Der Kapitalismus in einer Strukturkrise
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Nächste Krise: Bald, heftig, lang?
Von Joël Bühler | Andres Frick | Beat Ringger | Simon Rutz | Hans Schäppi
Der Kapitalismus erzeugt immer wieder neue Wirtschaftskrisen. Er
kann nicht existieren, „ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse
fortwährend zu revolutionieren“ (Kommunistisches Manifest). Zu den
konjunkturellen, vorübergehenden Krisen, wie sie alle sieben bis zwölf
Jahre auftreten, gesellen sich längerfristige Verwerfungen, die sich im
gesellschaftlichen Gefüge festsetzen und die die konjunkturellen Krisen erheblich verschärfen. Im Folgenden begründen wir unsere These,
wonach die nächste Wirtschaftskrise bald ausbechen könnte, heftig und
lang sein dürfte und die meisten Wirtschaftsräume erfasst.

Herbst 2008 konnte ein Zusammenbruch der Finanzmärkte nur
mit massiven öffentlichen Interventionen verhindert werden.
Insgesamt, so rechnete die NZZ
am Sonntag in ihrer Ausgabe vom
15.2.2009 vor, war 2007 und vor
allem 2008 von Regierungen und
Zentralbanken die unglaubliche
Summe von 11‘324 Milliarden
Dollars aufgebracht worden, um
den Finanz- und Wirtschaftskollaps abzuwenden, was rund 18%
der damaligen globalen Weltwirtschaftsleistung entsprach – und
die Zahl sei erst noch konservativ
geschätzt. Seither – seit zehn Jahren also - verfolgen die Zentralbanken eine Tiefzins-Politik, um
die Wirtschaft bei Laune zu halten.
Für Banken und Grosskonzerne
ist Geld praktisch zum Nulltarif
zu haben. Entsprechend hoch ist
die Risikobereitschaft, und entsprechend stark hat die globale
Verschuldung zugenommen: Lag
sie zu Beginn der Finanzkrise 2007
bei sehr hohen 162 Bio. US$, so ist
sie – nach einer krisenbedingten
Delle nach 2008 - bis ins 3. Quartal 2017 auf 233 Bio. US$ geklettert1. Wenn nun demnächst das
Zinsniveau auf diesen Schulden

generell erhöht wird, dann kommt
der auf billigem Geld beruhende
Wirtschaftsmotor ins Stottern.
Ähnlich wie im Sommer 2007
könnten dann die Beziehungen
auf den Finanzmärkten instabil
werden und schliesslich in offenes
Misstrauen umschlagen. Wenn
die Banken aber befürchten, dass
andere Banken wegen grosser
Risikoexpositionen crashen, dann
verweigern sie ihnen die für die
Liquidität unerlässlichen kurzfristigen Kredite, und der Finanzmarkt
droht zusammenzubrechen.
So oder ähnlich könnt der Verlauf
auch einer nächsten Krise aussehen. Worin aber liegen die Gründe,
die periodisch zu solchen Krisen
führen, und warum werden diese
Krisen gegenwärtig immer heftiger? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in den nachfolgenden
Ausführungen.
Relativer und
absoluter Mehrwert
Neoliberale ÖkonomInnen verstehen den Kapitalismus als ein
im Grunde stabiles, dynamisches
Gleichgewichtssystem von Angebot und Nachfrage, das sich kri-

1 FAZ, 5.1.18 http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/die-verschuldung-in-derwelt-15375440.html (gelesen am 19.6.18)

senfrei entwickelt, sofern keine
Störungen von aussen auftreten.
Eine kritische, an Marx und Keynes anknüpfende Sicht nimmt
die Märkte durchaus auch in den
Blick, richtet diesen aber tiefer:
Der eigentliche Motor des kapitalistischen Wirtschaftens besteht
aus dem ‚Kolben‘ der Profitmaximierung, der durch den ‚Zylinder‘
der Konkurrenz einfangen wird.
Unternehmen befinden sich in
einem oft unerbittlichen Krieg um
Marktanteile und um einen möglichst hohen Anteil am Mehrwert
(der Masse an Gewinnen).

Die
soziale
Ungleichheit
hat seit
2008
nochmals
zugenom
men.

Dieser Kampf um Markt- und
Mehrwertanteile wird auf zwei
grundlegend verschiedene Arten
ausgetragen. Mehrwert kann zum
einen gesteigert werden, in dem
die Lohnkosten möglichst tief
gehalten werden: Löhne drücken,
Arbeitszeit verlängern, Arbeit
intensivieren. Marx nennt diese
Form die absolute Mehrwertsteigerung. Sie lohnt sich aus Sicht
des einzelnen Unternehmens, ist
aber aus Sicht aller Unternehmen
fatal: Sinken die Löhne, sinkt auch
die Nachfrage nach Waren – die
Gesamtwirtschaft wird ausgebremst.
Die andere Art der Mehrwertsteigerung heisst relativ. Durch die
Automatisierung der Warenfertigung steigt die Arbeitsproduktivität. Dadurch können die Waren in
kürzerer Zeit hergestellt werden,
und sie werden billiger. Die Lohnabhängigen können deshalb mit
dem gleichen Lohn mehr Waren
erwerben, obwohl der Anteil der
Löhne am Gesamterlös der Unternehmen gleich bleibt oder sogar
sinkt. In ‚normalen‘ Wirtschaftsperioden dominiert diese Form der
Mehrwertsteigerung, und sie hält

die absolute Mehrwertrate stabil,
das heisst die Summe der Löhne
und der Sozialleistungen an der
gesamten
Wirtschaftsleistung
bleibt konstant. Dabei produzieren diejenigen Unternehmen, die
am stärksten automatisieren, am
billigsten - sie können deshalb
einen Extraprofit einstreichen,
der erheblich über dem Durchschnittsprofit der jeweiligen Branche liegt. Dies gelingt allerdings
nur so lange, bis die Konkurrenz
dasselbe (oder ein noch besseres)
Automationsniveau erreicht hat,
was diese natürlich so rasch als
möglich zu erreichen sucht. Auf
diese Weise wird die relative Mehrwertsteigerung laufend vorangetrieben. Sie ist gewissermassen
das Herzstück des Kapitalismus.
Nun geht es natürlich nicht nur
darum, ob die einzelnen Unternehmen florieren oder in Schwierigkeiten stecken. Die Krisen
einzelner Unternehmen wären
ja zeitlich und örtlich so verteilt,
dass dadurch der Zustand der
gesamten Wirtschaft kaum tangiert würde. Es geht vielmehr um
einen ständigen Anpassungs- und
Erneuerungsprozess des Kapitalismus insgesamt. Der Schlüssel
dabei bildet die Fähigkeit, auch
übers Ganze gesehen aus dem
investierten Kapital laufend genügend neues Kapital zu erzielen,
d.h die produzierten Waren und
Dienste auch absetzen zu können
und damit Gewinne zu realisieren.
Krisensituationen entstehen dann,
wenn dieser Gesamtprozess ins
Stocken gerät: In einem Land, auf
einem Kontinent oder auch auf
globaler Ebene.
Konjunkturelle und
strukturelle Krisen
Dabei werden traditionell zwei
Krisenformen unterschieden. Konjunkturelle Krisen entsprechen
einem ‚normalen‘ Anpassungsprozess, der nötig wird, weil in
einer Phase des Wirtschaftsaufschwungs der Grossteil der Unternehmen gleichzeitig investiert
und seine Kapazitäten ausweitet.
Das aber führt dazu, dass gemessen an der Nachfrage Überkapazitäten entstehen und eine Krise
ausgelöst wird (zur Zeit lässt sich
das anschaulich auf dem Schwei-

zer Wohnungsmarkt beobachten).
Angesichts der realen Profitaussichten ist nun zu viel Kapital vorhanden. Das überschüssige Kapital wird in der Krise deshalb vernichtet. Konkret: Wenn der Absatz
der Waren ins Stocken gerät, dann
werden jene Unternehmen aussortiert, die die höchsten Produktionskosten haben respektive die
unattraktivsten Waren herstellen.
Konjunkturelle Krisen treten alle
sieben bis zwölf Jahre auf. Sie können auf bestimmte Länder, Branchen oder Regionen beschränkt
sein und müssen sich nicht
zwangsläufig zu einer globalen
Krise ausweiten.
Viel problematischer sind strukturelle Krisen. Dabei kommt es
zu grundlegenden Problemen
bei der Kapitalakkumulation, die
sich über mehrere Jahrzehnte
hinziehen und von den konjunk
turellen Krisen nicht mehr aufgefangen werden können. In
Phasen eines strukturellen Aufschwungs des Kapitalismus ist die
Investitionsquote (der Anteil des
Wirtschaftsprodukts, der investiert wird) hoch; der Grossteil der
Gewinne wird dabei für die reale
Ausweitung der ökonomischen
Tätigkeiten verwendet; der Motor
läuft auf vollen Touren.
In Phasen einer strukturellen Krise
hingegen laufen die Profitquote
(der Anteil der Gewinne am Wirtschaftsprodukt) und die Investitionsquote auseinander. Die Investitionen in neue Maschinen, neue
Fabriken, neue Software, neue
Produkte, neue Technologien und
neue Infrastrukturen gehen also
relativ zur Wirtschaftsentwicklung
zurück. Die Investitionsquote verflacht sich und beginnt zu sinken.
In der Folge nimmt die Überakkumulation an Kapital ein neues
Ausmass an. Wie löst nun der
Kapitalismus eine solche, potenziell gefährliche Situation? Was
geschieht mit diesem dauerhaft
überschüssigen Kapital? Antwort:
Es wird vermehrt spekulativ eingesetzt und bläht die Finanzmärkte
auf. Die Kurse von Wertpapieren
stiegen, neue Formen von Wertpapieren (z.B. Derivate) werden

kreiert, die Preise für Immobilien
klettern in die Höhe, und auch mit
Waren wie Rohstoffen wird zunehmend spekuliert. Parallel dazu übt
das Kapital hohen Druck auf die
Politik aus, regulatorische Grenzen
für einen solchen finanzialisierten,
spekulativ aufgeladenen Kapitalismus abzuschaffen (genau das
ist eines der Hauptanliegen des
Neoliberalismus). Der Kapitalismus tritt damit in eine spekulative
Phase. Seit den 1980er Jahren laufen die Profitquote und die Investitionsquote genau nach diesem
Muster auseinander. Die Profitquote ist seither am Steigen, die
Investitionsquote verläuft flach
respektive fällt. Das ist ein untrügliches Zeichen für die geschilderte
Problematik. Die lange Dauer
dieser Phase der gegenwärtigen
Überakkumulation ist nun aber
besonders besorgniserregend: Die
Finanzmärkte sind so aufgebläht,
dass ein Kollaps droht, wie er 2008
in Extremis gerade noch einmal
abgewendet werden konnte.
Kommen wir auf die Begriffe des
absoluten und des relativen Mehrwerts zurück. In Phasen, in denen
die Investitionsquote zurückgeht,
sinkt auch das Potential für die relative Mehrwertsteigerung: Die ungenügenden Investitionen gehen einher mit einer geringeren Erhöhung
der Produktivität, weswegen die
relative Erhöhung des Mehrwertes
eingeschränkt wird. Gleichzeitig
wachsen die Märkte langsamer,
was die Konkurrenz zwischen den
Unternehmen verschärft. Diese
reagieren doppelt auf diese Herausforderung. Erstens versuchen sie
nun, den absoluten Mehrwert zu
steigern. Auf Löhne, Arbeitsbedingungen und Sozialleistungen wird
Druck ausgeübt, Arbeitsplätze werden in Billiglohnländer verlagert,
Arbeitsprozesse werden verdichtet,
und es wird auf eine Senkung der
Steuern gedrängt. Eine chronische
Arbeitslosigkeit wird begrüsst, weil
damit die Lohnabhängigen diszipliniert werden können; die Macht
der Gewerkschaften wird wenn
immer möglich eingedämmt. Hier
finden wir – neben der Deregulierung der Finanzmärkte – einen weiteren Kern des Neoliberalismus.

Eine andere Reaktion auf den
Rückgang des relativen Mehrwerts sind verschärfte Bemühungen, Oligopole und Monopole zu
schaffen. Konzerne fusionieren.
Weniger rentable Bereiche werden an Zulieferer ausgelagert, die
mit geringen Profitmargen arbeiten. Auch Patente und Wissensmonopole sind wichtige Instrumente, um Monopole zu begründen und die Profite zu steigern.
Dies ist in den letzten Jahrzehnten
v.a. in den Bereichen IT, Pharma
und Finanzen gelungen. Wichtige
Teile der globalen Profitmasse fallen heute in diesen Branchen an.
Im Ergebnis sinkt nun die Lohnquote, während die Profitquote
steigt. Auch dies lässt sich seit
1980 beobachten. Entsprechend
hat die Ungleichheit bei der Verteilung des gesellschaftlichen
Reichtums den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen.

Der
Kapitalismus
steckt
in einer
säkularen
Stagnation.
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Die tiefliegenden Gründe für
die gegenwärtige Strukturkrise
Warum aber ist es zur gegenwärtigen strukturellen Krise gekommen? Hier sind zwei Gründe ausschlaggebend: Das Zentrum der
ökonomischen Dynamik hat sich
von der Güterproduktion in die
Produktion von Wissen, von Daten
und von Algorithmen verlagert.
Und zweitens nimmt der Anteil
der Care-Arbeit am Gesamtvolumen der geleisteten Arbeit markant zu. Beides hat erhebliche
Konsequenzen.
Die Produktion von Daten, Algorithmen und neuem Wissen –
etwa die Entwicklung von Software, das Sammeln von Expertenwissen, aber auch die Entwicklung neuer Medikamente – unterliegt ganz andern Gesetzen als
die Produktion von „klassischen“
Waren wie Autos, Waschmaschinen oder Fertigungsanlagen.
Bei letzteren ist die Produktion
aufwändig und kapitalintensiv.
Bei Ersterem hingegen – bei der
wissensbasierten
Produktion
– ist die Entwicklung alles und
die Produktion (fast) nichts. Beispiel: Ist ein Computerprogramm
(etwa eine App) einmal geschrieben, dann ist die Arbeit schon
getan: Die „Produktion“ einer App
beschränkt sich darauf, sie online
zu stellen – damit ist sie bereits für
alle Anwender nutzbar. Ähnlich
die Pharmaindustrie: Ist ein Medikament einmal entwickelt und
getestet, dann ist der Grossteil der
Arbeit ebenfalls schon gemacht.
Und auch der Aufwand, neue
Finanzprodukte unter die Leute
zu bringen ist im Vergleich zu
herkömmlicher Güterproduktion
bescheiden. In der Summe benötigt deshalb die wissensbasierte
Ökonomie markant weniger Kapitaleinsatz als die güterbasierte
Ökonomie. In der Tendenz führt
dies zu einer strukturellen Überakkumulation von Kapital. Und

deshalb wird die laufende digitale
Revolution (Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, Blockchains, Big
Data usw) auch keinen Weg aus
der aktuellen Strukturkrise bieten. Sie stösst zwar eine Fülle von
Entwicklungen an, die jedoch alle
wiederum stark auf der Wissensökonomie basieren und in der
Summe deshalb nicht genügend
neue Erwerbsarbeitsstellen schaffen und nicht genügend Kapital
binden, um den Kapitalüberschuss zu absorbieren. Dies wird
übrigens auch von einigen Mainstream-ÖkonomInnen erkannt,
die in Anlehnung an die Debatten der 1930er Jahre von einer
säkularen Stagnation2 sprechen,
wie etwa der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers, der
dem Begriff in einer mittlerweile
berühmten Rede vor dem Internationalen Währungsfonds (IWF)
im November 2013 zu neuer
Popularität verholfen hat.
Ganz anders sind die Eigenheiten
in der Care-Ökonomie. Mit dem
Care-Begriff werden Arbeiten wie
die Betreuung von Kindern oder
von pflegebedürftigen Betagten
oder die Haushaltsarbeiten wie
Kochen und Putzen beschrieben, also die (zu grossen Teilen
privat erbrachte) Bereitstellung
einer Grundinfrastruktur des täglichen Lebens. Die Care-Ökonomie ist quantitativ von umfassender Bedeutung: Die Summe der
geleisteten Care-Arbeit ist grösser
als die Summe aller übrigen Arbeit
zusammen! Ausgehend von diesem sehr hohen Niveau nimmt
der Anteil dieser Care-Arbeiten
am Total aller geleisteten Arbeit
zudem gegenwärtig nochmals
zu, unter anderem, weil die Zahl
unterstützungsbedürftiger betagter Menschen steigt.
Das „Problem“: Care-Arbeit lässt
sich kaum rationalisieren. Denn Zeit
ist gewissermassen die Grundwäh-

2 Der Begriff der Säkularen Stagnation wurde1938 von Alvin Hansen, einem Zeitgenossen
von Keynes, geprägt. Die Stagnation wird dadurch verursacht, dass die Wirtschaftsakteure
zu wenig investieren. Als Gründe dafür werden oft die sinkenden Kosten für Kapitalgüter
und eine zu langsam wachsende Endnachfrage genannt. Ersteres entspricht unserer
Aussage von den Eigenheiten der Wissensökonomie, das Zweite ist eine Folge des Lohn
druckes (auch wenn dafür fälschlicherweise oft die Alterung der Bevölkerung angegeben
wird – wie wenn Pensionierte nicht gerne gute KonsumentInnen wären ….).

rung der Care-Arbeit. Ein Kind wird
nicht schneller erwachsen, auch
wenn noch so viel Kapital investiert
würde. Heilungsprozesse und Sorgearbeit brauchen ihre Zeit, wenn
sie gelingen sollen. Und ein guter
Teil der Care-Arbeit ist beziehungsbasiert: Ohne ein grundlegendes
Vertrauen misslingt die Betreuung
von Kindern ebenso diejenige von
LangzeitpatientInnen. Die Pflege
von Beziehungen aber braucht
wiederum Zeit.
Im Kapitalismus ist Zeit nun allerdings eine Art Grundwiderstand,
der bekämpft wird, um rascher,
schneller, höher, weiter zu kommen. Zeit muss in Geld umgewandelt werden. Wird sie das
nicht, wird sie zur verlorenen Zeit.
Care-Arbeit widersetzt sich deshalb dem kapitalistischen Kernprozess der Rationalisierung und
Produktivitätssteigerung.
Eine
Steigerung des relativen Mehrwerts ist nicht – oder nur sehr
beschränkt – möglich. Die Profite
sollen deshalb hauptsächlich auf
dem Weg der absoluten Mehrwertsteigerung erhöht werden,
etwa indem Pflegedienste innerhalb von kurzen, normierten Zeitvorgaben erbracht werden müssen. Dies geht allerdings zulasten
der Qualität der Care-Arbeit. Auch
hier sind also Grenzen gesetzt.
Ausgerechnet der bedeutendste
und am stärksten wachsende
Sektor der Ökonomie ist deshalb
nicht geeignet, die strukturellen
Probleme der Kapitalverwertung
zu lösen, sondern trägt seinerseits
zu deren Verschärfung bei.
Fazit: Die Entwicklung des Kapitalismus gerät gegenwärtig aus
strukturellen Gründen in immer
neue Verklemmungen. Natürlich
gibt es auch Gegentendenzen,
etwa die Wachstumsimpulse, die
von den Schwellenländern ausgehen. Allerdings sehen sich diese
Schwellenländer in den letzten
zehn Jahren selbst mit den obigen
Effekten konfrontiert. Und der von
Trump entfachte Handelskrieg
macht deutlich, dass das Erstarken
insbesondere Chinas die ökonomischen Interessenskonflikte verschärft. Das ist im Übrigen einer
der Gründe, warum wir davon
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Capitalism
doesn‘t care.
ausgehen, dass eine nächste Wirtschaftskrise globale Dimensionen
annehmen wird.
Für eine nachhaltige Lösung der
strukturellen Krise müsste das
Bürgertum über seinen Schatten
springen. Die Steuerquoten müssten massiv erhöht werden, damit
genügend Ressourcen für gute
öffentliche Care-Dienste, Infrastrukturen und Bildungsangebote
verfügbar sind. Die Lohnquote
müsste steigen. IT-Monopole
müssten zerschlagen werden, um
möglichst grossen Nutzen aus den
digitalen Entwicklungen ziehen zu
können. Gleiches gilt für die Pharmabranche. Die Finanzdienste
müssten ebenfalls zu öffentlichen
Diensten umgeformt werden, um
die Spekulation einzudämmen
und die ökonomischen Abläufe
zu stabilisieren. Und von der ökologischen Krise haben wir bislang
noch gar nicht gesprochen: Auch
für ihre Bewältigung sind grundlegende Reformen und Paradigmenwechsel erforderlich. Denn
Investitionen in Nachhaltigkeit
sind aus Sicht des Kapitals meis-

tens nur Kosten, weil sie keine
oder zu geringe Profite abwerfen.
Doch der Kapitalismus ist alles
andere als innovationsfreudig,
wenn es um seine eigene Grundverfassung geht: Zu viele widersprüchliche Interessen blockieren
die nötigen Reformen, wie sich
am Drama der Nichtbewältigung
des Klimawandels oder an der
Eurokrise ablesen lässt.
Die Krise von 2007/8 und
ihre (Nicht-) Bewältigung
Wir haben bereits erwähnt, dass
der Neoliberalismus im Kern ein
Programm ist, um das Terrain für
eine Steigerung der absoluten
Mehrwertrate zu ebnen und der
Finanzialisierung des Kapitalismus
zu ermöglichen. Doch wenn die
absolute Mehrwertrate erhöht
wird, also die Lohnkosten gesenkt
werden, dann kann die Nachfrage
nicht mehr im erforderlichen
Umfang steigen, weil die Leute
insgesamt zu wenig Einkommen
erzielen, um alle produzierten
Güter und Dienste auch erwerben zu können. Ein Weg, um die

erforderliche Nachfrage trotzdem
zu sichern ist, den Leuten zu billigen Konsumkrediten zu verhelfen, sie also Schulden machen
zu lassen. Genau dies ist in den
USA in den 2000er-Jahren praktiziert worden, und zwar vor allem
mittels Hypothekarkrediten auf
Immobilien. Die Leute haben von
den supergünstigen (subprime-)
Hypotheken in grossen Mengen
Gebrauch gemacht, nicht nur, um
Wohneigentum zu erwerben, sondern um bestehendes Eigentum
stärker zu belehnen und damit z.B.
hohe Ausbildungskosten an Privatschulen oder hohe Heilkosten
bei Erkrankungen zu begleichen.
Gleichzeitig wurden Hypothekenschulden gebündelt und zu komplizierten Wertpapieren verbrieft.
Dabei wurde behauptet, diese
seien praktisch risikofrei, weil man
gute und weniger gute Hypothekarkredite optimal verknüpft
habe. Diese Wertpapiere wurden
von Banken und Fonds in grossen
Mengen gekauft. Doch dann stiegen die Zweifel an der Zuverlässigkeit dieser neuen Finanzprodukte.
Die Folge: Die Subprime-Krise von

2007. Die Preise für die erwähnten
Wertpapiere sanken ins Bodenlose, was einige wichtige Banken
ins Wanken brachte das gesamte
internationale Finanzregime mit
sich riss. Statt nun in der Krise die
Banken und Finanzinstitute Konkurs gehen zu lassen, wurden
diese mit einem noch nie dagewesenen Einsatz von Notenbank
– und Steuergeldern gerettet
(wie erwähnt betrug die Gesamtsumme über 11‘000 Mia US-Dollar). Begründet wurde diese Politik damit, dass die Grossbanken
zu bedeutend geworden seien,
um sie bankrott gehen zu lassen.
Genau darin drückte sich die strukturelle Dimension der Krise aus:
Hätte man zugelassen, dass etliche
Finanzinstitute ihre Tore schliessen
und ihr Kapital hätten abschreiben
müssen, dann wären die gesamten Finanzmärkte zusammengebrochen, und damit wäre global
vielleicht die Hälfte aller Vermögenswerte vernichtet worden –
für den weltweiten Kapitalismus
wäre dies eine Krise unvorstellbaren Ausmasses geworden. Um
ein solches Szenario abzuwen-

den, wurden die Finanzmärkte
mit unglaublichen Geldmengen
geflutet. In den Jahren nach der
Krise wurde der Wirtschaftsmotor
mit nochmals viel tieferen, teilweise sogar negativen Zinsen am
Laufen gehalten. Den Unternehmen wurde das Geld quasi nachgeworfen in der Hoffnung, sie würden es für produktive Investitionen
nutzen. Die Gelder sind jedoch nur
beschränkt in reale Investitionen
geflossen (die Gründe dafür haben
wir oben geschildert). Die Tiefzinspoltik hat vielmehr vor allem dazu
geführt, dass die billigen Gelder
erneut in grossem Stil für Spekulationszwecke eingesetzt worden
sind. Das hat zu einer neuerlichen
Aufblähung der Vermögenswerte geführt, u.a. zu einer langen
Hausse an den Aktienmärkten und
zu weiteren Preissteigerungen der
Immobilien.
Ein weiteres Problem kommt dazu.
Ein wichtiges Ziel der neoliberalen
www.denknetz.ch
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Politik ist die Senkung von Steuern
und Sozialabgaben – ganz im Sinn
der Steigerung der Mehrwertrate,
weil Steuern für Unternehmen
reine Kosten sind. Sozialversicherungen und öffentliche Dienste
geraten in der Folge unter Druck
und werden abgebaut. Damit werden aber auch gewichtige Konjunkturstabilisatoren geschwächt, denn
dank den Sozialversicherungen(z.B.
den Arbeitslosentaggeldern oder
den Renten) sowie den öffentlichen Diensten wird die Nachfrage
nach Konsumgütern und Dienstleistungen stabilisiert, was bei
Wirtschaftseinbrüchen besonders
wichtig ist, um eine Negativspirale
von sinkender Nachfrage, sinkender Produktion, sinkender Lohnmasse, erneut sinkender Nachfrage
usw. zu verhindern oder zumindest
abzuschwächen.
Die nächste Krise:
Bald, heftig, lang?
Hier kommt ein weiterer Aspekt
der Krise von 2007/8 ins Spiel, von
dem vor allem die südlichen Länder Europas betroffen waren und
die als Eurokrise bezeichnet wird.
Die oben beschriebene Pseudobewältigung der Finanzkrise hatte
dazu geführt, dass die Schulden
vieler Staaten zunahmen. Einige
Finanzinstitute begannen nun,
einige Staaten ins Visier zu nehmen und Spekulationsdruck aufzubauen. Zunächst betraf dies
Griechenland, dann aber auch
Spanien und Portugal. Die Banken
erhöhten in der Folge die Zinsforderungen für Staatsanleihen so
stark, dass sie damit erst eigentlich
eine neue Krise auslösten. Denn
ein Staat, der für seine Schuldpapiere 10% oder sogar 15% jährli-

Die
Schulden
Griechen
lands sind
illegitim.
che Zinsen bezahlen muss läuft
tatsächlich Gefahr, in kurzer Frist
zahlungsunfähig zu werden. Nun
wäre erforderlich gewesen, dass
sich die reichen Länder Europas
solidarisch gezeigt hätten: Die EU
hätte europäische Staatsanleihen
herausgeben und die entsprechenden Gelder den EU-Südländern zur Verfügung stellen müssen. Solche europäische Staatsanleihen (Eurobonds) hätten für
die Banken weiterhin attraktive
Anlagemöglichkeiten geboten,
die Zinsen wären tief geblieben. Zudem wäre zumindest im
Falle Griechenlands ein Schuldenschnitt erforderlich gewesen
– besonders auch deshalb, weil
ein Grossteil der griechischen
Schulden als illegitim berurteilt
werden muss. Doch gegen solche Massnahmen sperrten sich
Deutschland und einige weitere
EU-Nordländer mit allen Kräften.
Den Südländern (und auch Irland)
wurden stattdessen „Hilfsgelder“

aufgenötigt, mit denen sie vor
allem die Schuldendienste gegenüber den Banken bedienen mussten. Gleichzeitig wurde ihnen eine
radikale Sparpolitik aufgezwungen. Damit konnten die Probleme
dieser Länder aber nicht wirklich
gelöst werden. Entsprechend
schwelt die Euro-Krise bis heute
weiter. Hier liegt auch der Grund,
warum die Entwicklungen im
hoch verschuldeten Italien zur
Zeit mit so grosser Sorge verfolgt
werden. Erneut bergen steigende
Zinsforderungen – diesmal für italienische Staatspapiere - enorme
Risiken. Erneut droht ein europäischer Flächenbrand wie 2010.
Der Kapitalismus ist viel zu
sehr von chaotischen Verläufen
geprägt, als dass sichere Voraussagen möglich wären: Wann genau,
wo, wie und in welcher Dynamik
die nächste Krise ausbricht weiss
niemand. Sicher ist aber, dass
keines der gegenwärtigen strukturellen Probleme ausreichend
behoben ist. Weil es zutrifft, dass
nur Arbeit Wert schafft und Geld
(Kapital) eben gerade nicht arbeitet, sondern arbeiten lässt, mithin
das menschliche Arbeitsvermögen aus Geld mehr Geld macht
und es in Kapital verwandelt, ist
eine unendliche Aufblähung des
fiktiven Kapitals und der Kredite
nicht möglich. Das Ausmass der
gegenwärtigen Aufblähung ist
schon wieder erschreckend hoch
– deutlich höher als vor der Krise
2007/8. Deshalb ist auch klar, dass
die Zentralbanken ihre Tiefzinspolitik (mit der diese Aufblähung
gefördert wird) nicht ewig werden weiterführen können. Doch
es bleibt unwägbar, welche Fol-

Griechenland, die Eurokrise und die Frage der (illegitimen) Schulden
Auch wenn Griechenland nun seit einigen Wochen aus den „Hilfsprogrammen“ der Troika
entlassen ist, bleibt ein Schuldenberg zurück, der das Land bei der geringsten neuen Konjunktureintrübung wieder in den Abgrund zu ziehen droht.
Zur Frage dieser Schulden und ihrer Ilegitimität gibt eine interessante in Englisch verfasste
Studie, die 2015 von der damaligen Präsidentin des griechischen Parlaments in Auftrag
gegeben worden war. Die Studie ist leider seither in Vergessenheit geraten. Das Denknetz
macht sie auf seiner Site wieder verfügbar:
http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2018/09/Greece-Report-Dept-Comitee-June-15-2.pdf
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gen Leitzinserhöhungen haben.
Die Zentralbank der USA (FED)
etwa hat den Zins in den letzten
zwei Jahren in kleinen Schritten heraufgesetzt – was prompt
erhebliche Kapitalabflüsse aus
einigen Schwellenländern ausgelöst hat. Zusammen mit der
zunehmenden Ungleichheit der
Einkommen, der wieder wachsenden privaten Verschuldung,
der Schwächung der sozialen Stabilisatoren durch die neoliberale
Politik, der ungelösten Europroblematik usw. hat sich ein „idealer“
Nährboden für die nächste Krise
gebildet. Der australische Ökonom Steve Keen etwa erwartet
sie noch vor 2020 – und Keen war
einer der wenigen, der die grosse
Krise von 2007 vorhergesehen
hatte. 
i

Texte zur Krisenthematik
auf der Denknetz-Site
Auf der Denknetz-Site findet
sich eine Fülle von Beträgen,
die sich mit den vielfältigen
Aspekten von Wirtschaftsund Finanzkrisen auseinandersetzen:
http://www.denknetz.ch/krisen/

