
2008 kündigte sich mit dem Platzen der Blase der Immobilienspekulation in den USA die  1 

einschneidenste  Weltwirtschaftskrise nach den dreißigern Jahren an. Mit dem Verfall der 2 

Hauspreise waren viele Kredite nicht mehr gedeckt. Dadurch wurde eine Kettenreaktion 3 

ausgelöst, die weite Teile der globalen Wirtschaft erfasste. Der Zusammenbruch der 4 

Weltwirtschaft wurde mit gigantischen staatlichen Rettungspaketen abgewendet.  5 

Die Bekämpfung der Krise zeigt die Hilflosigkeit der Regierenden, die trotz steigender 6 

Verschuldung noch mit der Idee hantieren, den Kapitalismus wieder unter Kontrolle zu 7 

bringen. Dass die Raffgier der Finanzakteure die Krise  ausgelöst hätte, ist breiter 8 

gesellschaftlicher Konsens. Dadurch werden Ursache und Wirkung jedoch vertauscht. 9 

Niemand will wahrhaben, dass es die Entwicklung des Kapitalismus ist, die es zunehmend 10 

erschwert hohe Profite in der Produktion zu erzielen. Die Technologisierung macht Arbeit 11 

überflüssig und entzieht so der Reichtumsakkumulation ihre Grundlage. Vor allem seit der 12 

mikroindustriellen Revolution in den Siebzigern kann das Kapital immer weniger 13 

gewinnbringend investiert werden und weicht deshalb auf die Finanzmärkte aus. Es strömt 14 

logischerweise dorthin, wo die größten Gewinne erwartet werden. Das Kapital in der 15 

Finanzsphäre hat nicht seine Aufgabe für die Produktion vergessen. Es erfüllt dort 16 

genauso wie in der Produktion seinen eigenen Selbstzweck: sich zu vermehren. Die 17 

Dauerüberproduktionskrise ist es, die immer wieder erneut Spekulationsblasen erzeugt 18 

und platzen lässt.  19 

Doch in Deutschland gilt die Krise als überwunden. Ständig wird von fallenden 20 

Arbeitslosenzahlen und wachsendem Bruttoninlandsprodukt berichtet. Das Modell der 21 

sozialen Marktwirtschaft scheint sich bewährt zu haben. Die Lohnzurückhaltung der 22 

Gewerkschaften garantierte den Vorsprung gegenüber den Mitkonkurrenten. Kurzarbeit 23 

und Abwrackprämie verhinderten zudem, dass die Krise Massenarbeitslosigkeit und 24 

Stagnation nach sich zog. Allerdings entstehen die meisten neuen Jobs in prekären 25 

Formen, wie Zeit- und Leiharbeit. Auch wenn der Sparzwang geringer als etwa in 26 

Griechenland ist, wird auch in Deutschland in allen Bereichen gekürzt. Über die drohenden 27 

Staatsbankrotte und die entsprechenden Gegenmaßnahmen ist auch die BRD mit der 28 

aktuellen Krise weiter verbunden. Es ist nur gelungen, die verbliebenen rentablen 29 

Produktionszweige im nationalen Raum zu halten. Damit das auch so bleibt, schnallen die 30 

Deutschen pflichtbewusst den Gürtel enger und nehmen die Kürzungen fast lautlos hin. Im 31 

kollektiven Hass auf faule Griechen und gierige Banker kann dann das Gemüt gekühlt und 32 

sich selbst bestätigt werden, dass die anderen schuld sind, wenn der Kapitalismus nicht so 33 

funktioniert, wie man es gerne hätte. 34 

 Sicherlich ist es auch die Angst vor Zuständen wie in Portugal oder Griechenland, die es 35 

nahe legt, sich mit den Kürzungen abzufinden. „Hauptsache Arbeit!“ hat sich schon lange 36 

in den Köpfen festgesetzt. Im Zeitalter des Fordismus war es der Widerspruch zwischen 37 

den technischen Möglichkeiten und der Realität des Lebens, der deutlich machte, dass der 38 

Kapitalismus nicht zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse ausgelegt ist. Die 39 

Zustimmung der Bevölkerung konnte er mit kleinen, aber kontinuierlichen 40 

Wohlstandzuwächsen gewinnen. Heute bringt die Steigerung der Produktivität nicht einmal 41 

mehr das. Stattdessen nimmt die Prekarisierung zu.  Leistungsdruck und Stress in der 42 

Arbeit werden erheblich intensiviert. 43 

 44 

Auch die am Besten gemeinten Regulierungsvorschläge werden das Rad der Zeit nicht 45 

zurückdrehen können. Der Sozialstaat lässt sich langfristig nicht wiederherstellen Die 46 

kapitalistische Entwicklung gräbt ihm seine finanzielle Grundlage ab und verringert die 47 

Handlungsspielräume möglicher Reformpolitik. Auch wenn diese sich durchaus anderes 48 

nutzen ließen zeigt sich heute, dass der Marsch durch die Institutionen und mit ihm der 49 

Reformismus gescheitert ist. Mit der rot-grünen Regierung kamen Teile der 68er 1998 50 

endlich an die Macht, um anschließend mit Hartz IV einen der tiefsten Einschnitte in den 51 

Sozialstaat der Geschichte der BRD durchzusetzen. Die sozialen Errungenschaften wie 52 



Arbeitszeitverkürzung und steigende Löhne, die im wesentlichen bis in die 70er erkämpft 53 

wurden, waren kein Alternativmodell zum Neoliberalismus. Ihre Realisierung war vielmehr 54 

einer prosperierenden Wirtschaft zu verdanken. 55 

Heute legitimiert sich der Kapitalismus unter demokratischer Regie weitgehend über einen 56 

Fatalismus, der dessen emanzipatorische Überwindung für unmöglich erklärt. Jeder 57 

Versuch sie trotzdem zu wagen, müsse notwendig in eine menschliche Katastrophe 58 

führen. Natürlich ist es richtig, dass die Gewaltakte des Realsozialismus im Namen der 59 

Befreiung verübt wurde. Doch mit den Gründen will sich jenseits platter 60 

Totalitarismusthesen kaum jemand beschäftigen. Klar ist, dass der Realsozialismus 61 

mitnichten Ernst mit der Aufhebung von Ausbeutung und Unterdrückung machte. 62 

Stattdessen wurden alle in das Elend der Arbeiterklasse gezwungen und die Diktatur der 63 

Fabrik auf die ganze Gesellschaft ausgeweitet.  64 

Unmöglich soll die Überwindung des Kapitalismus auch deshalb sein, weil er der Natur 65 

des Menschen entsprechen würde: Der Mensch sei eben von Natur aus nur auf seinen 66 

Vorteil und stete Anhäufung von Reichtum aus. Dass er es heute ist, ist nicht nur klar, 67 

sondern auch rational, wenn er in der Konkurrenz nicht auf der Strecke bleiben will. Doch 68 

es hatte Jahrhunderte der Disziplinierung bedurft, bevor ihm Leistung und 69 

Selbstvermarktung in Fleisch und Blut übergegangen sind. Heute ist der Zwangscharakter 70 

der Arbeit weitgehend vergessen und sie wird als notwendige Tätigkeit verstanden. Aus 71 

Perspektive des Arbeitsfetischs markiert der Kapitalismus die Vollendung der Geschichte. 72 

Das einzige, was bleibt, ist das Spiel möglichst gut mit zuspielen. 73 

Doch der Kapitalismus gräbt an seinen eigenen Grundlagen, macht Arbeit überflüssig und  74 

zerstört seine Umgebung, die Natur. Er wird sicherlich nicht von alleine verschwinden, 75 

sondern sich in verschärften Krisen fortschleppen, so lange die Menschen sich an ihn 76 

klammern. Diese Entwicklung folgt der Logik des Kapitals, der weder mit Moral noch 77 

Gesetzen beizukommen ist. Sie steckt in der Produktion von Waren, deren Absatz das 78 

investierte Kapital vermehren soll. Jeder Unternehmer versucht, das Meiste 79 

herauszuholen, weshalb er die Herstellungszeit durch den Einsatz effektiverer Maschinen 80 

verringern muss. Und wenn einer vorangeht, müssen die anderen nachziehen um ihre 81 

Produkte noch gewinnbringend veräußern zu können. Der Prozess geht von vorne los und 82 

alleine aussteigen ist unmöglich. 83 

  Ob die Geschichte weiterhin dieser Logik folgen wird, hängt davon ab, ob die Menschen 84 

sich auch in Zukunft in erster Linie als Warenbesitzende gegenüber treten wollen. Oder ob 85 

wir mit der Vergesellschaftung über Arbeit und Staat brechen und zur gemeinsam 86 

organisierten Herstellung der benötigten Dinge übergehen. Dafür gehen wir heute auf die 87 

Straße. Wir betonen, dass dieser Bruch eine reale Möglichkeit darstellt, auch wenn 88 

emanzipatorische Positionen derzeit noch marginalisiert sind. Wir betteln nicht um gute 89 

Arbeit, sondern fordern das gute Leben. Wir wissen, dass uns das niemand auf dem 90 

Tablett servieren wird, sondern wir es erkämpfen müssen. Für die Geschichte und damit 91 

die Fortexistenz des Kapitalismus gilt: the future is unwritten. 92 

 93 


