch noch den ersten zehn); ihr Gewinn 2008 lag bei 11 Mrd.S, allein ihre Kreditvergabe der ersten drei Monate 2009 bei 94 Mrd.$. Ihre Hauptaktionen seit 2008, zunehmend in der dauernden Krise ist der Zukauf von Banken/Bankanteilen in Afrika, Australien, Europa, Kanada. Die Besitzstruktur ist exemplarisch: Sie ist eine Aktiengesellschaft, die Majorität besitzt der chinesische Staat. Stellen wir uns vor, der chinesische Staat, der notabene 1,9 Billionen Devisenreserven hat, dessen Staatsfond CIC rd. 200 Mrd.$ ausweist, um damit vor allem in den genannten Ländern und Erdteilen Rohstoffe anteilsmäßig aufzukaufen, würde wie die völlig überschuldete BRD, von den USA soll des Sängers Höflichkeit schweigen, weil die VR China das Menschenrecht auf Schuldenmachen generös anerkennt und Herrn Obama aushält, Schulden bei der Bank aufnehmen, der Gewinn durch die Zinsen würde an den Großaktionär verteilt werden - was also der Staat auf der einen Seite zahlt, kommt in die andere Tasche wieder hinein: Selbst unsere systemisch angeschlagenen DAX-Unternehmer zahlen ja gern gegenwärtig Dividenden von 22,4 Mrd. Büro aus.
Was liegt in der Form Person, die Eigentümer ist, also vor? Es ist eine fiktive Person! Sie erfüllt, wie Marx in den Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses subtil ausgeführt hat, alle Eigenschaften eines Konsumenten, der zuvor seine Arbeitskraft verkauft hat und mit Geld als Lohn versehen worden ist. In China ist z.Zt. Shopping angesagt, der Kauf von Autos (aber noch kommen erst 60 auf 1000 Einwohner), das Erstehen von Immobilien; jedoch werden die Raten anders als in den USA tatsächlich pünktlich bezahlt. Die Sparquote der Chinesen ist die höchste der Welt, sie betrug 2007 fast 50 Prozent, mit steigender Tendenz. Die Nachfrage entwickelt und stärkt den Binnenmarkt, denn nur wenn es nicht genügend einbringt, nicht, weil die Technik nicht so weit wäre, wird wie bei Handys auch auf Importe zurückgegriffen, die Autos werden limitiert (etwa Zulassung durch Lotterie, eine Fahrgenehmigung wird ausgelost, teilweises Fahrverbot - gerade Nummern, montags, ungerade dienstags) und Immobilien schließen den Besitz von Grund und Boden aus, einzig Pacht mit raschwirkenden Kündigungsmöglichkeiten durch das Gemeinwesen ist möglich.
Markt und Plan, so der Soziologe Ralf Dahrendorf bereits 1966 hellsichtig, sind zwei adäquate Typen der Rationalität. „Zumindest im Hinblick auf die Gesellschaft als ganze und ihren Prozeß bedarf der Markt ständig die Ergänzung durch den Plan. Marktrationale Regeln können nur wirksam werden, wenn planvoll die Voraussetzungen ihrer Wirkung geschaffen werden. Andererseits bedürfen solche planvollen Regelungen ständig aufs neue der Prüfung ihrer Notwendigkeit für den Markt. [...] Markt und Plan sind unter allen Um-

