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Nach dem Zusammenbruch der Barings-Bank

Von fiktivem Kapital und wirklicher Arbeit

Der Zusammenbruch der Barings Bank zu
London im Februar 1995 – gemeinhin wird die-
se alt gewordene Kuppelmutter des britischen
Kolonialismus als ehrwürdig bezeichnet – hat
Gefühle geweckt. Die Königin von England rühr-
te fast zu Tränen, als sich ihr so sauer verdientes
Geld einfach verflüchtigte. Der Name des Börsen-
maklers Nick Leeson ließ Schauder über manche
Rücken gehen. Dieser Zauberlehrling, der
Milliarden nicht im Koffer, sondern am Compu-
ter bewegt hatte und dem noch vor kurzem Hosi-
annas geflötet wurden.

Da erheben die Soliden, dem Althergebrach-
ten verpflichtet, warnend den Zeigefinger: Es ist
halt risikoreich, wenn so uferlos spekuliert wird,
nicht mehr einfach mit Aktien und Wertpapieren,
mit Dollars, Pfund, mit Gold, mit Öl, sondern mit
Derivaten, also mit Einschätzungen über die zu-
künftige Entwicklung der Preise von Waren, Ak-
tien und Wertpapieren, von Währungen, aber
auch der Entwicklung von ganzen Aktienindizes
(z.B. Dow Jones, Nikkei, DAX). Und das auch
noch so jungen Schnöseln überlassen! Die „Wirt-
schaftswoche“ schob auch gleich noch einen Ar-
tikel nach über die Psychologie von Wertpapier-
händlern.

Eiertanz um einen Fetisch
Die unkontrollierbaren Börsen-Yuppies, die

Computer mit geheimnisvollen Programmen ba-
sierend auf Modellen der höheren Mathematik,
die sekundenschnelle Übertragung von Nach-
richten zwischen den Finanzplätzen durch neue
Kommunikationswege werden als Erklärungs-
muster – diesmal für die Pleite – herangezogen.
Vordem waren die gleichen Faktoren herange-
zogen worden für den unaufhaltsamen Fort-
schritt: Die Yuppies für die Modernität und
Lebendigkeit des Marktes, die Computer für die
Berechenbarkeit der Entwicklung und die Kom-
munikation für das Zusammenwachsen dieser,
unserer Erde. Gleiche Ursachen – völlig ent-
gegengesetzte Wirkungen.

Wie ein Fetisch erscheint der Finanzmarkt,
der nach letztlich unerfindlichen Gründen Wohl
und Wehe verteilt. Anbetung und Unterwerfung
sind verlangt. Esoteriker finden hier ein weites
Feld zum Nachschieben: Lauf der Sterne, terre-
strische Ströme ... Roulette scheint demgegenüber
geradezu als Idylle der Berechenbarkeit. Was ist
„Rot“ und „Schwarz“ schon gegen „Put“ und
„Call“?1 Hier wird die Einschätzung der zukünf-
tigen Wirtschaftsententwicklung gehandelt. Die
Zukunftsbeurteilung ganzer Unternehmen, Län-
der und Erdteile als Ware gehandelt – ein bomba-
stisches Schauspiel mit allen Facetten von Farce
und Tragödie. Je unsicherer die Gegenwart, de-

sto größer das Bestreben, wenigstens die Zukunft
zu sichern.

Die Organisierung der Anarchie
Nicht daß der Kapitalismus je berechenbar ge-

wesen wäre. Arbeit und Arbeitslosigkeit, Bele-
bung, Aufschwung, Krise, Depression, Aufblühen
und Verödung ganzer Landstriche, Frieden und
Krieg sind seine Begleiter. Genauso wie die Ver-
suche des Kapitals, dieses Schlamassels durch
höhere Organisiertheit, durch höhere Vergesell-
schaftung Herr zu werden: Monopol und Impe-
rialismus erwachsen aus der Konkurrenz, die
Unterordnung des Staats unter die Monopole,
das ständige Eingreifen des Staates in die Wirt-
schaft, Abkommen und Bündnisse zwischen den
Staaten. Das sind Antworten des Kapitalismus
selbst auf die von ihm produzierte Anarchie. Al-
les zum Zweck, nicht etwa der Überwindung des
Kapitalismus, sondern zur Aufrechterhaltung
und Sicherung der privaten Aneignung, der An-
eignung des globalen Reichtums durch die Besit-
zer und Herren der Produktionsmittel. Dafür
wurden nicht zuletzt zwei imperialistische Welt-
kriege geführt – Kriege als der höchste Ausdruck
kapitalistischer Vergesellschaftung und Or-
ganisiertheit.

1989 – Ende relativer
Stabilität

Nach 40 Jahren relativ friedlicher und stabiler
Entwicklung in Europa und in den imperialisti-
schen Ländern sind mit der Auflösung der Sowjet-
union und mit dem Zerfall der Nachkriegsordnung
von Jalta – progressiv seit 1989 – einstmalige, über
40 Jahre  Konstanten weggefallen.
Dazu gehörte:
– das relativ kalkulierbare Handeln der RGW-

Länder in der internationalen Politik und auf
den Weltmärkten;

– eine relativ stabile territoriale, politische,
militärische und wirtschaftliche Aufteilung der
imperialistischen Welt,

– eine relative sichere Kontrolle der Waren-, Ka-
pital, Waffen- und Menschenströme.

Entwicklungssprünge der
Finanzmärkte vor 1989

Der Wegfall dieser Konstanten hat die bereits
vorhandenen Tendenzen zu Instabilität und Un-
sicherheit des monopolkapitalistischen Systems
verstärkt. Bruchstellen in der Entwicklung vor
1989 waren:

1 Ein Call ist Möglichkeit zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt etwas
zu kaufen, ein Put die Möglich-
keit zu verkaufen. Der Erwerb ei-
nes Dollar-Calls, z.B. um DM
10,-, berechtigt z.B. am 5. Janu-
ar 1996 zum Kauf von 100 Dol-
lar zum Kurs von 135 DM, bei
einem heutigen Kurs von DM
140,-. Steht der Kurs des Dollars
im Januar 96 bei 130,- verliert
der Inhaber des Call-Scheins
Geld, liegt er über 135,- DM ge-
winnt er, denn er kauft dann die
100 Dollar um 135, und verhö-
kert sie um 140, 141... Der Call-
Schein ist ein Derivat, denn er
ist „abgeleitet“ von einem zu-
grunde liegenden Wert, hier dem
Dollarkurs. Der Call-Schein
selbst wird wieder gehandelt bis
zum Ablauf des Termins (hier:
6.1.96). Sein Wert, hier DM 10,-
steigt, wenn der Dollarkurs
steigt.

2 Das Abkommen von Bretton
Woods wurde 1944 im Zuge der
Bildung der Vereinten Nationen
abgeschlossen. Es legte das
kapitalistische Weltwährungssy-
stems für die Zeit nach dem
Krieg fest: Dollar als Leitwäh-
rung, Umwechselbarkeit des
Dollars in Gold
(1 Feinunze Gold = 35 US-$), Fest-
legung des Kurses der anderen
Währungen im Verhältnis zum
Gold und damit zum Dollar, enge
Bandbreiten, in denen die Kurse
um diese festgelegte Parität
schwanken durften.
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– der Zusammenbruch des Systems von Bretton
Woods2 1969/71, als die Bindung des Dollars
an das Gold gekappt wurde. In der Folge wur-
de das System fester Wechselkurse zwischen
den einzelnen Währungen aufgegeben, der
Dollarkurs wurde freigegeben.
Ursachen: Der wachsende Widerstand gegen
den Weltpolizisten USA, allen voran das kämp-
fende vietnamesische Volk. Der ökonomische
Wiederaufstieg des deutschen und japanischen
Imperialismus.
Folgen auf dem Gebiet der Finanzmärkte: Ex-
plosionsartige Entwicklung der Eurodollar-
märkte als Ausdruck hoher Handelsüber-
schüsse vor allem Japans und der BRD gegen-
über den USA. Die Schwankungen des Dollar-
kurses zwingen z.B. exportlastige Unter-
nehmen wie VW, Termingeschäfte über den
zukünftigen Kurs als Form der Absicherung
gegen die Währungsschwankungen („Hed-
ging“) abzuschließen (Hat VW z.B. für 10 Mio
Dollars Autos nach USA geliefert, dann ist bei
Zahlung durch den US-Kunden nach drei Mo-
naten das Risiko vorhanden, daß der Dollar um
z.B. 10% gefallen ist und damit für VW die 10
Mio Dollar einen um 10% gesunkenen DM-
Wert haben). Die Schaffung von sog. Sonder-
ziehungsrechten durch den IWF zunächst als
Mittel für den kurzfristigen Ausgleich von Zah-
lungsbilanzschwierigkeiten der Mitgliedsstaa-
ten. Damit weitere Erhöhung der international
umlaufenden Gelder.

– Die Erhöhungen des Preises für Erdöl durch die
OPEC-Staaten im Verein mit dem Kartell der
Erdöl-Monopole 1973. Folgen: Umlenkung
von riesigen Geldströmen durch die Buchhal-
tung der OPEC-Länder und ihr weitgehender
Rücktransfer vor allem in die imperialistischen
Länder („Petrodollars“). Weder in den OPEC-
Ländern noch in den Industrieländern waren
genügend profitable Anlagemöglichkeiten in
Produktion und Handel vorhanden. Milliarden
suchten nach Verwertung. Die Gelder flossen
überwiegend in Aktien, Wertpapiere, in Grund-
stückskäufe und Ausweitung des Luxus-
konsums.

– 1974/76 erste gleichzeitige Wirtschaftskrise
nach dem 2. Weltkrieg in allen imperialisti-
schen Ländern. Krise nicht wegen des Erdöls,
sondern wegen (relativer) Überproduktion
und zuviel angehäuftem Kapital. In den folgen-
den Jahren beginnt die Welle des Kapitalex-
ports vor allem aus der BRD und Japan, zu-
nächst zur Befestigung ihrer Stellungen in den
anderen imperialistischen Ländern. Folgen:
Enorm wachsende Verschuldung der Staats-
haushalte in den imperialistischen Ländern
zur Sanierung der Monopole und zum vorbeu-
genden Verhindern von Unruhen aufgrund der
massiv gestiegenen Erwerbslosigkeit. Zur
Kreditaufnahme werden in großem Umfang
staatliche Wertpapiere herausgegeben bzw.
direkt bei Großbanken Kredite aufgenommen.
Die Banken wiederum holen die Gelder auf
den internationalen Finanzmärkten, die sich
inzwischen auch in Asien etabliert haben. Ab
dieser Zeit beginnt sich auch das Phänomen
zu entwickeln, dass einige Monopole ihre
Profite zu einem Teil nicht mehr in Ausrüstun-
gen, „ins Unternehmen“ stecken, sondern die-

se Mittel in Wertpapieren anlegen („Kriegs-
kasse“. Z.B. beginnt Siemens, sich den Ruf zu
erwerben, Bank mit angeschlossenem Elek-
troladen zu sein). Diese Mittel werden z.T.
genutzt, um andere Firmen aufzukaufen zu im-
mer gigantischen Summen. (Inzwischen wer-
den für die Übernahme von Chrysler 23 Mil-
liarden Dollar geboten. Aber auch schon da-
vor haben Firmen zu elfstelligen Beträgen die
Besitzer gewechselt.) Durch diese Übernah-
men wird in diesen Firmen keine einzige Ma-
schine mehr angeschafft, kein einziger zusätz-
licher Arbeiter eingestellt, kein Pfennig mehr
Lohn gezahlt. Lediglich die Besitzverhältnisse
haben sich geändert, eine Riesensumme die
Hände gewechselt – eine Riesensumme, die
jetzt wieder neu angelegt wird –, vielfach na-
türlich an den internationalen  Finanzmärk-
ten.

– Mit dem Amtsantritt der Reagan-Administra-
tion 1981 wird das SDI-Programm („Krieg der
Sterne“) verkündet, offen erklärt als Pro-
gramm zur endgültigen Beseitigung des
„Reichs des Bösen“, der Sowjetunion. Folgen:
Das Haushaltsdefizit der USA wächst in astro-
nomische Höhen. Es wird durch Schulden
machen im In- und Ausland finanziert. Das
Handelsdefizit (mehr Importe als Exporte) der
USA schwillt progressiv an und erreicht zeit-
weise die Dimension des gesamten Exports
der BRD. Die Masse der international umlau-
fenden und gehandelten Wertpapiere auf Dol-
lar erhält einen gewaltigen Schub. Der Kurs
des Dollar steigt (denn die Staatspapiere der
USA lauten auf Dollar. Wer sie kaufen will,
muß vorher Dollars nachgefragt haben.)
Durch die gestiegenen Zinsen (denn die USA
müssen schon etwas bieten, damit ihre Staats-
papiere gekauft werden) und den gestiegenen
Dollarkurs werden zahlreiche der Entwick-
lungsländer zahlungsunfähig. Die Unsicher-
heit an den Devisenmärkten und internationa-
len Finanzmärkten steigt. Durch die Kapital-
flucht aus diesen Ländern, die ein relevantes
Ausmaß annimmt, wird das Volumen der
internationalen Finanzmärkte weiter ausge-
weitet. Ebenso: Unter der Devise „Sanierung
der Staatshaushalte“ (Austerity-Politik) be-
ginnt in den kapitalistischen Ländern eine
Welle von Steuererhöhungen. Dort wo sie
überhaupt die Reichen treffen, verlagern sie
ihre Gelder auf die internationalen Finanz-
märkte – Steuerflucht.

Gar nicht mehr so
unverständlich

Dieser kurze Rückblick sollte hinter dem Fe-
tisch „Geldmarkt“ die wesentlichen realen, gar
nicht mehr so unverständlichen Faktoren aufzei-
gen, die zum Anwachsen dieser unvorstellbaren
Beträge an den internationalen Finanzmärkten
geführt haben. 1993 betrug das Volumen des Han-
dels allein mit Derivaten 224 Billionen Dollar
(also etwa das 100fache der deutschen Staatsver-
schuldung).
Zusammengefaßt:
– die sich auftürmende Staatsschuld im Zuge der

gewachsenen Krisenhaftigkeit des Kapitalis-
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mus mit chronischer Massenarbeitsloskeit, der
Verschärfung der internationalen Konkurrenz
und des Zwangs zur Neuaufteilung der Roh-
stoffquellen, Absatzmärkte und Einflußsphären
unter die imperialistischen Mächte und die
internationalen Monopole.

– die nicht in produktives Kapital verwandelten
Gelder in der Hand großer Monopole („Kriegs-
kassen“)

– der Zwang zur Risikoabsicherung gegenüber
Währungsschwankungen durch die Monopole

– Kapital- und Steuerflucht
– Nicht unerwähnt bleiben sollen die Gelder aus

auch nach bürgerlichen Maßstäben kriminel-
len Operationen: Gelder aus Drogenhandel, il-
legalen Waffengeschäften u.ä. Sie sind vehe-
ment angewachsen, aber in ihrer relativen Be-
deutung für die internationalen Finanzmärkte
werden sie im allgemeinen erheblich über-
schätzt.

Die Hauptakteure auf den
Finanzmärkten

Auch die Hauptakteure sind dem Leser nicht
ganz so unbekannt. Es ist nicht der kleine
Wurschtel mit ein paar zigtausend Mark an Erb-
schaft oder ein paar tausend Börsenmakler à la
Nick Leeson, oder die Computer oder ... Die
Hauptakteure sind Großbanken, die Großanle-
ger und -kunden wie Monopole, Staaten etc.
bedienen. Ohne sie geschieht (fast) nichts an den
internationalen Finanzmärkten. Kleinere Privat-
banken wie Barings füllen dagegen „nur“ die
Poren des Marktes mit den Vermögen großer
Privatkunden, deren individueller Beratung und
dem besonderen Schutz vor den Augen des gro-
ßen Publikums. Dazu fungieren sie gelegentlich
als Makler und Vermittler zwischen den Groß-
banken oder zum „Einfädeln“ von Geschäften,
die in der Anbahnung einer besonderen Geheim-
haltung bedürfen.

Der Widerspruch zwischen dem Zwang zur
Organisierung und Planung im einzelnen Unter-
nehmen und der gesellschaftlichen Anarchie in
der Gesamtproduktion findet seine notwendige
Ergänzung in den internationalen Finanzmärk-
ten, die einen Puffer darstellen für die forciert un-
gleichmäßige Entwicklung einzelner Monopole,
einzelner Länder, Staaten. Hier kommt der
Zwang zutage das Auseinanderklaffen von zu-
nehmender Vergesellschaftung und privater An-
eignung organisieren zu müssen. Die Bedürfnis-
se und das Risiko des einzelnen Monopols absi-
chern führt aber offenbar im internationalen
Maßstab zur Vergrößerung der Unsicherheit in
der Gesellschaft. Mit den Mitteln zur Bekämp-
fung der Krise schafft das Kapital die Vorausset-
zungen für die nächste.

Auf den Finanzmärkten geht
es um fiktives Kapital

Durch das Erdbeben in Kobe hat sich der Reich-
tum Japans vermindert, durch die Pleite der Ba-
rings-Bank ist die Welt um keinen Deut ärmer
geworden. Dort wurden Produktivkräfte (Men-
schen, Gebäude, Maschinen ...) vernichtet, hier

platzte eine Seifenblase (nur über viele Vermitt-
lungen und Brechungen in Verbindung mit Kobe).
Dort handelte es sich um wirkliches Kapital, hier
um fiktives, also „eingebildetes“, nicht wirkliches
Kapital.

Fiktives Kapital haben wir schon bei der Ak-
tie. Das bei der Aktienausgabe dem Unternehmen
zufließende Geld wird in der Regel zu wirklichem
Kapital, weil vom Kapitalisten in die Anschaffung
von Maschinen, Rohstoffen und in die Bezahlung
von Lohn gesteckt. Die Aktie ist ein Besitztitel,
der schon den Schein erweckt, das Kapital exi-
stiere zweimal – einmal in den Maschinen etc.
und einmal in der Aktie. Die Aktien wechseln an
der Börse vielfach den Besitzer, sie fallen und
steigen im Kurs. Die Bewegung der Aktienkurse
verselbständigt sich gegen ihren Ausgangspunkt,
der einmaligen Anlage von Geld im Unterneh-
men. Genauso sind die Staatspapiere fiktives
Kapital. Marx erwähnt dazu: „Diese Transaktio-
nen (des Kaufs und Verkaufs von Staatsschuldpa-
pieren – Corell) mögen sich noch so sehr ver-
vielfältigen, das Kapital der Staatsschuld bleibt
ein rein fiktives, und von dem Moment an, wo
die Schuldscheine unverkaufbar würden, fiele
der Schein dieses Kapitals weg. Nichtsdestowe-
niger hat dies fiktive Kapital seine eigne Bewe-
gung.“ (K. Marx, Das Kapital, Bd. III, MEW Bd.
25, S. 483)

Immerhin wurde in Deutschland jeweils nach
den beiden Weltkriegen der Charakter der Staats-
schuld als fiktives Kapital dem Anleger eingebleut:
1923 und 1945 wurden die Schuldscheine des Staa-
tes unverkäuflich und der „Schein” fiel weg.

Alles nur Casino-Kapitalismus?
Also kein Grund zur Unruhe für die Arbeiter-

klasse? Alles nur Casino-Kapitalismus, mögen sich
die Kapitalisten doch gegenseitig das Geld abzo-
cken!

Der Begriff Casino-Kapitalismus weckt den
Anschein, als ginge es um den Eiertanz von rei-
chen Mumien in Monte-Carlo. In Wirklichkeit
werden die Arbeiter selbst in diese Verteilungs-
kämpfe hineingerissen. Hat das Kapital z.B. Mar-
ke „Deutschland“ an den Finanzmärkten Verluste
gemacht, schaut es sich nach den Quellen seines
„Spielgeldes“ um: Mehr arbeiten, länger, flexibler,
besser arbeiten. Runter mit Sozialleistungen. Fiel
im Zuge ihrer Operationen der Dollar, heißt es:
Um unsere Exportmärkte in den USA nicht zu
verlieren, können wir uns nicht auch noch
Lohnerhöhungen und Sozial-Schnickschnack lei-
sten. Was sich in guten Börsenzeiten wie ein Geld-
scheißer anläßt, den man nur richtig bedienen
muß, damit er seine goldenen Eier legt, führt in
schlechten Zeiten zur Rückbesinnung auf den
wahren, echten Dukatenesel der Nation: den Ar-
beiter, dessen Arbeitskraft als einzige aller Waren
die Fähigkeit hat, mehr zu produzieren als für ih-
ren eigenen Unterhalt notwendig ist und der
durch seine lebendige Arbeit die toten Produkte,
die Maschinen, die Waren-, Geld- und Finanz-
märkte erst zum Tanzen bringt. Auf ihn besinnen
sie sich mit aller Wucht. Und die schöne Phrase:
Laß doch dein Geld arbeiten, verflüchtigt sich in
Blut, Schweiß und Tränen derer, die wirklich und
nicht nur fiktiv arbeiten.3

Corell (aus KAZ Nr. 265, April 1995)

3 „Man weiß dagegen, daß in der
Tat die Erhaltung, und insoweit
auch die Reproduktion des
Werts der Produkte vergangener
Arbeit nur das Resultat ihres
Kontakts mit der lebendigen Ar-
beit ist; und zweitens: daß das
Kommando der Produkte ver-
gangener Arbeit über lebendi-
ge Mehrarbeit gerade nur so
lange dauert, wie das Kapital-
verhältnis dauert, als das be-
stimmte soziale Verhältnis, wor-
in die vergangene Arbeit selb-
ständig und übermächtig der le-
bendigen gegenübertritt.“
(K. Marx, Das Kapital, Bd. III,
MEW Bd. 25, S. 412)


