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Kapitel I.
Globaler Kapitalismus:
Vor dem nächsten großen Knall
und einer neuen Ära
Nach dem Crash im Anschluss an die Pleite der Investmentfirma Lehman Brothers im September 2008
– der wiederum das Platzen der Immobilienblase vorangegangen war – waren die Politiker und vor allem
die Investmentbanker sehr schnell wieder bei Laune.
Die Investmentbanker, weil ihre Profite bald wieder
stiegen – Ackermann konnte bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank unter dem tosenden Beifall
der Aktionäre erneut sein Ziel bekräftigen, 2011 den
Rekordprofit von 10 Milliarden Euro zu erreichen. Die
Politiker, weil sie sich fürs erste weithin unwidersprochen die Aura der tatkräftigen Krisenbewältiger verschaffen konnten. Das ist nun dahin, die Krise hat mit
einer ähnlichen Wucht wie 2008 erneut zugeschlagen, das Krisenmanagement hat offenkundig versagt. Für Jean-Claude Trichet, den Chef der Europäischen Zentralbank – EZB, geht sie weit darüber hinaus. Nach Trichet, der sich wie kaum ein zweiter auskennt mit den faulen Papieren in der Bilanz seiner
eigenen EZB wie in denen der übrigen in Europa,
haben wir es mit der schlimmsten Krise seit dem
2. Weltkrieg zu tun. (Zeit, 11.8.2011)
In den ersten drei Wochen des August 2011 sind die
Börsen in den USA, in Europa, speziell in Deutschland, und in Japan drastisch eingebrochen. Der DAX
sank um 27,2 %, der New Yorker Dow Jones um
19 %, der die gesamte Eurozone abdeckende Euro
Stoxx 50 um 11 %. Vor allem betroffen waren konjunkturabhängige Aktien, was heißt, dass die berühmten Märkte, die Investoren, die Kapitalanleger,
davon ausgehen, es geht weiter bergab, die Zukunft
wird noch schlechter. So sanken die Aktien der Deutschen Bank um 29,4 %, die von Daimler um 31,4 %
und die von Thyssen-Krupp um 32,1 %. (FAS, 21.8.11)
Das Beispiel einiger Top-Manager, demonstrativ
große Bestände eigener Aktien aufzukaufen, verfing
nicht. Das alte Motto: "Kaufen, wenn die Kanonen
donnern" ist in dieser Krise ohne Wert, den Leuten
mit Geld donnern die Kanonen zu laut.
Auch die von vielen beschworene Rettung der Weltkonjunktur durch die Schwellenländer fand an den
Aktienmärkten nicht nur nicht statt, die Schwellenländer erwiesen sich selbst als Runterzieher. In Brasilien verringerte sich der Aktienwert im August 2011

um 13,3 %, in Hongkong um 13,6 %, in Indien um
14,3 %, in Russland um 19,8 %. Der die Schwellenländer in ihrer Gesamtheit abbildende MSCI kam auf
ein Minus von 14,7 %. (a.a.O) Der Glencore-Index,
der die Entwicklung der Rohstoffe reflektiert, der bisherigen Hoffnungsträger Nr. 1, fiel im August um
28 %. (Rohstoff-Report)
Ex-Fed Chef Greenspan:
Der Euro bricht zusammen und
alles wird noch schlimmer
Und es soll, nach den Hohepriestern der neoliberalen
Geldpolitik selbst, noch schlimmer kommen. Allan
Greenspan, als Chef der US-Notenbank verantwortlich für das systematische Fluten der Finanzmärkte
mit billigem Geld und damit auch für das schnelle
Aufblühen und jähe Ende der Dot-Com-Blase, sagt
unverhüllt, der Euro werde zusammenbrechen, was
gravierende Folgen für die europäische Bankenwelt
haben werde, in deren Tresoren und Büchern viele
Milliarden an Staatsanleihen pleitegefährdeter Staaten ruhen. (HB, 24.8.11)
Dieser trüben Einschätzung entspricht die Stimmung
von Investoren und Konsumenten. Solchen Stimmungsbildern geht es weniger um psychische Befunde als vielmehr um die Motive, die für das wirtschaftliche Verhalten in nächster Zukunft ausschlaggebend
sind. Ein Manager, der seine aktuelle und zukünftige
Geschäftslage als mau oder gar besorgniserregend
einstuft, wird keine größeren Investitionen oder Neueinstellungen vornehmen. Er wird seine Produktion
eher herunterfahren und seine Bestellungen bei Lieferanten drosseln. Von einem Verbraucher sind keine
großen Neuanschaffungen und fröhlicher Konsum zu
erwarten, wenn er in Sorge über seine Lage morgen
ist. Für beide gilt darüber hinaus ein neues Phänomen, dass sie nämlich zunehmend zur Überzeugung
kommen, dass die Politik nicht imstande ist, die seit
Jahren dauernde Krisensituation zu regeln. Ihre Skepsis hat also einen eher langfristigen und systemischen
Charakter, was ihre Neigung zu größeren Ausgaben
weiter dämpfen wird.
Die Ergebnisse der Stimmungsuntersuchungen waren
dementsprechend. Sowohl die Konsumenten wie die
Unternehmer erwiesen sich in ihren jeweiligen Rollen
als zukunftsskeptisch. Vom 1.1.2011 bis zum 31.8.2011
sank das Verbrauchervertrauen in den USA von 74
auf 55 Punkte, der Geschäftsklimaindex von plus 20
(im April lag er gar bei über 40) auf minus 30 Punkte.
Den größten Sturz erlebte er im August 2011, da er
von etwa Null auf unter minus 30 absackte. (HB,
22.8.11) In Deutschland, wo der Konsum traditionell
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erheblich geringer ist als in den USA und seit Mitte
des Jahres steil abnimmt, ruhten die Hoffnungen auf
den Unternehmerentscheidungen. Angeblich war die
deutsche Wirtschaft ja in ansteigender Prachtform
und wurden ihre Aussichten immer besser.
Die deutschen Manager sehen das anders. Vom Hoch
ihrer Erwartungen ausgangs des Frühjahrs mit über
115 Punkten fielen sie bis Juli auf knapp 113. Der
wirkliche Schock kam dann im August, da stürzte der
Index der Managererwartungen auf 108 Punkte, was
selbst das untersuchende, bekennend neoliberale IfoInstitut beträchtlich und bedeutsam fand. (Ifo-Institut)
Die düstere Stimmung war immer
noch besser als die Lage
Wie sehr die Propaganda-Losung "Die Lage ist besser
als die Stimmung" daneben liegt, bewiesen dann
endgültig die Zahlen des Statistischen Bundesamts.
Im zweiten Quartal 2011 war das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland nur noch um 0,1 % gewachsen.
Von einer "deutlichen Abkühlung" sprachen die Statistiker, womit sie zu einer in ihrer Zunft deutlichen
Wortwahl griffen. (Statistisches Bundesamt) Da die
Lage in den USA und in Japan noch trostloser ausfällt,
die Schwellenländer inklusive China eine Drosselung
ihrer Wachstumsraten erleben, fassen die Ökonomen
von Morgan Stanley, einer der größten Investmentbanken der Welt, ihr Fazit noch deutlicher zusammen: "Die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in
den USA und der Euro-Zone innerhalb des nächsten
Jahres hat sich deutlich erhöht." (SZ, 20.8.11) Joseph
E. Stiglitz, Nobelpreisträger und bekennender Gegner
des Neoliberalismus, überschreibt seine Analyse:
"Weltwirtschaft: Die Konjunktur kippt. Wie USA und
Europa auf ein neues Debakel zusteuern." (Weltwirtschaft und Entwicklung) Titel des ’Spiegel’ in der selben Woche: "Gelduntergang". (Spiegel, 22.8.2011)
Die Fachleute von links bis rechts sind sich einig, dass
der Krisenkessel globaler Kapitalismus heiß läuft und
dass die Retter nach dem letzten Knall, die Staaten,
dieses Mal als Löschtrupps schlecht geeignet sind. Sie
geraten zunehmend auf die Seite der Problemfälle.
Sie sind in höchstem Maß verschuldet, zum Geber
des letzten Kredits kaum noch tauglich. Den USA und
Japan wurde aus den Reihen der großen RatingAgenturen die höchste Bonität abgesprochen, ein geschichtlich einmaliger Vorgang. Aber heute keinesfalls selten im internationalen Staatengefüge. Von
den 17 Euro-Staaten haben nur sechs die höchste
Bonität, die Kreditwürdigkeit der großen, hochverschuldeten Mehrheit steht also sehr in Frage. Ob die
großen und trotz der Kritik und des Niederratings
nach wie vor solventen Staaten wie die USA und
Deutschland (hat noch AAA) die richtige Löschmannschaft stellen könnten, wird sich auch an ihrem eventuellen inhaltlichen Vorgehen messen lassen müssen.
Die Antikrisenpolitik der USA bestand im Wesentlichen im Pumpen von immer mehr billigen Dollars in
den ohnehin schon aufgeblasenen Geldmarkt. Seit

2008 hat die US-Fed 2,3 Billionen Dollar zum Nullzins
abgegeben (SZ, 27.8.11), was zu keinerlei Verbesserung der Masseneinkommen oder zum Abbau der
hohen Arbeitslosigkeit geführt hat, wohl aber zur Anhäufung weiteren Reichtums bei den ohnehin schwer
Reichen und zu einer steten Erhöhung der Inflation.
Nach all den "Rettungen" glaubt
niemand mehr an die Rettung
Nach all den Rettungen, sie sich als hohl herausstellten, glaubt kaum noch jemand an eine Rettung. Lieblingsthema der Medien ist längst die Angst, die die
Angst füttert, vor dem Hintergrund, dass die politischen
Institutionen offenkundig keine Lösung finden. Man
weiß nicht, ob sie nicht können oder gar nicht wollen. Jedenfalls erwartet man nicht mehr viel von ihnen. Das Vertrauen der Menschen in ihre Regierungen ist schwer erschüttert. In den USA erwarten noch
ganze 26 % der Bürger, dass ihre Regierung die ökonomischen Probleme des Landes lösen kann. Es handelt sich um keine spezielle Obama-Phobie, denn dem
Kongress, also den beiden Kammern, billigen nur
14 % zu, dass sie gute Arbeit leisten. (SZ, 27.8.11)
Im Oktober 2010 waren 38 % der US-Bürger zufrieden damit, wie das politische System arbeitete. Die
Mehrheit, 61%, war unzufrieden. Schon dies eine bedenkliche Verteilung. Doch im August 2011 erklärten
sich 78 % als unzufrieden, nur noch 21 % waren mit
der politischen Arbeit zufrieden. (Washington Post,
9.8.2011)
Der letzte "strategische" Krisentreff, zu dem die
Hauptmanager der Krise in Jackson Hole/USA zusammenkamen, sollte die Skeptiker bestätigen. Dort referierte Ben Bernanke, der Fed-Chef, vor den Notenbankern der westlichen Welt über die zu ergreifenden Maßnahmen. Die neoliberalen Wirtschaftsblätter
hatten die Konferenz als ersten Schritt einer neuen
Rettungskultur angepriesen. Nach dem Ereignis – am
26.8.11 – herrschte allenthalben herbe Ernüchterung.
Die ’Süddeutsche Zeitung’ überschrieb den Konferenzbericht "Hilflos im Loch" (Jackson Hole heißt übersetzt
Jackson Loch – SZ 27.8.11). Truthout-Autor Richard
D. Wolff nannte die Bernanke-Rede "eine kleine
Fußnote zur anhaltenden Krise". (Truthout) Matt
Inglesias von Think Progress fasste zusammen: "Ben
Bernanke verspricht, vier weitere Jahre hoher Arbeitslosigkeit zu liefern." (Alternet) Bernanke hatte in der
Tat nichts weiter getan, als weitere Jahre des Niedrigzinses in Aussicht zu stellen und die Regierungen zu
mahnen, mehr Geld auszugeben.
Mehr noch als die übrige Wirtschaft ist die Finanzindustrie, insonderheit die Banken, in einer kritischen
Situation. Bei ihnen lagern Wertpapiere, die vielleicht
Staatsanleihen geheißen werden, aber dem Ramschstatus der Immobilienpapiere 2007/2008 nicht nachstehen. Der europäische Bankenindex DJ-Stoxx-600Banken verlor im August 2011 fast 30 %, die Großbanken wie Morgan Stanley, Bank of America, Unicredit, Deutsche Bank mehr als eine durchschnittliche
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Bank (HB 22.8.11). Als besonderes Alarmsignal gilt,
dass die Kreditausfallversicherungen (CDS) für Bankpleiten mächtig in die Höhe geschossen sind. Derzeit
kostet die Absicherung eines 10 Millionen-Euro-Portfolios aus europäischen Bankanleihen über fünf Jahre
237.000 Euro jährlich. Selbst kurz nach der LehmannPleite kostete die Versicherung nur 144.000 Euro im
Jahr. (a.a.O.) Dass es mit der Refinanzierung und der
Liquidität der europäischen Banken nicht zum Besten
steht, zeigt sich auch daran, dass die Banken wie
2008 sich untereinander kaum mehr Geld leihen. Sie
horten ihre Überschüsse lieber bei der Zentralbank.
Mit einer normalen Geschäftsbank hat eine Geschäftsbank nicht gerne zu tun, die Leichen im eigenen Keller machen misstrauisch.
Das Versagen der Märkte
widerlegt die Propaganda von ihrer
Effizienz und Rationalität
Dass die Finanzmärkte noch den Vorreiter machen in
der allgemeinen miserablen Lage der Wirtschaft und
der Märkte, ist für die neoliberale Ideologie der schiere Offenbarungseid. Die Finanzmärkte gelten als die
Märkte, die das Marktgeschehen in der größten Reinheit vertreten. "Unbeschwert von Transaktionskosten,
unbelastet vom Transport und den Beschwerden der
Produktion, sind sie ideale und friktionslose Schauplätze für Preisbildungsmechanismen und perfekten
Wettbewerb, ausgestattet mit rationalen, gewinnorientierten und darum zuverlässigen ökonomischen
Akteuren. Deshalb reflektieren sie die jeweiligen Preise und Preisbewegungen auf diesen Märkten auch
unmittelbar und erschöpfen alle erhältlichen Informationen." (Vogl, 21)
Und nun das. Die Märkte erweisen sich als uneffizient
und unrational, sie haben buchstäblich keine Ahnung, sind aber imstande, das Schlimmste anzurichten. Schon in der frühen Real- und Kreditwirtschaft
war jeder Kredit, war jede Investition eine Spekulation auf die Nachfrage nach dem hergestellten Gut.
Kam die Nachfrage nicht zustande, waren die eingesetzten Gelder und Arbeitsmengen vertan. Doch im
finanzmarktgetriebenen Kapitalismus geht es nicht
mehr um solche Irrtümer, die der Markt "regelt". Hier
geht es um Wetten auf die Entwicklung der Preise
und der Devisen, auf Derivate aller Art. Die reale
Wirtschaft spielt in diesem System kaum noch eine
Rolle. 2010 machten alle auf der Welt hergestellten
Güter und Dienste, wie sie in den Bruttoinlandsprodukten der einzelnen Länder aufgeführt sind, zusammen 63 Billionen Dollar aus. Allein das Volumen der
außerbörslich gehandelten Finanzderivate – das Wetten auf Entwicklungen von Wertpapieren – betrug
601 Billionen Dollar, also fast das Zehnfache. Die Devisengeschäfte kamen gar auf ein Volumen von 955
Billionen Dollar. (Spiegel, 34/2011) Nur 5 % dieser
Devisengeschäfte drehten sich um die Finanzierung
von Exporten und Importen. Über 900 Billionen wurden rein spekulativ eingesetzt.

Einem realen Wirtschaftsprodukt von 63 Billionen
steht also mehr als das Zwanzigfache an reinen Finanzspekulationen gegenüber. Die logische Folge
war die Aufpreisung der konkreten Werte – z.B. von
Häusern – einerseits und andererseits die gewaltige
Dimension des Knalls der Blasen, denn den Gewinnern der Wetten standen ja entsprechende Verlierer
gegenüber. Dass die Gemengelage der Krise auch
den hervorragenden Vertretern dieser irrsinnigen Finanzmärkte Sorge bereitet, nachdem es so aussieht,
als würden selbst die Staaten überfordert, die Krisenkosten zu begleichen, ist nur logisch. Ein wunderbares Beispiel liefert Warren Buffett, mit 80 Milliarden
Dollar Eigenvermögen die Nr. 1 unter den Spekulanten. Auf dem Höhepunkt der Blasen-Konjunktur, sagte er höhnisch: "Da gibt es einen Klassenkrieg, na
klar, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen,
die den Krieg führt, und wir gewinnen." (DeGraw)
Nun kritisiert er heftig die Steuerpolitik, die die Reichen so absurd bevorzugt. Wer wie er Geld mit Geld
mache, habe es sehr viel leichter als die arbeitende
Bevölkerung. "Aber wenn Sie Geld mit einem Job verdienen, wird Ihre Steuerquote mit Sicherheit meine
übersteigen – sehr wahrscheinlich bei weitem." (Warren Buffett) Seine Übersicht über Reichtum und Steuern in den USA beendet er mit diesem schönen Aufruf: "Meine Freunde und ich sind lange genug von
einem milliardär-freundlichen Kongress gehätschelt
worden. Es ist Zeit für unsere Regierung, Ernst zu
machen mit gemeinsamen Opfern."
Warren Buffetts Aufruf
zu mehr Steuergerechtigkeit
ist ein fauler Trick
Dieser Mahner für Steuergerechtigkeit hat 2010 nach
eigenen Angaben (a.a.O.) ganze 42 Millionen Dollar
als versteuerbares Einkommen ausgewiesen, für das
er einen Steuersatz von 17,4 % entrichten musste.
Nimmt man sein Vermögen von 80 Milliarden Dollar,
mit dem er höchst erfolgreich arbeitet – sein Investmentfonds holt das Doppelte der Konkurrenten herein – dann hätte demnach Buffett selbst eine Profitquote auf das eigene Vermögen von rund 0,05 %
erzielt. Das ist lächerlich und zeigt, dass nicht nur an
der Steuerquote, sondern auch an der Ermittlung des
zu versteuernden Einkommens gearbeitet werden
muss. Buffetts Flucht nach vorne will den "gerechten
Anteil" der Milliardäre an der Staatssanierung auf ein
Minimum beschränken.
Hat die Wirtschaft gesprochen, zieht das Feuilleton
noch gründlicher nach. Frank Schirrmacher schrieb in
der ’Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung’ einen
Grundsatzartikel, dem er ein Zitat des englischen Erzkonservativen Charles Moore (Biograph und Vertrauter von Maggie Thatcher) voranstellte: "Ich beginne
zu glauben, dass die Linke recht hat." Sein Untertitel
bekräftigt den intellektuellen Offenbarungseid der
Wert- und Kulturkonservativen: "Im bürgerlichen Lager werden die Zweifel immer größer, ob man richtig
gelegen hat, ein ganzes Leben lang." (FAS, 14.8.2011)
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Das Versprechen, die Globalisierung würde ein Evolutionsprodukt der sozialen Marktwirtschaft, sei nicht
eingehalten worden. Vielmehr: "Ludwig Erhard plus
AIG plus Lehmann plus bürgerliche Werte – das ist
wahrhaft eine Killerapplikation gewesen." (A.a.O.)
Zum Beben in Realwirtschaft und Finanzmärkten und
zum schon zur Routine gewordenen Versagen der
Politik tritt eine Erschütterung in den Reihen der bürgerlichen Intelligenz. Nicht wenige dort glauben, "ein
Leben lang" falsch gelegen zu haben. Denkt man an
Gramsci und seine Forderung nach der Hegemonie
der Linken in der meinungsbildenden gesellschaftlichen Diskussion, dann scheinen die heutigen Zeiten
wie gemacht dafür.

Kapitel II.
Die Krise kommt nicht zurück.
Sie war nie weg.
"Rückfall in die die globale Rezession?" überschrieb
das isw seinen Konjunkturbericht im Juni 2011. Kehrt
jetzt die Krise zurück, fragen in diesen Tagen viele.
Tatsächlich war sie nie weg. Thomas Mayer, Chefökonom der Deutschen Bank, brachte es auf den Punkt:
"Es ist immer noch die selbe Krise. Am Anfang stand
die Krise der amerikanischen Immobilienkredite, im
Sommer 2007 folgte dann die Geldmarktkrise, die
sich zu einer Bankenkrise ausweitete. Nach der Lehman-Pleite übernahmen die Staaten einen großen
Teil der privaten Schulden und stemmten sich mit
gewaltigen Konjunkturpaketen gegen die ausbrechende Wirtschaftskrise. Und so stehen wir – nach
einer kurzen Zwischenerholung – nun mitten in einer
Staatsschuldenkrise." (FAS-Interview, 7.8.2011)
Und diese Staatsschuldenkrise vermengt sich jetzt
mit einer neuen Rezession, die sie teilweise mit verursacht hat, zu einer "großen Kontraktion", wie sie nach
Ansicht des Harvard-Ökonomen Kenneth Rogoff nur
alle 75 Jahre vorkommt. Die neue Chefin des Weltwährungsfonds (IWF) Lagarde warnte bei der Notenbanker-Konferenz Ende August in Jackson Hole (USA)
vor einer globalen Rezession: "Entwicklungen in diesem Sommer haben gezeigt, dass wir uns in einer
gefährlichen neuen Phase befinden". Und WeltbankPräsident Robert Zoellick sieht voraus, man befinde
sich "am Beginn eines neuen Sturms in der Weltwirtschaft". Lediglich Kanzlerin Merkel stellt sich blind:
"Ich sehe nichts, was auf eine Rezession hindeutet".
Die professionellen und professoralen "Konjunkturexperten" prognostizierten Ende 2010 noch den großen
Aufschwung für das Jahr 2011. Nach ihren Prognosen sollte die Wirtschaft der USA um 3,9 % wachsen
und wieder zur globalen Konjunkturlok werden. In-

zwischen ist von der "Anämie aus Amerika" die Rede
(SZ), von einem blutleeren Wachstum von weit weniger als zwei Prozent. Befürchtet wird eine DoubleDip-Rezession, ein neuerlicher Wirtschaftseinbruch
nach jenem von 2008. Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft, ist bereits mitten drin in einer Wirtschaftskrise. Die Volkswirtschaft ist hier das dritte Quartal in
Folge geschrumpft.
Die großen Schwellenländer, allen voran China, haben in den letzten drei Jahren die US-Konjunkturmaschine teilweise ersetzt. Die Hälfte des globalen Wirtschaftswachstums ging auf das Konto der BRIC-Staaten (Brasilien, Rußland, Indien, China). Doch sie haben jetzt mit Inflation und Überhitzung zu kämpfen,
dämpfen das Wachstum, um einer harten Landung
der Konjunktur zu entgehen. Ihre Leitzinsen haben
sie mehrmals erhöht: China auf 6,8 %, Indien auf
8 %, Brasilien auf 12,5 %; was wiederum die CarryTraders anlockt, Spekulanten, die sich z.B. in den USA
Gelder zu niedrigen Zinsen leihen und diese – soweit
möglich – auf den Kapitalmärkten der Schwellenländer anlegen. Sie unterlaufen damit die Antiinflationsund Stabilitätsbemühungen dieser Länder.
Lediglich Deutschland galt bis vor kurzem noch als
eine konjunkturelle Insel der Glückseligen. Der "XXLAufschwung" wurde gar zum neuen "Wirtschaftswunder" hochstilisiert. "Deutschland strotzt vor Kraft", meinte Ifo-Präsident Sinn, als sein Institut die Wachstumsprognose im Juni 2011 auf 3,5 % hochkorrigierte, im
Gleichschritt mit anderen Instituten. Doch mit den
neuesten Zahlen, die das Statistische Bundesamt im
August veröffentlichte, zeigte sich, dass der angeblichen Euro-Konjunkturlok bereits im zweiten Quartal
der Dampf ausgegangen war: Stillstand! Gerade mal
0,1 % Zuwachs gegenüber dem Vorquartal; im ersten
Quartal 2011 waren es noch 1,3 % Plus, was einem
Jahreswachstum von über fünf Prozent entsprochen
hätte. Die Privaten Konsumausgaben gingen erstmals
seit dem Krisenjahr 2009 zurück, preisbereinigt um
beträchtliche 0,7 % gegenüber dem Vorquartal. Die
Privaten Konsumausgaben stehen in Deutschland für
58 % der BIP-Nachfrage (in den USA für 70 %). Nullwachstum auch für die französische Wirtschaft, der
zweitgrößten Volkswirtschaft im Euroraum. Stillstand
also für fast die Hälfte (47 %) des eurowirtschaftlichen
Potenzials, für die Länder, die die Pleite-Staaten aus
dem Sumpf ziehen sollten. Die Peripherie-Länder haben infolge der Spar- und Strukturanpassungsdiktate
längst mit Stagnation und Rezession zu kämpfen. Sie
sparen sich immer tiefer in die Krise.
Der Aufschwung in Deutschland war zudem nur ein
vom Ausland geborgter, er war nicht aus innerer
(Kauf-)Kraft entstanden. Durch knallharte Kostensenkungsprogramme in der Krise, konnten die Konzerne
ihre Konkurrenzfähigkeit optimieren und sich aus der
Krise herausexportieren. Auf Kosten der Nachbarn
(Beggar Thy Neighbour). Die aggressive deutsche Exportstrategie aber hat damit einen erheblichen Anteil
an der ökonomischen und finanziellen Misere der anderen europäischen Ökonomien. Sie führte in diesen
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Ländern zu einer Verdrängung von heimischer Produktion auf den dortigen Binnenmärkten. Die Exportwalze aus Deutschland hat die Industrien in anderen
Euro- und EU-Ländern zum Teil niederkonkurriert und
platt gemacht. Mit der Folge zunehmender Leistungsbilanzdefizite und Auslandsverschuldungen dieser Länder. Denn zum Ausgleich für die wegbrechende heimische Produktion vergaben die Regierungen
dieser Länder staatliche Aufträge u.a. im Bau- und
Infrastrukturbereich oder weiteten den Öffentlichen
Dienst aus. Finanziert mit zinsgünstigen Krediten, die
der Beitritt zur Eurozone anfangs ermöglichte. Umgekehrt unternahmen Kabinett und Kapital in Deutschland keine Anstrengungen, die Binnennachfrage hierzulande und damit die Exporte anderer Staaten zu
stärken. Die exportorientierten mittelständischen Unternehmen, vor allem aber die Transnationalen Konzerne mit Sitz in Deutschland, sind die großen Krisengewinner und Profiteure des konjunkturellen Zwischenhochs. Die Großkonzerne verzeichnen einen geradezu explosionsartigen Profitboom. Bei den Dax30-Konzernen schossen die Profite im vergangenen
Jahr um 123,6 % nach oben. 2011 ging das bislang
so weiter: "Deutschlands Konzerne brillieren", schrieb
das ’Handelsblatt’ (29.4.11). "Mit glänzenden Quartalsberichten schlagen die Unternehmen hierzulande
selbst die optimistischsten Erwartungen. Mit ihren
Ertragssprüngen hängen sie Rest-Europa und die
Wall Street ab".

nehmer in den vergangenen zehn Jahren einen Reallohnverlust von 4,5 % hinnehmen, in Japan von
1,8 % – bei stark steigender Produktivkraft. In den
USA stiegen die Reallöhne in den vergangenen zehn
Jahren gerade mal um 0,2 % jährlich und entsprechend mager war das Durchschnittswachstum der
Verbraucherausgaben in den letzten dreieinhalb Jahren: ebenfalls + 0,2 % jährlich. Die US-Verbraucher
sind nach der Immobilienkrise immer noch dabei,
ihre Schulden abzubauen und haben weniger Geld
für den Konsum.

An vier Fünftel der Bevölkerung aber ging der Zwischen-Aufschwung in Deutschland vorbei. Die Tarifrunden erbrachten nicht einmal einen Teuerungsausgleich, Rentner und Hartz-IV-Empfänger mussten wegen der Teuerungsraten und Mini-Anhebungen Kaufkrafteinbußen hinnehmen: fallende Real-Renten und
fallende Real-Hartz-IV-Sätze. Aufschwung made in
Germany: Rekordprofite und schwindsüchtige Massenkaufkraft.
Die Nachfrage ist die zentrale Frage
Doch ist das kein speziell deutscher Markenartikel.
Alle kapitalistischen Industrieländer wachsen im Wesentlichen nur noch für die Reichen und Konzerne.
Diese sacken die Produktivitäts- und Wachstumsgewinne in Form von Profiten und Gewinneinkommen,
Zinsen/Dividenden und Spitzenverdiensten ein. Die
normalen Bürger aber werden auf "Entzug" (Josef Joffe) gesetzt: Entzug von Sozialleistungen und anderer
öffentlicher Daseinsvorsorge. Dazu Reallohnverluste
vor allem in den drei größten kapitalistischen Industrieländern: USA, Japan und Deutschland. Die Verteilungsrelationen hatten sich in den USA und Deutschland am stärksten zugunsten der Gewinn- und Vermögenseinkommen verändert. In Deutschland fiel die
Lohnquote zwischen 2000 und 2010 um sechs Prozentpunkte; entsprechend erhöhte sich die Gewinnquote. In den USA betrug der Verlust bei der Lohnquote von 2000 bis 2009 sogar acht Prozentpunkte
(siehe Grafiken). In Deutschland mussten die Arbeit-

Der US-Ökonom Stephen Roach: "Noch nie seit dem
Zweiten Weltkrieg war die Kaufkraft der amerikanischen Verbraucher so schwach... Das ist die kraftloseste Verbrauchererholung seit Beginn der Aufzeichnungen." (zit. nach FTD, 1.9.2011)
Damit aber schlägt der Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktion und Aneignung wieder voll
durch: Der Widerspruch zwischen Überakkumulation
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von Kapital und relativer Überproduktion im Vergleich zur beschränkten kaufkräftigen Nachfrage. Karl
Marx sah darin den entscheidenden Grund für die
permanente Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Produktionsweise: "Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu
entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde." (Marx, MEW,
Band 25, S. 501) Und an anderer Stelle schreibt er
zum Problem der Überakkumulation: "Die ungeheure
Produktivkraft, im Verhältnis der Bevölkerung, die innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise sich
entwickelt und, wenn auch nicht im selben Verhältnis,
das Wachsen der Kapitalwerte (nicht nur ihres materiellen Substrats), die viel rascher wachsen als die Bevölkerung, widerspricht der, relativ zum wachsenden
Reichtum, immer schmaler werdenden Basis, für die
diese ungeheure Produktivkraft wirkt, und den Verwertungsverhältnissen dieses schwellenden Kapitals.
Daher die Krisen." (Marx, ebenda, S. 276f)
Das kapitalistische Grundübel, die Tendenz zu permanenter Unterkonsumtion bzw. fehlender kaufkräftiger Nachfrage, wurde in den vergangenen Jahren
durch die Etablierung einer gigantischen staatlichen
und privaten Pump-Wirtschaft in den meisten kapitalistischen Metropolen, vor allem aber in den USA,
zumindest zeitweise verdrängt. Vor allem die US-Verbraucher verschuldeten sich in einem gigantischen
Immobilien-Konsumentenkredit-Mechanismus in bislang nie gekanntem Ausmaß und zogen in ihrem
Konsumrausch die restliche Weltwirtschaft mit. Der
Importstaubsauger USA saugte ein Viertel der globalen Importe ins Land und bescherte insbesondere den
Exportnationen Deutschland, Japan und den Schwellenländern jeweils neue Ausfuhrrekorde. Als 2008 die
US-Immobilienblase platze und der subprime-Schwindel die globale Finanzkrise auslöste, kam auch die
US-Konjunkturlok zum Stillstand. Die ausgefallene
Nachfrage aus den USA führte zum globalen Kriseneinbruch 2008 und 2009. Das globale Wirtschaftswachstum brach 2009 um etwa ein Prozent ein, in
den kapitalistischen Zentren um ein Mehrfaches: USA
-2,4 %, EU -4,1 % (Deutschland -4,7 %), Japan -5,1 %.
Die Regierungen nahmen in dieser Situation enorm
viel Geld für Konjunkturpakete in die Hand, um ihre
Ökonomien erneut anzuschieben. Allein die US-Konjunkturstimuli addieren sich auf über eine Billion Dollar. Die private kreditfinanzierte Nachfrage, die sich
mit der privaten Überschuldung insbesondere der
US-Verbraucher erschöpft hatte, wurde nun zeitweilig durch staatliche, schuldenfinanzierte Nachfrage –
deficit spending – kompensiert. Flankiert wurden die
Maßnahmen durch die Geldpolitik der Notenbanken,
die die Leitzinsen auf Null (USA: 0,25 %) oder nahe
Null (EZB: 1,5 %) drückten und zudem die Finanzmärkte mit Liquidität fluteten. Doch die BillionenKonjunkturprogramme und -Geldschwemme reichten
gerade mal aus, um einen Absturz in eine tiefere

Rezession oder gar Depression zu verhindern und
2010/11 die Wachstumsverluste aus 2009 wieder
auszugleichen. Von einem selbsttragenden Aufschwung konnte keine Rede sein. Das offenbart das
aktuelle Dilemma: Die größten Konjunkturpakete aller Zeiten bescherten lediglich ein flaues Zwischenhoch von knapp zwei Jahren Dauer. Sie katapultierten dabei die Staatsverschuldung auf Rekordhöhen.
Keynesianisches Deficit-Spending stößt damit gleich
zweimal an seine Grenzen: An die Verschuldungsgrenze der Staaten und an die Grenze seiner Wirksamkeit. Was sich jetzt in Nordamerika und Europa
anbahnt, musste Japan in zwei verlorenen Jahrzehnten durchmachen: Stagnierende Wirtschaft trotz
Konjunkturpaketen in Serie und Nullzinspolitik. Und
in der Folge die höchste Staatsverschuldung aller Industriestaaten.
Im Metropolenkapitalismus tut sich die Nachfragelücke erneut auf und vergrößert sich infolge erhöhter
Zinszahlungen und Schuldendienste sowie durch die
Haushaltskonsolidierungen in den USA und in den
Euro- und EU-Ländern.
Als Verstärker des Nachfrageausfalls wirkt zudem der
jüngste Börsencrash, mit dem so genannten Vermögenseffekt sinkender Aktienkurse. Der Kursrutsch in
Billionenhöhe drückt die Konsumlaune. Das gilt insbesondere für die USA, wo weit mehr Menschen als
in Deutschland Aktien besitzen oder kapitalgedeckte
Rentenversicherungen abgeschlossen haben. Studien
zeigen, dass jeder Dollar, den die US-Haushalte an
Aktienvermögen verlieren, ihren Konsum um bis zu
sieben Cent verringert. (WiWo, 15.8.11)
Konnte die Konjunktur nur mit einer gigantischen privaten und staatlichen Zusatzverschuldung angetrieben und am Laufen gehalten werden, so ist diese
Po-itik jetzt erschöpft. Der Verschuldungsspielraum
sowohl der Staats- als auch der Privathaushalte ist im
Wesentlichen ausgereizt. Die Staaten haben ihr Pulver verschossen. Nouriel Rubini, der die Finanzkrise
vorhergesagt hatte, schreibt: "Bis zum vergangenen
Jahr konnten die Politiker immer neue Kaninchen aus
dem Hut zaubern, durch die die Vermögensreflation
und die wirtschaftliche Erholung angekurbelt wurden. Nullzinspolitik, quantitative Lockerung QE1 und
QE2, Kreditlockerung, Konjunkturpakete, spezielle Sicherungsmaßnahmen, Bereitstellung von Liquidität in
Billionenhöhe sowie Rettung von Banken und Finanzinstituten – alles hat man versucht. Jetzt gibt es keine
Kaninchen mehr, die aus dem Hut gezaubert werden
können." (FTD, 9.8.11) Auch der Handlungsspielraum
in der Geld- und Zinspolitik ist im wahrsten Sinne des
Wortes nahe Null. Der US-Notenbank Fed bleibt lediglich die "Droge Liquidität" zur Konjunkturstimulierung, d.h. sie könnte mit einem weiteren Aufkaufprogramm von US-Treasuries – einem so genannten QE3
(Quantitative Easing) die Märkte erneut mit Geld fluten. Doch das dürfte nicht allzu wirksam sein, denn
an Geld fehlt es nicht. Die Finanzmärkte sind überschwemmt davon.
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Kapitel III.
Von der Finanz- zur Schuldenkrise
Ähnlich wie in der Realwirtschaft, ist das Dilemma im
Finanzsektor in den kapitalistischen Zentren. Als die
Immobilienblase im August 2007 platzte und im September 2008 die Lehman-Pleite die Finanzwelt in den
Abgrund zu reißen drohte, griffen die Staaten mit
gigantischen Banken-Rettungspaketen ein, um Kettenreaktionen im Bankensektor und Kernschmelzen auf
den Weltfinanzmärkten zu vermeiden. In den USA
beliefen sich die unmittelbaren staatlichen Rettungsaktionen für das angeschlagene Bankensystem auf
1.100 Milliarden Dollar, in der EU auf ebenfalls mehrere hundert Milliarden Euro.

Die staatlichen Retter haben zwar die Finanzindustrie
vor dem Kollaps bewahrt, sich dabei aber hoffnungslos verschuldet. Die privaten (Bank-)Schulden wurden
gewissermaßen gegen staatliche Schulden ausgetauscht. Der Finanzsektor hat seine Probleme in die
Staatshaushalte verlagert. In den USA hat die Verschuldung zwischen 2007 und 2010 um 31,6 % zugenommen, in Japan um 32,6 %, in Großbritannien
um 35,2 % und in Deutschland um 21,7 %. Kein
größeres Euro-Land, das nicht längst die MaastrichSchuldenlatte von 60 % des BIP gerissen hat. Bei den
meisten kapitalistischen Staaten ist die Staatsver-

schuldung inzwischen nahe einem Anteil von 90 %
am BIP oder hat diese Marke bereits überschritten.
Die Ökonomen Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart
schätzen, dass Schuldenquoten von 90 Prozent und
mehr die Wohlstandschancen drastisch verringern
und infolge der Zinslasten den Handlungsspielraum
der Regierungen rigoros einengen.
Wie ein Bumerang ist die Finanzkrise zurückgekehrt –
als staatliche Schuldenkrise. Ihr zerstörerisches Potenzial wirkt umso heftiger, als die Politik keinerlei Konsequenzen aus der Finanzkrise 2007/08 gezogen hatte: Die Finanzmarktregeln wurden nicht verschärft,
eine Finanztransaktionssteuer nicht eingeführt. Es erfolgte kein Verbot hochspekulativer Fonds und von
Leerverkäufen, keine Ächtung der "finanziellen Massenvernichtungswaffen" (Buffett), wie Credit Default
Swaps (CDS) oder strukturierten Anleihen. Entscheidend aber: Keine der mächtigen Banken wurde zerschlagen oder gar in Gemeineigentum bei demokratischer Kontrolle überführt. Sie wurden noch bigger to
fail (zu groß, um fallen gelassen zu werden). Wurden
schon keine neuen Dämme gebaut, so erfolgten erst
recht keine Maßnahmen zur Abschöpfung der zerstörerischen Geldflut, etwa durch eine wirksame Besteuerung der Konzernprofite, der Reichen und Geldmillionäre. Doch das entscheidende Problem ist nicht
der Damm, das Problem ist die Flut. Solange die
Geldmassen nicht abgeschöpft werden, finden sie
immer eine Lücke, wo sie ein- und durchbrechen können. Eine Abschöpfung, etwa durch eine wirksame
Reichensteuer aber würde nicht nur den Verwertungsdruck mindern, sondern den Staaten zusätzliche Mittel für staatliche Nachfrage und öffentliche
Daseinsvorsorge in die Hand geben.
Der Dammbruch passiert gegenwärtig bei den staatlichen Finanzen, in den Strudel geraten die Öffentlichen Etats. Da sich profitable Investitionsmöglichkeiten in der Realwirtschaft wegen gekappter Massenkaufkraft und verschuldeter öffentlicher und privater
Haushalte minimieren und sich in der Finanzsphäre
infolge überquellender Geldmassen ein Anlagenotstand auftut, ist für die Finanzinvestoren die wachsende Verschuldung der Staaten ein begehrtes und
expandierendes Anlage- und Spekulationsfeld. Zur
Rettung ihrer Banken haben sich die USA und die
EU-Staaten in erheblichem Maße zusätzlich verschuldet. Die Finanzmittel dazu liehen sie sich von eben
diesen Banken und Finanzinstituten, über die Begebung von Staatsanleihen, die von diesen gezeichnet
wurden und ihnen nun erhebliche Zinseinkünfte bescheren. Wie eine Analyse der Landesbank BadenWürttemberg (LBBW) am Beispiel des Euro-Raumes
aufzeigt, ist der Staat die am schnellsten wachsende
Schuldnergruppe in den Bankbilanzen. Die Banken
haben zwischen 2009 und 2010 gut die Hälfte der
steigenden Staatsverschuldung und Fiskalprogramme
finanziert. Was sich für die Banken super rentierte.
"Das opportunistische Halten von langlaufenden
Staatsanleihen dürfte bei gegebener Refinanzierung
durch die EZB (bei geringen Liquiditätsabschlägen
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Banken und Versicherungen für das Risiko, dass ein
Eurostaat seine Schulden nicht mehr bedient, kein
Eigenkapital vorhalten, solange dieser Staat ein gutes
Rating aufweist. Die LBBW zieht folgendes Fazit: "Das
vorgestellte Zahlenwerk dürfte deutlich machen, dass
es für Banken äußerst opportun ist, in Staatsanleihen
investiert zu bleiben. In einem von hoher Unsicherheit geprägten ökonomischen Bild, wie insbesondere
in der Eurozonen-Peripherie vorzufinden, werden
Banken ihre nationalen Staatsanleihen aus Mangel an
Alternativen kaufen. Die systemische Verknüpfung
zwischen Banken und Zentralstaat wird dadurch weiter verstärkt".
Dubiose Bonitätswächter
Noch aus einem anderen Grund ist das früher eher
langweilige Geschäft mit Staatsanleihen zu einem renditeträchtigen und hochspekulativen Geschäft geworden. Mit den gestiegenen Geldfluten, verbunden mit
der Hebelwirkung unermesslicher Kredite (Leverage)
auf der einen und dem wachsenden Schuldendruck
auf der anderen Seite, ist es heute möglich, Zinsen und
Renditen hochzutreiben und selbst gegen Leitwährungen oder auf den Bankrott ganzer Staaten zu spekulieren und diese finanziell aus den Angeln zu hebeln.

und 0 % Risikogewichtung dieser Aktiva) äußerst lukrativ sein", schreibt die LBBW. (LBBW-Credit Research,
10.12.2010) Sie schätzt, dass die Banken durch die
Nutzung der EZB-Refinanzierung – zu einem niedrigen Prozentsatz – "Windfall"-Zinsgewinne von 34 Milliarden Euro von Ende 2008 bis Herbst 2010 erwirtschaftet haben. "Insofern leistet die Geldpolitik einen
nicht unerheblichen Beitrag zur Bankensanierung".
Die Ausweitung der Staatsfinanzierung wird zudem
durch neue Aufsichtsregeln begünstigt, der oben erwähnten "0 % Risikogewichtung". Danach müssen

Eine zentrale Rolle beim Hochtreiben der Zinsen und
Renditen von Staatsanleihen spielen dabei die drei
großen privaten Rating-Agenturen Moodys, Standard
& Poors und Fitch, die die Risikoeinstufung ganzer
Länder vornehmen. Ihr downgrading (Herabstufung)
der Bonität treibt die Zinsen und Renditen in die
Höhe. Sind die Staaten dann gezwungen, zu diesem
höheren Zinssatz Kredite aufzunehmen, dann ist das
ein weiterer Grund zur Herabstufung, weil die Zahlungsschwierigkeiten ja zunehmen. Es ist eine Art
Doppelpass-Spiel von Rating-Agenturen und Großspekulanten (Fonds und Hedge-Fonds), das die einzelnen Länder immer mehr in die Zinsfalle treibt.
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Dabei lassen sich erhebliche Zweifel an einem unabhängigen Rating-Urteil der selbsternannten Bonitätswächter anmelden: Sie sind kapital- und eigentümermäßig aufs engste mit der Finanzindustrie verflochten. Und zudem werden die beiden Marktführer, das
Duopol Moodys und Standard & Poors, weitgehend
von den selben Aktionären beherrscht: einem Dutzend großer Fondsfirmen und Finanzkonzerne. Darunter global agierende Vermögensverwalter wie Blackrock (an fast allen Dax-Konzernen beteiligt), The Capital Group und Fidelity sowie dem Großspekulanten
Warren Buffett (s. Grafik, Seite 10 unten). Die Bonitätsurteile vor dem Finanzkrach 2007/2008 waren
denn auch immer ein Freibrief zugunsten weiterer
Spekulation und beschleunigten die Raserei auf den
Finanzmärkten: Falsche Bewertung der US-Ramschpapiere (subprime), Beurteilung des Energie-Konzerns Enron, des US-Versicherungsriesen AIG und der
Investmentbank Lehman Brothers als sichere Anlagen
bis vor deren Pleite. (siehe auch Seite 21f)

Erste Opfer des Verschuldung-Ratingteufelskreises
waren die kleinen, nicht mehr wettbewerbsfähigen
Länder an der "Peripherie" der Eurozone, die sich mit
der Rettung ihrer Banken und Konjunkturprogrammen überhoben hatten. Ins Fadenkreuz der globalen
Spekulation geraten zunehmend auch mittelgroße
und große Euroländer, wie Spanien und die G7-Länder
Italien und Frankreich oder gar die ökonomische Weltmacht USA, wie der Verlust des Triple A zeigt. Aus
der Kombination von Rating-Einstufungen und Spekulationsangriffen von Fonds, allen voran der HedgeFonds, resultieren dann auch die unterschiedlichen
Zinssätze und Renditen für Staatsanleihen der Risikoländer untereinander und gegenüber den Euro-Kernländern (s. Grafik). Gerät ein Staat infolge der Spekulationswellen in die Nähe des Bankrotts, dann steigen
die internationalen Banken zum großen Teil aus dem
Geschäft mit den Staatsanleihen aus, um nicht selbst
in die Finanzklemme zu geraten. Ihre prekären Staatsanleihen verkaufen sie größtenteils an die EZB. Diese
kaufte bislang in mehreren Aktionen Staatsanleihen
der Peripherieländer und Italiens auf, um ein neues
Bankenbeben, ein Austrocknen des Interbankenmarktes oder gar einen Dominoeffekt an Bankenpleiten zu
verhindern. Die Banken steigen aus, die Hedge-Fonds
jetzt erst richtig ein und treiben, zum großen Teil mit
massiven Leerverkäufen, die Staaten noch weiter in die
Schuldenklemme oder gar den finanziellen Ruin. Mit
den sich zuspitzenden Haushaltsproblemen der Peripherieländer, verwandelt sich die Schuldenkrise in die
Währungskrise des Euroraumes.
Bankencrash, die Zweite
Der Teilausstieg der internationalen Großbanken aus
Staatsanleihen der Problemländer signalisiert die Brisanz der Entwicklung, ist aber keine Garantie, dass es
nicht zu einem erneuten Bankenbeben kommt. Die
Indikatoren und Alarmzeichen weisen in eine andere
Richtung. So erwischte es beim jüngsten Börsencrash
vor allem die Bankaktien, der August war ein schwarzer Monat für sie; die Aktienkurse der europäischen
Großbanken haben seit Anfang August ein Drittel ihres Wertes eingebüßt.
Alarmsignal Nummer zwei: Die Banken leihen einander kein Geld mehr, der Interbankenmarkt funktioniert nur noch eingeschränkt und zu höheren Zinsen.
Die Risikoaufschläge am Geldmarkt, wo sich Banken
untereinander mit Übernacht-Krediten versorgen,
sind dreimal so hoch wie im Frühjahr. Die Banken
horten ihre überschüssigen Gelder lieber bei der EZB,
obwohl sie dabei weit niedrigere Zinsen erhalten.
Mehr als hundert Milliarden Euro hatten die Geldhäuser Ende August dort geparkt. Das erinnert an die
Wochen vor der Lehman-Pleite im Herbst 2008. Damals misstrauten die Banken ihrer Konkurrenz, weil
sie zu Recht vermuteten, dass diese ähnlich viele
Ramschpapiere (Subprime-Hypothekenkredite) in ihren Tresoren hatten wie sie selber. Diesmal sind die
Leichen im Keller wackelige Staatsanleihen hochver-
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schuldeter Länder. In diese Richtung weist auch
Alarmzeichen Nummer drei: Die Prämien für Kreditausfallversicherungen auf Bankenanleihen sind auf
Rekordhöhen geklettert. Viele Ökonomen und Banker
gehen deshalb davon aus, dass wir uns kurz vor Lehman 2.0 befinden.

Staatsanleihen hochverschuldeter Länder wie etwa
Griechenland, die die Banken – vor allem die Banken
in den Problemländern mit vorrangig nationalem Radius – in ihren Büchern haben und die noch nicht
genügend wertberichtigt sind. Verlieren sie weiter an
Wert, belastet das die Bankbilanzen. Aber auch mit
Staatsanleihen von Ländern mit guten Ratings können sich Probleme ergeben: Solange diese Staaten
ihre guten Noten behalten, müssen diese Anleihen
mit keinem einzigen Euro Eigenkapital als Sicherheit
unterlegt werden. Werden die Staaten im weiteren
Verlauf der Euro-Krise herabgestuft, etwa Frankreich,
ist auf einmal eine Menge Eigenkapital notwendig.
Schulden-Zwickmühle

Das alles zeigt, wie marode und parasitär das gesamte Finanzsystem inzwischen ist. Da hatten die Regierungen die Banken mit astronomischen Summen gerettet, rekapitalisiert und hochgepäppelt, mit Garantien gestützt, hatten die Notenbanken sie mit Liquidität vollgepumpt – alles auf Kosten der Steuerzahler –
und drei Jahre später zockten sich diese in den gleichen Spekulations-Schlamassel und dürften bald wieder nach Rettungsringen rufen. Die Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds,
Christine Lagarde, forderte die europäischen Staaten
auf, die Banken in substanziellem Umfang zu rekapitalisieren. In Jackson Hole sprach sie von einem 200Milliarden-Loch in der Kapitaldecke der Institute. Auch
die europäische Bankenaufsicht (EBA) schlägt Alarm.
EBA-Chef Andrea Enria forderte in einem Brandbrief
an den Rat der europäischen Finanz- und Wirtschaftsminister, dass der europäische Rettungsschirm
fortan direkt Geld an Banken geben darf, um sie vor
Schieflagen zu retten. Es geht dabei nicht nur um die

Im Hinblick auf die Problemländer versucht die Troika
aus EU-Kommission, EZB und IWF immer größere
Rettungsschirme aufzuspannen, um zu verhindern,
dass die Euro-Länder wie Dominosteine kippen und
die Eurozone gesprengt wird. Denn nach Spanien
gelten inzwischen auch Italien und sogar Frankreich
als Wackelkandidaten. Fragt sich aber, wie lange diese "Rettungs"-Politik noch durchhaltbar ist. Während
Spanien gerade noch unter den vergrößerten Rettungsschirm – EFSF: 780 Milliarden Euro – passt, ist
dieser für Italien definitiv zu klein. Italien ist mit seiner hohen Staatsverschuldung der drittgrößte Anleihemarkt der Welt. Es braucht in den kommenden
drei Jahren 500 Milliarden Euro frisches Geld.
Ein Entkommen aus der Schuldenfalle ist kaum denkbar. Die Politik sitzt hier in der Zwickmühle. Der ultraneoliberale Mainstream setzt auf Haushaltskonsolidierung durch Sparprogramme. "Deutsches Spardiktat für die Euro-Zone", titelte die FTD (17.8.11). Nach
dem Muster der "deutschen Schuldenbremse" sollen
Obergrenzen der Neuverschuldung bis 2012 in alle
Staatsverfassungen der Euro-Länder reingeschrieben
werden. Zu den Spar- und Anpassungsprogrammen
zählen nach der Doktrin des Washington Konsens
von 1990 rigorose Haushaltsdisziplin und -einsparungen, Beschneidung des Öffentlichen Dienstes und öffentlicher Daseinsvorsorge, Kappung von Sozialleistungen und Renten, Lohnkürzungen und Erhöhung
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der Massensteuern. Zudem werden die Schuldnerländer zur Privatisierung öffentlichen Eigentums in neuen Dimensionen gezwungen. "Alles muss raus!".
Selbst Kulturgüter sind nicht mehr tabu. Die griechische Regierung wurde dazu vergattert, Staatsvermögen im Wert von 50 Milliarden Euro zu privatisieren.
Auf Deutschland hochgerechnet wären das 500 Milliarden Euro. Eine gigantische Enteignung des Volkes
und Vermögensumverteilung an die Reichen.

die Konjunktur anzukurbeln. Denn: "Der entscheidende Weg, die Schulden in den Griff zu bekommen, ist
Wachstum". (FTD, 26.811) Die Schulden sollen also
mit noch größeren Schulden ausgetrieben werden –
eine Teufelsaustreibung.

Mit dem knallharten Kurs der Strukturanpassung sparen sich die Staaten jedoch noch mehr in die Krise,
mit der Folge von Steuerausfällen und noch geringeren Staatseinnahmen zum Bedienen oder gar Abtragen der Schulden.

Kapitel IV.

Es mehren sich die Stimmen, die einer Weginflationierung der Staatsschulden das Wort reden. Dazu gehört das letzte Aufgebot der Keynesianer, aber auch
der neoliberale Chefökonom der Deutschen Bank,
Thomas Mayer (siehe Artikel: Ackermanns Chef-Ökonom...; www.isw-muenchen.de), vor allem aber Ökonomen aus Großbritannien und den USA, wie der
Harvard- und frühere IWF-Chefökonom Ökonom Kenneth Rogoff. "Um den Schuldenabbau zu unterstützen, bräuchte es über mehrere Jahre hinweg eine
Inflation von vier bis sechs Prozent", sagte er der
französischen Tageszeitung ’Liberation’. Es solle ja
nicht gleich "eine Hyperinflation herbeigeführt werden", aber nur in Kombination von "moderater Inflation" und wirtschaftlichem Wachstum könnten die
Schulden abgetragen werden. Auch Nobelpreisträger
Stiglitz stößt in das gleiche Horn. Zusätzlich fordert
er ein neues konjunkturelles Stimulusprogramm, um

Profiteure von Schulden und Krise
Der Metropolen-Kapitalismus ist pleite. Soviel Schulden waren noch nie. Als sich Ende Mai 2011 im französischen Deauville die Staats- und Regierungschefs
der "führenden Industrieländer" zu ihrem jährlichen
G7-Gipfel trafen, tagten sie auf einem Schuldenberg
von gut 35 Billionen (35.000 Milliarden) Dollar Staatsschulden. Die USA haben inzwischen Staatsschulden
von knapp 100 % eines BIP, die Euro-Zone von 86 %
und Japan von 220 %.
In den USA sind die Staatsschulden im September auf
14.650 Milliarden Dollar gestiegen, das bedeutet eine
Schuldenlast pro US-Bürger – ob Kind ob Greis – von
49.000 Dollar; auf der Schuldenuhr in New York wird
der Anteil pro Familie angezeigt: Anfang Juli 2011
121.853 Dollar. Allein seinem größten Gläubiger, China schuldet jeder US-Amerikaner 4000 Dollar, insgesamt knapp 1.200 Milliarden Dollar – die von China
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gezeichneten Anleihen der quasi-staatlichen Immobilienfinanzierer Freddie Mac und Fannie Mae noch gar
nicht mitgerechnet.
Es ist nicht nur die staatliche Schuldenlast, die auf die
Bürger in den kapitalistischen Zentren drückt. Hinzu
kommen noch die Schulden der Privathaushalte in
ähnlichen Dimensionen und die Schulden der Unternehmen.

jedoch deutlich schneller, weil zusätzliche Schulden
aufgenommen werden und der Effekt der Alterung
der Gesellschaft voll durchschlägt. Es ist Zeit einzusehen, dass wir des wachsenden Schuldenbergs nicht
mehr Herr werden." (FTD, 10.8.11)
Bei einem Zinsniveau von fünf Prozent wurden weltweit 2010 fast fünf Billionen (5000 Milliarden) Dollar
an Zinsen fällig. Das Welt-BIP stieg dagegen 2010 nur
um 3,9 %, gleich 2,3 Billionen Dollar. Die hohen Zinszahlungen fließen quasi als Tribut der gesamten Gesellschaft an die globale Geldaristokratie. Diese hohe
und zunehmende Diskrepanz zum realen Wertzuwachs markiert die dritte Umverteilungsrunde zugunsten des Kapitals und der Reichen. In der Primärverteilung zwischen Kapital und Arbeit verschieben
sich die Proportionen seit dem Jahr 2000 kontinuierlich zum Nachteil der Lohnquote und zugunsten der
Gewinnquote (siehe Kapitel II).
In der zweiten Verteilungsrunde, der fiskalpolitischen
Verteilung über die Steuern, geht infolge der unsozialen Steuerpolitik der Regierungen und ihres Steuerwettlaufs nach unten, der Anteil der Gewinnsteuern
am Steueraufkommen zurück. Nicht nur die US-Regierung machte riesige Steuergeschenke an die Wohlhabenden (siehe Kasten, Seite 16/17). Auch in Deutschland war das vergangene Jahrzehnt eine Dekade der
Steuersenkungen für Konzerne und Reiche: Abschaffung der Vermögensteuer (bereits 1997), mehrmalige
Senkung des Spitzensteuersatzes (53 % auf 42 %),
mehrmalige Senkung des Körperschaftsteuersatzes
(zuletzt auf 15 %, früher über 50 %), Senkung der

Die gesamten Schulden – Staatsschulden, Schulden der
Privathaushalte und Unternehmens-Schulden – addierten sich in den kapitalistischen Zentren USA, Eurozone und Japan auf das 2,6-fache ihres aggregierten
Jahres-BIPs von 2010 (nach EZB). Die Verschuldung
der Welt in Form von Kreditwertpapieren dürfte 2011
die 100-Billionen-Grenze überschreiten. Sie wuchs nach
Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in den vergangenen Jahren in schwindelerregende Höhen. So betrug das auf der Welt im
Umlauf befindliche Volumen an Schuldtiteln im Jahr
2010 bereits 95 Billionen (95.000 Milliarden) Dollar.
1990 war es noch weniger als ein Fünftel: 18 Billionen; 2000 35 Billionen und 2005 59 Billionen Dollar.
Deutlich wird daran auch, dass die Schulden über das
normale Wirtschaftswachstum nicht mehr abgetragen werden können.
Daniel Stelter, Managing Director bei der Boston
Consulting Group macht folgende Rechnung auf: "Bei
einem gesamtwirtschaftlichen Zinsniveau von durchschnittlich fünf Prozent verdoppeln sich die Schulden
alle 15 Jahre – in Wahrheit steigt die Schuldenlast
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der Realökonomie aber gibt es infolge stagnierender
Reallöhne und Kaufkraft kaum zusätzliche lukrative
Investitionsmöglichkeiten. Deshalb legen sie ihre
Geldmassen über Fonds, Vermögensverwalter oder
Banken in der Finanzindustrie an oder zocken über
Hedge-Fonds und andere spekulative Fonds direkt an
den Finanzmärkten. Der Zinstribut an die Geldkapitalisten ist die dritte Form der Umverteilung von unten
nach oben. Denn die Zinsen z.B. für Staatsschulden
müssen von den Steuerzahlern aufgebracht werden,
im wesentlichen von den Lohnsteuerzahlern und Verbrauchern. Oder durch Privatisierung, also die Enteignung des Volkes. Bei den Privatschulden schmälern
die Zinsen direkt das Haushaltseinkommen.

Schuldtürme und Geld-Kathedralen
Steuer auf Kapitalerträge (Abgeltungsteuer), Minderung der Erbschaftsteuer. Die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik schreibt in ihrem "Sondermemorandum 2010": "Die Steuerreformen haben dem
Staat Steuerausfälle im Zeitraum 2000 bis 2010 von
insgesamt rund 335 Milliarden Euro beschert. Im
Durchschnitt fehlen somit über 30 Milliarden Euro
pro Jahr. In den nächsten Jahren werden es sogar
deutlich über 50 Milliarden sein. Davon profitieren in
erster Linie die Vermögenden." (S. 2)
Die Reichen und Vermögenden aber wissen gar nicht
mehr wohin mit ihrer Geldfülle. Selbst bei Luxuskonsum
können sie davon nur einen Bruchteil verbrauchen. In

Der verhängnisvolle Kreislauf führt dazu, dass die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich abgrundtief
wird. Anders ausgedrückt: Den wachsenden Schuldtürmen stehen ebenso wachsende Geld-Kathedralen
gegenüber. Die sich auftürmenden Geldschätze sind
größtenteils das Pendant eben dieser Schulden. Sie
resultieren daraus, dass der Staat und ein Teil seiner
Bürger sich wegen stagnierender Einnahmen – infolge der Geschenke an Reiche und Konzerne – und
sinkender Realeinkommen verschulden musste. Ein
Geldvermögen von 121,8 Billionen Dollar wird nach
den Erhebungen von Boston Consulting Group weltweit gemanagt (assets under management: bei den
Erhebungen der Boston Consulting Group sind das
Geldvermögen von jeweils 100.000 Dollar und mehr).
Anders als die Schulden, sind die Geldschätze in den
Händen weniger Millionäre und Milliardäre hoch konzentriert. 12,5 Millionen Millionäre weltweit – das
sind 0,9 % aller Haushalte mit nennenswertem Geldvermögen – besitzen 39 % (48 Billionen) des gesamten globalen Geldreichtums. Die Geldvermögen der
Reichen der Welt liegen heute um 11 Billionen
(11.000 Milliarden) Dollar höher als vor der Finanzkrise (vgl. BCG-Report: Global Wealth 2011: Shaping a
New Tomorrow, S. 7-9).

"Über 560 Milliarden Euro sollen griechische Privatkunden im Ausland angelegt haben, berichtete das ’Handelsblatt’ kürzlich und berief sich auf schweizer und
griechische Finanzkreise. (Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt betrug 230,2 Milliarden Euro im Jahr
2010)." (Die Zeit, 22.6.11)

Als reichster Grieche gilt Spiros Latsis mit einem Vermögen von 5,3 Milliarden Dollar (nach Forbes). Der
Wohlstand der Familie basiert auf der Reederei. Latsis
ist daneben vor allem in Finanzgeschäften (EFG Eurobank und Alphabank) tätig und mit der Lambda Development einer der wichtigsten Immobilienentwickler in Südosteuropa. Der Sitz der Finanzholding EFG
Group ist in Luxemburg. (FAZ, 30.8.11)
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Zu einem ähnlichen Ergebnis wie BCG kommen
Capgemini/Merrill Lynch in ihrem World Wealth Report 2011: Danach wuchs die Zahl der HNWI-Population (HNWI = High Net Worth Individuals, das sind
Menschen mit einem Finanzvermögen – also ohne
Immobilien – von über 1 Million Dollar) 2010 um
8,3 % und ihre Vermögen um 9,7 %. Die weltweite
HNWI-Population konzentriert sich nach wie vor in
den USA, in Japan und Deutschland, mit zusammen
53 % der weltweiten Finanzmillionäre (bei knapp
acht Prozent der Weltbevölkerung, die diese Länder
stellen). Auch der World Wealth Report registriert
eine hohe Konzentration innerhalb der Reichen. So
machen die Ultra-HNWIs (mit einem Geldvermögen
von 30 Millionen und mehr) nur 0,9 % der gesamten
HNWI-Population aus. Sie konzentrieren jedoch 36,1 %
des gesamten Reichtums – 42,7 Billionen Dollar – der

globalen Geld-Millionäre auf sich. Ihr Geldvermögen
stieg 2010 um 11,5 %. (World Wealth Report 2011,
S. 4+7) Reiche kennen keine Krise, sie verdienen an ihr.
Gleiches gilt für die Konzerne. "Amerika droht die
Pleite, die Wirtschaft schwächelt, die Arbeitslosigkeit
steigt. Doch die Firmen verdienen so viel wie noch
nie, wie die Bilanzsaison jetzt zeigen wird", schreibt
das ’Handelsblatt’ (12.7.11). Im zweiten Quartal stiegen die Gewinne der 500 größten börsennotierten
US-Unternehmen um 14 % gegenüber dem bereits
starken Vorjahresquartal; für den Rest des Jahres
wird ein Profitwachstum von 17 % erwartet. Analysten sind sich sicher, dass die US-Konzerne in diesem
Jahr Profite einfahren wie noch nie. Auslandsstarke
Unternehmen profitieren von der Dollarschwäche,
zur neuen Stärke der Konzerne aber tragen vor allem
Kosteneinsparungen und geringe Lohnsteigerungen

Schulden-Supermacht USAA+
Als am 5. August 2011 die Rating-Agentur Standard&
Poors die Kreditwürdigkeit der USA von der Bestnote
Triple A auf AA+ herabstufte, löste das die weltweite
Panik an den Börsen aus. Das downgrading wurde u.a.
mit der Unfähigkeit der Politik begründet, die Probleme
in den Griff zu bekommen. Seither macht die These
vom Overstretch und Niedergang der USA die Runde:
Die "einzige Supermacht" habe über ihre Verhältnisse
gelebt, habe sich militärisch und imperial übernommen.

Billionen Dollar heraufgesetzt, verbunden mit der Festlegung, dass in den nächsten zehn Jahren von 2011 bis
2020 Haushaltseinsparungen von 2,4 Billionen Dollar
stattzufinden haben. Das arme, das auf seine Arbeit
angewiesene Amerika ist dabei der große Verlierer des
Deals. Während die Steuerprivilegien für die Reichen
und Konzerne nicht angetastet werden, erfolgen
schmerzliche Einschnitte bei der Krankenversicherung
und anderen Sozialleistungen.
Die enorme Staatsverschuldung der USA hat vor allem
drei Gründe: die gewaltigen öffentlichen Ausgaben zur
Rettung des zusammenbrechenden Finanzsektors und
zur Vermeidung der durch das Finanzdebakel drohenden Wirtschaftskrise; die sprunghaft steigenden Ausgaben im irrwitzigen "Krieg gegen den Terror"; die riesigen
fiskalischen Geschenke an Reiche und Konzerne.
Allein die unmittelbaren staatlichen Rettungsaktionen für das Bankensystem beliefen sich auf 1.100 Milliarden Dollar; das Konjunkturpaket wog 783 Milliarden
schwer – mit weiteren Maßnahmen kamen auch hier
über eine Billion Dollar zusammen.

235 Jahre nach ihrer Unabhängigkeitserklärung sind die
USA so abhängig wie noch nie. Das Land und seine
Bürger sind finanziell in der Hand von Banken, Pensions- und anderen Finanz-Fonds, Geldvermögenden, der
chinesischen und japanischen Zentralbank. Anfang August stieß die Staatsverschuldung an das gesetzlich festgelegte Schuldenlimit von 14,3 Billionen Dollar – fast
100 % des BIP. Tag für Tag wächst die Schuldenlast um
4,38 Milliarden Dollar. Die Schuldengrenze für den Bundeshaushalt wurde vom Kongress nach einem wochenlangen Billionen-Poker um 2,1 Billionen Dollar auf 16,4

Das Krebsgeschwür für die US-Finanzen sind die horrenden Ausgaben für Militär, Rüstung und Krieg. Seit
2001, als der damalige Präsident George W. Bush den
"Krieg gegen den Terror" erklärte, bis 2010 verpulverte
die US-Regierung 5.500 Milliarden Dollar (nach SIPRI)
für Militär und Waffen. Der Congressional Research Service, der unabhängige wissenschaftliche Dienst des USKongresses beziffert die direkten Ausgaben für Militär
in den Kriegen gegen Irak und Afghanistan auf 1,3 Billionen Dollar (800 Milliarden für Irak-Krieg, 440 Milliarden für den Afghanistan-Krieg, 60 Milliarden für den
damit verbundenen Ausbau der globalen Militärstützpunkte. Nobelpreisträger Stiglitz und Linda Bilmes kommen in ihrer Berechnung auf über drei Billionen Dollar
für die beiden Kriege, Forscher der Brown University
kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Kriegskosten
am Ende auf 3,7 Billionen Dollar belaufen werden –
Zinszahlungen noch nicht mit einbezogen. (SZ, 28.7.11)
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bei. Da sich auch den Konzernen keine lukrativen
Erweiterungsinvestitionen bieten, horten sie ihre Gewinne bzw. stecken sie in Finanzgeschäfte.
Schuldenkrise!? Welche Krise? Für die Geldvermögenden und Konzerne bietet die Staatsverschuldung
Anlagefelder in neuen Dimensionen und – wie oben
ausgeführt – im Wechselspiel von Banken, RatingAgenturen und Hedge-Fonds auch hohe Renditen.
Mit der Spekulation auf den Bankrott ganzer Staaten
können Hedge-Fonds mit Leerverkäufen und Kreditausfallversicherungen (credit default swaps – cds) im
Spekulationsgeschäft alle Register ziehen. Notfalls
werden sie über die EZB oder staatliche Rettungsschirme herausgepaukt. Selbst an einer Umschuldung verdienen sie noch, wie der "kleine Schuldenschnitt" für Griechenland zeigt. Der "freiwillige" Gläubigerbeitrag entpuppt sich als eine Farce", schreibt

Der dritte große Faktor der Staatsverschuldung ist in
den gewaltigen Steuerprivilegien der Reichen und
großen Unternehmen zu sehen. Die Steuerquote in den
USA liegt mit 18 % niedriger als in den meisten Industriestaaten und auch niedriger als in den USA der 60er
Jahre. Und sie wird aufgebracht von denen, die relativ
wenig an Einkommen aufzubieten haben. Das Congressional Budget Office – also das Amt für Haushaltsfragen
des US-Kongresses – hat festgestellt, dass die vom damaligen Präsidenten Bush 2003 durchgesetzten Steuererleichterungen für Hochverdiener und Großkonzerne
den US-Fiskus von 2011 bis 2020 allein 3,3 Billionen
Dollar kosten, also mehr ausmachen, als die gesamten,
nun beschlossenen Einsparungen von 2,4 Billionen Dollar. An dieser Gegenüberstellung ist klar abzulesen, wer
zu wessen Gunsten welche Opfer zu bringen hat.

Harald Hau, Finanzmarktspezialist an der Wirtschaftshochschule Fontainebleau. "Das griechische Hilfspaket ist vielmehr ein riesiges Geschenk für die Kapitaleigner der Banken und anderer Inhaber griechischer
Staatsschulden. (SZ, 8.8.11) Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy deutete die Brüsseler Einigung als Einstieg in eine Europäische Wirtschaftsregierung. Harald Hau: "Doch ist gerade der politische Aspekt der
Einigung besonders beschämend: Die womöglich insgesamt bis zu 200 Milliarden an Steuergeldern für
die Griechenlandrettung kommen hauptsächlich den
fünf Prozent reichsten Familien zugute. In den USA
wie auch anderswo kontrollieren die fünf Prozent
wohlhabendsten Familien etwa 70 Prozent des Finanzkapitals. So bedeutet die Sozialisierung der griechischen Schulden gleichzeitig eine gewaltige Umverteilung zugunsten der Reichen dieser Welt".

Diese Zinsen schatzen den Geldreichtum im Lande weiter auf. Außer den Schulden wächst in den USA nichts
so schnell wie der Geldreichtum. So stieg z.B. das verwaltete Geldvermögen (assets under management: bei
den Erhebungen der Boston Consulting Group ein Geldvermögen von jeweils über 100.000 Dollar) in Nordamerika im Jahr 2010 um 10,4 % auf 38,2 Billionen
Dollar. Auf die 5,2 Millionen Millionärs-Haushalte (nur
Geldvermögen) entfiel davon mehr als die Hälfte. Die
Zahl dieser Haushalte stieg um über acht Prozent in
2010. Allein die Investmentfonds verwalteten in den
USA Vermögen im Wert von 27,6 Billionen Dollar, mehr
als in der restlichen Welt zusammen genommen (27,2
Billionen). Die Spaltung der US-Gesellschaft in Arm und
Reich wird angesichts dieser Konstellation abgrundtief.

Die US-Staatsschulden sind nicht der einzige Schuldenberg des Landes. Ein ganzes Schuldengebirge tut sich
auf. Fast die gleiche schwindelerregende Höhe an
Schulden haben die Privathaushalte aufgetürmt. Im ersten Quartal 2011 waren es 13,97 Billionen US-Dollar,
mit denen die US-Verbraucher verschuldet waren, in
Form von Konsumenten- und Hypothekenkrediten.
Nimmt man Staatsschulden und Privatschulden zusammen, dann steht jeder US-Bürger gewissermaßen mit
95.000 Dollar in der Kreide.
Bleiben noch die Schulden von Firmen, die in irgendeiner Form – über höhere Preise für die Konsumenten
oder niedrigere Löhne für die Belegschaften – ebenfalls
zum größten Teil der Allgemeinheit aufgelastet werden.
Nach Angaben der EZB betrugen diese Schulden der Unternehmen (ohne Finanzsektor) Ende 2010 75 % des USBIP, was dann nochmals etwa 11 Billionen Schulden bedeutet. Insgesamt hängt damit der US-Wirtschaft eine
Schuldenlast von knapp 40 Billionen Dollar am Hals, das
2,7-fache der gesamten Wirtschaftsleistung (BIP) des
Landes. Selbst wenn man nur einen Durchschnitts-Zinssatz von fünf Prozent zugrunde legt, dann muss die
US-Gesellschaft jährlich knapp zwei Billionen Dollar an
Zinsen berappen, 13 Prozent des gesamten BIP.

(vgl. dazu: Conrad Schuhler: Obamas Haushalts-Deal:
Neoliberaler Durchmarsch in den USA; und:
Fred Schmid: Schulden-Supermacht USA;
jeweils in: www.isw-muenchen.de).
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Kapitel V.
Die Ursachen der Finanzund Schuldenkrise
"Die Krise ist der Wendepunkt. Der Begriff stammt
aus der Medizin. Wenn die Krankheit am Schlimmsten ist, entscheidet sich die Zukunft des Kranken."
(Augstein) Um zu wissen, welches die richtige Medizin für den Kranken, die in die Rezession schlitternde
Wirtschaft, wäre, muss man sich allerdings über die
Ursachen der Krankheit im Klaren sein. Vor einer
wirksamen Therapie steht die richtige Diagnose. Eine
kurze Zusammenfassung der Hauptursachen der Finanz- und Schuldenkrise:

1. Die globalen Ungleichgewichte
– positive Leistungsbilanzen – sind die
Schulden der Defizitländer
Die "systemische Verknüpfung zwischen Banken und
Staat" zeigt Wirkung. Der Souverän der Politik sind
heute Banken, Fonds und das "Urteil der Finanzmärkte". Die Parlamente haben sich entmündigen, sich ihr
originäres und zentrales Recht, das Budgetrecht, weitgehend nehmen lassen. Über die Wirtschafts- und
Finanzpolitik in Europa bestimmt heute die Troika
aus EU-Kommission, EZB und IWF. Doch die Fäden
zieht das eigentliche Macht-Trio aus Systembanken,
Rating-Agenturen und Hedge-Fonds. An dieser Macht
will keine Regierung kapitalistischer Staaten rütteln.

Schulden sind das Kernprinzip der neoliberalen
Globalisierung. Alle Staaten werden auf höchstmögliche internationale Wettbewerbsfähigkeit getrimmt.
Den Siegern in diesem Wettbewerb mit positiven Leistungsbilanzen stehen die Verlierer mit den entsprechenden Defiziten gegenüber. Diese Defizite konstituieren den Kapitalbedarf des jeweiligen Landes. Die
USA konnten ihr Defizit – dauerhaft über 5 % des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) – mit selbst "gedruckten"
Dollars finanzieren, die ihnen von den Gläubigern im
Vertrauen auf die langfristige Bonität der USA in Billionen-Dimensionen abgenommen wurden.
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In der Euro-Zone konnten die Defizitländer ihre Auslandschulden nicht mit eigener Währung begleichen.
Solche gab es nicht mehr, seit 2001 existiert der gemeinsame Euro. Auch hier entspricht der Kapitalbedarf den Leistungsbilanzdefiziten.
Wie die Grafik unten zeigt, stehen den Leistungsbilanzüberschüssen Deutschlands von bis zu 7 % des
BIP Leistungsbilanzdefizite der Defizitländer von bis zu
knapp 15 % (Griechenland) gegenüber. Diese Defizite
mussten durch Kapital vor allem aus den Euro-Märkten finanziert werden. Die europäischen Großbanken
haben an die fünf Länder Kredite in Höhe von 238
Milliarden Euro vergeben. (FAS, 28.8.2011) Ein großer
Teil des Kapitalbedarfs wurde über so genannte Target-Kredite innerhalb des Eurosystems aufgebracht.
"Target-Salden sind Schulden und Verbindlichkeiten
der einzelnen Notenbanken des Euroraums gegenüber dem europäischen Zahlungssystem, die so in
den Bilanzen der nationalen Notenbanken verbucht
sind." (Sinn, 11) Diese Salden messen die Summen,
die die Notenbanken über die eigene, innere Geldversorgung hinaus verliehen haben. Dieses zusätzliche
Geld floss an die Defizitländer. Sinn/Wolmershäuser
schätzen, dass 88 % des gemeinsamen Leistungsbilanzdefizits der GIPS-Länder (Griechenland, Irland,
Portugal, Spanien) durch solche Target-Kredite des
EZB-System finanziert wurden. (Sinn, 2)
Die schwache Wettbewerbsposition der Defizitländer
ist auf ihre strukturelle Unterlegenheit zurückzuführen.
Portugal, Griechenland, Italien und Irland erzielten
über die letzten sechs Jahre keinerlei Wirtschaftswachstum, schrumpften vielmehr zum Teil. (Spiegel 33/2011)
Fazit dieses Punktes: So lange es eine globalisierte
Wirtschaft mit Siegern und Verlierern gibt, wird es
stets eine wachsende Verschuldung der Verlierer geben, denn sie werden im globalen bzw. im EuroWettbewerb immer weiter zurückfallen und die Zinsen für ihre Schulden werden stets teurer.

2. Der Reichtum der wenigen wächst
weiter, die Masseneinkommen stagnieren
und fallen zurück
Eine Schlüsselgröße zur Erklärung der Krise ist die
ständige Verschlechterung der Masseneinkommen
und die gigantische Ansammlung von Reichtum in
den Händen weniger. Dies ist verantwortlich für die
schwache Nachfrage nach Gütern und Diensten in
der heimischen Volkswirtschaft und damit für das
Zurückbleiben der realen Wirtschaft. Ebenso sorgt
die enorme Ungleichheit von Einkommen und Vermögen gleichermaßen für ein ständiges Anschwellen
der Geldvermögen der Reichen, die mit ihren Finanzmassen in die Finanzmärkte drängen, stets auf der
Suche nach höchstrentablen "Finanzinnovationen".
In den USA verdienen die 74 Personen, die mehr als
50 Millionen Dollar im Jahr einnehmen, mehr als 19
Millionen Arbeiter zusammen. (DeGraw) Diese 74
reichsten Amerikaner haben ihr Einkommen von
2008 auf 2009, also im Hauptkrisenjahr, mehr als
verfünffacht, von durchschnittlich 91,2 Millionen Dollar im Jahr auf 518,8 Millionen. Im selben Jahr sind
die Masseneinkommen gesunken. Das eine Prozent
der reichsten Amerikaner nennt 40 % des gesamten
Vermögens sein eigen und besitzt mehr Vermögen
als 90 % der Gesamtbevölkerung. (a.a.O.)
In Deutschland erlebten die Arbeiter und Angestellten von 2000 bis 2010 einen Reallohnverlust von
2,9 %. Die Lohnquote – der Anteil der Löhne am
Volkseinkommen – sank von 2000 bis 2010 von
72,2 % auf 66,3 %. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen stiegen hingegen von 2000 bis 2010
um 51 %, die Gewinne der Kapitalgesellschaften um
62 %. Das private Geldvermögen der Reichen stieg
von 2000 bis 2010 um 39 % auf 4,88 Bio. Euro. (iswWirtschaftsinfo 44, 29 ff) Im Krisenjahr 2010 stiegen
die Gewinn- und Vermögenseinkommen um 13,2 %,
die Gewinne der Kapitalgesellschaften um 21 %, die
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Netto-Profite der DAX-30-Konzerne um 117 % und
die DAX-Dividenden um 25 %. Von 2004 bis 2008 ist
der Anteil der offiziell Armen von 12 % auf 15,5 %
gestiegen. Während die unteren 50 % der Gesellschaft ganze 2 % des Gesamteigentums besitzen,
halten die oberen 10 % fast 60 % des Eigentums in
ihren Händen. Fazit der Wochenzeitung ’Die Zeit’:
Deutschland ist "die Heimat der Reichen und zugleich
das Heim der Habenichtse". (Zeit, 18.8.2011)
Ähnliche Entwicklungen sind in allen neoliberal organisierten Staaten festzustellen. Bleibt es bei dieser
pervers ungleichen Verteilung von Einkommen und
Reichtum, ist weder mit einem realen Wachstum
noch mit irgendeinem volkswirtschaftlichen Gleichgewicht zu rechnen, sei es binnenwirtschaftlich oder
in den außenwirtschaftlichen Beziehungen.

3. Senken der Steuern für Reiche und Konzerne,
der Staat verschuldet sich immer mehr
Die neoliberale Doktrin verlangt den "schlanken
Staat", die Drosselung der sozialen Leistungen und
öffentlichen Auf- und Ausgaben. Gleichzeitig sollen
die Steuern für Reiche und Konzerne zügig gesenkt
werden. Die Folge sind zunächst in allen Gesellschaften sinkende Staatsquoten. Um selbst die geschrumpften öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen,
muss der Staat sich zusehends verschulden. So stiegen die Staatsschulden in Deutschland von 1990 bis
2000 von 538 Milliarden Euro auf 1.211 Milliarden,
bis 2010 schließlich auf rund 2.000 Milliarden Euro.
Die Verschuldung nahm zwar durch die "Rettung" der
Finanzinstitutionen einen gigantischen Umfang an,
der Prozess lief aber schon länger Hand in Hand mit
der Ausformung der neoliberalen Wirtschaft- und Gesellschafsstruktur.
Der wesentliche Grund für die Schulden-Explosion
liegt darin, dass auf der staatlichen Einnahmeseite
immer größere Beträge aufgrund von Steuerrechtsänderungen zugunsten von Reichen und Unternehmen entfielen. Mehrmals wurde in Deutschland der
Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer um insgesamt 11 Prozentpunkte gesenkt. Der Körperschaftsteuersatz wurde auf 15 % zurückgenommen. Durch
diese und weitere Änderungen z.B. mit der Abgeltungssteuer für Zins- und Kapitalerträge, bei der Erbschaftsteuer und dem sogenannten "Wachstumsbeschleunigungsgesetz" gingen dem Fiskus von 2000
bis 2011 gut 390 Milliarden Euro verloren. (isw-Wirtschaftsinfo 44, 37 ff)
In den USA verlief diese Entwicklung noch krasser.
Die 400 reichsten Amerikaner zahlten 1995 30 % ihres Einkommens an Einkommensteuer. 2009 waren
es nur noch 18 %. Tatsächlich zahlten 1470 Einkommensmillionäre 2009 überhaupt keine Steuern. Die
Durchschnitts-Steuerrate für Millionäre war von 1995
bis 2009 von 30,4 % auf 22,4 % 2009 gefallen. Die
Körperschaftssteuer, die 1955 noch 27,3 % der Bundeseinnahmen einbrachte, schlug 2010 nur noch mit
8,9 % der Bundeseinnahmen zu Buche. (DeGraw)

Die öffentliche Armut und Verschuldung ist eine direkte Folge der neoliberalen Steuerpolitik, denn, wie
es der konservative Steuerrechtler Paul Kirchhof ausdrückt: "Wir verteilen von Arm zu Reich." (FAS,
21.8.2011) Die "sekundäre Ausbeutung" durch den
neoliberalen Staat sorgt für Druck auf Löhne und
Sozialtransfers und für die Verarmung und Verschuldung des Staates.

4. Die Übernahme der Schulden
der Finanzinstitute durch die Staaten
Die galoppierende Verschuldung der Staaten geriet
durch die "Rettung" der Finanzinstitute und der Konjunkturen im Gefolge der Krise in eine Dimension, die
selbst die reichsten Staaten in die Nähe der Insolvenz
rückt. Nach Berechnungen der ’Spiegel’-Dokumentation kostete diese "Rettung" rund 15 Billionen Dollar,
also mehr als das jährliche BIP der USA. Deshalb sind
diese Hauptländer des Westens noch nicht pleite,
aber klar ist, dass sie eine ähnliche Aktion nicht mehr
würden stemmen können. Bei Anhalten der Krise, gar
bei der mit großer Sicherheit zu erwartenden neuen
Rezession, steht die Frage, woher denn nun die Rettung kommen soll. Wer soll überschuldete Finanzinstitutionen auffangen, woher sollen Impulse für eine
Belebung der Konjunktur kommen?
Seit Ausbruch der Finanzkrise hat die US-Notenbank
Fed 2,3 Billionen Dollar Billigstgeld in die Wirtschaft
gepumpt, ohne dass dies die Wirtschaft hätte ankurbeln können. Die Aber-Milliarden Dollar liegen volkswirtschaftlich nutzlos als eiserne Reserve auf den
Konten der Banken. Die horten – wie auch die Unternehmen – ihr Geld, während die Konsumenten keines
zum Ausgeben haben. (SZ, 1.9.2011) Die nach unten
getriebene Lohnquote ist in den USA wie in Deutschland das zentrale Problem. Hätten wir in Deutschland
noch die Lohnquote von 2000, dann hätten Arbeiter
und Angestellte in den Jahren bis 2008 600 Milliarden Euro mehr an Lohn und damit mehr an Kaufkraft, die am Markt wirksam wird. (Ernst) Die Vorstellung, die öffentlichen Händen könnten per Geldvermehrung milliardenschwere Impulse auslösen, ist aus
zweierlei Gründen nicht plausibel. Erstens haben die
Staaten solche Mittel nicht mehr oder könnten sie
sich nur auf abenteuerlichen Zins- und Geldschöpfungswegen besorgen. Und zweitens würde es nichts
nützen, da die Unternehmen ja keineswegs unter
Geldmangel leiden, sondern sich nach kaufkräftiger
Nachfrage umschauen und keine entdecken können.

5. Die Dominanz des Finanzsektors
– das verderbliche Zusammenspiel von
Rating-Agenturen und Finanzinvestoren
"Spekulanten wetten gegen den Euro, Banken gehen
unkalkulierbare Risiken ein und die Börsen spielen
verrückt: Die Finanzindustrie ist zu einer Bedrohung
für die globale Gesellschaft geworden. Denn ihre Krisen sind keine Fehler des Systems, der Fehler ist das
System selbst." Wer so prinzipielle Systemkritik übt,
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ist kein linker Wissenschaftler oder Agitator, es handelt sich vielmehr um den ’Spiegel’, lange ein mediales
Flaggschiff des Neoliberalismus. (Spiegel 34/2011).
Die Finanzinvestoren haben der Welt der realen Güter und Dienste längst den Rücken gekehrt, und hantieren vor allem mit höchstprofitablen Wertpapieren
und Devisen, indem sie Wetten auf die Entwicklung
dieser Papiere abschließen.

Einem Wert von 63 Billionen Dollar für alle weltweit
produzierten Güter und Dienstleistungen im Jahr stehen Wetten über 1.643 Billionen Dollar gegenüber.
Das 26fache der weltweiten BIPs ist als rein fiktives
Wett-Kapital unterwegs (5 % der Devisengeschäfte
beziehen sich auf die Abwicklung konkreter Exporte
und Importe).
Mit dieser für die reale Wirtschaftsleistung unerheblichen, ja eminent abträglichen Geschäftspraxis haben
sich die Spekulanten auch einen immer größeren Teil
des BIP selbst unter den Nagel gerissen. Der Anteil
des US-Finanzsektors am US-BIP wuchs von 1994 bis
2011 von 8,8 % auf 16,3 %, der seiner Unternehmensgewinne im selben Zeitraum gar von 11,8 auf
32,3 %. (a.a.O.)
Dass die großen Finanzinvestoren mit ihren Wetten in
aller Regel richtig liegen, haben sie einem besonderen Umstand zu verdanken: "Aber die Finanzmärkte
haben einen sehr sicheren Weg, die Zukunft vorherzusagen: Sie schaffen sie selbst." (Soros)
Das wichtigste Instrument für diese selbst geschaffene Zukunft sind die Rating-Agenturen. Drei Firmen –
Standard & Poors (S&P), Moodys und Fitch – beherrschen zu über 90 % den internationalen RatingMarkt. Rating-Agenturen sind zwar private Firmen,
doch ihre Bewertung von Wertpapieren aller Art –

von Hypotheken über Kreditausfallversicherungen bis
zu Staatsanleihen – hat eine quasi hoheitliche Kraft.
"Ihre Noten entscheiden darüber, wie viel Eigenkapital Banken für Wertpapiere vorhalten müssen. Versicherungen und Investmentfonds müssen Anleihen
mit schlechter Bonität verkaufen, weil es oft so in
ihre Statuten steht." (SZ, 24.8.2011) Vor allem entscheidet das Urteil der Rating-Agenturen über das
Ausfallrisiko von Krediten und Anleihen und damit
über die Entwicklung der Zinsen.
Das Problem besteht aber nicht einfach darin, dass
die Rating-Agenturen private Firmen sind, die irgendwie mit den Finanzmärkten zusammenhängen mögen. Die Wahrheit ist, dass diese Firmen vollständig
in der Hand von Finanzinvestoren sind, die sich mit
ihrer Hilfe die Zukunft erschaffen, auf die sie dann
gewinnbringend wetten können. So gehört S&P zum
Medienkonzern McGraw-Hill, zu dessen Hauptaktionären Barclays Bank und die Investmentbank Goldman Sachs zählen. (mediaadb) Weitere Großaktionäre von S&P sind die Hedge-Fonds bzw. Vermögensverwalter Capital Group, Blackrock, Vanguard Group,
State Street und T. Rowe Price, die allesamt auch
Großaktionäre der zweiten Rating-Agentur Moody‘s
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sind. Zu den größten Aktionären von Moody‘s zählt
auch Berkshire Hathaway, die Investmentfirma von
Warren Buffett, die 260.000 Beschäftigte hat und 21
Holding-Firmen umfasst und darüber hinaus einer
der Großaktionäre von Goldman Sachs ist. Die dritte
Agentur im Bunde, Fitch, gehört zu 60 % dem französischen Finanzinvestor Fimalac, die restlichen Anteile hält der Medienkonzern Hearst. (SZ, a.a.O.)
Das Ratingsystem ist also eine Unterabteilung des
Finanzsystems und wird von den großen Finanzinvestoren gesteuert. (Rügemer) Buffetts Berkshire Hathaway hält größere Beteiligungen u.a. an American Express, Coca-Cola, ConocoPhillips, Munich Re, Procter
& Gamble und der Washington Post. In den letzten
Jahren hat seine Firma im Durchschnitt einen Profit
von 20 % erzielt, das Doppelte seiner Konkurrenten.
Kein Wunder bei seiner engen Verbindung zu den
Propheten der Finanzmärkte, den Rating-Agenturen.
Ein Wunder hingegen wäre es, wenn die Finanzinvestoren, denen die Ratingagenturen gehören, nicht
vorab über deren Notengebung informiert wären. Im
Fall S&P ermittelt das US-Justizministerium wegen
möglicher Insidergeschäfte bei der Herabstufung der
USA. (SZ, a.a.O.)

6. Die Deregulierung der Finanzmärkte
und die perversen "Finanzinnovationen"
Um das Finanzvolumen maximal auszudehnen und es
optimal auszubeuten, mussten alle Regulierungsschranken eingerissen und neue Finanzinstrumente
eingeführt werden. Ein kurzer Überblick über einige
der markanten Merkmale:
1. Niedrige Eigenkapitalquote, fast
grenzenlose Geldschöpfungsfähigkeit
der Banken
"Basel I" (1988) und "Basel II" (2007) legten die Eigenkapitalquote für Banken bei 2 % fest. ("Basel" heißt
es, weil dort der "Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht" sitzt, zusammengesetzt aus Vertretern von 27
Industrie- und Schwellenländern). 98 % der von den
Banken eingesetzten Mittel mussten nicht durch Eigenkapital gedeckt sein. "Basel II" verschlimmerte dieses Übel noch, weil die alte Quote von 2 % beibehalten wurde, aber jetzt nicht mehr allein das Volumen
der Geschäfte berücksichtigt wurde, sondern die Bonität der Kreditnehmer. So schlug ein weiteres Mal
eine Stunde der Rating-Agenturen, denn von ihrer
Bewertung hing jetzt ab, wie hoch die Bank ihren
Hebel setzen konnte. (isw-Report 82, 29f.) Die Geldschöpfungsfähigkeit der Banken schwoll weiter an.
"Basel III", das erst ab 2019 gelten soll, sieht vor, die
Eigenkapitalquote auf 7 % zu erhöhen. Ein Quorum,
das von den europäischen Großbanken ohnehin längst
erreicht ist, ohne dass dies die Geldschöpfung und
unverantwortliche Kreditgeschäfte hätte stoppen können. Die neue IWF-Chefin Lagarde hat wiederholt kritisiert, dass die Eigenkapitalquoten der Banken zu
gering sind. Dabei geht es einmal um die Fähigkeit

der Banken, eventuelle Verluste aus eigenen Mitteln
abzudecken, zum anderen um die Beschneidung ihrer Möglichkeit, Geld in den Wirtschaftskreislauf einzuschießen weit über das eigene Kapital hinaus und
so Finanzmassen zu erzeugen, die himmelweit entfernt sind von den Dimensionen der Realwirtschaft.
2. Leerverkäufe – die Spekulation
mit dem Absturz
Unter Leerverkäufen (Short Sale) werden Verkäufe von
Waren oder Finanzinstrumenten verstanden, über die
der Verkäufer zum Verkaufszeitpunkt nicht verfügt.
Bei gedeckten Leerverkäufen haben die Verkäufer
sich die Wertpapiere bei Anlegern geliehen. Sinkt der
Preis bis zum Lieferzeitpunkt, kaufen die Investoren
die Papiere billiger ein und geben die geliehenen Papiere zurück. Die Differenz der Kurse macht – abzüglich der Leihgebühr – den Profit aus. Ungedeckte
Leerverkäufe funktionieren nach dem selben Prinzip,
nur dass der Verkäufer weder die Papiere besitzt
noch sich welche leiht. Die Verkäufe können also in
noch größere Volumina hochgetrieben werden.
Der Witz liegt in beiden Fällen darin, dass die Kurse
zum Liefertermin niedriger liegen als zum Zeitpunkt
des Verkaufs. Die richtige, d.h. negative Benotung
durch die Rating-Agenturen ist dafür eine wichtige
Voraussetzung.
Die deutsche Regierung hat ungedeckte Leerverkäufe
inzwischen verboten. Dies mindert die Intensität der
Baisse-Spekulation, unterbindet sie aber nicht, da gedeckte Leerverkäufe nach wie vor rechtens sind.
Ein Beispiel für das Funktionieren eines gedeckten
Leerverkaufs: Hedge-Fonds A leiht sich 1000 Aktien
von BMW von Investmentfonds B. Als Leihgebühr
muss er 0,10 % pro Jahr bezahlen. Er verkauft die
geliehenen Aktien sofort zum Preis von 65,83 Euro
pro Stück, erlöst also 65.830 Euro. Sechs Tage später
kauft er die Aktien am Markt ein zu einem Kurs von
53,70 Euro pro Aktien, hat also 53.700 Euro zu zahlen. Damit hat er innerhalb von sechs Tagen einen
Gewinn von 12.130 Euro gemacht (abzüglich der
Leihgebühr von 112 Euro).
3. Kreditausfallversicherung – die Garantie
für höhere Zinsen und Kurse
Kreditausfallversicherungen – Credit Default Swaps
(CDS) – waren schon in der Immobilienkrise der
große Renner. Kredite wurden ausgegeben und als
Wertpapiere weiterverkauft. Gegen den Ausfall dieser
Papiere gab es dann wieder Wertpapiere, CDS. Die
stiegen im Kurs, wenn die Kredite zunehmend als
faul eingestuft wurden. Dasselbe passiert heute mit
den Staatsanleihen. Griechenland oder auch die USA
werden herunter gestuft, entsprechend schießen die
Zinsen der Anleihen in die Höhe und mit ihnen die
CDS. Auch hier sitzen die Rating-Agenuren wie die
Spinne im Netz – und mit ihnen die Finanzinvestoren,
denen die Agenturen gehören.
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4. Die Schattenbanken – der größte
Teil des Kreditgeschäfts läuft an jeder
Finanzaufsicht vorbei
Wie perfekt "Basel III" oder ein eventuelles "Basel IV"
auch sein würden, es würde wenig nützen, den Irrsinn der Finanzmärkte zu bändigen. Denn der größte
Teil des Kreditgeschäfts läuft gar nicht über die Geschäftsbanken, sondern über von diesen gegründete
Zweckgesellschaften, Hedge-Fonds, Private EquityFirmen und Geldmarktfonds, die keinerlei Finanzaufsicht unterliegen. "Weltweit dürfte nur noch ein
knappes Drittel aller Kreditrisiken tatsächlich bei den
Banken liegen", zitiert das ’Manager Magazin’ einen
"Topinvestmentprofi". (manager-magazin, 4/2011) In
den USA gebieten die "Schattenbanken" über ein Kreditvolumen von 16 Billionen Dollar, der eigentliche
Bankensektor umfasst 13 Billionen. (a.a.O., 2) Mittendrin in der Schattenwelt die Geschäftsbanken, die in
aller Welt so genannte "Dark Pools" gründen, dunkle
Becken, wohin kein Finanzregelwerk und keine Transparenzvorschriften reichen. Die Deutsche Bank hat
ihren "Dark Pool" in Hongkong eingerichtet (a.a.O., 4)
Als Eigenkapital müssen die Schattenbanken nicht
einmal 1 % ihrer Kreditsumme vorhalten, haben also
einen geradezu unbeschränkten Kredithebel und ein
ebenso großes Risiko.
Zu den tiefschwarzen Dunkelzonen der Finanzmärkte
gehören auch die so genannten Over-The-CounterGeschäfte der Geschäftsbanken (OTC). Sie entziehen
sich jeder Erfassung, machen aber z.B. den allergrößten Teil der Derivate-Geschäfte aus.
Solange die Schattenbanken und die OTC-Geschäfte
der Banken nicht von Finanzaufsicht und Basel-Regeln erfasst werden, ist das Gerede von Finanzmarktregulierung völlig abwegig. Doch gibt es keinerlei
konkrete Ansätze der Regierungen. "Wer nichts gegen die Verlagerung von Risiken ins Schattenbankensystem unternimmt, darf sich nicht wundern, wenn
dort die nächste Finanzkrise ausbricht", sagt Jochen
Sanio, Deutschlands oberster Bankenaufseher, voraus. (a.a.O., 2)

Kapitel VI.
Die neoliberale Strategie verschärft
die Krise, das "Projekt Europa" steht
auf der Kippe
Mit der Großen Krise ist "der Finanzkapitalismus an
die Wand gefahren, hat sich aber machtpolitisch behauptet und beherrscht sogar in weiten Teilen das
Krisenmanagement". (Deppe, 57) Tatsächlich hat der
Finanzkapitalismus sein neoliberales Regime mit dem
Krisenmanagement sogar noch verschärft. Unter der

Devise "Rettungsschirme gegen Austerity" werden
Kredite vergeben, sofern die Empfängerländer ihre
Massensteuern erhöhen, ihre Sozialtransfers reduzieren und ihr öffentliches Eigentum privatisieren. Was
in Europa unter "Rettung der Problemländer" läuft,
spielt sich in den USA unter dem Stichwort "Erhöhung der Verschuldung des Staates gegen Runterfahren der Staatsausgaben" ab. Die Maxime "Erhöhung
der Wettbewerbsfähigkeit" bedeutet in allen Ländern
– Siegern wie Verlierer gleichermaßen – eine Verbesserung der Profitbedingungen der Unternehmen und
eine Verschlechterung für den "Faktor Arbeit".
Die Krise des Euro geht tief. Nur noch fünf der 17
Euroländer halten die im Maastricht-Vertrag festgelegte Obergrenze der Staatsverschuldung in Höhe
von 60 % des BIP ein. Die Haushaltsdefizitgrenze von
3 % des BIP wird nur von vier Ländern beachtet. Um
die überbordenden Schulden aus den Finanzmärkten
herauszunehmen – dort wurden und werden immer
höhere Zinsen verlangt – haben die Euro-Gewaltigen
eine ganze Kollektion von Rettungsschirmen bereit
gestellt. (Vgl. isw-Wirtschaftsinfo 44; Schuhler, EuroSondergipfel). Im Mai 2010 wurden die ersten Kredite für Griechenland über 110 Milliarden Euro bereitgestellt. Nur Wochen später wurde die EFSF (European Financial Stability Facility) mit einem Bürgschaftsrahmen von 440 Milliarden Euro gegründet, die zunächst Kredite an Irland, dann an Portugal ausgab.
Auf dem Sondergipfel im Juli 2011 beschlossen die
Euroländer den Ausbau der EFSF zu einem Europäischen Währungsfonds, "mit einem Volumen von 780
Milliarden Euro und erweitertem Handlungsspielraum. Der Rettungsfonds darf nun auch Banken retten und Staatsanleihen aufkaufen." (HB, 2.9.2011)
Für die Kredite und Bürgschaften der Eurozone haftet
Deutschland zu gut 27 % der Gesamtsumme.
In der selben Zeit kaufte die EZB, angeblich politisch
unabhängig und nur der Preisstabilität verpflichtet,
für weit über 100 Milliarden Euro Staatsanleihen der
Problemländer ein und stellte den europäischen Banken unbegrenzt Liquidität zur Verfügung gegen Sicherheiten, die alles andere als sicher waren.
Was alle diese Maßnahmen bewirken, lässt sich am
Beispiel des Hauptpatienten Griechenland exemplarisch darstellen. Die Staatsverschuldung ist seit Ende
2009 um über 70 Milliarden Euro auf 370 Milliarden
gestiegen. Nach Angaben von Finanzminister Venizelos wird das Wirtschaftswachstum um rund 5 %
schrumpfen, das Haushaltsdefizit wird auf 8,8 % anwachsen. Die Kontrollkommission der Troika – EUKommission, EZB und IWF – verließ Anfang September 2011 Athen, ohne eine weitere Kreditzahlung zu
genehmigen. Erst müsste die Privatisierung von Staatsunternehmen auf den Weg gebracht und weitere
Steuererhöhungen vorgenommen werden. (SZ, 2.9.11)
Griechenland liefert den schmerzlichen Beleg, dass
die von Deutschland und Frankreich dominierte Rettungsstrategie die Euro-Problemländer noch weiter
den Abgrund hinunter befördert. Die Austerity-Aufla-
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gen würgen alle eventuellen Wachstumschancen ab,
die Wirtschaft verliert weiter an Fahrt, die Haushaltsdefizite steigen.
Was der Eurozone die "Rettung gegen Austerity", ist
den USA der Haushaltsdeal zwischen der Obama-Regierung und den mehr und mehr von der Tea-PartyBewegung beherrschten Republikanern. Diese setzten bei der Heraufsetzung der Schuldengrenze für
den Bundeshaushalt durch, dass die Reichen und Konzerne ihre Steuerprivilegien behalten konnten, während bei den Sozialausgaben, bei Infrastrukturvorhaben und bei den öffentlichen Beschäftigten kräftig
reduziert wird. (Schuhler, Obamas Haushaltsdeal)
"Doch die Senkung der Lohnsteuer (die den amerikanischen Normalbürgern mehr als 100 Milliarden Dollar in die Taschen spülte) wurde nicht verlängert."
(Stiglitz, 2)
Diese Diskriminierung der Masseneinkommen zugunsten der Reichen wird die USA weiter in die Rezession
führen. In den 18 Monaten, seitdem das Ende der
Rezession im Juni 2009 ausgerufen wurde, entfiel auf
die Löhne ein einziges Prozent des Wirtschaftswachstums. Nach der Rezession 2001 waren es im selben
Zeitraum 15 %. Nach der Rezession 1991-92 waren
es noch 50 %. Im Kontrast dazu machte der Anteil
der Konzern-Profite 88 % des Wachstums 2009/2010
aus, nach der Rezession 2001 waren es 53 %. In den
Kassen der US-Konzerne lagern 1,9 Billionen Dollar in
cash, die sie mangels Nachfrage auf den Märkten
nicht einsetzen. (Wiseman) Fazit von Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz: "Weltwirtschaft: Die Konjunktur
kippt – Wie USA und Europa auf ein neues Debakel
zusteuern."
Der frühere "rot-grüne" Außenminister Joschka Fischer kann allenthalben nur noch "morsche Fundamente" sehen, sowohl was die Eurokrise als auch was
die atlantische Säule einer neuen Weltordnung anlangt. (Fischer) Für Europa sieht er drei Optionen.
Einmal das bisherige Weiterwursteln, was zum "Ende
des europäischen Projekts" und "zu einem durch
nichts und niemanden mehr zu beherrschenden Chaos" führen würde. Zweitens den "Schritt voran in die
echte wirtschaftliche und politische Integration", den
sich aber die gegenwärtig politisch Verantwortlichen
nicht zutrauen, "weil sie meinen, ihre Völker nicht
hinter sich bringen zu können". Schließlich die Option
drei, "weil der gemeinsame Blick in den Abgrund heilsame Kräfte entfalten könnte". Für genauso wahrscheinlich hält Fischer aber die "reine Chaosoption
samt Sturz in den Abgrund".
Fischer hält sich nicht mit wirtschaftlichen Überlegungen auf, aber seinem Chaos-Szenario ist weitgehend zuzustimmen, gerade wenn man sozio-ökonomische Faktoren berücksichtigt. Die von der Troika
im Auftrag der Euro-Hauptmächte Deutschland und
Frankreich durchgeführte Sparpolitik wird sich in den
betroffenen Ländern politisch nur schwer durchsetzen lassen. In Spanien zum Beispiel müssten nach
den Grundsätzen der Austerity-Politik nicht nur der

Haushalt saniert – d.h. die sozialen Ausgaben drastisch gekürzt und die Massensteuern heraufgesetzt
– werden, auch müssten die Lohnstückkosten um 10
bis 15 Prozent gesenkt werden. Der Lebensstandard
der Massen müsste auf ein substanziell niedrigeres
Niveau gedrückt werden, was politisch nur schwer,
jedenfalls nicht ohne größere Kämpfe durchsetzbar
wäre. Dies gilt für die anderen "Problemländer" der
Eurzone geradeso.

Die keynesianische Vorstellung, durch Erhöhung der
Massennachfrage für Konjunkturimpulse zu sorgen,
stößt an ihre ökonomischen und politischen Grenzen.
Auf keinen Fall ist es mit einer bloßen weiteren Erhöhung der Menge billigen Geldes getan. Die US-Fed
hat seit Ausbruch der Finanzkrise 2,3 Billionen BilligDollar in die Kreisläufe gepumpt, ohne dass die Arbeitslosigkeit in den USA auch nur um ein Jota zurückgegangen wäre. Steuernachlässe für die Bezieher
kleiner und mittlerer Einkommen und Erhöhung ihrer
Löhne, die wirklich zu einer Erhöhung der effektiven
Nachfrage führen würden, scheitern an den politischen Kräfteverhältnissen, die in den USA wie in Europa von den Reichen und ihren neoliberalen Gesellschaftsentwürfen dominiert werden.
Für Europa schält sich für viele – u.a. für wachsende
Teile der CDU/CSU – das Modell einer nordeuropäischen Eurozone mit Deutschland, Österreich, den
Niederlanden, Dänemark und Finnland heraus – und
einem "Rest-Euro" mit Frankreich, Italien, den Mittelmeerländern und Belgien. (Spiegel, 35/2011) Dies
wäre auf jeden Fall das Ende des "Projekts Europa"
und wohl auch das Ende eines funktionsfähigen
transatlantischen Bündnisses USA-Europa. Es wäre
das Ende der deutsch-französischen Partnerschaft als
tragender Säule einer vom Westen dominierten europäischen Friedensordnung. Will man diese Säule beibehalten – und dies gilt für den Mainstream der politischen Klasse – dann geht man wachsenden Turbulenzen, im Fischer-Jargon: einem Chaos in der Eurozone, entgegen.
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Kapitel VII.
Wege aus der Krise – Alternativen im
und zum Kapitalismus
Was den Vorsitzenden der Linken, Klaus Ernst, mit
Nouriel Roubini, dem Krisen-Guru der Wall Street,
und mit Joseph Stiglitz, dem früheren Chefökonomen der Weltbank und heutigen Professor an der
Columbia University in New York, verbindet, ist nicht
bloß ihre Abneigung gegen den Neoliberalismus. Es
ist auch ihre gemeinsame Überzeugung, dass es keine Lösung der Wirtschafts- und Finanzkrise ohne die
Überwindung der neoliberalen Spielart des Kapitalismus geben kann. Ernst nennt als wesentlichen ökonomischen Grund der anhaltenden Misere, dass es
sich um "eine Lohn- bzw. um eine Verteilungskrise"
handelt. (Ernst) Roubini macht verantwortlich die
"wachsende Ungleichheit in Einkommen und Vermögen, Armut, Unterbeschäftigung und Hoffnungslosigkeit sowohl in den entwickelten wie den Schwellenländern". Die USA hätten "ein neues Zeitalter betreten mit Einkommens- und Reichtumsungleichheit
wie zu Beginn der ‘Großen Depression‘". Sein Fazit:
"Der unregulierte Kapitalismus ist in der Krise und wir
müssen einen dritten Weg finden." (Roubini, 1) Stiglitz schließlich schlägt als Lösungsweg für Deutschland vor: "Sie können die Steuern für Firmen senken,
die viel investieren – und sie für die Firmen erhöhen,
die wenig investieren. Oder Sie können die Steuern
für reiche Leute erhöhen und das Geld investieren.
Oder Sie senken mit dem Geld die Mehrwertsteuer,
das hilft dem Konsum. Man könnte auch eine Spekulationssteuer einführen. Das würde Geld bringen und
helfen, die Finanzmärkte unter Kontrolle zu bringen."
(FAS, 28.8.2011)
Der Marxist Ernst, der kombinierte Monetarist und
Keynesianer Roubini und der pure Keynesianer Stiglitz sind sich einig, dass der wesentliche Grund der
Krise im Ungleichheitsgrundsatz des unregulierten,
des neoliberalen Kapitalismus zu finden ist und dass
man aus der Krise nur herausfindet, wenn man diesen neoliberalen Kapitalismus überwindet. Ungleichheit, Sieger und Verlierer im gnadenlosen Wettbewerb um den höchsten Profit sind tatsächlich entscheidende Faktoren der Krise, sowohl im globalen
Maßstab wie im Rahmen der nationalen Volkswirtschaften. Wir werden indes sehen – zum Beispiel bei
der Betrachtung des Finanzsektors – dass es nicht
damit getan ist, einen Kapitalismus mit möglichst sozialen Regeln einzuführen, sondern dass das kapitalistische Prinzip des maximalen Profits selbst abgelöst
werden muss von demokratischen Prinzipien der Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft, angefangen bei einer Transformation des Finanzsektors in
öffentliches, demokratisch kontrolliertes Eigentum.
Für die anstehende Auseinandersetzung mit dem
nach wie vor dominierenden Neoliberalismus wäre

viel gewonnen, würde es gelingen, die Übereinstimmung in der Gegnerschaft zum neoliberalen Kapitalismus zu einem wirksamen "historischen Block"
(Gramsci) zwischen großen Teilen der Arbeiterbewegung und der sozialen Bewegungen und dem humanistisch gesonnenen Teil der Wissenschaft und der
Bourgeoisie zu schmieden. Davon sind wir heute
noch weit entfernt.

1. Die Achse des Kampfes um Alternativen:
Schluss mit den perversen Ungleichheiten bei
Einkommen und Vermögen
Schauen wir uns die Ursachen der Finanz- und Schuldenkrise an (Kap. V.), dann bestätigt sich, dass der
erste Grund aller Krisen in der wachsenden Ungleichheit von Einkommen und Vermögen liegt. Dies gilt
sowohl für den globalen Aspekt wie für die nationalen "Ungleichgewichte". Wenn die globalen Ungleichgewichte nichts anderes sind als die Überschüsse der
Wettbewerbssieger, deren logisches Gegenstück die
Schulden der Defizitländer sind, dann können sie nur
überwunden werden, wenn in den bisherigen Überschussländern genügend innere Kaufkraft entfaltet
wird, um die bisherigen Exportüberschüsse nun in
die Binnenwirtschaft umzuleiten. (Wir lassen an dieser Stelle die wichtigen Fragen der Qualität der Produktion von Gütern und Dienstleistungen außer Acht
– hier soll es um das Problem des Schuldenabbaus im
internationalen Maßstab gehen). Für die bisherigen
Defizitländer geht es – gewissermaßen reziprok – um
die Entwicklung eigener Wirtschaftsstrukturen, die einen Großteil der bisherigen Importe ersetzen, und
um die Erhöhung der Masseneinkommen, die den
Absatz der Produktion ohne Kreditzufuhr von außen
sichern. Die Strategien in beiden Ländertypen verlangen eine drastische Umverteilung der Einkommen
und der Vermögen zugunsten der mittleren und unteren Schichten, eine höhere Steuerlast bei Reichen
und Konzernen und eine Überführung der Finanzströme in die reale Wirtschaft.
Die neoliberale Verteilung zielt in die entgegengesetzte Richtung. "Addiert man die Umverteilung über
die sinkende Lohnquote der Jahre 2000 bis 2008,
dann ergibt sich eine Summe von knapp 600 Milliarden Euro, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Kaufkraft fehlen." (Ernst) Diese Stoßrichtung
muss umgekehrt werden.
Man mag einwenden, dies sei vielleicht eine Maßgabe zum Vermeiden künftiger Defizite und Schulden,
aber was passiert mit den jetzt vorhandenen Staatsschulden? Diese Schulden sind in der Tat enorm, und
die Kreditgeber haben enorm daran verdient. Bei
jährlichen Zinsen von 20 % und mehr haben die Finanzinvestoren in Griechenland in fünf Jahren ihre
Kredite total refinanziert. In anderen Ländern ist es
ähnlich, mögen auch die Zinsen und die entsprechenden Laufzeiten andere sein. Wenn je die hochverschuldeten Länder wieder auf die Beine kommen sollen, dann muss bei den Investoren und Spekulanten
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ein empfindlicher Schuldenschnitt greifen. Ein solcher "Haircut" von 50 %, den alle Staaten gleichzeitig
vollziehen, so dass Kapitalflucht ausgeschlossen wird,
wäre schon ein wichtiger Schritt. (Bontrup – der einen Schnitt von 30 % vorschlägt) Gleichzeitig stößt
uns diese Frage auf ein Problem, das am Grund aller
Überlegungen zum Kredit- und Schuldensystem angesiedelt ist: Das Kredit- und Geldsystem muss aus
den Fängen der privaten Finanzwirtschaft gelöst werden. (s.w.u.) Gäbe es nicht dieses Zusammenspiel
von Finanzinvestoren und Rating-Agenturen, nicht
die zwischen ihnen abgekartete Frage des Kreditausfalls und der Entschädigung, wäre das Finanzwesen
eine öffentliche, demokratisch kontrollierte Einrichtung, dann könnten Kredite und Schulden und jeweilige "Schnitte" unter dem Gesichtspunkt ihrer sozialen
Verträglichkeit und Nützlichkeit diskutiert und entschieden werden.
Die Nivellierung von Einkommen und Vermögen ist
nicht nur eine wesentliche Größe für binnenwirtschaftliches und globales Gleichgewicht, sie ist auch
eine zentrale Größe für tatsächliche Demokratie. Die
bürgerliche Revolution ist unter dem Dreiklang "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" angetreten. Gleichheit, nicht Chancengleichheit. Diese letzte Maxime,
von der Sozialdemokratie zur gesellschaftlichen Richtschnur befördert, "lässt alle neoliberalen Exzesse zu".
(Francois Dubet, nach SZ 1.9.2011) Die Sieger im gesellschaftlichen Wettbewerb ergreifen legitimiert die
gesellschaftlichen Privilegien. Solche Art von Chancengleichheit soll gesellschaftliche Diskriminierung
der Verlierer rechtfertigen, auch die Hinnahme wachsender ökonomischer Ungleichheit. In Deutschland
sind 15,5 % der Bevölkerung armutsgefährdet, in der
EU insgesamt sind es 16,3 %. (isw-Wirtschaftsinfo
44). Da jeder nach der Chancengleichheit seines
Glückes Schmied ist, sitzen die Abermillionen wohl zu
Recht im Armutszwinger. Die 10 Millionen "einfache"
Dollarmillionäre auf der Welt genießen die Früchte
ihres Reichtums danach ebenfalls zu Recht, auch dass
sie, wie Warren Buffett es ausdrückt, "mit Geld ihr
Geld" machen, nicht mit ihrer Arbeit.
Vernünftiges Wirtschaften und demokratische Qualität einer Gesellschaft sind zwei Seiten einer Medaille.

2. Vollbeschäftigung durchsetzen
durch drastische Verringerung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich
Zum vernünftigen Wirtschaften gehört an vorderster
Stelle, dass alle, die arbeitsfähig sind und arbeiten
wollen, auch einen Arbeitsplatz finden. In den USA
sind über 9 % der Erwerbsfähigen ohne Arbeit.
Deutschland weist eine offizielle Arbeitslosigkeit von
über 6 % aus. Tatsächlich suchen rund 9 Millionen
Menschen, über ein Viertel aller Erwerbspersonen,
nach einem Job bzw. nach einem Vollzeitjob. (iswWirtschaftsinfo 44, 50) Vollbeschäftigung ist die Voraussetzung für die Teilhabe am erarbeiteten gesellschaftlichen Reichtum. Eine drastische Verringerung

der Arbeitszeit ist die Voraussetzung für Vollbeschäftigung und eine wesentliche Voraussetzung für die
Teilnahme aller am sozialen, kulturellen und politischen Leben.
Vergleicht man das Arbeitsvolumen der BRD 1960
mit dem des wiedervereinigten Deutschlands 2008,
stellt man nur eine geringfügige Zunahme von 2,7 %
fest (von 56,4 Mrd. auf 57,9 Mrd. Arbeitsstunden –
Zedler, S. 3 f.) Im selben Zeitraum stieg aber die Zahl
der Erwerbspersonen um 69 % (von 26,3 Mio. auf
44,4 Mio.). Durch eine Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 25 Stunden, wie von der Gruppe Alternative Wirtschaftspolitik bis ins einzelne vorgerechnet, könnten alle eine Beschäftigung finden und sie
hätten darüber hinaus Zeit und Muße, jenseits der
Arbeitswelt aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Diese Arbeitszeitverkürzung muss bei vollem Lohnausgleich stattfinden, da nur so die Arbeitenden ihren Lebensstandard aufrecht erhalten können und nur eine ausreichende effektive Nachfrage
für die mehr auf den Binnenmarkt gerichtete Produktion von Gütern und Diensten gegeben ist. (Zedler, 4)

3. Das Finanzwesen reformieren – der
Bankensektor gehört unter demokratische
Kontrolle
Das neoliberale Akkumulationsmodell mit seiner
ständig weiter auseinanderklaffenden Verteilung von
Arbeit, Einkommen und Reichtum hat versagt. Womöglich noch verheerender ist das Versagen der unregulierten Finanzmärkte. Wenn mit dem Label "too
big to fail" (zu groß, um sie fallen zu lassen), Banken
ihre Schulden den Staaten überantworten können,
dann fragt es sich, wieso die Staaten solche zu
großen Finanzunternehmen zulassen und wieso sie
nicht in ihr Geschäftsgebaren eingreifen, für das sie
im negativen Fall geradestehen. Wenn die Finanzinvestoren sich Rating-Agenturen halten, mit deren Notengebung sie über das Auf und Ab von Kursen und
Zinsen entscheiden, dann fragt sich weiter, wieso solche Agenturen nicht verboten werden. Wenn Banken
fast beliebig viel Geld schöpfen können, aber zu wenig und zu teure Kredite an die Realwirtschaft vergeben, dann drängt sich schließlich die Frage auf, wieso
dieses Bankensystem nicht lahm gelegt und durch ein
neues, öffentliches, demokratisch kontrolliertes Bankensystem ersetzt wird.
Es geht also nicht mehr bloß um neue, schärfere
Regulierungen des Finanzsektors. Die müssen auch
stattfinden. Private Rating-Agenturen müssen verboten werden. Leerverkäufe, gedeckte wie nicht gedeckte, müssen verboten werden. Eine Finanztransaktionssteuer auf alle Finanzgeschäfte muss erhoben
werden. (Wahl) Die Finanzierung der Staaten muss
von den Finanzmärkten abgekoppelt und von öffentlichen Instituten für Anleihen öffentlicher Haushalte
durchgeführt werden. Die Eigenkapitalquote von
Banken muss drastisch erhöht, ihre Geldschöpfungsqualitäten müssen zunichte gemacht werden. Kein
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Bankinstitut darf mehr an Krediten ausreichen, als es
selbst an Kapital aufbringt. (Vgl. isw-Report Nr. 82,
Kap. V.) Finanzinnovationen wie CDS und jede Form
von Swaps, von Wetten auf Entwicklungen, also Spekulationen aller Art sind zu untersagen.
Dies alles sind wesentliche und erstrebenswerte Ziele.
Sie müssen erfochten werden, und dieses Fechten
wird einige Zeit währen. Doch sind sie mitnichten
ausreichend, um ein funktionsfähiges Finanzsystem
im Interesse der Gesellschaft durchzusetzen. Dafür
brauchen wir demokratische Banken, die nicht dem
Höchstprofit ihrer Investoren, sondern dem gesellschaftlichen Nutzen aller Bürger verpflichtet sind.
(Vgl. isw-Report Nr. 79, S. 37 ff).
Mit den demokratischen Banken würden die Banken
auf ihre Grundfunktionen zurückgeführt, nämlich:
Gelder zu sammeln für Kredite, die gesellschaftlich
sinnvoll sind; die Sparguthaben der Bevölkerung zu
garantieren; die Kontoführung von Unternehmen und
Privatpersonen durchzuführen.
Das Ziel ist nicht, neben den privaten Banken solche
öffentlichen, demokratischen Banken zu installieren,
sondern das gesamte Geld- und Bankenwesen muss
durchgängig demokratisiert werden. Art. 14 und 15
unseres Grundgesetzes fordern dazu auf, den Finanzsektor, der als privater die Gesellschaft in Geiselhaft
genommen hat und dabei ist, sie auf Dauer zu ruinieren, endlich in öffentliches, demokratisch kontrolliertes Eigentum zu überführen.

Kapitel VIII.
Proteste und Aufstände gegen
den globalen Kapitalismus – wo
bleibt die "soziale Revolution" ?
1. Die Internationale des Aufstands
Das kapitalistische Regime zuckt nicht nur heftig unter den unablässigen Stößen seiner Finanzmärkte, es
wird auch durchgeschüttelt von Protesten und Unruhen in immer mehr Ländern. Die Wochenzeitung ’Die
Zeit’ spricht von einer "Internationale des Aufstands"
und vergleicht das Jahr 2011 mit dem Aufbegehren
1968 – das Jahr der weltweiten Studentenrevolte –
und mit 1989, als die Regimes des realen Sozialismus
in den Protesten der Bevölkerungen untergingen
(Zeit, 18.8.2011).
Die Breite und Wucht der Aufstände unserer Tage
sind in der Tat beachtlich:
In Tunesien, lange Zeit vom Westen als neoliberales Musterland Nordafrikas gefeiert, nahm mit der
Jasmin-Revolution die Welle der Erhebungen in den
arabischen Ländern ihren Anfang. Die zentrale revo-

lutionäre Botschaft lautete: Würde. Eine solche konnte es für Menschen, die von der neoliberalen Profitgesellschaft als arm und nutzlos ausgespien wurden,
nicht geben. (Ruf)
In Ägypten starteten die Proteste mit dem "Tag des
Zorns" und wieder ging es um Freiheit ebenso wie
um Brot. (Gohary, S. 24 ff )
Im Senegal streitet die Bewegung "Y‘en a marre!" –
Es reicht! – gegen Korruption und Wahlbetrug und
für einen "afrikanischen Sommer". (Zeit, a.a.O.)
In Spanien und Griechenland halten Zehntausende
"indignados" – Empörte – zentrale öffentliche Plätze
in Madrid, Barcelona und Athen besetzt. In beiden
Ländern wie auch in Frankreich und Italien kommt es
zu landesweiten Streiks gegen die Austerity-Politik
der Regierungen. In Italien haben Zehntausende in
mehreren Städten gegen die Sparpolitik Berlusconis
demonstriert und verlangt, dass die Reichen höher
besteuert werden müssen. Ihre zentrale Losung: Dare
un futuro, gebt uns eine Zukunft.
In Israel demonstrieren nach sieben Protest-Samstagen hintereinander am ersten September-Wochenende 450.000 Menschen gegen die Regierung und
für mehr soziale Gerechtigkeit. In Israel leben 7,7
Millionen Menschen. Eine entsprechende Demonstrationsstärke würde in Deutschland rund 5 Millionen
Teilnehmer ausmachen.
Die Krawalle in ganz England wurden nur mit extremer Hochrüstung der Polizei unter Kontrolle gebracht. Die Regierung erlaubte erstmals seit den Unruhen in Nordirland den Einsatz von Wasserwerfern
und überhaupt zum ersten Mal den Einsatz von
Gummigeschossen. In London wurden die in den
Nächten aktiven Polizeikräfte von 6.000 auf 16.000
aufgestockt. Landesweit wurden mehr als 1.300
Menschen festgenommen. (SZ, 11.8.2011)
In Chile wehren sich im "invierno chileno", im chilenischen Winter, Studenten und Arbeiter gemeinsam
gegen die neoliberale Regierung. Die anhaltenden
Demonstrationen der Studenten in Santiago bringen
es auf bis zu 150.000 Teilnehmern. (SZ, 27.8.2011)
Zu einem Kulturfestival zur Solidarität mit den Studenten kam eine Million Besucher. Die Gewerkschaft
CUT rief zu einem zweitägigen Generalstreik auf, an
dem sich Hunderttausende beteiligten. Die Studenten besetzten stundenlang das Kulturministerium.
(JW, 3.9.2011)
Weil zum Beispiel die Empörten in Madrid sich weigern, Forderungen an konkrete Adressaten zu richten, meinen manche Kommentatoren in heiliger Einfalt, es sei nicht klar zu erkennen, was die Demonstranten eigentlich wollten. Es ginge wohl eher um
eine "gleichsam offizielle Anerkennung als Opfer einer neuen Art von Krise" (so Steinfeld in der SZ vom
27.8.2011) Der Redaktionskollege Heribert Prantl hat
einen klareren Blick. Nach ihm sind "die Proteste Ausdruck der Empörung über soziale Ungerechtigkeit,
oft skandieren sie keine konkreten Forderungen, son-
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dern sie stehen einfach für das bedrohliche Gefühl,
dass der Staat vom Markt beherrscht wird". (SZ,
20.8.2011). Die Tatsache, dass sich die Demonstranten nicht an die Masken der politischen Maschinen
des Systems wenden, ist eine eminent politische Aussage: Sie trauen diesen Funktionären nicht zu, die
Interessen der Menschen gegen die Kräfte des Kapitals zu vertreten. Diese politische Klasse hat die Anerkennung als Sachwalter des allgemeinen Interesses
längst verwirkt, sie ist kein Ansprechpartner mehr.

Tatsächlich ist die politische Botschaft in Santiago
oder Madrid so klar, wie sie es in Tunis oder Kairo
war und ist. Sie lautet: Die Frage von Freiheit und
Würde darf nicht länger von der Frage der sozialen
Gerechtigkeit abgekoppelt werden. (Zeit, 18.8.2011)
Und die neoliberale Ideologie basiert auf dieser Abkopplung. Die ungezügelte Marktwirtschaft sei "aus
sich selbst heraus sozial", hat der damalige Finanzexperte der CDU, Friedrich März, 2008 verkündet.
(Wagenknecht) Das Gegenteil erweist sich nun als
richtig, je ungezügelter die Marktwirtschaft, desto
unsozialer.
Unmissverständlich formuliert diese Wahrheit die
Führerin der chilenischen Studentenbewegung, Camila Vallejo. Die junge Kommunistin macht auf den
Zusammenhang zwischen Bildungssystem und Gesellschaftssystem aufmerksam: "Die Krise der Erziehung ist die Krise des Modells. Wir wollen das Modell
verändern, denn das Modell hat nur die Bereicherung
weniger garantiert. Unsere Forderungen sind soziale
Forderungen." (SZ, 27.8.2011)
Zwei Aspekte fallen bei den sich entfaltenden Protesten vor allem ins Auge. Erstens handelt es sich bei den
Aktiven der Proteste vor allem um junge Menschen.
Und zweitens sind die beiden ökonomischen Hauptländer des Westens, die USA und Deutschland, am
wenigsten daran beteiligt. Wo liegen die Ursachen?

2. Die Jugendlichen sind die größten
Verlierer der Finanz- und Wirtschaftskrise
Der Aufruhr unter den Jugendlichen rührt nicht von
altersbedingten Hormonschüben her, sondern von
der Tatsache, dass ihnen von den Märkten und der
Politik die Lebensperspektiven verbaut werden. Während in der Eurozone die allgemeine offizielle Arbeitslosigkeit im Juli 2011 schon bei unverantwortlichen
10,0 % lag, war die Jugendarbeitslosigkeit mehr als
doppelt so hoch: 20,5 %. (Eurostat) Jeder fünfte junge Mensch in der Eurozone ist ohne Arbeit, ein Anstieg um ein Drittel seit dem Frühjahr 2008. In Spanien ist mit 46,2 % fast jeder zweite ohne Arbeit, in
Italien sind es 27,6 %, in Portugal 27,2 %, in Frankreich 23,4 %. In Großbritannien sind mehr als 20 %
ohne Arbeit. Dort zählen darüber hinaus 15 % aller
16- bis 24-jährigen zu den "Neets" (Not in Education,
Employment or Training – nicht in Erziehung, Beschäftigung oder Ausbildung). Der britische Premier
Cameron hat zu den Protesten in seinem Land die
verächtliche Bewertung abgegeben: "Teile unserer
Gesellschaft sind nicht einfach nur kaputt, sondern
krank." Richtiger wäre, eine Gesellschaft, die einen
Großteil ihrer jungen Generation ohne alle Zukunftschancen aufwachsen lässt, als kaputt und krank zu
einzustufen. Die Experten der Neet-Untersuchung
vom Thinktank Demos sagen voraus: "20 % Neets
werden die neue Normalität, Wirtschaftskrisen treiben die Zahl noch höher." (HB, 15.8.2011)
Das Kabinett Cameron hat übrigens Haushaltskürzungen in Höhe von 95 Milliarden Euro bis 2015 beschlossen. Zu den Einschnitten zählen u.a. die Aufwendungen für Kindergeld, Jugendförderung und
Wohnzuschüsse. (JW, 13.8.2011) Man arbeitet, nicht
nur in England, an einem Rezept zum Hochkochen
weiterer sozialer Unruhen.
Die Widersprüche verlaufen nicht nur zwischen Reich
und Arm bzw. Alt und Jung, sondern sie werden
verschärft durch die ethnische Komponente. So gehören 70 % der in Einkommensarmut lebenden Personen in England ethnischen Minderheiten an.
(a.a.O.) In Frankreich addiert sich der ethnische und
der Faktor der durch die Familie weiter gegebenen
Armut. In den sogenannten "Zones urbaines sensibles" (den sensiblen städtischen Zonen) ist mehr als
ein Drittel der unter 20-jährigen arbeitslos, damit
noch weit mehr als der ohnehin schon hohe allgemeine Durchschnitt. (HB, a.a.O.)
Die Einschätzungen, bei der protestierenden Jugend
handele es sich um eine Spezies, die man nicht verstehen könne, die selbst nicht wisse, wogegen sie
eigentlich sei, die keinen Adressaten ihrer Forderungen habe, die einfach an Leib und Seele krank sei,
sind ebenso unverschämt wie offenkundig unwahr.
Die Jugend wehrt sich gegen eine herrschende Klasse, die sie auf Dauer, ihr Leben lang zu Verlierern
stempeln will. Wo sie ihren Widerstand gesittet und
friedlich ausdrückt, kann sie sogar mit dem Beifall
der klügeren Beobachter aus dem bürgerlichen Lager
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rechnen. Wo sie gewalttätig wird oder gar, wo sie
eine kritische politische Masse zur Veränderung der
Zustände zu erreichen droht, muss sie mit der Härte
des Gesetzes und der Polizeiknüppel rechnen. In jedem Fall wird, solange Austerity-Programme und
Massenarbeitslosigkeit den Alltag der Vielen bestimmen, keine Ruhe einkehren. Auch nicht die Ruhe des
Friedhofs.

3. Warum die USA und
Deutschland hinterher hinken
Das skrupellose Vorgehen der Finanzmärkte beeinträchtigt die Lebensstandards und die Perspektiven
vieler von ihrer Arbeit Abhängigen ebenso wie sie die
Entwicklung der Realwirtschaft erheblich stört. Die
Produktionsverhältnisse im Finanzkapitalismus haben
sich zu einer Fessel für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung verformt. Karl Marx hatte dies vor anderthalb Jahrhunderten vorausgesehen: "Auf einer
gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch
mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen. Aus
Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen
diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt
dann eine Epoche sozialer Revolutionen ein. Mit der
Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt
sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder
rascher um." (MEW 13, 9)
Wo bleibt diese Epoche sozialer Revolutionen in den
am weitesten entwickelten kapitalistischen Hauptländern? Warum hinken die USA und Deutschland, was
die Macht und die Wucht des gesellschaftlichen Protests anlangt, hinter anderen kapitalistischen Ländern
hinterher?
USA: Obama bremst
die Entfaltung der Linken
In der Wahl Obamas zum Präsidenten drückte sich
der Wunsch der Mehrheit der US-Bürger aus, eine
andere Politik und eine andere Gesellschaft zu erleben, als sie mit dem Namen des Vorgängers, George
W. Bush, verbunden war. Die Stimmen für Obama
waren Stimmen gegen den Neoliberalismus. In seiner
Antrittsrede als Präsident bekräftigte Obama dieses
Verständnis: "Der Zustand unserer Ökonomie", rief er
2008 aus, "verlangt nach Handeln, kühn und schnell.
Und wir werden handeln nicht nur, um neue Jobs zu
schaffen, sondern auch, um ein neues Fundament für
Wachstum zu legen. Wir werden die Straßen und die
Brücken bauen, die elektrischen Leitungen und die
digitalen Verbindungen, die unseren Handel nähren
und uns zusammenbinden." (Alterman)
Mit diesem keynesianischen Enthusiasmus fuhr der
Präsident fort, als er sein erstes Konjunkturprogramm
über 814 Milliarden Dollar vorstellte. Die darin enthaltenen Stimuli nannte Obama "die größte Investition in Forschung und Entwicklung in unserer Geschichte, die größte Investition in die Infrastruktur

seit Dwight Eisenhower." (a.a.O.) Diesen politischen
Ansatz kehrte Obama mit dem Haushaltsdeal mit den
Republikanern um. Jetzt erklärte der Präsident stolz,
es handele sich um das "niedrigste Niveau jährlicher
Staatsausgaben, seit Dwight Eisenhower Präsident
war". (a.a.O.; vgl. Schuhler, Obamas Haushaltsdeal)
Obama hatte auf breiter Front den Forderungen der
Tea-Party-Republikaner nach Kürzung der Sozialausgaben und Beibehaltung der Steuervorteile für Reiche
und Konzerne nachgegeben. Der demokratische Senator von Illinois, Richard Durbin, sieht in dem Deal
"die endgültige Bestattung von John Maynard
Keynes. Normal starb er 1946, aber es scheint, als
würden wir ihn endgültig zur Ruhe setzen mit diesem
Deal." (Alterman) Auch das im September 2011 angekündigte Job-Programm Obamas bleibt im Rahmen
der Beerdigung von Keynes. Die 300 Milliarden Dollar
sollen an anderer Stelle im öffentlichen Haushalt eingespart werden. (HB, 7.9.2011)
Der Großteil der Wähler hat diesen kompletten
Schwenk noch nicht mitgekriegt. Sie hängen nach
wie vor an dem Bild, das Obama im Wahlkampf und
zu Beginn seiner Amtszeit von sich schuf. Nach wie
vor unterstützt eine gewaltige Mehrheit der AfroAmerikaner den Mann im Weißen Haus. Nach einer
aktuellen Umfrage von Washington Post/ABC News
sind 86 % der Schwarzen nach wie vor mit der Amtsführung Obamas zufrieden. Doch bleiben ihnen natürlich nicht die wirtschaftlichen Fakten verborgen.
Offiziell sind 16 % der Schwarzen, die einen Job suchen, ohne Arbeit; fast das Doppelte der allgemeinen
Arbeitslosigkeit. So sagen nur noch 54 % der Schwarzen, dass Obamas Politik die Wirtschaft verbessert
habe, im Oktober 2010 waren es noch 77 %. (Henderson)
Maxine Waters, demokratische Abgeordnete aus Kalifornien und wichtige Sprecherin der Gruppe der
Schwarzen, intensiviert zusehends ihre Kritik an Obama. "Es gibt eine wachsende Frustration in diesem
Land und in den Gemeinden der Minderheiten", sagt
sie, "weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist." Der Präsident müsse endlich den Kampf aufnehmen, und er
müsse hart kämpfen. Zur Tea Party sagt Waters nur
wenige Worte: "Sie sollen zur Hölle fahren." (a.a.O.)
Das wären sicher nicht die richtigen Worte für einen
Präsidenten. Aber bei Obama geht es längst nicht
mehr um die Wahl der Worte. Er hat sich binnen
kurzem umdrehen lassen zu einer politischen Figur,
die mehr Verständnis für die Wall Street aufbringt als
für die Nöte der Durchschnittsamerikaner, die mit
Tränen in den Augen die Amtsübernahme des ersten
schwarzen Präsidenten der USA verfolgt haben und
die heute noch zu ihm halten. Erst wenn die schwarze Gemeinde und darüber hinaus die Aktivisten der
sozialen Bewegungen jenseits von Obama eine linke
Alternative aufbauen, wird die Chance für eine "soziale Revolution" in "Gottes eigenem Land" sich entfalten können. MoveOn, eine wichtige Bewegung zur
Unterstützung des ersten Wahlkampfes von Obama,
hat diese Emanzipation bereits angekündigt.
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Deutschland: Weniger Leidensdruck und
lange Übung im Klassenkorporatismus?
In der Mobilisierung massenwirksamer Proteste gegen die Spar- und Schuldenpolitik ihrer Regierung
und deren verhängnisvolles Diktat über den EuroProzess liegt die Linke in Deutschland weit hinter europäischen Nachbarn zurück. Dieter Wüfelspütz, der
innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, weiß warum: Ausschreitungen wie in Großbritannien seien in Deutschland eher unwahrscheinlich,
weil man hierzulande "eine bessere Absicherung für
sozial Schwache" habe. (Zedler, 3) Eine solche Einschätzung eines SPD-Parlamentariers reiht sich würdig ein in die Geschichte der SPD als Stoßtrupp der
neoliberalen Heerscharen, den sie als Nr. 1 in der rotgrünen Koalitionsregierung dargestellt hat. Die Steuersenkungen für Reiche und Konzerne gehen ebenso
auf ihr Konto wie die empfindlichen Schlechterstellungen der Arbeiter und Arbeitslosen mit den HartzGesetzen und der Rente mit 67.
Denn die Zahlen widerlegen die Behauptung von der
"Absicherung für soziale Schwache" in Deutschland.
Zwar liegen die offiziellen Zahlen der Arbeitslosigkeit
– Juli 2011: 6,1 % – erheblich unter dem Durchschnitt
der Eurozone (10,0 %). Schaut man aber genauer
hin, so findet man fast 9 Millionen Menschen, die in
Deutschland nach (mehr) Beschäftigung suchen (3,3
Millionen Arbeitslose, 4,2 Millionen Unterbeschäftigte und 1,2 Millionen "Stille Reserve", Menschen, die
die Suche nach einer Erwerbstätigkeit wegen Erfolglosigkeit eingestellt haben – isw-Wirtschaftsinfo 44,
53). Damit sind über 20 % der Erwerbsfähigen und
-willigen ohne ausreichende Beschäftigung oder
gänzlich arbeitslos. Von den Beschäftigten sind zudem eine Million Leiharbeiter, jede dritte Stelle, die in
Deutschland entsteht, fällt heute bei Leiharbeitsfirmen an. Die Arbeit in Deutschland ist rar und sie wird
zunehmend prekärer.
6,5 Millionen Menschen leben in Hartz-IV Gemeinschaften, beziehen also Alg II und Sozialgeld. (a.a.O.,
55) Von 2005 bis 2010 wurden die Hartz-IV-Sätze
von 345 auf 364 Euro erhöht. In dieser Zeit machte
die Inflation 12 % aus. Der heutige Hartz-IV-Empänger hat in Preisen von 2005 heute ganze 321 Euro in
der Tasche. Der UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte stellte fest, dass mit Alg II
"kein angemessener Lebensstandard" gewährt werde.
(Zedler, a.a.O.)
Wie falsch die Propaganda von der zufriedenstellenden Absicherung für sozial Schwache in Deutschland
ist, belegen auch die Armutszahlen. Im Durchschnitt
der Eurozone finden wir 15,9 % Armutsgefährdete,
in Deutschland sind es 15,5 %, in Frankreich beispielsweise "nur" 12,0 %. (isw-Wirtschaftsinfo 44,
50). Bei der Kinderarmutsquote liegt Deutschland mit
16,3 % in der vordersten Spitzengruppe; Frankreich
kommt auf 7,6 %, das "kaputte und kranke" Großbritannien auf 10,1 %, selbst Italien erreicht mit 15,5 %
nicht die Misere der Kinder in Deutschland.

Dass es der deutschen Arbeiterklasse, der Bevölkerung insgesamt zu gut ginge, als dass sie für grundlegende soziale Forderungen auf die Straße gehen
müsste, ist eine leere Beschwörungsformel derer, die
lieber alles beim Alten belassen würden. Die Behauptung ist haltlos, aber doch funktioniert sie weithin.
Verantwortlich dafür ist in erster Linie eine durch die
Generationen tradierte Vorstellung von Klassenpartnerschaft und Klassenkorporatismus, von Gemeinschaft der Interessen über Klassenunterschiede hinweg. Für dieses Ziel trommelten die Nazis mit ihrer
"völkischen Gemeinschaft", und Repräsentanten dieser Ideologie haben als Lehrer und Professoren, als
Abgeordnete und Staatssekretäre, als Richter und Beamte, als Journalisten und Verbandsvertreter die
Strukturen der jungen Bundesrepublik geprägt. Im
"rheinischen Kapitalismus" fand die Harmonie ihre
Fortsetzung, im "Wirtschaftswunder" ihre ideologische Verklärung. Es folgten vor dem Hintergrund der
Auseinandersetzung der "Weltsysteme" Kapitalismus
versus Sozialismus die Figur der "nationalen Einheit";
in der neoliberalen Globalisierung die gemeinsame
Anstrengung von Kapital und Arbeit, um im globalen
Wettbewerb zu obsiegen; schließlich, in der heftigen
Wirtschafts- und Schuldenkrise, ein "Krisenkorporatismus", ein Zusammenhalten gegenüber den verantwortungslosen, gefährlichen Kräften im Ausland.
Wären alle so strebsam wie "wir Deutsche", gäbe es
weder Wirtschafts- noch Finanzkrise, dann wäre die
Welt im Gleichgewicht.
Die von jeher auf nationale Einheit und Sozialpartnerschaft getrimmte deutsche Gesellschaft tut sich schwerer als andere, in der eigenen Gesellschaft Kräfte als
feindselig und gefährlich zu erkennen und offen und
entschlossen gegen sie anzutreten. Die Krise selbst
wird von der großen Mehrzahl klar erkannt und als
außerordentlich bedrückend empfunden. In einer
jüngeren repräsentativen Umfrage erklären über
80 %, dass letzten Endes "Leute wie ich" für die Fehler
von Politik und Wirtschaft gerade stehen müssen.
Zwei Drittel sagen: "Im Vergleich zu früher haben
einfache Bürger wie ich erheblich verloren." Und fast
die Hälfte kommt zu dem Ergebnis: "Die Krise bedroht meine bisherige Lebensplanung." (Heitmeyer)
Dass sich die Bevölkerung mitten in einer ihre Existenz bedrohenden Krise so ruhig verhält, erklären die
Autoren der Studie damit, dass zwar 70 % der Befragten die Gesellschaft für veränderungsbedürftig
halten, man daraus aber keine Konsequenzen zieht,
weil man sich ganz offenbar keine Alternativen vorstellen kann. (Schmid/Bös, 122) Die Forscher begreifen den Sachverhalt als "alternativlose Unzufriedenheit". Man kann sich keine Alternativen vorstellen
und vor allem kann man sich nicht vorstellen, dass
solche Alternativen im Kampf gegen die Profiteure
des Status quo durchzusetzen wären. Wenn bei den
Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern nur
50 % der Wähler an die Urnen treten, dann zeigt dies
die maßlose Verdrossenheit der Bürger. Doch wenden sie sich ab von der Politik, sie greifen nicht ein.
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In dieser Lage müsste eigentlich die Stunde der Organisationen schlagen, die die Interessen der Subalternen, der Opfer vertreten. Michael Sommer, der Vorsitzende des DGB, kommt zu dem Schluss: "Wir müssen die Finanzmärkte energisch an die Kandare nehmen, sonst treiben sie uns auch in Zukunft von einer
Krise in die nächste." (SZ, 1.9.2011) So richtig dies ist,
so betrüblich ist es, dass der DGB-Vorsitzende kein
Wort darüber verliert, dass für dieses Ziel die volle
Kraft der Gewerkschaften mobilisiert werden muss,
geschweige, dass er konkrete Aktionen vorschlägt.
Auch wenn zu registrieren ist, dass sich einzelne Gewerkschaften und auch der DGB in Richtung europaweite Aktionen bewegen, so bleiben diese Bewegungen doch weit hinter dem zurück, was nötig ist und
was möglich wäre.
Dieses Mobilisierungsversagen ist nicht nur bei den
Gewerkschaften anzutreffen, sondern auch bei den
neuen sozialen Bewegungen. Attac, entstanden aus
der Forderung, Finanztransaktionen zu besteuern, ist
nach einigen Aktivitäten zu Beginn der Finanzkrise
seit längerem, was größere gesellschaftliche Mobilisierung anlangt, in der Versenkung verschwunden. In
einem Offenen Brief an die Attac-Gremien haben Attac-Aktivistinnen und -Aktivisten jetzt festgestellt:
"Attac ist auf seinem ureigensten Gründungsfeld, den
Finanzmärkten, den Banken und den Versuchen einer
Gegenmacht-Bewegung nicht kompetent genug,
nicht wirklich mobilisierungsfähig und hat in Sachen
ziviler Ungehorsam zwar verbal eine große Klappe,
verhält sich in der Praxis jedoch höchst ängstlich und
hasenfüßig zugleich."
Es ist an der Zeit, dass wir uns in Deutschland ein Beispiel nehmen an der "Internationale des Aufstands".
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