
4 KSondernummer zur Krise

Maßnahmen gegen die „Finanzkrise“?

Der Kapitalismus ist nicht zu retten
Und das ist auch gut so

Nun sollen wir alle ein neues „schad-
stoffarmes“ Auto kaufen und „alles wird wieder
gut“, wir sollen „unser Häuschen dämmen“ und
„alles wird wieder gut“, man wird Straßen bauen
und „alles wird wieder gut“, die Bezugsdauer von
Kurzarbeitergeld wird verlängert und „alles wird
wieder gut“. Und dies alles, nachdem schon über-
all viele alte, „schadstoffreiche“ Autos herumste-
hen, mit denen demnächst wieder weniger Men-
schen zur Arbeit fahren dürfen.

Innerhalb weniger Wochen haben sich die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen deutlich zuge-
spitzt. Zweifel an der Funktionsfähigkeit dieser
Gesellschaftsordnung werden von Akteuren geäu-
ßert, die gestern noch das hohe Lied auf „schlanken
Staat“, „private Innovation“ und Selbstregulierung
des Marktes gesungen haben. Dabei sehen wir deut-
lich, dass gerade in der Zeit der (scheinbaren) Rück-
kehr des Staates in den Mittelpunkt der Manege, die
Werktätigen verstärkt die Zeche bezahlen sollen.
Wie hoch die ausfällt oder wie das überhaupt zu
rechnen sei, darüber gibt es mittlerweile verschie-
denste Aussagen und Ansichten. Einiges vom Kopf
auf die Füße zu stellen, wollen wir hier versuchen:

Die Bankenkrise wurde 2007 immer deutli-
cher, die konkreten Ursachen liegen mehrere Jah-
re davor. Ab September 2008 spitzen sich die Er-
eignisse insbesondere mit der Pleite von Lehmann
Brothers dramatisch zu. Mittlerweile sind Ver-
staatlichungen an der Tagesordnung, nicht greif-
bare Summen geistern durch die Nachrichten, der
bereits fast vergessene Internationale Währungs-
fonds (IWF) wird beauftragt den Staatsbankrott
Islands abzuwenden, die Rezession wird immer
deutlicher. Einfache Erklärungen haben Konjunk-
tur: Die – vorzugsweise US-amerikanischen –
„Zocker“ hätten uns das eingebrockt, die gierigen
„Wallstreet“-Banker sind angeblich schuld.

Dabei handelt es sich im Kern um eine verschärf-
te Krise des Kapitalismus, nicht mehr und nicht
weniger! Eine Beschränkung der Erklärung auf die
Banken ist verkürzt und kann auch schnell auf
Abwege führen. Wir müssen also nicht nur auf die
Bühne schauen, sondern auch versuchen, die Din-
ge hinter dem Vorhang zu beleuchten. Dort sind
Banken und Versicherungen gewichtige Akteure
mit zentraler Rolle, aber eben nicht die Einzigen.
Ursachen, Gründe und natürlich auch Auswirkun-
gen der Krise müssen dabei betrachtet werden:
Diese Krise kommt aus der so genannten Real-
wirtschaft, ist dann in den Banken zu entspre-
chendem Sprengstoff geworden und knallt nun
mit Wucht in die gesamte Ökonomie zurück! Das
ist die Lage im Herbst 2008 und niemand ist von
dieser Entwicklung nicht betroffen.

Überproduktion ist Krise
Im Kapitalismus erfolgt die Produktion und

Verteilung der Waren nicht nach den Bedürfnissen
der Mehrheit der Menschen, sondern nach dem

Profitinteressen der besitzenden Minderheit (-> der
Kapitalisten). Das Profitinteresse ist der Maßstab
für ökonomisches Handeln. Nicht diejenigen, die
die Werte schaffen, entscheiden, was und wie pro-
duziert wird, sondern die Regulierung der Produk-
tion erfolgt letztlich über die zahlungskräftige
Nachfrage. Die Nachfrage wäre – hier und weltweit
– weit höher als das, was derzeit produziert wird,
die meisten Bedürfnisse bleiben unbefriedigt: Mil-
liarden Menschen hungern, haben kein sauberes
Wasser, schon Grundbedürfnisse werden nicht ver-
sorgt. Die Besitzenden lassen nur das produzieren,
was auch verkauft wird, bzw. was sie glauben ver-
kaufen zu können. Daraus folgt in kapitalistischer
Logik, dass die Produktionsmenge weit niedriger
ist als das, was im Hinblick auf den erreichten tech-
nischen Stand produziert werden könnte. Die Pro-
duktionsanlagen für eine weit größere Warenmen-
ge sind vorhanden, „nur“ der Absatz ist das Problem
des Kapitals. Dieser Dauerzustand (auch in so ge-
nannten Aufschwungphasen) ist als permanente
Unterbelastung der Betriebe zu bezeichnen. Die
Betriebe produzieren weniger als sie könnten, weil
die zahlungskräftige Nachfrage für eine höhere Pro-
duktionsmenge nicht da ist.

Dennoch (oder gerade deswegen) versuchen in
der kapitalistischen Konkurrenz immer wieder
Einzelne die Menge doch etwas zu steigern, also
mehr abzusetzen. Sie machen Billigaktionen, ver-
längern die Ladenöffnungszeiten, geben immer
mehr für Werbung aus usw. In der Summe wird
dabei nicht mehr abgesetzt, alle versuchen ledig-
lich die Produktionsmenge zu Lasten der Konkur-
renz noch einen Tick zu steigern. Eine Werbung
von BMW bringt es auf den Punkt: „Es gibt zu vie-
le Autos, aber zu wenig BMW!“. Also versucht
BMW (und alle anderen Autohersteller) die eige-
ne Absatzmenge zu steigern. Das führt dazu, dass
derzeit in Gesamteuropa Produktionskapazitäten
für 28 Millionen Pkw pro Jahr existieren, jedoch
schon vor der Krise klar war, dass bei gutem Ge-
schäftsgang nur 21 Millionen Pkw abgesetzt wer-
den. Am Ende steht eine nur zu drei viertel ausge-
lastete Produktionskapazität und dennoch ein Pro-
duktionsüberhang, der nicht abgesetzt wird, Au-
tos auf Halde. Dies ist die ständige und erste Form
der Kapitalvernichtung: die produzierten Waren
liegen in irgendwelchen Lagern, verrotten, verfau-
len, gehen kaputt und mit ihm das zu ihrer Pro-
duktion eingesetzte Kapital. Diese Produktion
überschüssiger Waren (-> Überproduktion) steigt
in Krisenzeiten an, führt zu mehr Pleiten, verrin-
gert den Profit und bewirkt so eine Umkehr des
ursprünglichen Ziels: Der Gewinn fällt, weil zu
viel produziert wurde; Arbeiter werden entlassen,
weil sie zu produktiv waren usw.

Diesen je nach Lage mehr oder weniger stark
ausgeprägten Vorgang der Überproduktion ver-
sucht das Kapital abzumildern. Und hier treffen
wir mit der Überproduktion auf die allgemeine Ur-
sache der aktuellen Krise. Um höheren Warenab-
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„Der Kapitalismus ist so weit entwickelt, dass die Warenproduktion,
obwohl sie nach wie vor herrscht und als Grundlage der gesamten Wirt-
schaft gilt, in Wirklichkeit bereits untergraben ist und die Hauptprofite
den ‚Genies’ der Finanzmachenschaften zufallen. Diesen Machen-
schaften und Schwindeleien liegt die Vergesellschaftung der Produkti-
on zugrunde, aber der gewaltige Fortschritt der Menschheit, die sich
bis zu dieser Vergesellschaftung emporgearbeitet hat, kommt den –
Spekulanten zugute. Wir werden weiter unten sehen, wie ‚auf dieser
Grundlage’ die kleinbürgerlich-reaktionäre Kritik des kapitalistischen Im-
perialismus von einer Rückkehr zur ‚freien’, ‚friedlichen’, ‚ehrlichen’ Kon-
kurrenz träumt.“ (W.I. Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium
des Kapitalismus, LW Bd. 22, S. 211)

satz zu erreichen und die Grenze der absatzfähi-
gen Warenmenge vorrübergehend zu verschieben,
wurde die Kreditvergabe an Privathaushalte in
den USA deutlich ausgeweitet. Dies beinhaltete
sowohl Kredite zum Kauf von Häusern, als auch
die erneute Beleihung bereits schuldenfreier Häu-
ser, um allgemeinen Konsum zu finanzieren. Die-
se Absatzförderung durch Kreditausweitung ist
letztlich ein Einmaleffekt, der nun mit drastischen
Folgen seine Umkehrung erreicht hat.

Was ist daran Spekulation?
Die Spekulation wird dabei in der Diskussion

von allen Seiten hauptsächlich auf bestimmte bör-
sengehandelte Wertpapiere, Aktien und Finanz-
konstruktionen bezogen. Dies ist verkürzt und
deshalb unzutreffend, weil dabei unerwähnt
bleibt, dass das gesamte kapitalistische Wirtschaf-
ten auf Spekulation beruht. Kapital setzt in allen
Formen und in allen Bereichen ständig auf be-
stimmte Annahmen und Voraussetzungen, Kapi-
tal ist Spekulation:
– Das Risiko jedes Kredites ist, dass er nicht zu-

rückbezahlt wird, bzw. nicht bezahlt werden
kann. Das ist die Spekulation an jedem Kredit.

– Der Besitzer einer Staatsanleihe setzt somit
darauf, dass das Geld durch Steuereinnahmen
mit Zinsen wieder zurückgezahlt wird. Der
Gläubiger des Staates spekuliert auf Steuerein-
nahmen.

– Der Vermieter spekuliert darauf, dass seine
Immobilie zu einem bestimmten Preis vermie-
tet werden kann und dass sein Mieter immer
regelmäßig die Miete zahlt.

– Die Anschaffung jeder Produktionsmaschine
beruht auf der Annahme, dass die damit pro-
duzierten Waren abgesetzt werden können und
dadurch Profit realisiert wird. Dies ist die
grundlegende kapitalistische Spekulation: Es
besteht die Erwartung, dass das jeweils eigene
Produkt einen zahlungsfähigen Käufer findet.

– So setzt auch der Aktienbesitzer auf künftige
Gewinne und daraus folgende Kurssteigerun-
gen. Diese Spekulation ist eine von vielen im
kapitalistischen System, keineswegs die einzi-
ge oder wirklich besondere.
Neuere, juristisch und buchungstechnisch kom-

pliziertere Formen von Kapital, die derzeit im Mit-
telpunkt der Diskussion stehen, sind letztlich im-
mer Ableitungen der beschriebenen Formen von
Kapital. Es ist komplizierter, wenn eine Anzahl
einfacher Kredite zusammengefasst und weiterver-
kauft wird. Aber es ist letztlich nichts anderes als
der bekannte Einzelkredit einer Bank. Das Kapi-
tal ist dann vernichtet, wenn der Kredit eben nicht
zurückbezahlt wird. Die rechtliche Hülle spielt
dafür keine entscheidende Rolle.

Deutsches Geld will mitverdie-
nen in aller Welt – woher kam
dieses Kapital?

 „Kapital ... ist ängstlicher Natur. Das ist sehr
wahr, aber doch nicht die ganze Wahrheit. Das
Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von
Profit oder sehr kleinem Profit, wie die Natur vor
der Leere. Mit entsprechendem Profit wird Ka-
pital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann

es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft;
50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent
stampft es alle menschlichen Gesetze unter sei-
nen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Ver-
brechen, das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr
des Galgens.“1

Vollständig beachtet drückt dieses mehr als 150
Jahre alte Zitat die Entwicklung in die aktuelle
Krise sehr zutreffend aus:

Die deutschen Banken befanden sich in der Si-
tuation, dass das Geschäft in einigen Bereichen
nicht so viel einbrachte, wie man anstrebte. Mal
abgesehen von der deutschesten aller Banken, war
der Profit im Verhältnis zum eingesetzten Kapital
(Profitrate) im so genannten Kerngeschäft niedri-
ger als der Anspruch.2 Und so kamen zwei Seiten
ins Geschäft, die sich zunächst gut brauchen konn-
ten. Die deutschen Banken wollten an dem boo-
menden Kreditmarkt der USA und anderswo mit-
verdienen. Und die amerikanischen Finanzierer
brauchten neue Mittel, um die Maschine am Lau-
fen zu halten und wollten gleichzeitig die Risiken
teilweise weitergeben („streuen“). Der sächsische
Ministerpräsident Milbradt beschrieb dies im Hin-
blick auf die bereits 2007 untergegangene Sächsi-
sche Landesbank so: „In der Zeit, als ich noch Fi-
nanzminister war, wurden durch Geschäfte au-
ßerhalb Sachsens die Verluste im Freistaat sub-
ventioniert, die etwa im Immobilienbereich oder
im Firmenkundengeschäft entstanden waren ...
Aber man hat sich im Risiko des Aufbau Ost
auch vertan. Nicht nur wir in Sachsen, die gan-
ze Bankenwelt hat Riesenbeträge abgeschrieben
und die mussten ja irgendwo anders erwirtschaf-
tet werden.“3 Dies ist nicht Ausdruck schlechten
Managements oder mangelnder Kontrolle. Es ist
einfach kapitalistische Logik und Eigendynamik,
die gerade auch bei den Landesbanken eine Ver-
selbstständigung herbeiführt, die die Politiker im
Aufsichtsrat in der Regel auch gar nicht verhindern
wollen. Eine starke Landesbank gibt ihnen in an-
derer Hinsicht auch Mittel in die Hand, um ihre
Funktion zu erfüllen. Daher betreiben Landesban-
ken seit Jahrzehnten Geschäfte, die mit ihrer ur-
sprünglichen Konzeption nichts zu tun haben. For-
derungen nach Kontrolle in allen möglichen Va-
rianten greifen ins Leere, weil die gegebenen Mög-
lichkeiten nicht ausgefüllt wurden. Es ist ebenso
Unsinn, wenn in arroganter Manier auf die angeb-
lich lockereren Regelungen für die Banken in den
USA gezeigt wird, was angeblich diese Krise aus-
gelöst hätte. Die massive Beteiligung deutscher
Banken an diesen Geschäften erfolgte vielfach
außerhalb ihrer Bilanzrechnung, so dass sich hier
kein relevanter Unterschied ergibt.

1 Karl Marx, Kapital Band 1
(MEW 23), Seite 788, Fußnote
250; Ausgabe: Dietz Verlag Ber-
lin 1988; Anmerkung dazu: Die-
se Feststellung wird in aller Re-
gel Marx zugeschrieben. Dabei
ist nur der Vollständigkeit hal-
ber darauf hinzuweisen, dass
Marx hier in einer Fußnote den
Gewerkschafter Dunning zitiert,
allerdings als Beleg für eine in-
haltlich voll übereinstimmende
eigene Formulierung.

2 Hier wirkt als weitere kapitali-
stische Gesetzmäßigkeit der
tendenzielle Fall der Profitra-
te. Dieser resultiert daraus, dass
in der kapitalistischen Entwick-
lung immer mehr fixes, konstan-
tes Kapital eingesetzt wird, im-
mer mehr Maschinen, Anlagen,
Gebäude für den Wirtschaftspro-
zess eingesetzt werden, der von
den arbeitenden Menschen ge-
schaffene Mehrwert (in der Sum-
me= Profit) jedoch nicht in glei-
chem Umfang steigen kann. Im
für das Kapital entscheidenden
Verhältnis von Profit zu einge-
setztem Kapital führt dies zu
einer Reduzierung der Erträge in
%, bezogen auf das Gesamtka-
pital. Dieser Fall ist nicht linear
und kann unter Umständen vor-
übergehend gebremst oder zu
Lasten der Arbeiter aufgehalten
werden, allerdings nicht dauer-
haft. Er bewirkt steigende Ag-
gressivität und Risikobereit-
schaft (bis zur Gefahr des eige-
nen Untergangs) der Kapitali-
sten, insbesondere im imperia-
listischen Stadium des Kapitalis-
mus.

3 Süddeutsche Zeitung (SZ)
07.09.2007
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Die deutschen Banken haben ihr überschüssi-
ges Kapital in den letzten Jahren in verschieden-
ster Weise in aller Welt angelegt:
– Allein 2007 wurden knapp 170 Milliarden

Euro exportiert, das war der 2. Platz in der
Welt 4 .

– Die isländischen Banken und Institutionen
hatten Mitte 2008 nach der Statistik der Bank
für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)
Auslandsschulden von 75,3 Milliarden Dollar
angehäuft, davon sind 21 Milliarden oder 28%
aus Deutschland gekommen, was somit das
größte Gläubigerland Islands ist.5

– Gegenüber Großbritannien hatten deutsche
Banken zum gleichen Zeitpunkt Forderungen
von 617 Milliarden Dollar (nach Abzug der
Forderungen in anderer Richtung). Spanische
Schuldner standen Mitte 2008 mit 311 Milli-
arden Dollar bei deutschen Banken in der Krei-
de, irische mit 241 Milliarden.6 Deutsche Ban-
ken sind auch hier die größten Kreditgeber.

– Der gesamte Kapitalexport (einschließlich Fir-
menübernahmen) von Deutschland in die USA
war in den letzten Jahren deutlich höher als
umgekehrt7.
Hervorstechend bei diesem Kapitalexport war

unter den Landesbanken die Bayerische Landes-
bank (Bayern LB), die von vergangenen Landes-
regierungen immer gern als reaktionäres Schlacht-
schiff ins Feld geschickt wurde. Sie verlor sowohl
durch ihre Geschäfte mit den Hypotheken in den
USA, sowie Geschäftsabschlüsse mit Lehman Brot-
hers, als auch Kredite an Island diverse Milliar-
den und musste als erste den staatlichen Hilfsfonds
in Anspruch nehmen. Gemessen an dem gesamten
Eigenkapital aller deutschen Banken von 400
Milliarden Euro ist es angesichts dieses hohen
Kapitalexports vom weiteren Krisenverlauf abhän-
gig, ob die 100 Milliarden aus den Eigenkapital-
fonds der Bundesregierung irgendwie reichen
könnten. Entgegen der nicht selten chauvinisti-
schen „Heuschrecken“-Propaganda, wonach das
anonyme (vorzugsweise amerikanische) Kapital in
Deutschland einfallen würde und den geschunde-
nen deutschen Mittelstand erwürgt, ist das Gegen-
teil der Fall: Die deutschen Banken waren gern
gewichtige Akteure auf den Finanzmärkten!

Reales und fiktives Kapital –
Zwei Seiten einer Medaille

Es bleibt festzuhalten, dass die – im Nachhinein
betrachtet – zu risikoreiche Kreditvergabe an Privat-
haushalte in den USA und anderswo im Ursprung
ganz gewöhnliches Realkapital war. Die Kredite
wurden zum Kauf von Häusern und anderem Privat-
konsum verwendet. Im Weiteren wurden diese Kre-
dite dann an verschiedene Banken, Versicherungen
und Fonds weiterverkauft, für die diese Kredite eine
interessante Anlageform darstellten.

Karl Marx hat im 3.  Band des Kapitals sehr aus-
führlich bereits die Zusammenhänge zwischen rea-
lem und fiktivem Kapital beschrieben und nachge-
wiesen, dass ab einer gewissen Entwicklungsstufe
keine Trennung der beiden Bereiche denkbar ist.
Fiktives Kapital existiert keineswegs nur in Aktien
oder speziellen Finanzprodukten. Die gesamten
Staatsschulden in aller Welt sind fiktives Kapital und
wirken kräftig auf die Entwicklung. Denn fiktives

Kapital zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht den
Kreislauf der Produktion von Waren und Dienstlei-
stungen durchläuft. Es ist entweder bereits verkon-
sumiertes Geld (-> Staatsschuld) oder nicht zum
Zwecke der direkten Anwendung in der Produkt-
ions- und Handelssphäre eingesetztes Kapital (z.B.
Aktien). Im Hinblick auf die eingangs beschriebene
Überproduktion wirkt das fiktive Kapital zunächst
im gewissen Umfang wie ein Ventil, weil es eben
nicht zur Errichtung weiterer Kapazitäten verwen-
det wird, die – in kapitalistischer Logik –  ohnehin
nicht benötigt werden. Mit dem fiktiven Kapital wird
wieder einmal Zukunft quasi vorweggenommen, das
fiktive Kapital erhält seinen Wertbetrag in Form der
Summe künftiger, erwarteter Profite. Ein Aktienkurs
an der Börse drückt somit im Wesentlichen die in
der Zukunft erwarteten Gewinne aus, auch wenn
sich dieser Wert oft erst über einige Kapriolen und
Wirrungen darstellt. In der Folge dieser „Ventilwir-
kung“ zu Beginn, erhöht das fiktive Kapital dann den
Druck jedoch erheblich, weil das fiktive Kapital ent-
sprechend ebenso Profit (z. B. in Form der Zinszah-
lung für die Staatsschulden) fordert, wie das Real-
kapital. Und dieser Profit kann ja letztlich in Form
des Mehrwerts nur dort entstehen, wo Menschen in
Lohnarbeit arbeiten müssen.

So sind und bleiben fiktives und reales Kapital
zwei Seiten derselben Medaille. Und deshalb ist
es irreführend und kann politisch gefährlich wer-
den, wenn der Eindruck gefördert wird, man könn-
te bestimmte Sonderformen von Kapital einfach
abtrennen oder verbieten und damit das Problem
lösen. Dies geht an der Ursache vorbei und dok-
tert im besten Falle erfolglos an bestimmten Er-
scheinungen herum. So dienen die beispielsweise
durch Finanzminister Steinbrück jetzt stark ins
Spiel gebrachten Verbote bestimmter Geschäfte,
Gehaltsbegrenzungen bei Managern usw. doch vor
allem dazu, von den eigentlichen Ursachen in der
kapitalistischen Produktionsweise abzulenken.

Bereits Lenin formulierte dazu vor über 90 Jah-
ren: „Die Kapitalien der Banken teilt der Verfas-
ser [der Bankier Agahd in einer Schrift „Großban-
ken und Weltmarkt“ von 1914, die Verfasser] in
„produktiv“ (in Handel und Industrie) und „spe-
kulativ“ (in Börsen- und Finanzoperationen)
angelegte ein; dabei glaubt er von dem ihm eige-
nen kleinbürgerlich-reformistichen Standpunkt
aus, man könne unter Beibehaltung des Kapi-
talismus die erste Art der Kapitalanlage von der
Zweiten trennen und die Zweite beseitigen.“8

Woher kommt das  Geld, das
der Staat jetzt ausgibt?

Für den Versuch quasi aus den Bedingungen
der viel zitierten Realwirtschaft auszubrechen und
Zusatzprofite zu erzielen, sollen wir nun wieder
einmal die Zeche zahlen. Die Banken haben Ka-
pital vernichtet, vermutlich ihr eigenes und das
diverser kleiner und größerer Sparer dazu. Dabei
entwickelt sich diese Krise so, wie es aus frühe-
ren gravierenden kapitalistischen Krisen bekannt
ist. Der Schaden wird durch die Reaktionen
schnell größer als der Gesamtbetrag, um den es
anfangs überhaupt ging. Es gibt mittlerweile rea-
listische Berechnungen, die besagen, dass es – so-
zusagen gesamtwirtschaftlich – billiger gewesen
wäre, diese ganzen auf Kredit finanzierten Häu-
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Nicht betteln und bitten, nur mutig
gestritten!
Kein Burgfrieden mit dem Kapital!
Statt Milliarden für die Banken –
runter mit dem Rentenalter, Geld fürs
Gesundheitssystem, weg mit Hartz IV!

Die Reichen sollen zahlen!

4 H.W.-Sinn, Chef des Ifo Instituts
für Wirtschaftsforschung nach
FAZ 20.10.2008

5 nach FAZ 24.10.2008
6 ebenda
7 So betrugen die Unternehmens-

übernahmen deutscher Käufer in
den USA von 1998 bis 2006 ins-
gesamt 157 Mrd. Dollar, wohin-
gegen amerikanische Käufer in
Deutschland Firmen für 123
Mrd. Dollar übernahmen, nach
FAZ 17.02.2007

8 Lenin, „Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalis-
mus“, LW 22, S. 234

9 nach FAZ 29.09.2008

10 nach FAZ 02.10.2008
11 nach FAZ 08.10.2008

12 nach FAZ 10.10.2008
13 nach FAZ 08.10.2008
14 nach FAZ 08.10.2008

ser in den USA den Bewohnern zu schenken. So
kann im Kapitalismus aber nicht vorgegangen wer-
den. Erstens gibt es da nichts geschenkt und zwei-
tens steht ein geordnetes, gemeinsames Vorgehen
dem Einzelinteresse der jeweiligen Kapitale ent-
gegen. Kein Kapitalist will für den anderen zah-
len, um dessen Pleite zu verhindern. Wenn über-
haupt, will er ihn im Gegenzug übernehmen, wenn
es rentabel erscheint. Krisen sind immer auch
Phasen verstärkter Konzentration.

Die staatlichen Verwalter ersetzen den Banken
das vernichtete Kapital und versuchen damit die Si-
tuation zu Ruhe und „Normalität“ zurückzubringen.
Dies erfolgt angeblich in unserem Interesse und soll
Schlimmeres verhindern. Viele fragen sich, warum
gestern noch eine Anhebung der Hatz IV-Sätze um
einige Euro ausgeschlossen wurde und nun pro Kopf
mehrere Tausend Euro an die Banken fließen. Öko-
nomisch betrachtet, handelt es sich bei diesen Sum-
men für die Banken um den Ersatz vernichteten Ka-
pitals, bzw. um Bürgschaften, die weitere Kapital-
vernichtung verhindern sollen. Was die Banken nicht
mehr selber hinbekommen, sich nämlich gegensei-
tig Geld zu leihen, übernimmt jetzt der Staat mit vol-
lem Risiko. Der Staat als Kapitalgeber ist etwas An-
deres als der Staat als Verteiler von Almosen. Natür-
lich wären eine Erhöhung von Hartz IV oder andere
staatlichen Leistungen möglich. Aber alles ist immer
abhängig von Kräfteverhältnissen. Wenn diese so un-
günstig stehen wie in den letzten Jahren, bekommen
wir immer weniger, wir brauchen zur Änderung der
Verhältnisse Bewegung. Das Monopolkapital
braucht keine Bewegung dafür. Es ist ihr Staat und
sie beauftragen ihre Verwalter mit der Herausgabe,
wenn es wie in dieser Krise nötig wird. Ob dies die
Ausschläge der Krise wirklich eindämmt, bleibt ab-
zuwarten. Das Ende von Krisen kann nicht beschlos-
sen werden ...

Der Hauptfeind steht im
eigenen Land und heißt
Deutscher Imperialismus!

Und so sehen wir, dass das Gerede der letzten
Jahre von „Globalisierung“, „Auflösung der Natio-
nalstaaten“ und „Multinationalen Konzernen“ in
wesentlichen Punkten mit der Krise in sich zusam-
menstürzt. Nur eine Instanz findet das Kapital nun
noch, wodurch sie ihre Krise lösen können: ihre
jeweiligen Nationalstaaten. Wir erleben plötzlich
in kürzester Zeit massive Staatseingriffe, Verstaat-
lichungen, Subventionen und Konjunkturprogram-
me und Bürgschaften für Banken über nicht fassba-
re Beträge. Es wird vorgeführt, dass ein Staat im
Kapitalismus immer ein Staat der Kapitalisten ist.
Das was sie jetzt benötigen, um ihre Macht zu be-
halten und ihre Profite zu sichern, wird ihnen ge-
währt. Dabei ist das Vorgehen der herrschenden
Klasse in Deutschland äußerst aggressiv.

Die Kanzlerin erklärt Ende September, dass sich
Deutschland keinesfalls an dem amerikanischen
Rettungsprogramm beteiligen wird. Gleichzeitig
stellen die Auslandsbanken mit Niederlassungen in
den USA die Forderung, aus dem Paket der USA
beteiligt zu werden. Die größte Auslandsbank in
den USA ist übrigens die Deutsche Bank (mit der
1999 übernommenen Bankers Trust)9. Als wenige
Tage später das Ausmaß der Krise auch in Europa
nicht mehr zu übersehen ist, schlägt Frankreich

einen gemeinsamen Notfonds vor. Der Sprecher des
deutschen Finanzministeriums antwortet: „Von
solchen Plänen hält die Bundesregierung gar
nichts“10. Vorbei ist es plötzlich mit dem schönen
Gerede von gemeinsamer Währung, koordiniertem
Vorgehen und so weiter. Die Kanzlerin ergänzt,
jeder müsse national für sich sorgen. In Frankreich
tobt daraufhin die Presse: „Die Deutschen sind
schuld!“ am Scheitern eines gemeinsamen Vorge-
hens formuliert Alain Minc (Berater des französi-
schen Präsidenten)11 und der Präsident ergänzt,
Merkel habe den Fonds auf dem EU-Treffen zu der
Krise blockiert12. Kaum bemerkt, fordert der Fi-
nanzminister Steinbrück auf einer OECD-Tagung
für die Schweiz wörtlich die „Peitsche“, weil er sie
wegen ihres Bankgeheimnisses auf eine so genann-
te schwarze Staatenliste setzen will.

„Es geht um nicht mehr oder
weniger als um das Vertrau-
en in die Gesellschaftsord-
nung“ Bundeskanzlerin
Merkel im Bundestag am
07.10.200813

Auch wenn es keinesfalls unsere Banken sind,
die Krise wird uns treffen und betreffen, sie wird
zur Rezession! Dies bedeutet mehr Pleiten, Ent-
lassungen, Arbeitslosigkeit, höhere Zinsen für die
Schulden des Staates usw. Es bleibt nur ein Mit-
tel, wenn wir nicht wieder diejenigen sein wollen,
die die Zeche bezahlen: Kampf und Widerstand!
Diese Krise ist eine verschärfte Gefahr für alle
Werktätigen. Kapitalismus bietet keine Zukunft,
das zeigt sich jetzt noch deutlicher. Auch wenn die
Alternative des Sozialismus vielen noch sehr un-
realistisch erscheinen mag: Innerhalb des kapita-
listischen Systems können Krisen wie diese jeden-
falls nicht verhindert werden!

„Nichts ist sicher.“ sagte der isländische Mi-
nisterpräsident Haarde14 über den möglichen
Staatsbankrott in seinem Land. Wir sehen die größ-
te Krise des Kapitalismus seit Jahrzehnten. Die
ökonomischen Widersprüche haben sich zuge-
spitzt. Die große Verunsicherung in der herrschen-
den Klasse bestätigt dies. Darin liegt eine Chance
für alle Kräfte, die diese Gesellschaft überwinden
wollen. Setzt sich unsere Schwäche der letzten
Jahre aber in dieser Krise fort, so überwiegen die
Gefahren, die genauso bestehen. Die Nazis propa-
gieren schon lange Parolen gegen „Globalisie-
rung“ und „Spekulanten“, um ihren menschenver-
achtenden Zielen näher zu kommen.

Klarheit und Erkenntnis müssen gegen unseren
Hauptfeind gerichtet werden: Gegen das Kapital
in Deutschland, die deutschen Monopole, den
deutschen Imperialismus!


