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Vorwort: Drei Stunden plus Verlängerung 

Wie die britische Mail On Sunday im Nachhinein berichtete, war das 

Finanzsystem am 10. Oktober 2008 ganze drei Stunden vom kompletten 

Untergang entfernt; ein vernichtender Bank Run wurde also wirklich auf den 

allerletzten Drücker durch umfassende staatliche Garantien verhindert.1  

Genau genommen wäre die Londoner City das Epizentrum dieses Erdstoßes 

geworden, da der dort gelagerte Finanzschrott eine kritische Masse erreicht 

hatte (oder wie der britische Wirtschaftsminister und Hobby-Poet Mandelson es 

laut dem Guardian ausdrückte: »The banks are fucked, we’re fucked, the 

country’s fucked!«2). Aber da die Schockwellen dieses Bebens alle Winkel des 

global vernetzten Kartenhauses erreicht hätten (die WELT nachträglich: »Die 

Deutschen hoben aus Angst Milliarden Euro ab«3), verfiel man überall in 

hektische Betriebsamkeit.  

Einem mittlerweile der Financial Times vorliegenden Protokoll der 

Finanzaufsicht BaFin zufolge, schilderte Deutsche-Bank-Chef Ackermann den 

Politikern, »dass dies der Tod des deutschen Bankensystems sei« und 

Commerzbank-Chef Blessing bat eindringlich um Staatshilfe, »ansonsten stehe 

am Montag keine deutsche Bank mehr«.4  

In Washington hatte man damals, wie der frühere Finanzminister Paulson nun 

offenbarte, bereits in eilig anberaumten Notsitzungen über die Fragen des  

Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung und der Versorgung der 

Bevölkerung mit Lebensmitteln diskutiert.5  

                                                 
1 Artikel der Sonntagszeitung Mail On Sunday vom 24.01.2009: »Revealed: Day the banks were just three 
hours from collapse«, einzusehen auf der Netzseite http://www.mailonsunday.co.uk/news/article-
1127278/Revealed-Day-banks-just-hours-collapse.html#  
2 Artikel der Tageszeitung The Guardian vom 19.01.2009: »Labour stakes its reputation on second gamble«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jan/19/economy-banking  
3 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 23.06.2009: »Finanzkrise: Die Deutschen hoben aus Angst 
Milliarden Euro ab«, einzusehen auf der Netzseite http://www.welt.de/finanzen/article3978627/Die-
Deutschen-hoben-aus-Angst-Milliarden-Euro-ab.html  
4 Artikel der Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland vom 07.07.2009: »Protokoll zur HRE-Rettung: 
„ Ackermann führt aus, dies sei der Tod“ «, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.ftd.de/politik/deutschland/:Protokoll-zur-HRE-Rettung-Ackermann-f%FChrt-aus-dies-sei-der-
Tod/537077.html  
5Artikel der Tageszeitung The Independent vom 17.07.2009: »Paulson reveals US concerns of breakdown in 
law and order«, einzusehen auf der Netzseite http://www.independent.co.uk/news/business/news/paulson-
reveals-us-concerns-of-breakdown-in-law-and-order-1750076.html  
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Immerhin. Wie sieht´s eigentlich damit im freisten Staat, den es jemals auf 

deutschem Boden gegeben hat, aus? »Der Krisenbevorratung im 

Lebensmittelbereich liegt nicht der Ansatz zu Grunde, eine Vollversorgung der 

mehr als 82 Millionen in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Bürgerinnen 

und Bürger über einen längeren Zeitraum sicher zu stellen.«6 Tja, Freiheit heißt 

eben Eigenverantwortung…  

Warum der brave Bürger von all dem nichts erfuhr? Dies lag sicher daran, dass 

die Regierung die „Qualitätsmedien“ instruierte, erstmal die Klappe zu halten: 

»Am 8. Oktober 2008 war die Krise noch jung, man möchte fast sagen: 

unschuldig. An jenem Mittwochabend luden die Bundeskanzlerin und ihr 

Finanzminister die Chefs der wichtigsten Zeitungen ins Kanzleramt, um 

ihnen eine Botschaft zu übermitteln. Die lautete: Wir wissen zwar nicht 

genau, was in zwei oder drei Wochen ist, aber würden doch sehr herzlich 

um Ihr Vertrauen bitten und vor allem darum, dass Sie keine schlechte 

Stimmung machen, denn dazu ist die Lage zu ernst.«7 

Zufrieden damit, dass die Systempresse im Ernstfall ihren politischen 

Bildungsauftrag – Informationen zu filtern, welche falsche Reflexionen der 

Bürger über dieses System zur Folge haben könnten – vorbildlich erfüllte, 

konnte Merkel zur Audienz bitten und verkünden, dass alles und insbesondere 

das Geld der deutschen Sparer, garantiert sicher sei. Mal abgesehen davon, dass 

dies lediglich eine politische Absichtserklärung und rechtlich nicht bindend ist 

(sollte der Ernstfall eintreten, wäre dieser also entweder mörderisch für die 

Staatsfinanzen und/oder das Staatsprestige), wurde die Staatsknete in der 

Folgezeit plötzlich wieder als universales Hilfsmittel angesehen, versprochen 

und eingesetzt. Selbst dem SPIEGEL kommen dabei Bedenken bezüglich dieser 

Art von Krisenbewältigung:8 

»Die G-20-Staaten bekämpfen die Krise, indem sie die nächste 

vorbereiten: Mit neuen Billionen auf Pump soll die Weltwirtschaft 

angekurbelt werden. Das offizielle Gipfelmotto lautete 

                                                 
6 FAQ auf der Netzseite der BRD-Ernährungsvorsorge http://www.ernaehrungsvorsorge.de/de/staatliche-
vorsorge/haeufig-gestellte-fragen-faq/ 
7 Artikel der Wochenzeitung Die Zeit vom 29.01.2009: »Wirtschaftskrise in Deutschland: Jetzt mal ehrlich«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.zeit.de/2009/06/Ratlosigkeit?page=all 
8 Artikel auf der Nachrichtenseite Spiegel-Online vom 03.04.2009 »G20-Gipfel: Der goldene Schuß«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,617151,00.html 
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Stabilität/Wachstum/Arbeitsplätze - das wahre müsste heißen: 

Verschuldung/Arbeitslosigkeit/Inflation. 

[…] Wir leben in wahrhaft historischen Zeiten, da hat die 

Bundeskanzlerin recht. Womöglich setzt sich der Westen gerade den 

goldenen Schuss.« 

Vorreiter beim Gelddrucken sind freilich die USA, die innerhalb des letzten 

Jahres die Dollarmenge schon mehr als verdoppelt haben.9 Ist auch 

nachvollziehbar, da deren Hilfsmaßnahmen mehr kosten als alle 

Raumfahrtprogramme und Kriegsbeteiligungen der letzten 200 Jahre 

zusammen.10 Als der amerikanische Finanzminister Geithner jüngst bei einem 

Vortag an der Universität Peking dabei blieb, dass die USA alles im Griff 

hätten, wurde er von den chinesischen Studenten einfach ausgelacht11 – 

angesichts der Fakten eine völlig natürliche Reaktion, die aber aufgrund der 

typischen asiatischen Höflichkeit besonders bezeichnend ist. 

 

Grafik: Entwicklung Dollarwert und Dollarmenge der letzten 50 Jahre 

                                                 
9 Artikel auf der Nachrichtenseite Die Presse vom 19.03.2009 »Druck von 1000 Mrd. Euro auf EU«, 
einzusehen auf der Netzseite http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/462680/index.do 
10Artikel des Fond-Berichterstatters Foonds vom 23.06.2009 »Ausmaß der Bailout-Kosten ist unfassbar«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.foonds.com/article/694 
11 Meldung in der Presseschau des Handelsblattes vom 01.07.2009 »Fundstück: Die peinlichsten 
Wirtschaftsmomente 2009«, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.handelsblatt.com/journal/presseschau/bp-und-das-riskante-gluecksspiel-in-irak;2411769;2 
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Des Weiteren beschäftigen sich die Medien eher damit, dass Obama während 

eines Interviews spektakulär eine Fliege erschlagen hat, als dass er die 

Finanzmarktaufsicht ausgerechnet in die Hände der US-Notenbank Federal 

Reserve legen will, welche der Neuen Zürcher Zeitung zufolge als »Schaltstelle 

staatlicher Aufsicht walten« soll.12  Im Gegensatz zu dem, was man in der 

„seriösen“ Presse so lesen kann, bedeutet das aber gerade keine verstärkte 

staatliche Kontrolle, da die FED nun mal keine staatliche Einrichtung ist, 

sondern von einem privaten Bankenkartell gebildet wird und weder an 

Weisungen der Administration gebunden noch dem Kongress Rechenschaft 

schuldig ist. Zumal gibt es zahlreiche personelle Verquickungen und berufliche 

Drehtüren zwischen dem Finanzministerium, der FED und den Privatbanken an 

sich.13 So kann man die Staatshilfe wie im Falle Paulson schon mal an seine 

ehemaligen Kollegen und Arbeitgeber weiterleiten. 

»Summers, Geithner, Corzine, Volcker, Fisher, Phil Gramm, Bernanke, 

Hank Paulson, Rubin, ganz zu schweigen von Alan Greenspan und 

anderen, sind alles Kumpel; sie spielen Golf zusammen; sie haben 

Verbindungen zum Council on Foreign Relations und zu den 

Bilderbergern; sie handeln gleichzeitig in Übereinstimmung mit den 

Interessen der Wall Street; sie treffen sich hinter verschlossenen Türen; 

sie sind auf der gleichen Wellenlänge; sie sind Demokraten und 

Republikaner.«14 

Es steigert sicherlich die Kontinuität und Effizienz, wenn sich beide Parteien 

abwechseln können ohne Schwankungen zu verursachen; die westliche 

Demokratie ist halt immer noch die beste Staatsform, die man für Geld kaufen 

kann. Diese Herrschaften dürften auch herzlich über den „Change you can 

believe in“ gelacht haben, durch den sie ja nun erst recht in Amt und Würden 

gekommen sind (Geithner von der FED zum Finanzminister, Summers von 
                                                 
12 Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 18.06.2009 »Obama plant Umbau der Finanzaufsicht«, einzusehen 
auf der Netzseite 
http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/obama_plant_groesste_finanzreform_seit_70_jahren__1.2761247.ht
tml 
13 Artikel der Wirtschaftswoche vom 18.06.2009 »Finanzaufsicht: Das Problem bleibt die Lobby«, einzusehen 
auf der Netzseite http://www.wiwo.de/finanzen/das-problem-bleibt-die-lobby-400396/ 
14 Artikel der Wochenzeitung Zeit-Fragen vom 01.12.2008 »Die Planer des wirtschaftlichen 
Zusammenbruches wirtschaften in Obamas Regierung weiter«, einzusehen auf der Netzseite http://www.zeit-
fragen.ch/ausgaben/2008/nr49-vom-1122008/die-planer-des-wirtschaftlichen-zusammenbruches-wirtschaften-
in-obamas-regierung-weiter/ 
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Goldman-Sachs zum Nationalen Wirtschaftsberater). Aber da man offiziell 

diese »hysterische Sammlung von Verschwörungstheorien«15 zurückweist, wird 

sich die Wall Street in Zukunft bestimmt noch schärfer selbst kontrollieren. 

Im Zuge des letzten G-20-Gipfels wurden des Weiteren die Bilanzierungsregeln 

für den Finanzsektor geändert, so dass die großen Bankhäuser wieder fröhlich 

Gewinne ausweisen und für allgemeine Erleichterung sorgen. Zwar ist diese 

legalisierte Schummelei derart offenkundig, dass selbst die ARD mit der Nase 

drauf stößt16, doch wird trotzdem allenthalben an der grotesken Ansicht 

festgehalten, der Finanzsektor nehme nun wieder das künftige Wachstum der 

Wirtschaft vorweg. Vermutlich dürfte die Allgemeinheit daher recht überrascht 

sein, wenn schlussendlich das dicke Ende kommt. In der Tat dürften die 

heutigen, d.h. die seit etwa Ende 2007 zu beobachtenden Phänomene kaum 

mehr darstellen als Vorgeplänkel, wenn man sich die Dimensionen des 

aufziehenden Sturms bewusst macht: 

»Die globale Kreditpyramide ist derart groß, dass schon leichte Kredit-

Kontraktionen (also die Unmöglichkeit, Kreditvergabe auszuweiten) 

sofort zum Zusammenbruch des Gesamtsystems führen. 

[…] Derzeit versuchten G20 zwar noch durch massive 

Schuldenausweitung das Schlimmste zu verhindern. Doch dies scheint 

offenbar nicht zu gelingen - angesichts der im Raume stehenden 

Kreditpyramide, welche in die Hunderte Billionen geht - inklusive aller 

hochexplosiven Derivate sogar die unvorstellbare Summe von 2000 

Billionen erreicht. [Anm.: Ja, Billionen nach europäischer Lesart! Im 

amerikanischen Original als „trillion“ geführt. Zum Vergleich: Die 

Summe des jährlichen Bruttonationaleinkommens aller Staaten der Erde 

beträgt ungefähr 45 Billionen US-$] 

[…] Die Welt schein an ihrem Kredit-Maximum angekommen zu sein. Ist 

das Kreditmaximum erreicht, kommt es entweder zur Implosion oder zur 

                                                 
15 Meldung des Senders ORF »Das Netzwerk von Goldman-Sachs«, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.orf.at/090703-40079/?href=http%3A%2F%2Fwww.orf.at%2F090703-
40079%2F40080txt_story.html 
16 Meldung des Senders ARD »Hoher Goldman-Gewinn nur fiktiv?«, einzusehen auf der Netzseite 
http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_346426 
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Inflations-Supernova. Beides bedeutet das Ende des Finanzsystems, so, 

wie wir es kennen.«17 

Der amerikanische Ökonom Trace Mayer, auf dessen Arbeiten diese 

Schilderung beruht, prägte daher den trefflichen Ausdruck, das System werde 

»nicht kollabieren – es wird verdampfen«.18 Besonders den Derivaten, die vom 

Investor Warren Buffet als »finanzielle Massenvernichtungswaffen«19 

charakterisiert wurden, kommt aufgrund der ihnen eigenen Hebelwirkung eine 

hervorgehobene Stellung zu. 

»Ein Ausfall von nur 5 % aller weltweiten Derivate würde nahezu das 

gesamte Weltbruttosozialprodukt eines Jahres vernichten. Das Risiko des 

globalen Systemausfalls, gekennzeichnet durch Millisekundenpleiten und 

Index-Crashs von mehr als 25 % in wenigen Sekunden, wird damit 

angesichts dieser Größenordnungen in einer Realtime-Ökonomie zum 

größtmöglichen Unfall, der jederzeit eintreten kann.«20 

Allerdings verweigert sich die veröffentlichte Meinung, wie auch der 

ideologische Konsens der Gesellschaft, weitestgehend diesen Erkenntnissen. 

Der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser macht in einem Interview mit der 

Süddeutschen Zeitung auch darin eine Parallele zur Weltwirtschaftskrise von 

1929 aus:21 

»SZ: Wer zahlt die Rechnung einer großen Weltwirtschaftskrise? 

Abelshauser: Wir alle. Aber die Rechnung wird viel größer, wenn wir 

nichts tun. Überlegen Sie mal, was die Krise in den 30er Jahren 

angerichtet hat - bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Das sollten wir unseren 

Kindern und Enkeln ersparen. 

SZ: Haben die Politiker in Berlin den Ernst der Lage nicht begriffen? 

                                                 
17 Artikel des Börsenreporters Michael Mross vom 12.04.2009 »Die große Kredit-Kontraktion «, einzusehen 
auf der Netzseite http://www.mmnews.de/index.php/200904122730/MM-News/Die-grosse-Kredit-
Kontraktion.html 
18 Ebenda 
19 Artikel auf der Seite des Investment-Analysten Morningstar vom 24.09.2004 »Finanzielle 
Massenvernichtungswaffen «, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.morningstar.de/de/funds/article.aspx?lang=de-DE&articleID=34690&categoryID=88 
20 Artikel des Börsenreporters Michael Mross vom 30.06.2009 »Der Derivate-Supergau«, einzusehen auf der 
Netzseite http://www.mmnews.de/index.php/200906303177/MM-News/Der-Derivate-Supergau.html 
21 Interview der Süddeutschen Zeitung vom 03.03.2009 »Wirtschaftskrisen im Vergleich: „Auftakt zur 
Depression“«, einzusehen auf der Netzseite http://www.sueddeutsche.de/finanzen/588/460223/text/ 
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Abelshauser: Die wissen ganz genau, dass sie das Falsche tun, und tun es 

trotzdem, weil sie bis zu den Wahlen über die Runden kommen wollen. 

Das macht mir Angst. 

SZ: Was haben die Regierenden in den 30er Jahren falsch gemacht? 

Abelshauser: Politiker, Unternehmer, Gewerkschaften und Verbände 

haben bis 1931 geglaubt, es handle sich um eine etwas stärkere, aber 

durchaus normale konjunkturelle Krise. Was allen Akteuren fehlte, war 

das Katastrophenbewusstsein, also die Vorstellung, es könnte eine richtige 

Depression werden. Und als sie es verstanden hatten, haben sie zu lange 

mit außerordentlichen Maßnahmen gezögert. 

SZ: Gleichen die Schwierigkeiten von heute der Weltwirtschaftskrise von 

1929 bis 1933?  

Abelshauser: Sie könnten dem klassischen Muster der Großen Depression 

folgen: 1929 kam erst der Börsenkrach, 1931 die Bankenkrise, dann die 

Flucht aus der Weltwirtschaft und schließlich die Depression. Auch der 

Rückgang der Aktienkurse ist vergleichbar: Halbierung binnen eines 

Jahres, das war 1929 auch der Fall, dann blieben die Kurse viele Jahre auf 

dem niedrigen Niveau. 

SZ: Welche böse Überraschung droht als nächstes? 

Abelshauser: Nach Börsen- und Bankenkrise folgte im Herbst 1931 das 

Ende der Globalisierung. Großbritannien und die Vereinigten Staaten 

ließen dem Protektionismus freien Lauf. Ausgerechnet Großbritannien, bis 

dahin Hüterin des freien Welthandels, kündigte den Goldstandard auf, 

wertete das Pfund drastisch ab und schottete sich vom Weltmarkt ab. Die 

Folgen waren furchtbar: Die Weltwirtschaft kollabierte, die Produktion 

brach zusammen, Millionen Menschen verloren ihre Arbeit. Viele Länder 

steckten in der Liquiditätsfalle: Die Unternehmen investierten nicht mehr, 

sondern hielten Kasse in der Hoffnung auf bessere Zeiten.« 

Der US-Ökonom Gerald Celente rechnet gerade mit solch einem totalen 

Zusammenbruch des globalen Finanzsystems und sieht angesichts eines 

Katastrophenpotenzials, welches das von 1929 weit übersteigt, sogar bereits die 
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»Greatest Depression« unterwegs.22 Die vergleichende statistische Betrachtung 

der beiden Krisenverläufe dürfte diese These in der Tat unterstützen: 

 

 

 
 

 
                                                 
22 Artikel der Tageszeitung Junge Welt vom 07.03.2009 »Greatest Depression«, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.jungewelt.de/2009/03-07/042.php 
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Angesichts des Strampelns gegen die deflationäre Bedrohung, wäre diese 

Depression allerdings zudem noch mit dem hyperinflationären Charakter des 

Jahres 1923 ausgestattet; schließlich werden die aktuellen Rettungspakete direkt 

oder indirekt aus der Notenpresse finanziert. Damit wären wir auch bei dem 

Retter schlechthin, dem vermeintlichen Superhelden dieser Krise, dem Staat. 

Wie der als „Dr. Doom“ bekannte Investor Marc Faber ausführt, hat sich 

nochmals eine große Blase aufgebläht – die des Staates selbst.23 Eine Flucht in 

die Staatsanleihen führt zu einer sinkenden Rendite derselben, womit diese für 

zukünftige Käufer nur dann attraktiv erscheint, wenn sie gleichzeitig eine recht 

niedrige Inflation erwarten. Die Alternative für angeschlagene Staaten wären 

Lockangebote mit unglaublich hohen Renditen (wie von Griechenland oder 

Uganda), die allerdings die unangenehme Frage nahe legen, was von dem 

offenbar mit dem Rücken zur Wand stehenden Staat eigentlich demnächst noch 

übrig bleiben soll, das dann die versprochenen hohen Zinsen zahlt. 

Der Staat gilt gemeinhin als vertrauenswürdigster Schuldner und seine Anleihen 

als sicherer Hafen in Krisenzeiten, doch v.a. »das gewaltige Staatsdefizit der 

                                                 
23 Artikel der International Business Times vom 15.01.2009 »Marc Faber: Die aktuelle große Blase sind 
Staatsanleihen«, einzusehen auf der Netzseite http://www.ibtimes.de/articles/20090115/marc-faber-interview-
treasury-bubble-staatsanleihen-blase.htm 
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USA könnte bald einen heftigen Ausverkauf nach sich ziehen«24, was durchaus 

Signalcharakter hätte (bei der Emission des schrottreifen „baltischen Tigers“ 

Lettland fand sich bereits kein einziger Abnehmer mehr25). Dass die Staaten 

mittlerweile bereits dazu übergegangen sind, ihre eigenen Anleihen selbst zu 

kaufen, um an Geld zu kommen, ist eigentlich auch nichts weiter als 

Gelddrucken, womit wiederum einem Steigen der Inflation und einem 

Entwertungsschub bei den Staatsanleihen der Weg geebnet wird.. 

Noch wird Pleiteländern wie Island oder Irland seitens der EU oder 

internationaler Institutionen unter die Arme gegriffen, doch dürfte der sich 

abzeichnende Kollaps ganz Osteuropas auch auf so scheinbar solide Staaten wie 

Schweden26, Österreich27 oder die Schweiz28 überspringen, da deren dorthin 

vergebenen Riesenkredite nicht mehr zurückkommen. Nebenbei wird in der 

etablierten Presse bereits offen über ein Auseinanderfliegen der Eurozone 

spekuliert29, zumal die schwachen Südländer keine eigene Währung mehr 

haben, durch deren Abwertung sie einen Wettbewerbsvorteil erlangen könnten.  

»Hochverschuldete Staaten wie Italien und Portugal würden 

zahlungsunfähig. Wenn sie feststellen, dass die übrigen Euromitglieder 

nicht für sie einspringen, haben sie keinen Grund mehr, in der 

Währungsunion zu bleiben. Das ist das Einzige, was sie derzeit hält - der 

Glaube, als Euromitglieder könnten sie nicht Pleite gehen.«30 

                                                 
24 Artikel der Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland vom 07.01.2009: »Amerikanische 
Staatsanleihen: Investoren zittern vor Bondblase «, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.ftd.de/boersen_maerkte/aktien/anleihen_devisen/:Amerikanische-Staatsanleihen-Investoren-
zittern-vor-Bondblase/457401.html 
25 Meldung des Senders NTV vom 03.06.2009 »Bleischwere Staatsanleihen: Lettlands Währung ächzt «, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.n-tv.de/wirtschaft/meldungen/Lettlands-Waehrung-aechzt-
article320106.html 
26 Artikel der Tageszeitung Junge Welt vom 10.06.2009 »Zeitbombe Baltikum«, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.jungewelt.de/2009/06-10/007.php 
27 Meldung des Senders ORF »EU-Bankenkredite im Osten: 20 Prozent aus Österreich«, einzusehen auf der 
Netzseite http://news.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F315117.html 
28 Artikel des Tagesanzeigers vom 17.03.2009 »Der Schweiz droht der Bankrott«, einzusehen auf der 
Netzseite http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Der-Schweiz-droht-der-
Bankrott/story/20175185 
29 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 20.01.2009 »Staatsbankrott: Die Eurozone steht vor einer 
Zerreißprobe«, einzusehen auf der Netzseite http://www.welt.de/finanzen/article3061586/Die-Eurozone-steht-
vor-einer-Zerreissprobe.html 
30 Artikel des Manager-Magazins vom 20.12.2006 »Kenneth Rogoff: Die Eurozone wird zerbrechen «, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.manager-magazin.de/geld/artikel/0,2828,454372-5,00.html 
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Zwar ist Deutschland seit jeher der Zahlmeister in Europa, doch 

selbstmörderische Garantieerklärungen für die heruntergekommene 

Nachbarschaft erscheinen angesichts der wachsenden eigenen Probleme dann 

doch fraglich. Die im Gegensatz zur angelsächsischen Welt noch nicht völlig 

entindustrialisierte BRD, erlebt mit dem globalen Niedergang bei den real 

produzierten Exportgütern einen Rekordeinbruch nach dem anderen.31 Die Liste 

der hochgefährdeten Pleitekandidaten liest sich so allmählich wie ein Who-is-

who der deutschen Firmenlandschaft (Telekom, Lufthansa, BMW, VW, 

Daimler, Infineon, Continental, Tui usw. usf.).32  

Auch Japan als große Industriemacht bekommt seine tiefdepressiven 

monatlichen Ausfuhreinbrüche von bis zu 40%.33 Kalifornien, für sich 

genommen die siebtgrößte Volkswirtschaft der Erde, ist bereits bankrott und 

bezahlt seine Rechnungen nur noch mit inkonvertiblen Schuldverschreibungen, 

während es seine Beamten in den unbezahlten Urlaub schickt.34 Dicht gefolgt 

auf dem Weg in die Zahlungsunfähigkeit wird es bereits von sieben weiteren 

Bundesstaaten35; insgesamt haben 30 US-Bundesstaaten das Geschäftsjahr 

begonnen, ohne einen Haushalt aufgestellt zu haben.36 Da man als Gliedstaat 

selbst kein richtiges Falschgeld (Dollar) drucken kann, bliebe einem 

Gouverneur Schwarzenegger für die Erstellung eines Haushalts eigentlich nur 

die Terminierung der Sozialstaatlichkeit, wie es bereits Lettland mit der 

Schließung von 60% der Krankenhäuser beispielhaft vorgeführt hat.37 

                                                 
31 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 09.06.2009 »Rekordeinbruch: Deutsche Exporte schmieren ab«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.welt.de/wirtschaft/article3888889/Rekordeinbruch-Deutsche-
Exporte-schmieren-ab.html 
32 Meldung des Dienstleisters Firmenpresse.de »Insolvenz: Markus Frick achtet auf diese Formel!«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.firmenpresse.de/pressinfo95494.html 
33 Artikel auf der Nachrichtenseite Spiegel-Online vom 24.06.2009 »Minus 40 Prozent: Japans Export bricht 
dramatisch ein«, einzusehen auf der Netzseite http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,632249,00.html 
34 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 02.07.2009 »Finanznotstand in Kalifornien: Schuldscheine für 
Gläubiger, Urlaub für Beamte«, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.welt.de/politik/article4046078/Schuldscheine-fuer-Glaeubiger-Urlaub-fuer-Beamte.html 
35 Artikel der Netzzeitung The Huffington Post vom 01.07.2009 »California misses deadline, may now have 
to issue IOUs«, einzusehen auf der Netzseite http://www.huffingtonpost.com/2009/07/01/california-misses-
deadlin_n_223684.html 
36 Artikel auf der Nachrichtenseite des Kopp-Verlages vom 15.07.2009 »Wann sind die USA bankrott? 
Bereits 42 Bundesstaaten haben Haushaltsdefizite«, einzusehen auf der Netzseite  

http://info.kopp-verlag.de/news/wann-sind-die-usa-bankrott-bereits-42-bundesstaaten-haben-
haushaltsdefizite.html 
37 Meldung des Senders ORF »Sparmaßnahme: Lettland schließt 60% der Spitäler«, einzusehen auf der 
Netzseite http://www.orf.at/?href=http%3A%2F%2Fwww.orf.at%2Fticker%2F325677.html 
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Dass das heutige Desaster für gewöhnlich noch nicht unmittelbar spürbar ist, 

liegt vor allem am Übergangsphänomen der Kurzarbeit, sowie an weiterhin 

munter verteilten Staatsgeldern. Der nächste Krisenschub dürfte aber spätestens 

mit der realwirtschaftlichen Pleitewelle und den damit verbundenen 

Kreditausfällen für den Finanzsektor kommen, was man seitens der Politik halt 

hinauszögern möchte. Überhaupt werden die Unternehmen händeringend darum 

gebeten auf Massenentlassungen zu verzichten, was ihnen u.a. seitens des 

Staates mit frischem Geld38, sowie seitens der Gewerkschaften durch die 

Streichung zugesagter Tariferhöhungen39, schmackhaft gemacht werden soll. 

Tatsächlich dürfte versucht werden, damit das Gröbste bis nach den 

kommenden Wahlen aufzuschieben, damit der dumme deutsche Michel noch 

etwas weiterpennen kann, bevor er unsanft geweckt wird.  

Bereits jetzt steht man vor der schöngerechneten Notwendigkeit, eine 

zusätzliche Summe von 500 Milliarden € aufzunehmen und die Staatschuld der 

BRD damit auf zwei Billionen zu erhöhen.40 Wenn die Kalkulationsgrundlage 

aufgrund einer Krisenverschärfung weiter in sich zusammenfällt, könnten es 

bald drei Billionen Euro sein – dann klappt´s auch mit der 

Exponentialfunktion… 

 

Grafik: Entwicklung und Ausblick der deutschen Staatsverschuldung 

                                                 
38 Artikel auf der Nachrichtenseite Spiegel-Online vom 21.02.2009 »Experten rechnen mit 
Massenentlassungen ab Sommer«, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,609127,00.html 
39 Artikel des Nachrichtenmagazins Focus vom 11.04.2009 »Millionen müssen auf ihren Lohn verzichten«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.focus.de/finanzen/news/metallindustrie-millionen-muessen-auf-lohn-
verzichten_aid_389183.html 
40 Artikel auf der Nachrichtenseite Spiegel-Online vom 02.07.2009 »Schulden bis 2013: Deutschland muss 
sich eine halbe Billion Euro pumpen«, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,633834,00.html 



 14 

Wie geht man mit der 60jährigen Erfolgsgeschichte BRD um? DIW-Chef 

Zimmermann fordert beispielsweise eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 

25% zum Schuldenabbau41 (selbst wenn die Opposition 22% will und man sich 

auf 28% einigt, kann man sich denken, dass dies kaum ausreichen würde). Die 

WELT meint hingegen, »ohne neues Wirtschaftswunder hilft nur noch 

Inflation«42, worüber sich der österreichische Altkanzler Gusenbauer auch so 

seine Gedanken macht und einer kontrollierten jährlichen Inflation von 5% den 

Vorzug gegenüber Einsparungen und Steuererhöhungen geben würde.43 Mal 

abgesehen davon, wie leicht Inflationen in einem geeigneten Habitat außer 

Kontrolle geraten können, erwartet den Bundesbürger in der nächsten 

Legislaturperiode dem Vernehmen nach wohl eine volle Ladung 

Schuldenbremse und Sparzwang.44 Von Prof. Bernd Neufang hört man dann 

auch schon den Vorschlag einer allgemeinen Währungsreform45, womit das 

Krisen-Bilderbuch so ziemlich komplett wäre. 

Es wäre sicherlich intelligenter gewesen, das ganze System geordnet 

herunterzufahren, doch nun sitzen wir in einer Welt aus benzingetränktem 

Gestrüpp, an deren Ecken und Enden überall zeitgesteuerte Brandbomben 

ticken. Solange die Staatsanleihen halten, bleiben die Gelddruckerei sowie die 

Erhöhung der Staatsdefizite machbar, was – wie Marc Faber argumentiert46 – 

eine deflationäre Phase vor dem inflationären Kollaps aller Papierwerte denkbar 

erscheinen lässt, ähnlich wie ein sich zurückziehendes Meer vor einem 

Tsunami. Wie lange das Ganze auch verschoben werden kann, so kann es doch 

erfahrungsgemäß auch binnen drei Stunden über die Welt hereinbrechen – man 

befindet sich sozusagen gerade in der Verlängerung. 
                                                 
41 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 28.05.2009 »Schuldenabbau: DIW-Chef fordert Mehrwertsteuer 
von 25%«, einzusehen auf der Netzseite http://www.welt.de/wirtschaft/article3817392/DIW-Chef-fordert-
Mehrwertsteuer-von-25-Prozent.html 
42 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 31.05.2009 »So will der Staat seine Schulden abwälzen«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.welt.de/wams_print/article3835738/So-will-der-Staat-seine-
Schulden-abwaelzen.html 
43 Meldung der niederösterreichischen Arbeitskammer, einzusehen auf 
http://noe.arbeiterkammer.at/online/gusenbauer-ederer-49217.html?mode=711&STARTJAHR=2008 
44 Artikel des Handelsblattes vom 12.06.2009 »Das Werkzeug für den Sparzwang ist so notwendig wie nie«, 
einzusehen auf http://www.handelsblatt.com/politik/handelsblatt-kommentar/das-werkzeug-fuer-den-
sparzwang-ist-so-notwendig-wie-nie;2349430 
45 Artikel der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen vom 10.05.2009 »Währungsreform ist möglich«, 
einzusehen auf 
http://www.hna.de/politikstart/00_20090510194305_quotWaehrungsreform_ist_moeglichquot.html 
46 Artikel der Wirtschaftswoche vom 20.06.2009 »Investmentlegende Marc Faber: „Gewaltiger Kollaps“«, 
einzusehen auf http://www.wiwo.de/finanzen/investmentlegende-marc-faber-gewaltiger-kollaps-400536/ 
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Nachdem man nun einleitend festgestellt hat, dass wir im Arsch sind, soll in es 

in der folgenden Abhandlung darum gehen, warum wir denn genau im Arsch 

sind. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Musste es gar soweit kommen? 

Es ist der Nachweis zu führen, dass der Kapitalismus aufgrund der historischen 

Tendenz der Wertverwertung heute grundsätzlich und umfassend krisenhaft sein 

muss, was an den gleichzeitig auftretenden und miteinander korrespondierenden 

konzeptuellen Krisen des Geldes und der Ware, des Marktes und des Staates, 

sowie der Arbeit und der Zeit, aufgezeigt werden soll. 
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1. Die Krise von Geld und Ware 

1.1 Die Frage nach dem harten Geld  

Es ist ja nicht so, dass es keine Leute geben würde, die sich nicht über Auswege 

aus der heutigen Misere Gedanken machen würden. Dabei orientiert man sich in 

der Regel an dem, was einem symptomatisch förmlich ins Auge springt: 

»Die weltweiten Ökonomien werden deshalb erst dann wieder von ihrer 

aktuellen Vergiftungserkrankung geheilt sein, wenn die riesige Menge an 

toxischen Finanzinstrumenten vollständig deflationiert ist. Je schneller 

dies geschieht, desto schneller wird die Weltwirtschaft wieder nachhaltig 

gesunden, wobei jedoch während dieses Prozesses der kreativen 

Zerstörung kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird.  

Eine neue Weltwährung wird die unausweichliche Folge des 

Zusammenbruchs des gewaltigen Derivate-Mount Everest sein, wenn die 

von den USA initialisierten Seifenblasen endgültig platzen und der 

amerikanische Anleihemarkt und die US-Währung in einem gigantischen 

Staatsbankrott untergehen.«47 

Ja, das es eine neue Währung geben muss, scheint auf der Hand zu liegen; 

ebenso dass die heutigen Verantwortlichen für die Exzesse weg müssen. Der 

bekannte Hartgeld-Investor Walter Eichelburg drückt diese Haltung knapp  

zusammengefasst aus:  

»Es wird erst dann aufwärts gehen, wenn zwei Dinge geschehen sind: Es 

gibt ein neues Geld, keine Schulden mehr, also ein mit Gold gedecktes 

Geld. Und zweitens: Neue Eliten.«48 

Da sich die Frage nach der Problematik des heutigen Geldsystems hier förmlich 

aufgedrängt hat, sei gesagt, dass Papiergeld tatsächlich nur inflationierbar ist, 

wenn es nicht an feste Güter gebunden ist. Mit Arkady Dvorkevich, dem 

führenden Wirtschaftsberater des Kremls, hat sich mittlerweile bereits eine 

                                                 
47 Artikel auf der Seite des Börsenreporters Michael Mross vom 30.06.2009 »Der Derivate-Supergau«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.mmnews.de/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3177 
48 Interview mit der Netzzeitung Epoch Times vom 15.07.2009, einzusehen auf 
http://www.epochtimes.de/articles/2009/07/15/468261.html 



 17 

gewichtige Stimme aus Russland für eine Wiedereinführung des Goldstandards 

ausgesprochen, um das weltweite Finanzsystem zu disziplinieren.49 

»Auch Thorsten Polleit, Chefökonom Deutschland bei Barclays Capital, 

schlägt eine grundlegende Reform der globalen Währungspolitik vor. 

„Papiergeld, wie wir es momentan haben, ist in der Geschichte ein relativ 

junges Experiment und wie die derzeitige Entwicklung zeigt, kein 

besonders gelungenes.“ Als Lösung propagiert er ein System, in dem 

neues Geld nur dann ausgegeben werden kann, wenn dies mit einem Korb 

von Rohstoffen, darunter Gold, unterlegt ist. Neues Geld müsste im 

wahrsten Sinn erst erarbeitet werden.«50 

Nicht nur wird die Goldmenge nur wenig durch neue Funde vermehrt, es kann 

schon gar nicht auf Geheiß der  Herrschenden beliebig hergestellt, also gedruckt 

werden: 

»Zwei Olympia-Schwimmbecken voll - mehr Gold wurde bis heute nicht 

aus der Erde geholt. Der Aufwand für die Förderung ist enorm: 250 

Tonnen Gestein müssen für eine Unze Gold bewegt werden.«51 

Gesetz dem plausiblen Fall, dass Gold wieder Geld wird, wäre das dann schon 

die Grundlage für eine gesunde Wirtschaft? Gemäß dem Handelsblatt soll ja der 

nächste vernünftige Schritt darin bestehen, die aufgehäuften Schulden 

loszuwerden und danach die Politik an den Bewegungen des Marktes 

auszurichten. So heißt es über die beabsichtigte Schuldenbremse: 

»Sie wird die Politiker aller Parteien zwingen, nicht mehr ausschließlich in 

Wahlperioden, sondern auch in Konjunkturzyklen zu denken: Im 

Aufschwung wird das Regieren sehr viel schwieriger. 

[…] In Zeiten, in denen die Staatsschulden weltweit die Inflation 

anzuheizen drohen, ist der neue Sparzwang für den nächsten Aufschwung 

jedoch notwendig wie nie zuvor.«52 

                                                 
49 Artikel der Tageszeitung Daily Telegraph vom 29.03.2009 »Russia backs return to Gold-Standard to solve 
financial crisis«, einzusehen auf http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/g20-
summit/5072484/Russia-backs-return-to-Gold-Standard-to-solve-financial-crisis.html 
50 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 31.03.2009 »Ökonomen bringen neuen Goldstandard ins Spiel«, 
einzusehen auf der Netzseite http://www.welt.de/welt_print/article3475100/Oekonomen-bringen-neuen-Gold-
Standard-ins-Spiel.html 
51 Artikel auf der Nachrichtenseite Spiegel-Online vom 25.01.2009 »Begehrtes Gold: Der Schweiß der 
Sonne«, einzusehen auf der Netzseite http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,601050,00.html 
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Fassen wir zusammen: Wenn die Schulden abgebaut, d.h. alles Schein-

Vermögen entwertet und vernichtet ist, und man zudem eine neue stabile 

goldgedeckte Währung habe, könne das fröhliche Wirtschaftsleben (mit all 

seinen Zyklen) von vorne losgehen. Auf Basis einer stabilen Währung wäre also 

eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu betreiben und schon werde alles gut. 

Doch was, wenn gerade diese propagierte Vernunft nur die subjektive 

Binnenrationalität der Akteure in einem an sich objektiv unvernünftigen System 

ist? Wenn man einen Weg nach draußen sucht, muss man auch über den 

bestehenden Rationalitätshorizont hinaus blicken, also die Systemfrage stellen. 

Die Nachfrage für die produzierten Waren am Markt wurde ja überhaupt 

deswegen künstlich via Kredit (inklusive staatlicher Prämien und 

Begünstigungen) hergestellt, weil die reale Nachfrage von sich aus nicht mehr 

gereicht hat. Bereits als wir noch den von der Größten Koalition aller Zeiten 

(GröKoZ) verkündeten „Aufschwung für alle“ hatten, beschränkte sich dieser 

höchstens auf die Profite aller Banken und Konzerne, wohingegen die Löhne 

stagnierten oder fielen und die Armut wuchs. 

Heute lesen wir, dass durch die aktuelle Krise zwölf Millionen Jobs in 

Deutschland gefährdet sind.53 Merkwürdig, dass dennoch grundsätzlich alles 

„auf einem guten Weg“ gewesen sein soll, als es noch „aufwärts“ ging. 

Immerhin waren bzw. sind ja dank den Tendenzen des real existierenden 

Globalkapitalismus, bereits immerhin elf Millionen Arbeitsplätze (die Stellen 

von 42% aller sozialversicherungs-pflichtigen Beschäftigten), insbesondere 

industriellen und hochqualifizierten Zuschnittes (!), von der Verlagerung ins 

Ausland bedroht.54 Daneben lag bzw. liegt die wie überall in der zivilisierten 

Welt nach allen Regeln der Rechenkunst (vornehmlich „Kreatives 

                                                                                                                                                     
52 Artikel des Handelsblattes vom 12.06.2009 »Das Werkzeug für den Sparzwang ist so notwendig wie nie«, 
einzusehen auf http://www.handelsblatt.com/politik/handelsblatt-kommentar/das-werkzeug-fuer-den-
sparzwang-ist-so-notwendig-wie-nie;2349430 
53Artikel auf der Seite des Börsenreporters Michael Mross vom 11.07.2009 »Krise: 12 Millionen Jobs in 
Gefahr «, einzusehen auf der Netzseite http://www.mmnews.de/index.php/200907113288/MM-News/Krise-
12-Millionen-Jobs-in-Gefahr.html 
54 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 04.04.2009 »Globalisierung: Elf Millionen Jobs in Deutschland 
gefährdet«, einzusehen auf der Netzseite http://www.welt.de/wirtschaft/article3502127/Elf-Millionen-Jobs-in-
Deutschland-gefaehrdet.html 
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Ausklammern“) manipulierte Arbeitslosenzahl, hierzulande tatsächlich wohl 

eher schon bei zehn Millionen.55  

Wie kommt man darauf, dass die böse Krise jetzt alles Schöne kaputt gemacht 

haben soll, wenn unsere Volkswirtschaft schon vorher dabei war, sich im 

globalisierten Kapitalismus aufzulösen?  

Offenbar vollziehen sich im Kapitalismus Entwicklungen, welche die zitierten 

Finanzverbesserer geflissentlich übersehen, weil sie den diesen zugrunde 

liegenden Mechanismus nicht durchschauen. Dies liegt darin begründet, dass 

die Zirkulationssphäre weitestgehend getrennt von der Produktionssphäre, also 

das Geld als allgemeines Äquivalent der Ware getrennt von der Ware an sich, 

betrachtet wird. Auch nach einem Neustart mit allen empfohlenen 

Gesundungen im Finanzwesen und noch so hartem Geld, kann es mit dem 

Kapitalismus nicht einfach so weitergehen. Wir wollen uns der Feststellung 

nähern, dass sich das warenproduzierende System der Gegenwart nicht bloß in 

einer zyklischen (und seien es auch die langen Zyklen nach Kondratieff), 

sondern gemäß Robert Kurz in einer strukturellen Verwertungskrise befindet.  

»Der Entwertung der Arbeitskraft entspricht die Entwertung der Waren, 

und diese führt zur Entwertung des Geldes. Damit steht das 

gesellschaftliche Fetischverhältnis der Moderne insgesamt zur 

Disposition.«56 

 

 

 

 

                                                 
55 Artikel auf der Seite des Börsenreporters Michael Mross vom 04.09.2008 »10 Millionen Arbeitslose in 
Deutschland«, einzusehen auf der Netzseite http://www.mmnews.de/index.php/20080904975/MM-News/10-
Millionen-Arbeitslose-in-Deutschland.html 
56 Robert Kurz 2005 »Die Entwertung des Werts« 
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1.2 Die Tendenzen des warenproduzierenden Systems 

Es sieht so aus, als ob man schon tiefer graben müsste, um die Wurzel des 

Übels zu finden. Dabei wird das offizielle Allgemeinwissen der Gesellschaft 

natürlich sofort zu bedenken geben, dass man doch jetzt bitte nicht auf den 

Kapitalismus als System losgehen möge, der habe schließlich gezeigt, dass er 

tolle Wirtschaftswunder zustande bringen kann. 

Die so genannte „soziale Marktwirtschaft“ ist die Patin des Rufes nach 

politischer Gestaltung dieser ausgemachten Produktivitätskanone. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg hatte es tierisch Eindruck gemacht, gleichzeitig 

Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung zu haben, gleichzeitig satte Profite 

und Lohnsteigerungen. Es gab fürsorgliche Unternehmer, die sich sozial 

verantwortlich zeigten, und nette Sparkassen, die den nicht minder netten 

mittelständischen Familienbetrieb ihrerseits mit Kredit versorgten. Die 

Gewerkschaften richteten sich in der Sozialpartnerschaft ein und machten sich 

hauptsächlich Sorgen darum, ob die Arbeiterschaft ihre Freizeit auch sinnvoll 

verbringt; ihre parteipolitische Entsprechung, der Sozialdemokratismus, war 

ebenso im System angekommen und glaubte selbiges nun einfach ins Paradies 

hineinreformieren zu können. 

War doch erträglich, wieso ist das auf einmal nicht mehr da? Warum kehrt man 

nicht einfach dorthin zurück? Warum sollte das nicht möglich sein? Und mal 

ganz grundsätzliche Textkritik: Inflation und Depression hat es dem Autor 

zufolge ja schon mal gegeben und trotzdem ging es hinterher wieder aufwärts, 

wie könnte man das denn bitte schön anders erklären, als mit den 

Selbstheilungskräften des Kapitalismus, auf die wir auch heute setzen sollten? 

Um das zu begreifen muss man sich eben doch mit den Mechanismen der 

Kapitalverwertung auseinander setzen. Und dann wird man nämlich feststellen: 

Wirtschaftswunderland ist abgebrannt. Es war historisch nur in einem 

bestimmten Zeitraum unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich und 

davon kann gar nichts mehr wiederkommen.  

Kapitalismus lässt sich mit Wertvergesellschaftung übersetzen. Im Kapitalismus 

bestimmt die Bewegung des Kapitals die Gesellschaft; die Bestandteile der 

Gesellschaft werden bewertet, d.h. danach behandelt, ob sie sich inwertsetzen 

und verwerten lassen. Kapital ist nur jenes Geld, welches mit dem Ziel der 
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Verwandlung in noch mehr Geld eingesetzt wird; der Wert gilt nur als solcher, 

wenn er sich selbst verwertet.  

Der Vorgang der Kapitalakkumulation bzw. Wertverwertung beinhaltet die 

Ware, also das, was für Geld gekauft und für mehr Geld verkauft wird. Waren 

sind zwar Güter, doch werden sie nicht in ihrer Eigenschaft als Gebrauchsgüter 

bewertet, sondern nur in ihrer Eigenschaft als Tauschgüter; Wert hat eine Ware 

folglich auch nur dann, wenn sie sich verkaufen lässt. Warenproduktion 

bedeutet die Herstellung von Gütern, die man gar nicht gebrauchen, sondern im 

Tausch gegen Geld wieder loswerden will. 

Die Ware wird danach bewertet, wie viel Arbeit zu ihrer Produktion 

aufgewendet werden musste. ABER: Der Wert ist dabei keine an der Ware 

klebende Eigenschaft, die ihr während ihrer Produktion mechanisch 

eingearbeitet wird. Er ist ein gesellschaftliches Geltungsverhältnis und resultiert 

daher auch nicht aus der konkret im Einzelfall aufgewendeten Arbeit, sondern 

aus der gesellschaftlich als durchschnittlich dafür notwendig erachteten 

abstrakten Arbeit. Damit wird erkenntlich, warum  ein Produkt nicht dadurch 

wertvoller wird, dass es mit großem Aufwand in Handarbeit gefertigt wurde, 

denn es wird von der Gesellschaft in Relation mit den maschinell gefertigten 

Vergleichsprodukten gesetzt und als „schnell und billig herzustellen“ bewertet. 

Das teurere, weil aufwändiger gefertigte Produkt, kann so trotz aller konkreten 

Arbeit wegen Unverkäuflichkeit sogar völlig wertlos werden 

Hier wird nun bedeutsam, dass man es mit keiner statischen Singularität, 

sondern mit einem dynamischen gesellschaftlichen Prozess zu tun hat, der durch 

die Konkurrenz vermittelt wird. 

Stellen wir zunächst einmal fest, dass man von Arbeit lebt, also auf einem 

Arbeitsplatz seine Arbeitskraft gegen Geld tauscht. Auf den Arbeitsplatz 

gelangt man über den Arbeitsmarkt, wo man mit dem Unternehmer durch 

Angebot und Nachfrage den Tausch einer bestimmten Menge Geld gegen eine 

bestimmte Arbeitszeit vereinbar. 

Es ist der Sinn eines Unternehmens, Kapital zu verwerten, also Geld 

einzusetzen um Arbeitskraft zu kaufen, diese eine Ware mit Mehrwert 
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produzieren zu lassen und durch den Verkauf dieser Ware mehr Geld zu 

erlangen, als eingesetzt wurde. Analog verkauft ein Selbständiger seine Ware 

(Feststoffliches oder Dienstleistung, halt das was er zum Tausch gegen Geld 

anbietet) zu einem Preis, der die Kosten der während des tatsächlichen 

Arbeitsvorgangs verbrauchten Kilokalorien und Büroklammern übersteigt. 

Für bestimmte Waren gibt es ein bestimmtes Marktsegment, in welches sich bei 

Profitaussichten mehrere Unternehmen begeben und dort konkurrieren. Die 

Unternehmen müssen sorgsam mit ihren Ressourcen umgehen, was eine 

Minderung der ausgegebenen Löhne bzw. eine Verlängerung der Arbeitszeit der 

Angestellten nach sich ziehen kann, wenn zudem mehrere Bewerber um die 

dortigen Arbeitsplätze konkurrieren, und potenziell bereit sind, zu den neuen 

Bedingungen zu arbeiten.  

Wenn es einem Unternehmen gelingt, seine Produktivität zu steigern, dann 

fertigt es die Ware mit gesellschaftlich unterdurchschnittlich viel Arbeit, also zu 

gesellschaftlich unterdurchschnittlichen Kosten an, kann aber den 

gesellschaftlich durchschnittlichen Preis für die geleistete Arbeit kassieren, 

wodurch es einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz erworben hat. Setzt sich 

dann gesellschaftlich diese technische Innovation durch, wird auch die Arbeit 

gesellschaftlich entwertet, sprich: Der profitable Vorteil desjenigen, der diese 

technische Innovation zuerst hatte, fällt weg, wenn alle diese technische 

Innovation übernehmen – womit man schleunigst weiter rationalisieren muss. 

Es bleibt zu erwähnen, dass der Kapitalist ist keinesfalls subjektiv ein 

Bösewicht, wenn er mehr aus der gekauften Arbeitskraft des Arbeiters 

herausholen will; es bleibt ihm aufgrund der durch den Konkurrenzdruck 

vermittelten Bedrohung seiner eigenen Existenz beim besten Willen nichts 

anderes übrig. Wenn die Kapitalakkumulation seines Betriebes ins Stocken 

gerät, weil die Produktion unrentabel wird, ist er gezwungen Arbeiter zu 

entlassen, so wie die Arbeiter gezwungen sein können, eine Stelle trotz 

schlechter Bezahlung anzunehmen oder der Selbstständige gezwungen sein 

kann, von morgen bis abends zu arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Alle 

Charaktere sind Unterworfene eines abstrakten Prinzips und das Kapital als 

Prinzip bedeutet eine ziel- und endlose Beschleunigung der Wertverwertung um 
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ihrer selbst willen. Dass es ums Prinzip geht, zeigt sich heute besonders deutlich 

daran, dass die Manager als handelnde Akteure eben Angestellte sind und nicht 

die Eigentümer. 

Dieser dynamische Prozess konkurrenzvermittelter Rationalisierung lässt sich 

historisch untergliedern. Auf dem Weg in die Gegenwart kam es mit der 

Entfaltung der Wertverwertung auch zu verschiedenen Stufen des Kapitalismus, 

in denen gesellschaftliche Änderungen stattfanden. Während einer bestimmten 

historischen Periode des Kapitalismus sind die jeweiligen gesellschaftlichen 

Zustände, sowie die Möglichkeiten und Bedingungen selbige zu gestalten, den 

Anforderungen der Kapitalakkumulation geschuldet. Daher gab es in den 

verschiedenen Stufen des Kapitalismus auch verschiedene, strukturell 

bevorzugte Denkweisen und Weltanschauungen, somit auch strukturell typische 

Versuche, die Gesellschaft politisch und ökonomisch zu gestalten. 

Es wurde ja eingangs nach der „sozialen Marktwirtschaft“ gefragt; diese ist dem 

Hochkapitalismus im Umfeld der zweiten industriellen Revolution zuzuordnen. 

Davon sind der Frühkapitalismus während der ersten industriellen Revolution 

und der Spätkapitalismus während der dritten industriellen Revolution zu 

unterscheiden. 

Das allgemein als erträgliche Situation wahrgenommene Wirtschaftswunder 

(zumindest im Vergleich zu den Schrecken des Frühkapitalismus war es das 

auch) bestand also darin, dass allgemein plötzlich alle Geld hatten, für das sie 

sich auch was kaufen konnten. Wodurch wurde dies auf einmal bedingt, wie 

kam dies zustande und wieso ist dies nicht mehr gegeben? 

Wie gesagt, die einzelnen Unternehmen sind durch den Konkurrenzdruck 

grundsätzlich gezwungen den Produktionsprozess zu rationalisieren. Wie viel 

Rationalisierung in einer Epoche tatsächlich möglich ist, hängt aber davon ab, 

wie weit der technische Fortschritt zu dieser Zeit ist; die Rationalisierung 

erscheint also auf immer höherer Stufenleiter.   

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im Zeitalter von Ford und Taylor, machte die 

Rationalisierung durch den Einsatz des Fließbandes und die Zerlegung der 

Produktion in immer kleinere Arbeitsschritte einen großen Sprung, genannt 

zweite industrielle Revolution. Dadurch verbilligten sich industrielle Güter wie 
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Autos und Kühlschränke letztlich derart, dass sie zum Massenkonsumgut 

wurden. In diesem Fall überstieg die Ausdehnung der Märkte die durch Ford 

und Taylor ermöglichte Zeit- und damit Arbeitsersparnis; für die 

Massenproduktion wurde mehr Arbeitskraft benötigt und damit sogar neue 

Arbeitsplätze erforderlich. Da die Arbeitskraft während dieser schwunghaften 

Ausdehnung ein begehrtes Gut war, stieg ihr Preis schon nach Marktregeln, 

wobei die Lohnsteigerung von der gewaltigen Zunahme des Mehrwerts in der 

rationalisierten Produktion noch übertroffen wurde und verschmerzt werden 

konnte. 

Für die Herstellung und Erhaltung von Autos und Kühlschränken wurde also 

mehr Arbeitskraft benötigt, als von deren Einsatz überflüssig gemacht wurde. 

Es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen, als vernichtet wurden. Es wurden 

immer mehr Autos und Kühlschränke produziert und es gab immer mehr 

Arbeiter, die diese konsumieren konnten.  

Hierbei ist zu beachten, dass der große Durchbruch erst in der Friedenszeit nach 

1945 kam, da die vorangegangenen imperialistischen Kämpfe massive 

Turbulenzen verursachten. Dies bedeutet allerdings auch, dass die Heilung von 

Inflation und Depression etwas war, was durch die volle Durchsetzung der 

zweiten industriellen Revolution geschah, wobei diese logischerweise nicht 

noch einmal „voll durchgesetzt“ werden kann. 

Die betriebswirtschaftliche Warenproduktion dehnte sich dann auf weitere 

Sektoren aus und verschlang die verbliebenen Elemente von Selbstversorgung 

bzw. Eigenfertigung von Gebrauchsgütern in Haushalt und Gemeinde, was 

ebenfalls mit der Entstehung von Massenmärkten, Arbeitsplätzen und der 

Rationalisierung der betreffenden Produktionsprozesse einherging. Schließlich 

wurde praktische die gesamte (Re)produktion der Gesellschaft im Rahmen der 

Wertverwertung erfasst. 

Auch in dieser zweiten industriellen Revolution bestand durchaus der Druck, 

die Produktion, d.h. die Verwertung der gekauften Arbeitskraft, andauernd zu 

optimieren. Der Arbeiter soll möglichst viel für möglichst wenig erledigen. In 

dieser einmaligen Situation zur Mitte des letzten Jahrhunderts, konnte das 

Kapital aufgrund seiner geschwächten Verhandlungsposition zwar durchsetzen, 

dass der Arbeiter für mehr Lohn sehr viel mehr Leistung bringt, aber eben nicht 
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wie im Idealfall, dass der Arbeiter für den gleichen oder weniger Lohn sehr viel 

mehr Leistung bringt. Die sozialen  Verbesserungen konnten einmal direkt 

durch gewerkschaftlichen Druck oder indirekt durch sozialdemokratische 

Politik durchgesetzt werden; der Gegenseite blieb aufgrund der drohenden 

Systemkonkurrenz auch nichts anderes übrig, als soziale Zugeständnisse zu 

machen und bei den demokratischen Spielregeln zu bleiben. 

Die Frage einer nationalen und sozialen Marktwirtschaft ist die Frage nach der 

Gestaltung des Kapitalismus an sich. Von der reinen Logik her hat die Frage 

nach der Deckung von Bedürfnissen mit der Frage nach dem Funktionieren des 

Kapitalismus generell nichts zu tun. Der Kapitalismus funktioniert insofern, als 

dass durch eine fortlaufende Rationalisierung der Produktion immer mehr 

Waren immer schneller, immer billiger, mit immer weniger Arbeit produziert 

werden können. Das ist alles. Alles Weitere wäre die Überlegung, ob und wie 

man einen Nutzen daraus abzweigen kann. Daher ist die Frage nach der 

Bedingung einer Möglichkeit der politischen Ausgestaltung der Marktwirtschaft 

die Frage nach einem netten Begleiteffekt, der in der Tat aufgetaucht, aber 

leider wieder verschwunden ist, da die Entwicklung der Produktivkräfte ja nicht 

stehen bleibt. 

Im Grunde ist und bleibt die Arbeitskraft (und damit der Arbeitsplatz) wie jede 

Ausgabe bei der betrieblichen Produktion einer Ware etwas, was man sich 

möglichst einsparen sollte, wenn man es einsparen kann. Allerdings sind die 

Waren, die nun mit wenig oder ohne Arbeit erzeugt und auf den Markt 

geschmissen werden können, einem Preisverfall ausgesetzt und sind im Zuge 

der Rationalisierung ihrer Produktion auch weniger wert. Beim Einsatz von 

Kapital, welches sich ja verwerten soll, wird also weniger Wert geschöpft. 

Verschwindet abstrakt betrachtet die Arbeit, verschwindet der Profit. 

Mit den 1970er Jahren kam es zu einer erneuten Umwälzung, der dritten 

industriellen Revolution, getragen von Mikroelektronik und 

Informationstechnologie. Gleichzeit waren die führenden westlichen 

Gesellschaften vollkommen vom Markt durchdrungen und die Binnennachfrage 

gesättigt, so dass das Kapital die Grenzen der Nationalstaaten sprengte, um den 

Markt zu globalisieren.  
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Das Rationalisierungspotenzial von Robotern und Computern ist allerdings 

derart gigantisch, dass im Gegensatz zur zweiten industriellen Revolution nun 

die Abschaffung der Arbeit die Ausdehnung der Märkte überholt und immer 

weiter hinter sich lässt. Jetzt wurde im neuen Maßstab nicht nur das Handeln 

der menschlichen Arbeitskraft am Arbeitsplatz rationalisiert, sondern das 

Vorhandensein der menschlichen Arbeitskraft an sich wegrationalisiert. Es ist 

daher auch nicht bloß eine zyklische Arbeitslosigkeit mit vorübergehender 

industrieller Reservearmee zu beobachten, sondern unabhängig davon eine 

dauerhaft wachsende strukturelle Arbeitslosigkeit, also eine steigende Zahl von 

Menschen, die überhaupt nicht mehr gebraucht werden können. Eine 

Vollbeschäftigung ist unmöglich geworden. 

Natürlich werden die mikroelektronischen Errungenschaften Teil des 

Massenkonsums und dabei immer leistungsfähiger bzw. billiger, aber für ihre 

Produktion ist keine neue massenhafte Arbeitskraft nötig. Die neuen Produkte 

machen mehr Arbeitskraft überflüssig, als ihre Produktion an neuer Arbeitskraft 

erfordert. Für jeden Arbeitsplatz der in der IT-Branche entsteht, fällt das 

Vielfache an Arbeitsplätzen im traditionell produzierenden Gewerbe weg.  

Auf den ersten Blick kommen so Massenarbeitslosigkeit und die dadurch 

ermöglichte Lohndrückung ins Blickfeld. Die Krisentheorie, wie sie 

insbesondere von wertkritischer Warte aus formuliert wird, geht allerdings noch 

einen Schritt weiter: 

»Dieser Krisenprozeß ist nicht bloß ein sozialer, sondern auch einer der 

Kapitalakkumulation selbst. Denn Geld „ist“ nichts als die 

„Darstellungsform“ toter Arbeit, und Kapital „ist“ nichts als die 

Verwertungsbewegung des kapitalisierten Geldes. Mit dem 

Wegrationalisieren der „Arbeit“ frißt das Kapital also seine eigene 

Substanz […] An der Marktoberfläche erfährt dies das Management daran, 

daß Roboter und vernetzte Strukturen nichts kaufen. Der absurde 

Systemwiderspruch, daß mit immer weniger „Arbeit“ immer mehr Güter 

hergestellt werden, gleichzeitig aber die Aneignung dieser Güter an 

Kaufkraft (Geld) und somit allein an die „rentable“ 

Verausgabungsfähigkeit von „Arbeit“ gebunden ist, tritt in sein 

historisches Reifestadium ein. […] Der Verwandlung der zyklischen in 
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eine strukturelle Massenarbeitslosigkeit entspricht die Verwandlung der 

zyklischen in eine strukturelle „Überakkumulation“ des Kapitals. Damit 

wird die absolute historische Systemschranke markiert.«57  

Dies kommt insofern einen Zusammenbruch gleich, als dass mit der 

wegfallenden Möglichkeit einer Wertschöpfung mittels Produktion, auch der 

Mehrwert verschwindet, und damit die weitere Produktion stillgelegt wird, weil 

sie ja keine Verwertung  des Werts mehr in Aussicht stellen kann. Dank der 

neuen Produktivkräfte könnte zwar alles an Gebrauchsgütern produziert werden, 

was die Menschen brauchen, aber dennoch wird die Warenproduktion im 

krisenreifen Kapitalismus einfach eingestellt, da sie eben keine Produktion von 

Gebrauchsgütern, sondern von Tauschwerten ist.  

Grob gesagt hatte sich mit den 1970er Jahren das Phänomen Wirtschaftswunder 

zwangsläufig und gesetzmäßig erledigt, da dem Massenaufschwung fortan 

allmählich der wertförmige Boden unter den Füßen weggezogen werden sollte. 

Den Start der Verwertungskrise kann man folglich mit einigem Recht als 

Anfang vom Ende, als Beginn des Spätkapitalismus betrachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
57 Robert Kurz 1994: »Gibt es ein Leben nach der Marktwirtschaft?« 
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1.3 Die Flucht des Kapitals vor sich selbst  

Nun bleibt allerdings zu klären, warum es dann mit diesem System noch so 

lange „gut“ gegangen ist, wobei die vergangenen 30 Jahre nur zu gerne als 

„empirischer Nachweis“ herangezogen werden, dass die Chose ja irgendwie 

doch klappen würde. Bei genauerer Betrachtung wird allerdings auch davon 

nichts übrig bleiben… 

Zunächst ist der Hinweis besonders beliebt, dass die kapitalistische Erste Welt 

immer noch auf den Beinen steht, wohingegen die „Alternativen“ bereits 

untergegangen seien. Tatsächlich hatten wir es in der Zweiten und Dritten Welt 

auch mit Staatskapitalismen zu tun, die als Marktteilnehmer auftraten und eine 

staatlich forcierte, nachholende Industrialisierung betrieben. Die Dritte Welt 

verstand das als Streben nach nationaler Gleichberechtigung, die Zweite Welt 

wollte die Warenberge des konkurrierenden Konsumparadieses in ihr 

Sozialmodell irgendwie hinein kopieren.  

Nun veranschaulicht die Globalisierung bereits die Krise des nationalen 

Kapitals, das neue Absatz- und Einsparmöglichkeiten braucht, die der heimische 

Markt nicht mehr hergibt. Dabei hatte das kapitalstärkere Original der Ersten 

Welt allerdings mehr Wettbewerbsvorteile und vermochte es verhältnismäßig 

mehr Nutzen aus ihr ziehen, womit es sich gewissermaßen an rückständigeren 

Entwicklungsländern gesundstoßen konnte. Die Zweite und Dritte Welt geriet 

aufgrund von Kapitalmangel, und/oder beschränkter Profitorientierung im 

investitionsbedürftigen Wettrennen der sich entfaltenden Produktivkräfte, 

immer mehr ins Hintertreffen und verlor gerade bei den neuen Technologien 

hoffnungslos den Anschluss. Das Modernisierungsprojekt brach zunächst in der 

Dritten, dann in der Zweiten Welt größtenteils zusammen; ganze Staaten lösten 

sich auf und zahlreiche Völker wurden völlig aus der Weltwirtschaft geworfen. 

Die Erste Welt mag der relative Gewinner sein, zumal sie anschließend die 

Konkursmasse der restlichen Länder ausschlachten konnte, aber dennoch kann 

es absolut betrachtet nur Verlierer geben, da die Wirkmächtigkeit der 

Verwertungskrise nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben werden kann. 

Aufgrund der immer kapitalintensiveren Produktion wuchs auch die Bedeutung 

der Banken und damit der Finanzierung und Refinanzierung des Systems durch 

Kredit und Zins. Mit dem zunehmenden Straucheln des produktiven Kapitals in 
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den letzten Jahrzehnten, wuchs dann auch die Macht des Finanzkapitals. 

Obwohl der Kapitalismus nun den gesamten Erdball beherrscht, musste er 

aufgrund der Verwertungskrise folglich zum letzten großen (Selbst)Betrug 

greifen, der scheinbar noch Wachstum versprach. „Schein“ ist hier in der Tat 

das beste Stichwort, da es sich quasi um die Virtualisierung des eigenen 

Treibstoffs handelte: Fiktives Kapital, dessen Selbstvermehrungskraft auf Geld 

mit fiktiver Deckung durch fiktive Wertschöpfung beruht, welche ohne Arbeit 

auskommt. Der Münchhausen-Kapitalismus mit aufgeblasenem Finanzmarkt 

soll sich in dieser Märchenwelt also am eigenen Schopf aus dem Sumpf der 

Verwertungskrise ziehen. Die auf dem Tauschwert basierende Produktionsweise 

schien gerettet, da das börsianische Phantasien beim Handel mit immatriellen 

„Produkten“ der Finanz„industrie“ nun mal keine Grenzen hat. Und so sollte 

sich das Kapital glücklich und zufrieden wieder bis in alle Ewigkeit selbst 

verwerten und der Welt endloses Wachstum bescheren können. 

Nun sind Blasen aber keine dauerhafte Grundlage für ein Wirtschaftssystem, da 

sie Gewinne vorwegnehmen, die zwar anhand schwammiger Erfahrungen 

erwartet werden, aber aufgrund der strukturellen Krise des Gesamtsystems gar 

nicht mehr eintreten können. Insgesamt betrachtet, wohlgemerkt: Auf Ebene der 

einzelnen Sektoren können die platzenden Blasen solange durch woanders 

entstehende, neue und größere Blasen kompensiert werden, bis ein Schock eine 

kritische Masse an Kapital entwertet, deren Verlust das Fundament der 

Finanzmärkte an sich zerstört. So war die spannende Frage quasi nicht, ob es 

eine Blase im Dotcom- oder Immobiliensektor gibt, sondern welche von beiden 

zuerst kommt und welche den Bogen wie weit überspannt. 

Um das Platzen der Dotcom-Blase 2000 einzugrenzen, hatte die Federal 

Reserve unter Greenspan massenhaft billiges Geld zur Verfügung gestellt, 

wobei dieses Geld natürlich immer noch nicht realwirtschaftlich rentabel 

investiert werden konnte, sondern prompt dazu verleitete, mit Immobilien 

weiter zu spekulieren. Der unvermeidliche große Knall wurde also damals nur 

ein paar Jahre vertagt, mit dem Resultat, dass die Sprengkraft dieser Zeitbombe 

nochmals gesteigert wurde. Heute die Greenspan´sche Geldschwemme als 

Wurzel allen Übels zu sehen, ohne die nach 2000 alles wieder schön 

funktioniert hätte, ist daher eine absolut verkürzte Sichtweise. So wundert es 
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auch kaum, dass sie sich mittlerweile bei puritanischen Liberalen einer gewissen 

Beliebtheit erfreut, welche den Staat aufgrund seiner hohen Steuern und 

Sozialausgaben verurteilen – aus ihrer Sicht hat die Gier der Besitzlosen und die 

demokratische Erfüllung von deren Wünschen die Krise verursacht. 

Wie hängt diese Finanzwirtschaft nun genau mit der Realwirtschaft zusammen? 

An den Börsen geht es hauptsächlich nicht mehr um die Gewinnausschüttung 

eines Unternehmens, also das Profitieren von realwirtschaftlichem Erfolg, 

sondern darum, mit Hilfe abstruser Geschäftsmodelle Profit aus 

Kursschwankungen der Aktien zu schlagen. Gleichwohl beruhen die 

Finanzmärkte nicht mehr auf einer funktionierenden Realwirtschaft, deren 

Finanzierungsbedarf sie erfüllen, sondern sie haben sich verselbstständigt und 

richten sogar das realwirtschaftliche Geschehen an ihren Bedürfnissen aus. 

Passend dazu, sahen sich die Unternehmen der Industrieländer während der 

dritten industriellen Revolution praktisch genötigt, die Realwirtschaft zu 

verlassen, da sich weitere Investitionen in die Produktion eben aufgrund dieses 

Einbruchs an Nachfrage und Kaufkraft, einfach immer weniger lohnten. 

Stattdessen stieg man folglich in die Finanzmärkte ein, die noch rentables 

Investment versprachen. 

Autokonzerne gründeten zahlreiche Automobilbanken und diese entwickeln 

sich sogar allmählich von Einrichtungen für den Bereich Autofinanzierung zu 

vollwertigen Akteuren auf dem Finanzmarkt mit Finanzdienstleistungen des 

Vollbank-Sektors, wie beispielsweise Sparbriefen, Kreditkarten, Girokonten 

und Wertpapierdepots. Die Autobanken erwirtschafteten so einen wachsenden 

Teil der Unternehmensgewinne und stützten somit das schwächelnde PKW-

Geschäft. Beispielhaft für diese Tendenz in der Industrie ist überhaupt der 

Erfolgskonzern Siemens, der sich zur sprichwörtlich gewordenen »Bank mit 

angeschlossener Elektro-Abteilung« entwickelte.58 Nicht nur das Wachstum in 

der Betriebswirtschaft, sondern auch das Wachstum ganzer Volkswirtschaften 

hängt heute direkt am Tropf der Finanzspekulation, so sorgte für sich 

                                                 
58 Artikel der Tageszeitung Die Welt vom 29.01.2001 »Der erfolgreiche Strukturwandel der Siemens-
Familie«, einzusehen auf der Netzseite http://www.welt.de/print-
welt/article430729/Der_erfolgreiche_Strukturwandel_der_Siemens_Familie.html 
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genommen schon der blasengetriebene Bau von Immobilien als 

Spekulationsobjekt in Spanien für 18 Prozent des Bruttosozialprodukts.59  

Die Finanzblasen werden fälschlicherweise für den Hauptgrund der Krise 

gehalten, obwohl gerade sie es waren, welche deren letztlich unvermeidbaren 

Ausbruch noch hinausgezögert haben. Wenn versucht wird, das Geld wieder 

von den Finanzmärkten in die Realwirtschaft umzulenken, wird damit letztlich 

die Maschine abgeschaltet, welche die Realwirtschaft gerade künstlich beatmet. 

Die Verwertungskrise des Kapitals beruht auf der Entwertung der Arbeit als 

Wertsubstanz, dem realen Angebot in der Realwirtschaft stand zuletzt eine 

spekulative und somit fiktive Nachfrage gegenüber, was eine genaue Trennung 

beider Wirtschaftsabteilungen unsinnig macht. Dennoch wird gelegentlich so 

getan, als ob die Krise des kranken und bösen „raffenden Kapitals“ quasi auf 

das gesunde  und gute „schaffende Kapital“ übergesprungen ist. 

»Es will in diese Köpfe einfach nicht hinein, daß keineswegs die 

Spekulation die Realinvestitionen zum Stehen gebracht hat, sondern diese 

schon durch die 3. industrielle Revolution unrentabel geworden sind und 

das spekulative Abheben nur ein Symptom dafür sein kann.«60 

Wenn schon innerhalb der eigenen Volkswirtschaft nichts mehr läuft, bleibt als 

Strohhalm noch ein positiver Impuls von außen. Schließlich gebe es ja 

woanders Aufschwung und neue Wachstumslokomotiven, die den Karren aus 

dem Dreck ziehen könnten. Dann habe man ja auch wieder hierzulande Arbeit, 

so der Tenor.  

Wie bereits ausgeführt, konnte der Kollaps der ersten Welt zunächst gestoppt 

werden, indem die Kapitalverwertung regelrecht virtualisiert, d.h. ungedecktes 

und fiktives Kapital an der Börse angehäuft wurde. Der Aufschwung dieser 

imaginären Investmenterfolge, die scheinbar große Erträge in Aussicht stellten 

und sogar als geschäftliche Sicherheiten geltend gemacht und beliehen werden 

konnten, fand sein Zentrum in der westlichen Führungsmacht USA, wo sonst 

gar nicht mehr regulär gespart wurde. Schulden und Spekulation bildeten die 

eigentliche Grundlage des ungebrochenen Konsums, da die realwirtschaftlichen 

                                                 
59 Robert Kurz 2005: »Das Weltkapital« 
60 Robert Kurz 1999: »Manifest gegen die Arbeit« 
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Einkommen dafür überhaupt nicht in Frage kamen (das normale Lohnniveau 

kriecht auf dem Stand der 1970er Jahre oder ist real gesunken!)  

»Das bedeutet, dass nicht wenige Menschen zwar Arbeit finden, aber arm 

bleiben. Dauerarmut ist das amerikanische Gegenstück zur 

Dauerarbeitslosigkeit.«61  

Dies führte dazu, dass Amerika nach dem Überstrapazieren der 

Binnenverschuldung nur noch am Tropf des zufließenden ausländischen 

Kapitals hängt. An diesem schuldengespeisten Konsum, der eigentlich gar nicht 

hätte stattfinden können, hing dann auch der Rest der produzierenden Welt, der 

seine überschäumende Warenflut mangels Binnennachfrage und -kaufkraft 

sonst gar nicht losgeworden wäre. Gerade daher reizt es zum Lachen, wenn die 

deutsche Politik gegenüber den Amerikanern moralisierend den Zeigefinger 

erhebt, waren doch die Schuldenmeisterschaft der USA und die 

Exportweltmeisterschaft der BRD zwei Seiten derselben Medaille. 

Für das Funktionieren des Weltmarktes ist eine Art Weltgeld unumgänglich. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde gemäß dem Bretton-Woods-Vertrag von 

1944 ein System fixer Wechselkurse eingerichtet, in welchem der durch Gold 

gedeckte Dollar die Rolle einer Leitwährung einnahm. Mit der Zeit geriet der 

Dollar allerdings immer mehr unter Druck, da er sich zum einen durch die 

sinkenden US-Außenhandelsüberschüsse, gegenüber den Währungen der 

wiederaufgestiegenen Nationen wie Deutschland und Japan als überbewertet 

erwies, zum anderen, weil die sich aus der Rolle als kapitalitischer Weltpolizei 

ergebenden Einsätze in Korea und Vietnam als kostspielig erwiesen. Um das 

Ganze weiterhin finanzieren zu können, setzten die USA auf eine expansive 

Geldpolitik, wodurch die Papiermenge schneller wuchs als die vermeintlich 

zugrunde liegende Goldmenge. Der Unmut darüber führte schließlich dazu, dass 

Großbritannien und Frankreich Rettungskäufe ablehnten bzw. ihre Dollar in 

Gold umtauschen wollten, womit das Währungssystem am Ende war. 1973 

wurde das Abkommen durch Präsident Nixon gekündigt, seither herrscht freie 

Währungsspekulation auf den liberalisierten Finanzmärkten.  

Die Führungsrolle des Dollars wurde trotzdem durch die militärisch-politische 

Macht der USA aufrechterhalten, ungeachtet selbst der Tatsache, dass die 

                                                 
61 Ralf Dahrendorf 1992 »Der moderne soziale Konflikt« 
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Finanzwirtschaft um ein Vielfaches der Realwirtschaft gewachsen ist und die 

Dollarmenge immer weiter zunahm. Die weitere Finanzierung des 

amerikanischen Defizits wurde durch die Bindung v.a. Chinas an den Dollar 

ermöglicht, dass im Zentrum des Weltkapitals günstig Waren absetzen und Geld 

anlegen  konnte. Sie haben so Amerika das Geld zur Verfügung gestellt, mit 

dem ihre eigenen Waren gekauft wurden, wobei der Zusammenbruch der US-

Finanzen dummerweise nun auch die angehäuften Dollardevisen und US-

Staatsanleihen zu entwerten beginnt. Auch der Euro kann nicht einfach die 

Weltgeldfunktion des kollabierenden Dollars übernehmen, da er erstens auch 

nicht durch Gold, sondern im Gegenteil zu 80% durch Dollar gedeckt ist; 

zweitens die EU selbst als Exportmacht mit verrecktem Binnenkonsum den 

Import aller frei werdenden Warenströme nicht leisten könnte; sowie drittens 

die EU erst recht nicht das militärisch-politische Zeug zum ideellen 

Gesamtimperialisten hat. 

Es gibt auch sonst keine neuen Sterne, die plötzlich auftauchen und alles 

rumreißen könnten. Denn welche Entwicklungsländer stehen seit den 1970ern 

noch am besten da? Zum einen die klassischen Rohstoffländer, die aber im Zuge 

einer letztlich unvermeidlichen Weltwirtschaftskrise ihr Zeug auch nicht mehr 

loswerden, da die Nachfrage seitens der Industrieländer wegbricht (was aber 

durch die Flucht in Sachwerte abgemildert werden könnte). Dann kleine Länder, 

die sich zu Steuerparadiesen mausern konnten oder direkt als 

Finanzhandelsplatz dienen, deren Grundlage aber mit der Pulverisierung der 

Finanzmärkte auch wegfällt. Zuletzt große und stabile Länder, die es schaffen, 

konkurrenzfähige Sonderwirtschaftszonen für die Exportproduktion 

aufzubauen, indem sie die billige Arbeit ihrer Bevölkerungsmassen zur 

Finanzierung von Standortvorteilen ausnutzen; wobei aber zum einen der 

Aufschwung weder selbsttragend ist noch werden kann, da wenn er bei der 

Masse ankommen und diese konsumfähig machen würde, die Masse billiger 

Arbeit als Grundlage eben dieses Aufschwungs wegfallen würde (womit wir 

wieder bei China angelangt wären). Man kann das bisherige Funktionieren der 

Weltwirtschaft in der Tat drehen und wenden wie man will, es bleibt ein 

globaler Defizitkreislauf, dessen Zeit abgelaufen ist. 
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Der Kapitalismus versucht durch Expansion in alle Ecken der realen und 

virtuellen Welt vor den ihm eigenen Widersprüchen zu fliehen. Seit den 1970er 

Jahren gab man sich dem Wunschtraum des immerwährenden Wachstums hin, 

welches über eine unvermittelte Selbstvermehrung  des Kapitals, in letzter 

Instanz von der Arbeit als Grundlage des Wertes entkoppelt sein sollte. Doch 

nicht nur dem kapitalistischen Zentrum und der Finanzwirtschaft geht mit dem 

Platzen der Traumblasen jetzt der Saft aus, auch die Realwirtschaft und die 

kapitalistische Peripherie sind auf denselben Treibstoff angewiesen und können 

demnach von sich aus keinen neuen ökonomischen Schwung bringen. Wir 

haben eine Weltwirtschaftskrise ohne die Bedingung der Möglichkeit einer 

Überwindung. 
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2. Die Krise von Markt und Staat  

2.1 Die gesetzmäßige Zunahme der Staatstätigkeit  

Angesichts der Krise erschöpft sich die groß angekündigte Grundsatzdebatte 

oftmals leider in der Fragestellung, ob man nun mehr Staat oder mehr Markt 

brauchen würde. Zunächst zur Illusion, man könnte den Markt gegen den Staat 

ausspielen, d.h. einfach alles privatisieren: Hier sind die unterschiedlichen 

Logiken privater und öffentlicher Betriebe zu beachten. 

Selbst bei völliger Privatisierung der Daseinsvorsorge muss der Staat dennoch 

in letzter Instanz eine Aufgabenerfüllung gewährleisten. Er kann es sich nicht 

leisten, dass den Menschen einer Stadt aus Rentabilitätsgründen die Versorgung 

mit Strom und Wasser gekappt wird. Ein privat bewirtschaftetes Gefängnis kann 

bei mangelnder Rentabilität auch nicht einfach schließen und die Insassen 

entlassen. Dies heißt auch, dass die Privatisierung zwangsläufig eine völlig neue 

Bürokratie schafft, welche die Letzterfüllung der Lebenssicherung überwachen 

muss. Ebenso kann der Staat nicht zulassen, dass die für einen Betrieb 

unrentable Infrastruktur einer Region einfach ersatzlos verschwindet; so musste 

der Staat in Großbritannien die Privatisierung der Bahn rückgängig machen, da 

der Verkehrsfluss ins Stocken geriet. Auch der Verkauf öffentlicher Gebäude an 

private Träger, die anschließend wieder vom Staat gemietet wurden, ist mit 

zusätzlichen Kosten für die öffentliche Hand verbunden, da der neue Träger ja 

Profit machen muss und diesen Mehrbetrag aus den Mietern herausholt. 

Selbst wenn durch effizientere Organisation oberflächlich ein beidseitiger 

betriebswirtschaftlicher Vorteil für die private und die öffentliche Seite vorliegt, 

geht dies nur zulasten der Beschäftigten (Lohn- und Freizeitverlust) und damit 

letztlich auch wieder der öffentlichen Hand (Versorgung bei 

Arbeitsplatzverlust). Unterm Strich: Die öffentliche Daseinsvorsorge, welche 

notwendig für Reproduktion des kapitalistischen Gesamtsystems ist, kann selber 

nicht kapitalistisch organisiert sein. Es besteht ein unüberbrückbarer Gegensatz 

zwischen der administrativen Logik (Reproduktionsbedingungen leisten, alles 

andere ist nachrangig) und der ökonomischen Logik (Kapitalakkumulation 

leisten, alles andere ist nachrangig). In der bisherigen pragmatischen Schein-

Lösung des Problems führte dies zu der von Andreas Fisahn beobachteten 

flexiblen Integration der verschiedenen Logiken:  
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»Die gesellschaftliche Ordnung des Kapitalismus ist nicht deshalb stabil, 

weil die ökonomische Berechnung alle Felder der Gesellschaft determiniert, 

oder weil die formale Rationalität einheitliches Prinzip der Lebensweise 

geworden ist, sondern eben deshalb, weil das nicht der Fall ist.«62  

Im Umkehrschluss heißt dies, dass wenn sich die kapitalistische Logik auf alle 

Felder der Gesellschaft ausdehnt, diese zunehmend instabil wird und das 

Gesamtsystem zerfällt. Das Kapital vertilgt bei einer umfassenden 

Privatisierung für die kurzfristige betriebswirtschaftliche Eroberung neuer 

Märkte, gesamtwirtschaftlich langfristig seine eigenen 

Reproduktionsbedingungen. Der Funktionsrahmen des Marktes kann nicht der 

gleichen Logik folgen wie der Markt selbst, weshalb er auch nicht 

profitorientiert sein kann, wenn er funktionieren soll. So wie auch die 

betriebswirtschaftliche Logik des Einzelkapitals allgemein zur Rationalisierung 

der Arbeit, zur Entwertung des Werts, und zur Krise des Gesamtkapitals führt. 

Das zerstörerische Ende ändert nichts daran, dass die Einzelkapitale objektiv 

gezwungen sind, ihre Verwertungsbewegung immer weiter dorthin zu treiben. 

Hier schließt sich die Erkenntnis an, dass der moderne Staat historisch gerade 

nicht gegen den modernen Markt entstand, sondern mit ihm. So zeigt schon 

Adolph Wagner (1835-1917), dass die Ausdehnung der marktwirtschaftlichen 

Produktion und Konkurrenz an sich zwangsläufig zu einer zunehmenden 

Staatsquote führte. 

Dies beschränkt sich nicht auf eine reine Unterdrückungsfunktion des 

Sicherheitsstaates gegenüber den abhängig Beschäftigten, sondern setzt sich fort 

im Rechtsstaat, da mit der qualitativen und quantitativen Ausweitung der 

Verträge, sowie der Arbeitsteilungs- und Austauschprozesse, auch der Bedarf an 

Regulierung, Kontrolle und Verwaltung wächst. Mit der Industrialisierung kam 

auch der Dienstleistungsstaat (im weitesten Sinne) auf, der das Verkehrs-, 

Energie-, Kommunikations-, Bildungswesen etc. bereitstellte. Zudem wuchs 

auch der Sozialstaat mit den Verwüstungen, die der Markt sozial anrichtete, 

womit sich der Kreis zum Sicherheitsstaat schließt, da dieser nur mit 

Unterdrückung und ohne materielle Zugeständnisse an die Bevölkerung, die 

marktwirtschaftliche Ordnung auch nicht halten kann. 

                                                 
62 Andreas Fisahn 2008 »Herrschaft im Wandel« 
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2.2 Der Primat der Ökonomie  

Genauso wenig ist es möglich, den Staat einfach gegen den Markt auszuspielen. 

Durch die Globalisierung verringert sich die Möglichkeit eines staatlichen 

Zugriffs auf das Kapital, sei es dessen Besteuerung oder die Regelung und 

Kontrolle der Arbeitsbedingungen in der Produktion, also in seinem 

Verwertungsprozess. Es wird dort produziert oder Geld geparkt, wo es am 

günstigsten ist, was nunmehr eine Auslagerung aus dem nationalstaatlichen 

Rahmen mit einschließt. Wenn der Staat also schon eine notwendige 

Erscheinung im Kapitalismus ist, stellt sich hier die Frage, ob er denn auch die 

gesellschaftliche Hoheit beanspruchen kann und diese missliebigen 

Marktprozesse einfach mittels Staatsgewalt stoppen kann.  

Das Problem eines vermeintlichen Primats der Politik wird schon deutlich, 

wenn man bedenkt, dass die Staatsgewalt selber nur in der Geldform darstellbar 

ist, also seine Aktivitäten direkt oder indirekt durch Geld finanziert werden 

müssen. Das Anhäufen von Geld als Ausdruck der Verwertung von Arbeit in 

der Warenproduktion ist so die Bedingung der Möglichkeit eines staatlichen 

Eingriffs. Nun ist der Staat im entwickelten Kapitalismus selbst kein Produzent 

mehr, der Profit erwirtschaften kann, weshalb er auf die Erhebung von Steuern 

und Abgaben umschwenken muss. Mit der im Modernisierungsprozess 

wachsenden Tätigkeit des Sicherheits-, Dienstleistungs-, Rechts- und 

Sozialstaates erhöht sich auch der Geldbedarf des Staates, wobei er jedoch die 

Gewinne und Gehälter nicht beliebig besteuern kann, da sonst Produktion und 

Konsum einbrechen. In der Realität bildet also nur ein marktwirtschaftlicher 

Aufschwung eine belastbare Grundlage für staatspolitische Tätigkeit. 

Im strengen Sinne einer Marktökonomie konnte dabei nur die direkte oder 

indirekte Besteuerung von Lohnzahlungen und Unternehmensgewinnen dem 

Staat Geld beschaffen. Daneben bildet die Staatsverschuldung nur eine Pseudo-

Alternative, da der aufgenommene Kredit vom Staat in Regel schon für seine 

Betriebskosten aufgewendet werden muss und keinesfalls wertschöpfend 

investiert wird. Die ausgegebenen Staatsanleihen sind freilich zinstragendes 

Kapital (sonst würde sie ja keiner kaufen, d.h. keiner dem Staat Geld leihen), 

dessen Zins aber eigentlich auch erstmal erwirtschaftet werden müsste, was der 

Staat aber überhaupt nicht tun kann, da er das Geld nicht anlegen kann, sondern 
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verheizen muss. Bei historisch betrachtet stetig steigenden Betriebskosten, 

sowie einer historisch betrachtet stetig sinkenden Ergiebigkeit der Abschöpfung 

von Marktvorgängen, müssen die Staatsschulden immer weiter steigen und ihre 

Rückzahlung zugleich immer unmöglicher werden. Der Staat kann sich 

logischerweise nur entschulden, indem er die Ansprüche der Gläubiger 

entwertet, womit er im Fall der Binnenverschuldung das Papiervermögen seiner 

Bürger verbrennt oder im Fall der Außenverschuldung das Vertrauen der 

internationalen Finanzmärkte und der anderen Staaten verwirkt. 
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2.3 Die immerfalsche Wirtschaftspolitik  

Seit es die Krise im Kapitalismus gibt, gab es nicht nur grundsätzliche Kritik an 

selbigem, sondern ebenso systemimmanente Erklärungs- und Lösungsversuche. 

John Maynard Keynes (1883-1846) fiel auf, dass sich nicht jedes Angebot eine 

Nachfrage schafft, weshalb die fehlende Nachfrage durch öffentliche Mittel 

kompensiert werden sollte. Durch Schulden werden Investitionen finanziert, 

welche die Wirtschaft wieder in Gang bringen, auf dass diese wieder von alleine 

läuft und durch die damit verbundenen sprudelnden Staatseinnahmen einen 

Wiederabbau der Schulden erlaubt. Der Neoliberalismus sieht hingegen die 

Krisenhaftigkeit grob gesagt einem Mangel an Wettbewerb geschuldet, weshalb 

dieser vom Staat ermöglicht und sichergestellt werden soll; dies beinhaltet die 

Verhinderung von Monopolen und das Setzen einer rechtlichen 

Rahmenordnung. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zogen die Belastungen des Ersten Weltkrieges 

weitere Jahre hochgradig instabiler und krisenanfälliger wirtschaftlicher 

Verhältnisse nach sich, die sich nicht unmittelbar bessern konnten, da das 

Verwertungspotenzial der fordistischen Massenproduktion und -konsumtion 

noch unzureichend erschlossen war. Das Kapital rettete sich vor allem dadurch 

in die Verlängerung, indem es politischen Nutzen aus wohlfahrtsstaatlichen 

Arrangements zog, wobei Keynes in der Praxis angewendet bzw. 

vorweggenommen wurde. Sowohl in Amerika als auch in Deutschland wurden 

seit 1933 mit Arbeitsdienst, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und öffentlichen 

Investitionen die Arbeitslosenzahlen gesenkt; selbst die Begleitmusik war 

damals dieselbe: Mit dem „New Deal“ zur „Great Society“ hier, mit der 

„Klassenversöhnung“ zur „Volksgemeinschaft“ dort. 

Differenzen in der Haltung der nationalen Kapitalien waren vor allem auf das 

Ergebnis des letzten Krieges zurückzuführen: Die Siegermacht Amerika ging 

gestärkt aus diesem hervor und Roosevelt fiel es schwer, das dortige Kapital zu 

besänftigen und von Putschversuchen abzuhalten, wohingegen die 

angeschlagenen Banken und Konzerne im Kriegsverlierer Deutschland von 

vorneherein keinen anderen Ausweg sahen, als Hitler massiv zu unterstützen. 

Beiden Ländern gemein war wiederum die Veranschaulichung der Begrenztheit 

keynesianischer Mittel: richtig neuen Schwung nahm die US-Wirtschaft erst 
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wieder mit der Rüstungskonjunktur auf, ebenso wäre der kreditfinanzierte 

Aufschwung via Mefo-Wechsel im Reich ohne baldigen Krieg 

zusammengebrochen.  

Der Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg hatte dann seine Ursache in der 

fordistischen Hochphase, wurde aber nichtsdestotrotz von den Neoliberalen, 

auch von dessen ordoliberaler Variante in der BRD Ludwig Erhards, als Beleg 

für den Erfolg ihrer Regelungen herangezogen. Als dann in den 1970ern die 

fordistische Dynamik nachließ und die Arbeitslosenzahlen stiegen, wurde dies 

von den Keynesianern prompt den Neoliberalen zur Last gelegt. Es kam dann zu 

einem ausgeweiteten keynesianischen „Deficit Spending“ und in Folge dessen 

zu einem Anstieg von Verschuldung und Inflation, was die Neoliberalen 

wiederum als Beweis für die Untauglichkeit des Keynesianismus heranzogen. 

Die Arbeitslosenzahl stieg dann trotz neoliberaler Deregulierungen, 

Privatisierungen und Sozialkürzungen immer weiter, ebenso war die 

Verschuldung einfach nicht einzudämmen. Mit der Krise der Finanzmärkte wird 

nun wieder Keynes herangezogen, um die Trümmer des Finanzwesens zu 

verstaatlichen und massenhaft Geld zu drucken, was bereits einen erneuten 

neoliberalen Kahlschlag ankündigt, der versucht, dass ganze irgendwie zu 

finanzieren. Robert Kurz zufolge bestand der wesentliche Wechsel vom 

Keynesianismus zum Neoliberalismus darin, »dass sich die irreguläre 

Expansion der Geldmenge vom Staat auf das kommerzielle Kreditsystem und 

die transnationalen Finanzmärkte verlagerte.«63 

Das heutige Gedöns aller Politiker geht schlicht und einfach am Kern des 

Problems vorbei, da alle - mit den Worten von Herrn Steinbrück - darüber 

räsonieren, »warum wir uns in der Tat im Augenblick antizyklisch verhalten«64. 

Zu dumm, dass wir keine zyklische, sondern eine strukturelle Krise erleben; da 

kann man über pro- und antizyklisches Verhalten diskutieren bis man schwarz 

oder rot wird – es ist schlicht und einfach eine Themenverfehlung. 

Es sollte ersichtlich sein, dass alle systemimmanenten Wege zum 

Zusammenbruch der Volkswirtschaften führen und die immer größer 

werdenden Probleme grundsätzlich nicht bewältigen können. Wenn die 
                                                 
63 Robert Kurz 2001: »Die neue Krise des Geldes. Ein Abgesang auf den Monetarismus.« 
64 Artikel auf der Nachrichtenseite Spiegel-Online vom 27.05.2009 »Nachtragshaushalt: Steinbrück verteidigt 
Rekordschulden«, einzusehen auf der Netzseite 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,627068,00.html 
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wirtschaftspolitische Lösung eines Problems nur darin bestehen kann, zwei 

einander logisch ausschließende Sachen gleichzeitig zu tun (Keynesianismus + 

Neoliberalismus = Schulden anhäufen + Schulden abbauen), hat man es schlicht 

und einfach mit einem Systemfehler zu tun. 

Im Zeitalter der mikroelektronischen Umwälzung der Wirtschaft kann ein neuer 

Aufschwung, der letztlich zusätzliches Geld in die Kassen spült, nur noch 

fiktiver Natur sein. Die Entwertung der Arbeit geht mit einer allgemeinen 

Lohndeflation einher, die gesamtwirtschaftlich den Konsum abwürgt. Ebenso 

findet eine Vermögensdeflation statt, besonders heftig nach dem Platzen 

spekulativer Blasen und der Auflösung fiktiven Kapitals, sowie dann, wenn die 

Vermögen durch Kredite finanziert wurden, was bei deren Ausfall durch 

Überschuldung die Vergabe neuer Kredite und damit neuen Konsums behindert. 

Durch die Deflation kommt die Überproduktion von Waren ans Licht, für die es 

nunmehr keine Käufer gibt. Damit einher geht der Wertverfall des 

Produktionskapitals, also die Schließung von Fabriken und der Konkurs von 

Unternehmen. Im Angesicht dieses durch die Finanzmarktblasen nur 

aufgeschobenen, aber nicht aufgehobenen Katastrophe für die Wirtschaft, bleibt 

auch in punkto Staatsfinanzen nach dem Erschöpfen der Besteuerungs- und 

Kreditaufnahmemöglichkeiten nur noch eine letzte Verzweiflungstat: das 

hemmungslose Drucken von Geld, was real durch nichts gedeckt ist. Dieser 

Zugriff der Staatsgewalt führt lediglich dazu, dass der Wert des Geldes nicht 

etwa politisch beherrschbar wird, sondern ihr zwischen den Fingern zerrinnt, 

was die Vorstellung eines Primats der Politik vollends blamiert.  

Da sich der moderne Staat und der moderne Markt im Kapitalismus niemals 

unvereinbar gegenüberstanden, sondern einander bedingen, kann man mit 

Robert Kurz »Markt und Staat, Ökonomie und Politik als Pole desselben 

historischen Feldes« betrachten, deren »richtige Mischung« keinen Ausweg 

bietet, da »die gemeinsame Bezugsform des modernen warenproduzierenden 

Systems, an absolute Grenzen stößt«, was ihn zu der Schlussfolgerung führt: 

»Der aufgeblähte Markt und der aufgeblähte Staat können nur gemeinsam 

sterben.«65 

                                                 
65 Robert Kurz 2004: »Die Unselbständigkeit des Staates und die Grenzen der Politik«,  
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3. Die Krise von Arbeit und Zeit 

3.1 Vom Elend der Umschulung  

Trotz allem vagabundieren immer noch Vorstellungen über eine „New 

Economy“ im Raum, in der sich der Kapitalismus irgendwie neu erfindet und 

seinen eigenen Gesetzen zum Trotz neue Verwertungspotenziale anzapft und 

damit neue Arbeitsplätze schafft. Seit 2000 ist die Illusion, die  ganzen 

Arbeitslosen bräuchten bloß auf E-Commerce umschulen, zumindest angezählt, 

als offenkundig wurde, dass das Potenzial der neuen Unternehmenslandschaft 

aus wenig mehr als heißer Luft bestand. Die vielbeschworenen digitalen 

Chancen bestehen für die tatsächlich Beschäftigten höchstens darin, ganz mit 

ihrer Arbeit zu verschmelzen, da Wohnort und Arbeitsort bzw. Freizeit und 

Arbeitszeit nicht mehr voneinander zu trennen sind. 

Im Milchmädchendiskurs über die schöne neue Arbeitswelt kommen da 

natürlich ein paar Soziologen gerade recht, die das alles nicht anficht und die 

gekonnt Äpfel mit Birnen gleichsetzen. In der Vorstellung einer 

„Dienstleistungsgesellschaft“ schwingt die naive Vorstellung mit, dass die 

Arbeitsplätze im Zuge des technischen Fortschritts einfach vom primären über 

den sekundären zum tertiären Sektor wandern würden. Wenn die alte Arbeit im 

produzierenden Gewerbe verschwindet, gebe es halt drumherum neue Arbeit.  

Dem Abbau von Arbeitsplätzen in der Industrie seit den 1970ern wird schlicht 

der prozentual gestiegene Anteil von Beschäftigungsverhältnissen im 

Dienstleistungssektor gegenübergestellt. 

Das Problem ist jetzt aber, dass die Dienstleistung gegenüber dem 

produzierenden Gewerbe strukturell unselbständig ist. Wenn die Industrie 

kriselt, geht das mit einem Auftragseinbruch der angeschlossenen Dienstleister 

einher, mal abgesehen davon, dass selbige auch einen internen 

Rationalisierungsdruck haben und miteinander im Wettbewerb stehen. Und da 

sollen Millionen neue Arbeitsplätze für Web-Designer und Event-Manager 

herkommen? Es sollte zudem einleuchten, dass auch die regulären Arbeiter und 

Angestellten selbst mit ihrer krisenbedingt stetig sinkenden Konsumtionskraft 

nicht immer mehr Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Selbst in der 

kapitalistischen Peripherie gibt es nicht genügend kaufkräftige arbeitende Arme, 
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um alle arbeitslosen Abfallsammler zu tertiarisieren, d.h. ihnen ein Dasein als 

Schuhputzer oder Nutte zu ermöglichen. 

Dann wäre da noch der Staat, der direkt oder indirekt fürsorgliche 

Dienstleistungen pädagogischer, sozialer oder medizinischer Art finanziert. Der 

Bedarf ist zweifelsohne da, besonders seit systembedingt immer mehr 

Menschen aus gesicherten Verhältnissen gestoßen werden, allerdings ist das 

Ganze im kapitalistischen Sinne reine Verschwendung, da diese Menschen 

nichts produzieren, womit das Ganze bei wegbrechenden Staatseinnahmen nur 

durch Schulden laufen kann. Nicht besser geht es den Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst, wenn die öffentliche Hand nichts mehr zu verteilen hat. 

Hier sind insbesondere Angehörige der Mittelklasse betroffen, die sich im Zuge 

der Bildungsexpansion zu hochqualifizierten Steuermännern und –frauen der 

„Wissensgesellschaft“ gemausert haben.  

Keine noch so angestrengte Verwertung des eigenen Humankapitals bietet aber 

einen Ausweg aus dem Dilemma des kapitalistischen Systems. So macht dann 

auch die krisenhafte Zerrüttung des Arbeitslebens auch vor Akademikern nicht 

halt, die oft gar nicht mehr ins Beamtentum gelangen, wo Systemtreue 

zumindest mit wirtschaftlicher Sicherheit entlohnt wird. So dürfen die heutigen 

freiberuflichen Dozenten, die altklug an der Hochschule von den Segnungen 

unserer freiheitlichen Gesellschaft schwätzen und darüber, wie böse doch die 

radikalen Gegner derselben seien, nach Feierabend Staubsauger verkaufen, da 

sie von der öffentlichen Hand kaum bis gar nicht bezahlt werden. Fürwahr ein 

treudoofes Lumpenbürgertum… 

Ohne Systemänderung macht es auch keinen Sinn, die „anderen Arten“ von 

Arbeit stärker betonen zu wollen. Auch wenn man Müttergehalt und Ehrenamt 

ideell positiv bewertet, so bleiben diese doch materiell nicht verwertungsfähig, 

also unproduktiv im Sinne der kapitalistischen Wertschöpfung. Ebenso 

zerschellt der Vorschlag einer „Entschleunigung“ des Lebens oder der 

Anerkennung eines besonderen Zeitbedarfs für spezifische Aktivitäten 

familiärer /sozialer/kultureller Art daran, stehen alle Dinge im Kapitalismus 

unter der Fuchtel der vereinheitlichten abstrakten Zeit stehen, welche dem 

Management derselben dient. 
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Bei der Arbeit und in der Zeit, wo keine Waren produziert werden, bleibt als 

Ermöglichung der Möglichkeit bzw. Entlohnungsmöglichkeit nur die 

Staatsknete, was aber wieder den Kreis zum Finanzierungsproblem des Staates 

schließt. Mit dem Abtauen der Erwerbsarbeit eröffnen sich im Kapitalismus 

nicht etwa neue Möglichkeiten für Zeit und Arbeit, im Gegenteil: schon deren 

vorhandene Ansätze werden zusammen mit dem vorhandenen Erwerbs-

Transfer-System zerstört. 

»Das historische Desaster der Tertiarisierung verweist auf das tabuisierte 

Problem der gesellschaftlichen Form. Rein technisch und materiell 

gesehen würde es die von der 3. industriellen Revolution hervorgebrachte 

Produktivität tatsächlich erlauben, daß die Menschheit nur noch einen 

relativ kleinen Teil ihrer Zeit auf agrarische und industrielle Produktion 

verwendet, um sich hauptsächlich mit Bildung, Erziehung, Betreuung, 

Medizin, Kultur usw. zu beschäftigen. Der erste Teil dieses Programms 

erfüllt sich: Immer weniger Menschen werden im primären und im 

sekundären Sektor beschäftigt. Aber der zweite Teil scheitert: Die 

Umschichtung der menschlichen Ressourcen in den tertiären Sektor ist 

kapitalistisch nicht darstellbar.«66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Robert Kurz 2003 »Was ist Tertiarisierung? Perspektiven des gesellschaftlichen Wandels« 
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3.2 Der Blick von Außen  
 
Wie abnormal das Verständnis von Arbeit und Zeit im Kapitalismus ist, sieht 

man beim Vergleich mit anderen, räumlich oder zeitlich verschobenen 

Gesellschaften (also etwa mit Stammesgesellschaften auf anderen Kontinenten 

oder Deutschland im Mittelalter). Besonders himmelschreiend ist in diesem 

Zusammenhang die Berufung von Liberalen auf die antiken Republiken, wo für die 

von ihnen gefeierte Arbeit allgemein die idiótes (griechisch für Privatpersonen, die 

für das geistvolle wahre Leben, d.h. das öffentliche Leben in der Polis, ungeeignet 

sind)  zuständig waren. 

»In mehreren Kultursprachen geht die Wurzel des Wortes „Arbeit“ auf 

eine Bedeutung zurück, die den unmündigen Menschen, den Abhängigen oder 

Sklaven bezeichnet. „Arbeit“ ist also ursprünglich keine neutrale und 

vernünftige, sondern eine soziale Abstraktion: es ist die Tätigkeit derjenigen, 

die ihre Freiheit verloren haben. Nicht die Tätigkeit als solche war ehrlos, 

auch nicht die Handarbeit, sondern die Subsumtion des Menschen unter 

andere Menschen oder unter einen „Beruf“.«67 

Die Unterordnung des gesamten Gemeinwesens unter das von den Bedürfnissen 

des Gemeinwesens abgekoppelte Kapital als Selbstzweck, wäre schon gar nicht 

denkbar gewesen. Auch die Absicht pseudo-kritischer Geister wie Keynes, die 

Kapitalakkumulation notfalls dadurch am Laufen zu halten, dass man in staatlichen 

Programmen »Löcher graben und wieder zuschütten«68 lässt, wäre als der 

Schwachsinn erschienen, der er vom gesunden Menschenverstand her betrachtet er 

auch ist. 

An sich sollte es schon eher darum gehen, die mühselige Arbeit gerecht zu 

verteilen und die Ökonomie zur res publica zu machen, damit alle mehr Zeit zur 

Muße und zur Vollendung der Persönlichkeit in der Polis haben. Überhaupt 

müsste den Deutschen klar werden, dass auch ihre germanischen Vorfahren zum 

einen eine ganz andere, gemeinwirtschaftliche Eigentumsordnung hatten und zum 

anderen generell weniger malocht haben als es bei ihren Nachkommen der Fall ist. 

»Die explosive Ausdehnung der „Arbeitszeit“ kam eben erst mit der 

Arbeit selbst. Erstaunt müssen moderne „Freizeitforscher“ feststellen: 

„Unter den primitiven Agrarvölkern und in der Antike machten die 
                                                 
67 Robert Kurz 1999 »Die Diktatur der abstrakten Zeit. Arbeit als Verhaltensstörung der Moderne« 
68 Robert Kurz 1996 »Der kurze Sommer des Keynesianismus. Vom unglücklichen Bewusstsein zum 
kollektiven Gedächtnisverlust der ökonomischen Theorie« 
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Ruhetage oft die Hälfte des Jahres aus [...Auch] die Lohnarbeit leistenden 

Sklaven und Banausen waren nicht so intensiv in das Arbeitsleben 

eingespannt, wie man dies aus neuzeitlicher Sicht annehmen könnte [...] In 

der Mitte des vierten Jahrhunderts zählte man in der römischen Republik 

nicht weniger als 175 Ruhetage [...]” (Opaschowski 1997, S. 25f). Erst in 

der glorreichen Moderne wurden die Festzeiten immer weiter minimiert, 

um die Raumzeit der Arbeit auszudehnen.«69 

Da die mittelalterliche Produktionsweise durch ein Gefüge von wechselseitig 

verpflichteten Zünften und Gilden geprägt war, zeichnete sie sich ebenso weder 

durch ungehemmte Konkurrenz noch abstraktes Profitvorgaben auf den Märkten 

aus. Nicht nur in den Städten, auch auf dem Land konnte von einem tatsächlichen 

Zugriff der Landesherren auf das tägliche Leben kaum gesprochen werden. Zwar 

gab es dem Umfang nach recht beschränkte Abgaben und Frondiensten (für die 

auch eine angemessene Verpflegung verbindlich geregelt war: ein Fronarbeit 

leistender Bauer bekam täglich »zwei Stück Rindfleisch, zwei Stück Braten, ein 

Maß Wein und Brot für zwei Pfennige« zugesprochen70), doch fehlte schlicht 

eine hierarchische Verwaltung, so dass der Alltag von unabhängigen lokalen 

Einrichtungen der Bevölkerung geregelt wurde. In Teilen des Reiches bestanden 

mit der Dithmarscher Bauernrepublik oder der Schweizer Eidgenossenschaft sogar 

freie Gemeinwesen, die diese faktische Unabhängigkeit auch mit Waffengewalt 

verteidigten. 

Die Arbeitstage selbst waren im Mittelalter mit mehreren Stunden Pause  u.a. für 

die gemeinsamen Mahlzeiten durchsetzt.71 Bei Schichtdiensten wie im Bergbau, 

betrug die Schichtdauer um das Jahr 1300 etwa 6 Stunden, daneben hatten die 

Beschäftigten 160 freie Tage im Jahr, sowie im Falle von Arbeitsunfähigkeit in 

Folge eines Betriebsunfalls einen Anspruch auf Lohnfortzahlung und Arztgeld.72  

»Wenn im Mittelalter Handwerker aus Termingründen einmal nachts arbeiten 

sollten, mussten sie üppig verpflegt und fürstlich entlohnt werden. 

Nachtarbeit war ein seltener Ausnahmefall.«73 

                                                 
69 Robert Kurz 1999 »Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft« 
70 Ebenda 
71 Ebenda 
72 Herbert Schmidt 2003 »Der Silbererzbergbau in der Grafschaft Glatz und im Fürstentum Münsterberg-Oels 
– von den mittelalterlichen Anfängen bis zum Niedergang« 
73 Robert Kurz 1999 »Die Diktatur der abstrakten Zeit. Arbeit als Verhaltensstörung der Moderne« 
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Auch technischen Innovationen hatte man sich im Mittelalter seitens der Zünfte 

nicht grundsätzlich verweigert – so übernahm man die Räderuhr, die Drehbank, 

die Baumwollverarbeitung, Papierherstellung und Buchdruck, sowie mit Wind oder 

Wasser betriebene Mühlen oder Sägewerke –, man war lediglich mehr darauf 

bedacht, die Kräfteverhältnisse zu wahren und Arbeitsplätze nicht ersatzlos 

streichen zu müssen. 74 

Die Herausbildung der frühmodernen Wirtschaftsverhältnisse kam erst mit der 

Errichtung eines effizienten Ausbeutungsapparates durch die immer 

absolutistischeren Fürsten, die für die Bestreitung ihrer ausufernden Kriege ihr 

Reich quasi als merkantilistische Rüstungsunternehmen führen mussten. Damit 

einher ging eine exorbitante Erhöhung der Abgabenlast und der Arbeitsbelastung, 

vermittelt durch die Konkurrenz moderner warenproduzierender 

Nationalökonomien auf dem Weltmarkt. 

»Ebenso kommt der Sozialhistoriker Wilhelm Abel zu dem Schluss, dass 

beim Vergleich des Lebensniveaus von Bauhandwerkern „für das 

Spätmittelalter [...] zwei Feiertage in der Woche angenommen“ werden 

können, während Arbeiter derselben Kategorie im Jahr 1800 nicht nur 

einen Tag mehr arbeiten, sondern wegen niedrigerer Löhne sogar in der 

Regel ihr Einkommen „durch Gelegenheitsarbeiten an Sonn- und 

Feiertagen aufbessern“ mussten (Abel 1981, 63).«75 

Zimmerer und Maurer erlebten vom 14. bis zum 19. Jahrhundert einen 

Lohnabsturz (gerechnet in Äquivalenten zu Kilogramm Getreide) von 26 kg auf 

6,7 kg; der mittelalterliche Lohn wurde erst wieder im 20. Jahrhundert 

erreicht.76  

Im Altertum und Mittelalter war generell die Zeit für Muße das, wofür es sich 

zu leben lohnte, weshalb etwaige Produktivitätssteigerungen im Arbeitsleben 

auch eher für mehr Muße als für noch mehr Arbeit genutzt wurden. Wenn heute 

der Produzent arbeitslos wird, dann landet er allerdings durch den Verlust eines 

Zugangs zu den Ressourcen in einer negativen Freizeit, in seiner eigenen 

Überflüssigkeit. Das Problem liegt eben darin, dass der technische Fortschritt 

                                                 
74 Lexikon des Mittelalters 2003 , Band IV, Sp. 1913 
75 Robert Kurz 1999 »Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft« 
76 Ebenda 
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im Kapitalismus nur als Steigerung der Wertverwertung ausgedrückt werden 

kann, was eine Intensivierung des Arbeitslebens mit sich bringt. 

»Schon die rein äußerliche Quantität der Produktionszeit war daher trotz 

des niedrigeren technischen Niveaus in der Antike und im Mittelalter 

weitaus kleiner bemessen als im Kapitalismus. Aus den Klosterregeln des 

frühesten Mittelalters, die ja als Vorläufer der modernen 

Arbeitsdisziplinierung bereits Elemente der abstrakten Zeit enthielten, 

geht überraschenderweise hervor, dass für die Leidenspassion der Arbeit 

fast nie mehr als sechs oder sieben Stunden täglich vorgesehen waren - 

damals also hielten die Menschen offenbar bereits für eine fromme 

Kasteiung und Selbstüberwindung, was heute die Gewerkschaften nur in 

wenigen Branchen und Gewinnerländern des Weltmarkts als größte 

Errungenschaft der „Arbeitszeitverkürzung“ feiern!«77 

Man sieht deutlich, wie der früher von der Gesellschaft separierte klösterliche 

Bereich der Arbeit um der Arbeit willen, dem das restliche Leben förmlich 

untergeordnet war, heute der Wirtschaft an sich gleicht. Der  Sozial- und 

Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi schildert das Ungewöhnliche dieser 

Entwicklung: 

»Sicherlich kann keine Gesellschaft ohne irgendein System auskommen, 

das die Erzeugung und Verteilung von Gütern sicherstellt. Daraus folgt 

aber nicht, daß es separate wirtschaftliche Institutionen geben muß; 

normalerweise ist die Wirtschaftsordnung bloß eine Funktion der 

Gesellschaftsordnung, in der sie eingeschlossen ist.  

[...] Die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, in der die wirtschaftliche 

Tätigkeit herausgelöst und einem spezifischen ökonomischen Trieb 

zugeschrieben wurde, war in der Tat eine bemerkenswerte 

Abweichung...Eine solche institutionelle Schablone konnte nicht 

funktionieren, außer, die Gesellschaft wurde ihren Erfordernissen 

irgendwie untergeordnet. Eine Marktwirtschaft kann nur in einer 

Marktgesellschaft existieren. [...] Im Zuge dieser Entwicklung war die 

                                                 
77 Robert Kurz 1999 »Die Diktatur der abstrakten Zeit. Arbeit als Verhaltensstörung der Moderne« 
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menschliche Gesellschaft zu einem Beiwerk des Wirtschaftssystems 

herabgesunken.«78  

Ebenso sieht Robert Kurz im Vergleich mit der Vormoderne eine Verkehrung des 

Verhältnisses von Gesellschaft und Wirtschaft:  

»Die Gesellschaftsordnung ist nur noch eine Funktion der 

Wirtschaftsordnung, die allen sozialen Bereichen und Bedürfnissen 

gegenüber autonom geworden ist. In dieser Verkehrung ist nicht nur das 

schiere Gegenteil von Selbständigkeit und Selbstverantwortung begründet, 

nämlich die vollständige Selbstauslieferung an den Selbstzweck des Geldes, 

sondern auch die Maßlosigkeit eines unaufhörlichen Vermehrungsdranges, da 

es ja keinerlei Rückkoppelung auf Bedürfnisse, geistige Reflexion und 

kulturelle Bestimmungen mehr gibt, sondern einzig die Rückkoppelung des 

verselbständigten ökonomischen Mediums auf sich selbst.«79 

Wenn man also beim herrschenden Diskurs über die Arbeit Widerspruch einlegt, 

dann nicht, weil man etwa per se Faulheit propagiert, sondern weil die Arbeit im 

Kapitalismus heute gelinde gesagt nichts mit der Volkswohlfahrt zu tun hat und 

jenseits aller subjektiven Ethik, von ihrem Wesen her objektiv einfach scheiße ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
78 Karl Polanyi 2001 »The great transformation« 
79 Robert Kurz 1999 »Die Diktatur der abstrakten Zeit. Arbeit als Verhaltensstörung der Moderne« 
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3.3 Schlaue und dumme Erzählungen  
 
Entwürfe einer anderen Gesellschaft finden seit jeher ihren Ausdruck in der 

volkstümlichen Erzählung oder modernisiert ausgedrückt: in der Popkultur. Dass 

diese Erzählungen stark von den jeweils herrschenden Zuständen geprägt werden, 

ist ebenso nachvollziehbar; so stammt die Geschichte vom Schlaraffenland nicht 

zufällig aus der Zeit des Frühkapitalismus, als die Volksmassen brachial auf Diät 

gesetzt wurden.80 Daneben muss man bei der Skizzierung einer anderen 

Gesellschaft (die aus praktischen Gründen in der Regel räumlich oder zeitlich 

verschoben wird, also im Fantasy- oder Science-Fiction-Gewand daherkommt) 

allerdings auch aufpassen, nicht einfach den stummen Quellcode der heutigen 

realen Gesellschaft zu kopieren und einzufügen.  

Vergleichsweise vernünftig kommt die Welt von „Star Trek“ daher, wo schon nach 

eigenem Bekunden eine allerdings nicht weiter konkretisierte alternative Wirtschaft 

vorliegen soll. Warum aber auch viele Worte? In Replikatoren lässt sich von 

Kleidung bis Nahrung alles zusammensetzen, also stellt man jedem einfach so ein 

Ding in die Kajüte und fertig; die Problematik von Strom und Heizung hat sich 

auch in Wohlgefallen aufgelöst und wenn ein Android auftaucht, wird nicht gleich 

jemand vor die Außentür gesetzt. Da man nicht durchs All gondelt und Ferengi 

über strukturellen Antisemitismus aufklärt, um die Familie zu ernähren, sondern 

weil man gerade nichts Besseres zu tun hat, kann man die Sternenflotte wohl als 

realistischen Wohltätigkeitsverein im postkapitalistischen 23. Jahrhundert 

betrachten. 

Das Gegenbeispiel dürfte wohl die an offenkundiger und inhärenter Dämlichkeit 

kaum zu schlagende Welt von Harry Potter sein. Zwar kann man dort durch 

Zauber alles mögliche replizieren und hat ein Heer von Hauselfen, aber dennoch 

sind die Gassen mit verwahrlosten Pennern gepflastert und eine arme, hart 

arbeitende Familie kann sich nicht mal die Schulbücher für ihre rothaarige Brut 

leisten. Wen soll es wundern, wenn da manch einer in den Wahnsinn getrieben 

wird und nach Feierabend im geilen schwarzen Totenkopfumhang Muggel 

klatschen geht? Zu dumm, dass Er-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf 

damals lieber mit den reichen Eliten gemeinsame Sache gemacht und gegen 

Kobolde gehetzt hat, anstatt den verelendeten Leuten zu erklären, dass sie dank 

                                                 
80 Ulrich Busch 2005 »Schlaraffenland – eine linke Utopie?« 
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Magie nicht auf ein Gehalt angewiesen sind. Man könnte fasst meinen, dies sei als 

Parodie gedacht gewesen… 

Das dürfte eine hübsche Einleitung für einen Literaturwissenschaftler der Zukunft 

sein, den Rest möge er selber machen. Aber nun wieder Spaß beiseite, denn wir 

leben im Hier & Heute und die Arbeit ist noch da. Trotzdem gilt: 

»Immer weniger Arbeitszeit wird benötigt, um die gleiche Menge Güter 

herzustellen. So erwirtschafteten in Deutschland 1991 neun Millionen 

Industriebeschäftigte einen Umsatz von circa 225 Millionen DM, fünf Jahre 

später trugen zwei Drittel (6,6 Millionen) der Beschäftigten zum 

anderthalbfachen Umsatz (320 Millionen DM) bei.«81 

Gerade die sich permanent beschleunigende dritte industrielle Revolution wird 

dem US-Forscher Jeremy Rifkin zufolge die Arbeit langfristig völlig zum 

Veschwinden bringen.82 Was macht man nun, wenn uns die Arbeit durch den 

technischen Fortschritt quasi vor der Nase weggezaubert wird? 

Ein vollkommen irrer Pseudo-Ausweg ist es freilich, als Ausgleich unnötige Arbeit 

zu schaffen, indem z.B. bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen extra auf 

arbeitsreduzierende Technik verzichtet wird, oder indem manche Firmen ihre 

Produkte mittlerweile absichtlich so konstruieren, dass sie nach einer kurzen Zeit 

unbrauchbar werden und ersetzt werden müssen. Nehmen wir an, dass die 

deutsche Gesellschaft binnen nur eines Arbeitstages jeweils 80 Millionen 

Fernseher, Autos, Computer und Tiefkühltruhen produzieren könnte, die jeweils 

hundert Jahre ohne Reparatur und Wartung halten. Der gesunde 

Menschenverstand sagt: Gut, dann hätte man das an einem Tag erledigt und alle 

wären für die nächsten hundert Jahre bedient. Unter kapitalistischen Vorzeichen 

müsste sich aber folgendes Bild ergeben: 79,9 Millionen Deutsche kriegen nichts 

und fegen das ganze Jahr Sand am Strand, wohingegen 0,1 Millionen Deutsche das 

ganze Jahr lang arbeiten, um sich die Waren leisten zu können, die jeden Tag neu 

gekauft werden müssen, da sie täglich kaputt gehen. 

                                                 
81 Meldung der sogenannten Bundeszentrale für Politische Bildung, einzusehen auf 
http://www.bpb.de/publikationen/H14IO0,1,0,Sch%F6ne_neue_Arbeitswelt_die_Zukunft_der_Arbeit.
html 
82 Artikel der Stuttgarter Zeitung vom 29.4.2005 »Langfristig wird die Arbeit verschwinden« 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/916564?_seite=1 
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Dumme Erzählungen zur „Zukunft der Arbeit“ im klassischen Sinne findet man 

bei dem gleichnamigen neoliberalen Forschungsinstitut, dass die Menschen 

durch immer weitere Arbeitsmarktreformen zu intensiverer Arbeitsplatzsuche 

antreiben will. Bei CDU und FDP gibt es derzeit auch Diskussionen darüber, 

selbst den 1 € aus dem Ein-Euro-Job zu streichen und alle Arbeitslosen zu 

kostenloser Zwangsarbeit zu verpflichten – ausdrücklich auch in der 

Privatwirtschaft.83 Doch die Einsicht, dass auch bei verstärkter Gängelung durch 

die Behörden keine neue Arbeit vom Himmel fällt, in welche die Gegängelten 

dann hineingepresst werden könnten, stellt sich mitunter auch bei Liberalen und 

Konservativen ein und findet ihren Niederschlag in deren Beiträgen zur Debatte 

um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Man sollte ruhig einmal nüchtern 

abschätzen, was an der damit vorgeschlagenen Konsumgewährung ohne 

Nachweispflicht von Arbeitsbemühung dran ist. 

Die Liberalen - denen die Bedingungslosigkeit eines etwaigen Bürgergeldes 

noch am schwersten im Magen liegt - hoffen gelinde gesagt, dass auf diesem 

Wege die Sozialstaatsbürokratie überflüssig gemacht werden kann, was 

angesichts der ausufernden Kosten für vermeintliche Sparprojekte wie Hartz IV 

nicht verwunderlich ist. Die Konservativen - in vorderster Front hier der 

Thüringer Ministerpräsident Althaus – erkennen zunächst an, dass a) die 

Sockelarbeitslosigkeit immer weiter gestiegen ist und b) wir keine 

Vollbeschäftigung mehr bekommen werden und c) selbst bei einem 

bedingungslosen Grundeinkommen immer noch zusätzliche Anreize für das 

Verrichten der verbleibenden Arbeit denkbar wären.84 

Aber dann versuchen sie alle dennoch die Quadratur des Kreises, indem sie auf 

das Entstehen von neuen Arbeitsplätzen dank der hiermit aufgelösten 

Lohnnebenkosten hoffen, womit die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden 

soll.85 Mit entsprechend unsinnigen Worten sagt man dann auch, dass es  a) eine 

                                                 
83 Artikel der Netzzeitung Berliner Umschau vom 20.07.2009 »Blanker Zynismus der Bundeskanzlerin 
gegenüber sozial Schwachen: Union will nach der Bundestagswahl Zwangsarbeitsdienst gesetzlich 
einführen«, einzusehen auf 
http://www.berlinerumschau.com/index.php?set_language=de&cccpage=20072009ArtikelPolitikDuremont1 
84 Interview mit dem Sender NTV, einzusehen auf http://www.n-tv.de/politik/dossier/Anreize-statt-Gaengelei-
article57854.html 
85 Interview auf Althaus’ Netzseite, einzusehen auf http://www.d-althaus.de/medien/interviews/koelner-
stadtanz.html 
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»sozialpolitische Revolution«86 sei, bei der es b) nicht darum gehe, die 

bestehende sozialpolitische »Ordnung in Frage zu stellen, sondern diese 

Ordnung zu stabilisieren«87, denn c) der »Erfolg, den wir heute erleben, 

blühende Landschaften, die wir gemeinsam gestalten konnten und die wir heute 

gemeinsam erleben dürfen, sind ein Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft.«88 

Man macht sich in der Tat ohnehin zwangsläufig einen Knoten ins Hirn, wenn 

man versucht ein bedingungsloses Grundkommen unter kapitalistischen 

Bedingungen zu denken. Selbst wenn man akzeptiert, dass zum einen die 

entwürdigenden Kontrollen für die Betroffenen wegfallen und sich zum anderen 

direkte oder indirekte positive Effekte für die Unternehmen einstellen würden, 

bliebe es doch ein staatliches Transfereinkommen. 

Da die zuvor geschilderte allgemeine Krise von Markt und Staat ja bestehen 

bleibt, wird dieses Grundgehalt im aktuell günstigsten Fall gar nicht mehr sein 

als das nackte Existenzminimum, und im tendenziell kommenden schlimmsten 

Fall mit dem Marktgeschehen und dem Staatshaushalt kollabieren. Damit die 

Geschichte vom bedingungslosen Grundeinkommen ein Happy End bekommt, 

braucht es schon einen Systemwechsel, denn an sich ist es ja ein durchaus 

kluger Vorschlag, bei gesellschaftlich steigender Produktivität eine 

Gewinnausschüttung an die Gesellschaftsmitglieder zu veranlassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
86 Netzzeite des Freistaates Thüringen, einzusehen auf http://www.thueringen.de/de/buergergeld/ 
87 Rede auf dem Landesparteitag der CDU, einzusehen auf http://www.d-althaus.de/medien/reden/rede-auf-
dem-23-landesparteitag-der-cdu-thueringen.html 
88 Ebenda 



 54 

Schlusswort: Zur  wahren Freiheit  
 
Welcher Ausweg ist nun in Sicht? welche Schritte kann man ins Auge fassen? 

Dies kann sich keinesfalls in der Diskussion über systemimmanente 

Maßnahmen erschöpfen, wie etwa über die Einführung von Reichensteuern und 

Mindestlöhnen, oder die Rücknahme von Privatisierungen und 

Deregulierungen, wobei eine Beschleunigung der Krise die kurzfristigen 

Gestaltungspläne sogar erübrigen würde. 

Mittelfristig ist von einem Kollaps der Globalisierung und lokaler 

Wirtschaftsunionen auszugehen, somit auch mit einer Renaissance der 

nationalen Souveränität, zumal der mit einem allzu plötzlichen und heftigen 

Kriseneinbruch einhergehende Versorgungszusammenbruch den Staat auf den 

Plan rufen müsste, um im Extremfall mittels einer Notfallbewirtschaftung das 

Überleben der Bevölkerung sicherzustellen.  

Hier eröffnet sich natürlich auch die Möglichkeit einer Entmachtung und 

Zerschlagung der Banken und Konzerne. Zum einen wird der Staat ohnehin 

kaum um die Übernahme der Kontrolle des gesamten Finanzwesens 

herumkommen, zumal der Außenhandel vermutlich eine Währung auf 

Edelmetallbasis erfordern wird. Zum anderen lädt die transnationale Architektur 

großer Firmen die Staaten förmlich dazu ein, sich die jeweils innerhalb ihrer 

Grenzen stationierten Produktionsmittel anzueignen bzw. ebenso in die Hände 

der hiesigen Belegschaften zu überführen. Die Stoßrichtung besteht hier freilich 

nicht in einer Sozialisierung der Zahnbürsten.  

Langfristig jedenfalls wäre dem Problem an sich keineswegs mit staatlicher 

Steuerung oder der Umverteilung von Geld abzuhelfen. Eine Änderung der 

Produktionsweise gelingt auch nicht durch eine bloße formalrechtliche 

Übertragung der Produktionsmittel an einen anderen Eigentümer, sondern 

vielmehr über eine strukturelle Umwälzung, in der die Ökonomie als losgelöster 

Selbstzweck wieder in die Gesellschaft integriert wird, was daher auch nicht 

von heute auf morgen durch einen einfachen politischen Entscheidungsakt 

vollbracht werden kann. 

Hier sind ferner die analytischen Beobachtungen von Robert Kurz erhellend, der 

sowohl in den meisten abgestürzten Entwicklungsländern, als auch bereits in 

den Nischen einiger Industriestaaten, schon heute einen dritten Sektor im 
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gesellschaftlichen Leben identifiziert, aus dem sich »der Markt mangels 

Rentabilität und der Staat mangels Finanzierungsfähigkeit zurückgezogen 

hat«89, und in dem aus der Initiative der Bewohner selbstorganisierte und 

selbstverwaltete Einrichtungen zur profitlosen öffentlichen Versorgung 

entstanden sind.  

Dies entspräche auch der ursprünglichen Genossenschaftsidee, welche die 

Lebenswelt aus der Wertverwertung ausklammern wollte.  

 »Vor allem aber kann die Transformation nicht bei diesen Ansätzen 

stehenbleiben. Es geht ja nur darum, überhaupt erst einmal ein Bein auf 

den Boden zu bekommen, um die Paralyse der praktischen Kritik am 

totalen Marktsystem zu überwinden.«90 

Da sich der Markt erst allmählich alle Bereiche der Gesellschaft untertan 

gemacht, könne er wahrscheinlich auch nur allmählich zurückgedrängt werden. 

Zunächst sei das denkbar in lokaler Form und dort wiederum in bestimmten 

Bereichen mit unmittelbarer Wichtigkeit für die Lebensbewältigung der Bürger, 

welche durch die Gemeinde geregelt werden können wie Betreuung, Pflege, 

Schule, Lebensmittelversorgung, gewissermaßen auch Handwerk.  

Überhaupt wäre die gemeinwirtschaftliche Organisation von Dienstleistungen 

und der Produktion von Konsumtionsmitteln, also der Fertigung von zu 

verbrauchenden Gütern, wohl eher machbar als bei der Produktion von 

Produktionsmitteln, also bei der Fertigung von Werkzeugen im weitesten Sinne. 

Die historische Entwicklungstendenz der Technik löst dieses Problem aber 

insofern, als dass sie für die Herstellung immer besserer Produktionsmittel bzw. 

Werkzeuge immer weniger Ressourcen erforderlich macht.  

Was der Staat dann noch für eine im Grundsatz neue Wirtschaftsordnung tun 

könnte und müsste, wäre die Schaffung von entsprechenden 

Rahmenbedingungen, die dem Genossenschaftsgedanken den Weg bereiten.  

 

                                                 
89 Robert Kurz 1995 »Jenseits von Markt und Staat: Die Transformation der Ökonomie durch eine neue 
genossenschaftliche Produktionsweise« 
90 Robert Kurz 1994 »Gibt es ein Leben nach der Marktwirtschaft?« 



 56 

Der Vorwurf, man wolle wieder eine Zentralverwaltungswirtschaft einrichten, 

ist daher so nicht haltbar und man kann ihm mit Robert Kurz wie folgt 

begegnen: 

 »Ihr habt recht, die persönliche Initiative und die dezentrale Organisation 

sind dem Dinosaurier des Etatismus überlegen wie David dem Goliath; aber 

wer sagt uns denn, dass die Alternative eine kommerzielle sein muss?«91 

Statt der »Warenproduktion für anonyme Märkte« gilt »die direkte Diskussion, 

Absprache und gemeinsame Entscheidung der Gesellschaftsmitglieder über den 

sinnvollen Einsatz der Ressourcen«. Wenn die »entfremdeten Institutionen von 

Markt und Staat« durch ein »gestaffeltes System von Räten« abgelöst werden, 

kann die »unter dem Diktat des kapitalistischen Selbstzwecks undenkbare 

gesellschaftlich-institutionelle Identität von Produzenten und Konsumenten« 

verwirklicht werden.92 

»Freiheit heißt, sich weder vom Markt verwursten noch vom Staat verwalten 

zu lassen, sondern den gesellschaftlichen Zusammenhang in eigener Regie zu 

organisieren - ohne Dazwischenkunft entfremdeter Apparate.«93  

 

                                                 
91 Robert Kurz 1995 »Jenseits von Markt und Staat: Die Transformation der Ökonomie durch eine neue 
genossenschaftliche Produktionsweise« 
92 Robert Kurz 1999 »Die Aufhebung der Arbeit: Ein anderer Blick in das Jenseits des Kapitalismus« 
93 Robert Kurz 1999 »Manifest gegen die Arbeit« 


