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Die Besonderheit der heutigen Krise

In den Debatten der radikalen Linken der 1970er Jahre war viel zu
häufig die Rede von der Krise des Kapitalismus. In der Folge geriet die
radikale Linke selbst in die Krise, und der Kapitalismus hat in seiner
postfordistischen Variante noch viel Innovationskraft und Phantasie
gezeigt. Kommunistische Systeme (in China zum Beispiel) haben neue
Formen des Staatskapitalismus hervorgebracht, während Länder, die
noch über regulatorische und Wohlfahrtsapparate verfügten, zu neo-
liberalen Praktiken übergegangen sind. Alles, was die Arbeiter*in-
nenbewegung in zwei Jahrhunderten geschaffen hat, ist in Trümmer
gefallen. So konnte der Kapitalismus seine Krisen in aller Ruhe be-
wältigen. Die sozialen Kosten dieser Krisen werden ohnehin von den
Steuerzahler*innen getragen. Von 2008/9 an konnte der Kapitalismus
sein wildes Rennen bis zur nächsten Krise fortsetzen.

Festzuhalten ist, dass die aktuellen Probleme nicht nur durch Corona
verursacht wurden. Die bevorstehende Krise birgt etwas Neues in sich,
etwas, das wir in der Geschichte des Kapitalismus noch nie gesehen
haben. Natürlich tragen immer verschiedene Faktoren dazu bei, eine
Krise zu entfesseln, aber diesmal ist eine Besonderheit zu beobachten.
Diese Besonderheit kann man mit den Worten „Paralyse der Logistik-
kette“ umschreiben.

Die Logistik ist eng mit zwei anderen Phänomenen verwoben: der
Globalisierung und der Lean Production. Logistik + Globalisierung
haben die sogenannten global supply chains (weltweite Lieferketten) her-
vorgebracht. Lean Production + Logistik haben eine bestimmte Pro-
duktionsweise, die eigentlich für spezifische Sektoren von Investitions-
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gütern gedacht war, zu einer allgemeinen Organisationsform des kapi-
talistischen Warenaustausches gemacht.1

Die Logistik ist als Physical Internet bezeichnet worden. Diese Defi-
nition passt perfekt. Warum? Die Informatik (oder, wie heute gesagt
wird, die Digitalisierung) ist unentbehrlich, um den Produktionsprozess
zu steuern, erweist sich jedoch heute als unfähig, den Prozess wieder in
Gang zu setzen, wenn eine physische, eine langandauernde materielle
Panne sich gleichzeitig an verschiedenen Orten ereignet. Die physische
Komponente ist stärker als die virtuelle Komponente.

Logistik schafft eine (oder mehrere) supply chains (Lieferkette/n).
Die Lieferkette ist ein Kooperationsprozess zwischen verschiedenen
Dienstleistungen, als dessen eigentliche Substanz die Synchronisierung
der verschiedenen Glieder der Kette gelten kann. Im Laufe der Zeit ist
diese Synchronisierung immer dichter und genauer geworden. Die un-
glaublichen Fortschritte in der Informatik, der Robotik und der Sensor-
technik haben die Illusion erweckt, dass jedes physische materielle
Hindernis überwunden werden könne und dass eine störungsfreie Lie-
ferkette alle Probleme der geographischen Entfernung lösen werde, so-
fern alle Akteure der Kette eine gemeinsame Sprache in der virtuellen

1 Die Literatur über die Entwicklung der Logistik in den letzten zehn Jahren ist sehr umfassend,
hier können nur einige Hinweise gegeben werden: Rob Hall, The Changing Face of Distributi-
on. The Shape of Things to Come, Cushman & Wakefield 2019, [https://www.cushmanwake-
field.com/en/united-kingdom/insights/the-changing-face-of-distribution]; die fünf Ausgaben der
DHL-Studie, The Logistics Trend Radar (die letzte ist im November 2020 erschienen), [https://
www.dhl.com/global-en/home/insights-and-innovation/insights/logistics-trend-radar.html];
Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V., International Scientific Symposium on Logistics, 15.
Juni 2021, Conference Volume, Bremen 2021, [https://www.bvl.de/files/1951/2142/2631/Confe-
rence_Volume_ISSL2021.pdf]. Zu den Covid-Auswirkungen auf die Lieferkette: Coronavirus and
its Impact on Gobal Supply Chain,  Impact of Coronavirus (SARS-CoV-2), Kearney, 24. Februar
2020, [https://globalmaritimehub.com/wp-content/uploads/2020/03/200224-Kearney-Coronavirus-
impact-on-global-supply-chain.pdf]; Deutsche Auslandshandelskammer, AHK World Business Out-
look. Sonderumfrage zu den Covid-19 Auswirkungen. Ergebnisse einer Umfrage bei den deutschen
Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen, DIHK, Juli 2020, [https://www.-
dihk.de/resource/blob/25672/1a0e7354855aa46f3fccceb34f9eff30/ahk-world-business-outlook-
2020-corona-sonderbefragung-data.pdf], Hongyong Zhang, The Impact of Covid-19 on Global Pro-
duction, Vox EU, 13.  September 2021, [https://voxeu.org/article/impact-covid-19-global-pro-
duction].
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Welt sprächen und sich bereit erklären würden, ihre Daten mit ihren
Partnern auszutauschen. 

Hier hat sich zunächst das Problem gestellt, dass die Beteiligten ein-
ander interne Daten zur Verfügung stellen müssen, um eine perfekte
Synchronisierung zu erreichen. Das schien vielen Unternehmen ein zu
großes Opfer zu sein. Dann stellte sich die Frage, wer die Herrschaft
über die Planung ausüben solle, da die Synchronisierung von der Pla-
nung abhängt und die Synchronisierung ohne Planung nicht praktika-
bel ist. Um Konflikte zwischen Marktführern zu vermeiden, wurden
diese Probleme Unternehmen aufgehalst, die keine ausreichende Kraft
haben, selbständig zu agieren, da sie sich keine andere Existenzform als
diejenige von Sub- oder Sub-Sub-Unternehmen leisten können. Es gibt
vielleicht keinen anderen Bereich der Produktion und des Handels, in
dem so viele Unternehmen ihre Dienste „im Auftrag“ von jemand an-
derem leisten. Alle Mitglieder einer Lieferkette manipulieren oder trans-
portieren etwas, das nicht ihr Eigentum ist. Viele sind Unternehmen,
die zwar die physische, materielle Durchführung der Lieferkette leisten,
aber vertragsrechtlich in der Kette nicht vorkommen. Das führt zu
neuen Kommunikationsproblemen, weil nicht alle Subunternehmer in
der Lage sind, sich auf demselben technologischen Stand wie die Markt-
führer auszurüsten. Digitalisierung kostet Geld. Fazit: Schon vor der
heutigen Krise war das Gerüst der Global Supply Chains viel instabiler
und unzuverlässiger, als es den Anschein hatte.

Corona veränderte plötzlich alles hinsichtlich der physischen Distanz
zwischen den Menschen, zwischen den Dingen sowie zwischen Men-
schen und Dingen. Mit Einsetzen der Pandemie war die physische
Synchronisierung am Ende, während die virtuelle Welt fast ungestört
weiterzulaufen schien. Kam es früher zu einer Panne in der Logistik-
kette, zum Beispiel durch die Verspätung eines bestimmten Container-
schiffes von zwei bis drei Tagen beim Anlaufen eines Hafens, konnte
man mit den heutigen Informatiklösungen einen schon vor Wochen vor-
programmierten Beladungs- und Entladungszyklus in kurzer Zeit neu
programmieren: vom Lager des Verladers bis hin zur Lieferung des Con-
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tainers ans Gate des Terminals, von den Zolloperationen bis zur Verar-
beitung der Reisedokumente und eventuell bis hin zur Umleitung der
Ware, verbunden mit einem Schiffswechsel. Die Flexibilität der Liefer-
kette hatte einen sehr hohen Stand erreicht, und die Techniker*innen
und Expert*innen waren in der Lage, Notfälle zu bewältigen. Das setzt
natürlich eine hohe, wenngleich nicht totale Flexibilität der Arbeits-
leistung voraus. Corona hat die beiden Standbeine der Logistik, Glo-
balisierung und Lean Production, die unaufhaltsam voranzuschreiten
schienen, lahmgelegt. Durch den Einsatz zweier flexibler Ressourcen,
Arbeitskraft und Informatiklösungen, gelang es früher, Notfälle zu be-
wältigen. Der wahre Albtraum der Logistiker war nicht die physische
Panne, sondern die Cyberattacke. Früher kostete der maritime Trans-
port fast nichts, und die Unternehmen neigten dazu, mit Transportka-
pazitäten verschwenderisch umzugehen. Heute kostet eine Sendung x-
mal so viel.

Abb. 1: aus „Newsletter AIOM“, Februar 2021, Frachtraten in Export, USD/TEU 
2018 bis 2021
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Aktuell ist mit der radikalen Veränderung hinsichtlich der physischen
Entfernung alles durcheinandergeraten. In den Produktionsstätten durf-
ten die Angestellten von zu Hause aus arbeiten, die gewerblichen Be-
schäftigten jedoch nicht. Die Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 führ-
ten zu einem Auseinanderfallen der vorher bis auf den Millimeter genau
abgestimmten Planung des Produktionsablaufs. Der richtige Zusam-
menbruch kam, als die globale Lieferkette von Millionen Pannen infi-
ziert wurde. Spektakulär verlief dies beim maritimen Transport und vor
allem beim Containerverkehr. Die Einführung von Riesenschiffen mit
Kapazitäten über 20.000 TEU2 in den Jahren 2017/2018 und die da-
durch verursachte Konzentration des Verkehrs auf zwei Routen (Asien
– Pazifik – Westküste der USA und Fernost – Nordeuropa) mit weni-
gen angelaufenen Häfen haben die Alternativen drastisch reduziert. So-
bald diese Häfen aufgrund von Personalmangel oder vorübergehenden
Arbeitsunterbrechungen nicht mehr in der Lage waren, Container zu
laden und auszuladen, weitete sich die Paralyse aus, und zwar bis zum
letzten Verlader, der Tausende Kilometer vom Hafen entfernt ist.3 Kri-
sensituationen, die latent waren, sind nun ausgebrochen, zum Beispiel

2 TEU = Twenty-Foot Equivalent Unit, dt.: Zwanzig-Fuß-Standardcontainer.
3 „A giant ship wedged across the Suez canal, record-breaking shipping rates, armadas of vessels

waiting outside ports, covid-induced shutdowns: container shipping has rarely been as dramatic as it
has in 2021.”: A perfect storm for container shipping, in: The Economist, 12. September 2021,
[https://www.economist.com/finance-and-economics/a-perfect-storm-for-container-
shipping/21804500]; Will Waters, Latest ocean disruptions ‘highlight fragility of JIT model,’
Lloyd’s Loading List, 21. Juni 2021, [https://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/advice-
andinsight/Latest-ocean-disruptions-%E2%80%98highlight-fragility-of-JIT-model
%E2%80%99/79325.htm#.YWgPURxCQ2w]; Theo  Notteboom /  Thanos  Pallis  /  Jean Paul
Rodrigue, Disruptions and Resilience in Global Container Shipping and Ports:  The Covid-19
Pandemic versus the 2008–2009 Financial  Crisis, in: Maritime Economic & Logistics,  23 (2021),
S. 179–210, [https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41278-020-00180-5.pdf]. Zum Fahrer-
mangel: Verband der Chemischen Industrie e. V., Verbändeinitiative warnt vor Versorgungskollaps.
Fünf-Punkte-Plan gegen Lkw-Fahrermangel, VCI, 13. Februar 2019, [https://www.vci.de/the-
men/logistik-verpackung/logistik/fuenf-punkte-plan-gegen-lkw-fahrermangel-verbaende-initi -
ative-warnt-vor-versorgungskollaps.jsp];  Wissenschaftlicher Beirat  beim Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), Fahrermangel im deutschen Straßengüterverkehr –
Strukturelle Treiber und verkehrspolitischer Handlungsbedarf, Februar 2020, [https://www.bmvi.-
de/SharedDocs/DE/Anlage/G/fahrermangel-deutscher-strassengueterverkehr.pdf ?__blob=pu-
blicationFile].
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der schon langandauernde weltweite Fahrermangel. Das trifft besonders
die Vereinigten Staaten und Westeuropa. Der Fahrermangel ist einer der
wichtigsten Gründe der Krise der amerikanischen Pazifikhäfen. Diese
sind nicht in der Lage, die Containerschiffe aus China rechtzeitig zu
entladen. Port congestion, also die Verstopfung der Häfen, ist der heutige
Alptraum der Logistik, und diese Situation wird noch länger andauern.

Den höchsten Preis aber bezahlen die Schiffsbesatzungen. Um sich
vor Corona zu schützen, haben viele Länder beziehungsweise viele Ha-
fenverwaltungen den Besatzungen der fremden Schiffe verboten, von
Bord zu gehen. Dadurch wurde die crew rotation (der Wechsel der
Mannschaft nach sechsmonatigem Dienst) blockiert. In den schlimms-
ten Fällen mussten Mannschaften Monate ohne Versorgung an Bord
verbringen. Grausam war etwa der Fall eines Schiffes der Schifffahrts-
gesellschaft Italia Marittima mit Sitz in Triest, die sich jedoch im Besitz
der taiwanesischen Gesellschaft Evergreen befindet. Der Kommandant
starb auf dem Weg von Indien nach Singapur. Einen Monat lang ver-
suchte die Schifffahrtsgesellschaft, einen Hafen in Südostasien zu fin-
den, der bereit gewesen wäre, die Ausladung der Überreste des Kom-
mandanten zu erlauben. Sogar die italienische Diplomatie unterstützte
diesen Versuch. Vergebens. Das Schiff musste mit seiner gesamten La-
dung und mit seinem toten Kommandanten im Gefrierschrank, in dem
der Proviant aufbewahrt wird, nach Italien zurück und dann wieder nach
Singapur fahren, um die Ladung abzuliefern.4 Aktuell normalisiert sich
zumindest in Europa, mit der Einführung des Corona-Impfausweises,
die Situation der Besatzungswechsel wieder. In Asien dagegen bestehen
weiterhin große Probleme in Ländern mit Meerzugang, etwa in Malay-
sia, Indonesien, Philippinen und Südkorea, während in China ständig
die Regeln geändert werden und in Singapur die Bürokratie alles er-
schwert.5 In diesem Gebiet konzentrieren sich zwischen 35 und 40 Pro-
zent des gesamten weltweiten Containerverkehrs.

4 Der  Film ‚Deadweight‘ (BRD 2016, Regie: Axel Koenzen) wirft einen realistischen Blick auf
den Tagesablauf heutiger Seeleute auf einem Containerschiff. 

5 Eigene Informationen des Verfassers.
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Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Seeleute sind allgemein
miserabel, und die im Verhältnis dazu besseren Lohnbedingungen stel-
len dafür nur eine ungenügende Kompensation dar. Die Selbstmordrate
bei Seeleuten ist in letzter Zeit sprunghaft angestiegen.6 Solange die Pa-
ralyse der Lieferketten andauert, werden sich diese Bedingungen weiter
verschlechtern. Die Presse hat im Kontext der Pandemie und auch zu-
vor schon ausführlich über die Lage und die Konflikte der Fahrradku-
riere berichtet, über die furchtbaren Opfer der Seeleute hingegen kaum
ein Wort verloren.

Wo die physische Entfernung zum Problem wird, kommt dem Trans-
port eine außerordentliche Bedeutung zu. Die heutige Krise des Con-
tainerverkehrs hat das Fortschreiten der Globalisierung, die schon nicht
mehr so populär war, auch bei bestimmten konservativen Kreisen in
Frage gestellt. Prompt jedoch hat das Großkapital reagiert und ge-
mahnt, dass ein Reshoring undenkbar sein. So etwa das IFO-Institut
in Deutschland, und in die gleiche Richtung gehen auch die Antworten
im Rahmen von Umfragen bei den Unternehmen, die die Zentralbank
in Italien durchgeführt hat.7 Es gibt kein Zurück aus der Globalisierung,
There Is No Alternative? Gleichzeitig berichten die Zeitungen täglich
über Engpässe und Produktionsunterbrechungen in den Industrien, es
fehlen strategisch wichtige Bauteile wie etwa Halbleiter.8 Noch schlim-
mer sind die Preissteigerungen bei wichtigen Waren und Brennstoffen.

6 John Konrad, Suicides aboard ships are rising at an unprecedented rate, gCaptain, 9. September
2021, [https://gcaptain.com/suicide-seafarers-distress-at-sea/].

7 Giorgia Giovannetti / Michele Mancini / Enrico Marvasi, Globali del valore nella pandemia:
effetti sulle imprese italiane [Die Rolle der globalen Wertschöpfungsketten in der Pandemie:
Auswirkungen auf die italienischen Unternehmen], in: Rivista di politica economica,  2 (2020),
[https://www.confindustria.it/wcm/connect/7aa14bed-8eef-4937-95ed-b058093eff88/4-Gio-
v a n n e t t i _ e t _ a l _ R P E _ n 2 _ 2 0 2 0 _ C o n f i n d u s t r i a . p d f ?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7aa14bed-
8eef-4937-95ed-b058093eff88-nyjgcZy&__cf_chl_jschl_tk__=pmd_XYoO5GCcNPZy2pVe-
g4g7OoRGdqoNmod0CaEcZTBqweA-1633685960-0-gqNtZGzNAvujcnBszQhl]. Trotzdem
hat der Textilkonzern Benetton vor kurzem gegenüber der Presse erklärt, die Produktion von
Südostasien in die Mittelmeerregion verlagern zu wollen: Trasporti via mare lenti e costosi: Benetton
opta per il reshoring dall’Asia al Mediterraneo, Shipping Italy, 6. Oktober 2021, [https://www.ship-
pingitaly.it/2021/10/06/trasporti-via-mare-lenti-e-costosi-benetton-opta-per-il-reshoring-dallasia-al-
mediterraneo/].
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Das Gespenst der Inflation kehrt nach vielen Jahren wieder zurück, und
die Zentralbanken, sowohl das Federal Reserve Board (FED) in den
USA als auch die Europäische Zentralbank (EZB), wollen auf ihre Po-
litik des Quantitative Easing (Quantitative Lockerung) nicht verzichten.
Klar, sie haben der Finanzwelt riesige Profite garantiert und es den
großen multinationalen Unternehmen ermöglicht, nicht mit Eigenka-
pital, sondern durch anwachsende Verschuldung auf Kosten der Sparer
weiter arbeiten zu können. 

Es scheint, dass die Paralyse des Containerverkehrs auf der Pazifik-
route auf den Konsumwahnsinn der Amerikaner*innen im Lockdown
zurückzuführen ist. Die Handelsbilanz zwischen China und den Ver-
einigten Staaten liegt bei 5 : 1, China exportiert alles Mögliche und im-
portiert Schrott, Recyclingmaterial. Der sogenannte Klimawandel wird
den amerikanischen Bürger so viel kosten, dass ihm bald kein Geld zum
Überkonsum übrigbleiben wird. Den europäischen Bürger wird er aller-
dings noch mehr kosten. Wie man in dieser Situation von wirtschaftli-
cher Erholung reden kann, ist ein Rätsel.

Nachrichten aus China besagen, dass wegen der mangelnden Energie-
versorgung viele Produktionsstätten gezwungen sind, nur einen einzi-
gen Tag in der Woche zu arbeiten; in den restlichen sechs Tagen bleiben
sie dicht. Und das geschieht in den Provinzen von Jiangsu, Zhejiang,
Shandong, Guangdong, Guangxi, Yunnan, vor allem aber im Pearl River
Delta. Die Arbeitsweise open four and stop three (vier Tage öffnen und
drei Tage schließen) gilt als optimal. Dafür ist allerdings der Kohlepreis
zu hoch, und die Kontrollen des Energieverbrauchs, die zu einer Kon-
tingentierung führen, sind zu strikt. Siebzig Prozent der Kraftwerke
verbrauchen Kohle, um Elektrizität zu produzieren. Mit der Preisstei-
gerung dieses Rohstoffs sind sie nicht mehr rentabel.9 

8 Pauline Naethbohm, Chipmangel trifft Autobranche: Deutsche Hersteller müssen unfertige
Fahrzeuge liefern, Chip, 6. August 2021, [https://www.chip.de/news/Deutsche-Hersteller-verkau-
fen-unfertige-Autos-wegen-Chipkrise_183753660.html].

9 Eigene Informationen des Verfassers.  Siehe auch: China’s power cuts may foreshadow
shortages of global goods, CNBC, 28. September 2021, [https://www.cnbc.com/2021/09/28/
chinas-power-cuts-may-foreshadow-shortages-of-global-goods.html].
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Zudem droht die Pleite von Konzernen wie dem Immobilienriesen
Evergrande. Ein Teil der chinesischen Bankenwelt fühlt sich dadurch ge-
fährdet, so dass sich die chinesische Zentralbank gezwungen sah, dem
Finanzmarkt eine erneute Kapitalspritze von 90 Milliarden Yuan (14 Mil-
liarden US-Dollar) zu verabreichen.10 Wird die Einschränkung der Pro-
duktion in China den Stau in den Häfen reduzieren? Kann sein, aber die
Betriebe in Europa, die auf Bauteile aus China warten, werden dadurch
zusätzliche Probleme haben. Die von der Logistik aufgebaute enge Ver-
flechtung der Glieder des globalen Produktionsprozesses ist heute zum
Bumerang geworden.

Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Geld- und Finanz-
politik? Stimmt es, wie einige Experten behaupten, dass der Staat durch
die außerordentlichen Corona-Hilfsprogramme wieder an Bedeutung in
der Wirtschaft gewonnen hat?11 Kann er auf dem Markt noch eine regu-
latorische Macht ausüben? Ist er in der Lage, der wilden, „kreativen“
internationalen Finanzwelt eine gewisse Disziplin aufzuerlegen?

Ja, die Volkswirtschaften hängen heutzutage von den staatlichen
Hilfsprogrammen ab, was aber nicht bedeutet, dass der Staat (bezie-
hungsweise die öffentlichen Institutionen) Ordnung in das Chaos der
internationalen Finanzwelt bringen kann oder will. Die Politik der Null-
zinsen oder sogar der Negativzinsen der Zentralbanken hat zu einer all-
gemeinen strukturellen Verschuldung geführt. Unsere Gesellschaft ist
eine debt society. Nationen und Unternehmen setzen ihren Weg unter
einem Schuldenberg fort.12 Das führt zu einem sehr differenzierten Sys-
tem von Herrschaftsverhältnissen.

Die „kreative“ internationale Finanzwelt wird damit nicht von ihrem
Weg abgelenkt. Keine staatliche Macht ist in der Lage, ihr Grenzen zu
setzen. Sie produziert, genau wie Marx vorausgesagt hatte, Reichtum ex
nihilo. Sie lebt scheinbar auf einem anderen Planeten, der sich parallel

10 Handelsblatt, Finance Briefing, 23. September 2021.
11 So zum Beispiel Erik F. Nielsen, Group Chief Economist der UniCredit Bank, London.
12 Eine grundlegende Analyse der „debt society“ hat Paolo Perulli in seinem Buch ‚Il debito so-

vrano. La fase estrema del capitalismo‘ [Die souveräne Schuld. Die extreme Phase des Kapitalismus],
Mailand 2020, vorgelegt.
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zur materiellen Welt der Produktion und der Logistik bewegt. Zwischen
den beiden scheint keine direkte Beziehung, kein direkter Kontakt zu
bestehen. 

In diesen Jahren hat die internationale Finanzwelt eine Erfindungs-
kraft gezeigt wie selten zuvor in der Geschichte, man denke nur an die
neuen Figuren der Finanzvermittler (intermediaries) wie SPAC (Special
Purpose Acquisition Company) oder an die spekulativen „Produkte“, die
auf dem Markt angeboten werden – diejenigen, die unter anderem zu ei-
ner Reihe von kriminellen Bankpraktiken geführt haben (Cum-Ex-Ge-
schäfte, Wirecard-Skandal usw.). Diese internationale Finanzwelt hat
von der Politik der „Quantitativen Lockerung“ reichlich profitiert.

Allerdings wären die Staaten ohne diese Politik, ohne diese Verschul-
dung, nicht in der Lage gewesen, ihre Ausgaben zu finanzieren, denn sie
befinden sich alle seit den 1970er Jahren in einer chronischen Steuer-
krise.13 Die Vereinigten Staaten sind das beste Beispiel dafür. Also gibt
es keine Alternative, die Politik der Nullzinsen muss weitergehen.

Man fragt sich heute, ob diese Politik das Fortschreiten der drohen-
den Inflation bremsen oder beschleunigen wird. Kann die Geldpolitik
der FED oder der EZB die Preissteigerung des russischen Erdgases ver-
hindern? Sicher nicht. Riesige Mengen an Kapital verschieben sich in
Richtung umweltfreundlicher Investitionen. Welchen Strukturwandel
wird diese Verschiebung in der internationalen Finanzwelt mit sich brin-
gen? Ich glaube nicht, dass etwas ähnliches auch in Richtung sozial
nachhaltiger Investitionen gemacht wird. Diese müssen, wie immer, er-
kämpft werden. Insofern ist es bemerkenswert, dass in Italien, aber
nicht nur dort, seit zehn Jahren soziale Konflikte genau in der Logistik-
branche entstehen und sich auf andere Branchen ausdehnen. Die Pro-
tagonist*innen dieser Kämpfe sind nicht mehr die Massenarbeiter*in-

13 „Die EZB wäre auch bei weiter steigender Inflation nicht in der Lage, die Zinsen hinreichend
deutlich zu erhöhen, weil dann die Schuldenlast von Euro-Staaten wie Italien unfinanzierbar würde.“,
Handelsblatt, Finance Briefing, 1. Oktober  2021.
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nen der 1970er Jahre, sondern Proletarier*innen, die aus der harten Er-
fahrung der Migration kommen.14

Lektorat: Klaus Neundlinger

Sergio Bologna entstammt einer Familie, die seit mindestens drei Genera-
tionen im Wirkungskreis der Transport- und Seewirtschaft (als Seeleute,
Hafenarbeiter, Schiffsplaner, Eisenbahnmaschinisten, Lagerleiter etc.) tä-
tig ist. Seine berufliche Tätigkeit als Präsident der Agenzia Imprenditoriale
Operatori Marittimi di Trieste (AIOM, Agentur Maritimer Unternehmer
[Reeder] Triests) bringt ihn tagtäglich mit Schiffskaufleuten, Terminalbe-
treibern, Kapitänen, Versicherern, Speditionsleitern, Straßenverkehrstrans-
portleistern, Intermodalverkehrsunternehmen, Schiffsplanern, Hafen-
verwaltungen, Vertretern der italienischen Küstenwache, Zollbeamten,
Lotsen,  Schiffsfestmachern, Lehrern der nautischen Akademie, Schiffs-
mechanikern, Bahnmanagern etc. in Kontakt. 

Der Hafen von Triest ist ein mitteleuropäischer Hafen, der nur über we-
nig Verkehr mit anderen italienischen Häfen verfügt (ca. 20 Prozent), den
Rest machen Verbindungen mit Österreich, Bayern, Baden-Württemberg,
Slowakei, Tschechische Republik, Polen, Ungarn aus. Aus diesem Grund
haben Marktführer aus Deutschland, wie die HHLA und Duisport, aus
Dänemark, wie DFDS, und aus Ungarn in den Hafen von Triest inves-
tiert. Triest ist Sitz der Reederei Italia Marittima, die von Evergreen
(Taiwan) kontrolliert wird. Folglich laufen in Triest Informationen aus der
ganzen Welt zusammen, insbesondere jedoch aus dem Mittelmeer, Süd-
ostasien, China, Australien und dem Persischen Golf. 

Mit seiner Erdölpipeline deckt Triest 40 Prozent des Energiebedarfs
Deutschlands und einen großen Teil des Energiebedarfs Österreichs; das
Rohöl  stammt zu  75 Prozent  aus  dem Schwarzen Meer.  Triest  ist
Sitz einer 1753 von der österreichischen Kaiserin Maria Teresa gegründe-
ten nautischen Schule und einer nautischen Akademie, für die die AIOM
Dozenten stellt. Wärtsilä, das weltgrößte Unternehmen für Schiffsmoto-
14 Ausführliche Berichte über die Streikbewegung bei großen Logistikknotenpunkten finden

sich in Nummer 3 der Zeitschrift Officina Primo Maggio, Juni 2021, [https://www.officinapri-
momaggio.eu/la-variante-logistica-cronache-e-appunti-sui-conflitti-in-corso/].
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ren, unterhält in Triest eine Niederlassung. Die AIOM erarbeitet die Ein-
satzpläne der Intermodaleisenbahngesellschaften, für die Regionalregie-
rung erarbeitet sie die Unterlagen für die EU-Finanzierungen, Entwick-
lungspläne der kleineren Häfen, Marktanalysen für neue öffentliche
Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen etc.

Im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit müssen Sergio Bologna und seine
Mitarbeiter praktisch täglich die Spezialquellen bezüglich der maritimen
Wirtschafts- und Finanzfragen (Lloyd’s List, Bloomberg, Marine Money,
the Loadstar, gCaptain, Alphaliner, Dynaliner, Drewry und andere) kon-
sultieren. Sergio Bologna war ebenfalls Vizepräsident der Associazione
Italiana di Logistica (Italienische Vereinigung für Logistik) und lange Jah-
re Ehrenmitglied der Bundesvereinigung für Logistik. Aus diesem Grund
setzen einige der in seinem Artikel enthaltenen Beurteilungen die Kennt-
nis bestimmter Fakten und vieler Informationen voraus, wofür der Autor
um Verständnis bittet.
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