
Horst Köhler, der neue Bundespräsi-
dent, kennt die Welt. Als geschäfts-
führender Direktor des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) hat er in
den vergangenen Jahren von Was-
hington aus viele Länder in Afrika,
Asien und Lateinamerika bereist.

Er ist fest davon überzeugt, in die-
ser Funktion einen Beitrag, und

das sagt er wortwörtlich, für eine
»bessere Welt« geleistet zu haben.
Eine Welt mit weniger Armut und
mehr Demokratie. Davon konnten
ihn, den Mann mit Sendungsbe-
wusstsein, bei seinen Weltreisen
auch kritische Stimmen nicht ab-
bringen. Zum Beispiel in Afrika, wo
er 2001 erstmals gemeinsam mit
seinem Amtskollegen von der Welt-
bank mehrere Hauptstädte besuch-
te.

Auf den Autofahrten zu den Tref-
fen mit hochrangigen Politikern sah
Horst Köhler das Elend in den Mas-
senslums der afrikanischen Metro-
polen. Manchmal, z. B. in Malis
Hauptstadt Bamako, überwanden
einige Bewohner aus diesen Slums
die Sicherheitsabsperrungen und
konnte ihre Klagen direkt an die bei-
den Repräsentanten der internatio-
nalen Finanzinstitutionen richten.

Malis hohe Verschuldung und die
Strukturanpassungsprogramme
des IWF, so der Vorwurf, führten zu
Verarmung und niedriger Lebens-
erwartung. »Strukturanpassung«
heißt: sparen auf Kosten der Bil-
dungs-, Gesundheits- und Sozial-
systeme in diesen Ländern, damit
Zinsen für die Auslandsschulden
gezahlt werden können. Die Schul-
den als Grundlage dieser Kürzungs-
programme müssten deshalb kom-

plett gestrichen werden, forderten
die Demonstranten.

Aus Fünf-Sterne-Hotels und ei-
ner gepanzerten Limousine sieht
die Welt jedoch anders aus als aus
der Perspektive eines Slumbewoh-
ners. Deswegen hat Horst Köhler
nie einen Hehl daraus gemacht,
dass er nur einen Weg für die Be-
kämpfung der Armut sieht: Struk-
turanpassung. Das heißt beim IWF:
öffentliche Dienstleistungen zu-
rückfahren, Lebensmittelsubven-
tionen streichen, staatseigene Be-
triebe verkaufen. Wenn Schulden-
erlass, dann nur teilweise und nur
für die ganz armen Länder und an
besonders strenge Auflagen ge-
knüpft. Erst dann stelle sich wirt-
schaftlicher Erfolg ein, dann gebe es
Wohlstand für alle.

Nach dieser einfachen Formel
sind nahezu alle Projekte gestrickt,
an denen Horst Köhler bisher mit-
gewirkt hat. Eine neoliberale Kar-
riere: Seit 1990 ist er Staatssekretär
unter Bundesfinanzminister Theo
Waigel gewesen. In dieser Funktion
war er deutscher Chefunterhändler
in der Regierungskonferenz, die
zum Maastricht-Vertrag über die
Europäische Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion mit ihrem rigiden Eu-
ro-Stabilitätspakt führte; er bastel-
te mit an der finanzpolitischen
»Wiedervereinigung« der beiden
deutschen Staaten – andere nennen

es Ausverkauf der DDR, dem heuti-
gen Armenhaus Deutschlands. Er
persönlich beriet den ehemaligen
Bundeskanzler Helmut Kohl auf
den G7-Treffen in Houston 1990, in
London 1991, in München 1992
und in Tokyo 1993.

Die Praxis hat seine Politik längst
ad absurdum geführt. Besonders
auch die Strukturanpassungspoli-
tik des IWF. Während Horst Köhlers
Amtszeit kollabierte sogar die Wirt-
schaft des IWF-Musterschülers Ar-
gentinien, einst das wohlhabendste
Land in Südamerika. Nun, dank der
Auflagen des IWF, ist es ausgesaugt
von internationalen Bankenkon-
sortien und der nationalen Ober-
schicht. »Wegen der Krisen sind
50–60% der Bevölkerung verarmt«,
gab Köhler noch im vergangenen
September zu und sagte gleich dar-
auf: »Diesen Argentiniern klarzu-
machen, dass es unverzichtbar ist,
den Gürtel noch enger zu schnallen,
um die Krise zu bewältigen, ist eine
große Herausforderung.«

Nicht nur die Armutsbekämp-
fung, auch die Demokratie ist dem
IWF nicht mehr als eine hohle Phra-
se. Zum Beispiel in Zambia: Dort
hatte das Parlament im Dezember
2002 die Regierung mit Erfolg auf-
gefordert, die Privatisierung der
staatlichen Bank zurückzuneh-
men. Der Beschluss währte nicht
lange. Als der IWF drohte, den
schon zugesagten Schuldenerlass
von einer Milliarde Dollar deshalb
nicht zu gewähren, machte die Re-
gierung einen Rückzieher und ent-
schied nach dem Willen des IWF.
Als geschäftsführender Direktor
des IWF war Horst Köhler stets an
die Anweisungen der 24 Exekutivdi-
rektoren gebunden, die vor allem
die Interessen der USA, Deutsch-
lands, Frankreichs, Großbritanni-
ens und Japans vertreten. Der Ein-
fluss der 182 Mitgliedstaaten im
IWF bestimmt sich nämlich nach
der Höhe ihrer finanziellen Einla-
gen. Horst Köhler hat seine Rolle als
überzeugter Repräsentant dieser

Gelddemokratie gut gespielt.
Manchmal hat er zwar auch die rei-
chen Nationen gemahnt, ihre
Märkte für die Agrarprodukte aus
armen Ländern zu öffnen oder die
Entwicklungshilfe zu erhöhen.
Aber die Grundlagen des IWF und
dessen Strukturanpassung hat er
immer verteidigt – und damit den
Ausverkauf der Länder der Dritten
Welt zugunsten privater Kreditge-
ber und Unternehmen in Nordame-
rika, Europa und Japan.

Auch als neuer Bundespräsident
hat Horst Köhler keine politischen
Entscheidungskompetenzen. Aber
eine ideologische Leitbildfunktion.
Er wird seine internationalen Erfah-
rungen als Verfechter neoliberaler
Politik auch im neuen Amt einbrin-
gen. Umstellen muss er sich nicht.
Die Strukturanpassungsprogram-
me in Deutschland heißen Agenda
2010 oder Hartz-Gesetze und der
Ausverkauf öffentlicher Dienste
heißt hier wie in der Dritten Welt
ganz einfach Privatisierung.

Schon unter Köhlers Vorsitz lob-
te der IWF ausdrücklich das soziale
Kürzungsprogramm Agenda 2010.
Doch damit nicht genug: Die Regie-
rung Schröder sei gut beraten, so
der IWF, nicht nur die Arbeitslosen-
hilfe, sondern auch das Arbeitslo-
sengeld zu reduzieren und dieses
maximal auf der Höhe der jetzigen
Sozialhilfe einzufrieren.

Für Horst Köhler ist die Agenda
2010 nur ein erster Schritt. Nach sei-
ner Nominierung zum Bundesprä-
sidenten sagte der Mann von Welt:
»Wir kämpfen mit einem Wohl-
standsphänomen. Behäbigkeit
aber kann man sich in einem un-
glaublich schnellen globalen Wett-
bewerb schlecht leisten.« Und der
Globalisierung, das hat Köhler in
seiner Antrittsrede noch mal be-
tont, kann sich niemand entziehen.
Wer das in Deutschland noch nicht
verstanden hat, muss mit dem neu-
en Bundespräsidenten rechnen.

Gerhard Klas
(Aus: SoZ Nr.7, Juli 2004)
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Vom IWF-Direktor zum Bundespräsidenten

Schreibtischtäter Köhler

Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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