
Alles wartet auf die Krise. Wann kommt sie, wie stark wird sie??

Im Vortrag werde ich auf folgende Punkte eingehen:

• Was in der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion über die weitere wirtschaftliche 

Entwicklung durchaus neu ist

• Widersprüchliches: Wie verhält sich das genau mit dem Versprechen des immer währenden 

Wirtschaftswachstums und den Konjunkturzyklen?

• Was die bisherigen großen Weltwirtschaftskrisen unterscheidet und was sie gemein haben

• Widersprüchliches: Überproduktion und Kredit, Schulden und zinstragendes Kapital 

(Krisenbewältigung um den Preis der Konservierung von Überakkumulation)

• Prognosen: was man mit Sicherheit sagen kann und was nicht

• Möglichkeiten und Grenzen der Staatsintervention

• Ein paar abschließende Bemerkungen zur möglichen Alternative; was sie auszeichnen 

müsste und wie man zu ihr kommen könnte
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Diese Vorahnung und Erwartungshaltung zur kommenden Wirtschaftskrise ist durchaus neu. Meist
herrschte in den Jahren vor Ausbruch der nächsten Wirtschaftskrise allgemein eine euphorische 
Stimmung, so etwa in den 1920iger Jahren vor der großen Weltwirtschaftskrise, so in Deutschland 
vor der ersten Nachkriegskrise von 1966/67 oder auch überall vor der sogenannten Dotcomkrise 
2001-2003.

Rückblickend wird etwa über die Zeit vor der 1929 einsetzenden großen Weltwirtschaftskrise 
gesagt:

„In den >Roaring Twenties< kannte der Wirtschaftsoptimismus in den USA keine Grenzen.  
… Zwar gab es Warner vor der Spekulationsblase, doch der Glaube an die "eternal prosperity" 
war stärker.“ 
(https://www.heise.de/newsticker/meldung/Missing-Link-Die-schwarzen-Tage-vor-90-Jahren-
stuerzt-die-Welt-in-die-Krise-4573195.html)

Vor der Krise 1966/67 in Deutschland sagte der damalige Arbeits- und Sozialminister Theodor 
Blank auf dem CDU-Parteitag von 1965:

"Unsere Wirtschaft blüht, unser Wohlstand ist keine Privileg für wenige mehr, sondern eine 
Selbstverständlichkeit für alle. Ist schon der Wirtschaftsaufbau des total verwüsteten Landes 
vielen wie ein Wunder vorgekommen, muß man heute 20 Jahre nach Kriegsende, erst recht die 
Dauer unserer Konjunktur bestaunen. Wir kennen keine allgemeine Wirtschaftskrise mehr, 
kaum noch Rückschläge, nicht einmal mehr Stillstand in der Wirtschaft. Die Vollbeschäftigung 
ist längst zum Dauerzustand geworden." (Theodor Blank auf dem CDU-Parteitag von 1965)

Und über die Zeit vor der „Dotcom-Krise“ 2001-2003 kann man folgendes lesen:

„Alles hatte vielversprechend angefangen. Die New Economy sollte die Art revolutionieren, wie 
Wirtschaft funktioniert. Dauerhaftes Wachstum, permanente Innovation, Abschied von 
Konjunkturzyklen, ungeheure Produktivitätsgewinne; nun sollte es nur noch aufwärts gehen: 
„Diesmal ist alles anders!“
Experten versprachen sich davon ein nicht endendes Wachstum. Die Hoffnung lag auf der 
Globalisierung, neuen Informationstechnologien, Innovationen im Bereich der Telekommunikation
und der Erfindung des Internets. Rezession: Das gab es mal in grauer Vorzeit. Der Zeitgeist: 
Fortschrittsglaube und Optimismus.“

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/dotcom-blase-101.html

Im Kontrast dazu kann man jetzt überall in den Medien lesen, dass Konjunkturzyklen und Krisen 
ganz selbstverständlich zum Kapitalismus gehören und man spekuliert über den Zeitpunkt des 
Ausbruchs der nächsten Krise sowie darüber, wie schwer die Krise wohl werden wird.
Bereits 2017 wurde in Spiegel online ein Kommentar mit dem Titel „Der unheimlich 
Aufschwung“ veröffentlicht. Darin machte sich der Autor Sorgen über zu viel Wachstum, eine 
Überhitzung der Konjunktur, als Vorbote einer nächsten Krise.

Im August und September diesen Jahres konnte man dann etwa folgendes in den Medien lesen

„Endlich Krise!
Kein Boom dauert ewig. Das biblische Gleichnis gilt auch für Nationen: Sieben fetten Jahren 
folgen sieben magere. Die Zyklen mögen sich verschieben, doch nirgends wachsen die Bäume 
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in den Himmel. Wenn die konjunkturelle Eintrübung dafür den Blick schärft, ist dies durchaus 
auf der Habenseite zu verbuchen.“

Cicero, Magazin für politische Kultur
https://www.cicero.de/wirtschaft/wirtschaft-krise-deutschland-konjunktur-geld-markt-industrie

Der STERN titelte:
„Abschwung, Brexit, Handelskriege: Aufschwung am Ende ...“

und der SPIEGEL:
„Konjunktur in Deutschland: Die Krise naht“

„Droht tatsächlich der größte Crash aller Zeiten?

https://www.spiegel.de/

Wie ist dieser Gesinnungswandel zu erklären? Offenbar hat die letzte große Weltwirtschaftskrise 
von 2008/2009 einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und den Glauben an „eternal prosperity“ 
fürs erste gründlich erschüttert. 
Dabei ist und bleibt die Wirklichkeit auch in diesem Punkt widersprüchlich, was sofort deutlich 
wird, wenn man einen Blick auf das Wachstum des BIP – die Summe aller verkauften Waren und 
Dienstleistung – und seine Wachstumsraten wirft. Die folgende Grafik bezieht sich auf 
Deutschland.

Deutschland in Daten, Zeitreihen zur historischen Statistik, Leibnitz Informationszentrum Wirtschaft

Eine sehr eindrucksvolle Grafik, die zeigt, dass die kapitalistische Produktionsweise auf 
grenzenloses Wachstum der Produktion zu steuert, dabei aber periodisch immer wieder Krisen mit 
drastischen sozialen Auswirkungen produziert.
Schaut man sich den Verlauf der blauen Kurve (Größe des BIP) an, dann scheinen die Recht zu 
haben, die von „eternal prosperity“ sprechen. Der Blick auf das Balkendiagramm der 
Wachstumsraten dementiert das jedoch. Ewig dauert da gar nichts, sondern man erkennt die 
zyklische Form der Kapitalakkumlation, den Wechsel von Aufschwung, Boom, Abschwung und 
Krise und den Umstand, dass es offensichtlich eine Tendenz zu immer schwächeren 
Wachstumsraten gibt.
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Deutlich wird aber auch: das BIP in der schweren Krise von 2008/2009 war immer noch sehr viel 
größer als das BIP etwa in der Boomphase Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Nimmt man
das BIP als Maßstab des Reichtums, der gesellschaftlich produziert wird, dann war die 
Gesellschaft selbst in der schweren Krise von 2008/2009 sehr viel reicher als in fast allen 
vorausgehenden Jahren seit 1950. Diese absolute Größe des BIP sagt aber offenbar wenig aus 
darüber, wie es der großen Masse der Menschen, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft lebt, geht … 
also ob sie diese Arbeitskraft überhaupt verkaufen können, zu welchem Preis und sonstigen 
Konditionen. Egal wie groß das BIP ist, wächst es nicht, sondern schrumpft es in der Krise, dann 
wird eine wachsende Zahl von Leuten lohnarbeitslos, sinken die Löhne, kürzt der Staat 
Sozialausgaben usw. Es sind gerade die Wachstumsraten des BIP, die etwas aussagen über den 
Zustand der kapitalistischen Produktionsweise und über die sich verändernden Arbeits- und 
Lebensbedingungen von LohnarbeiterInnen. Die Lebenslage der LohnarbeiterInnen ist extrem 
abhängig von den Zyklen der Kapitalakkumulation. So werden selbst auf hohem 
Reproduktionsniveau, bei hoher Arbeitsproduktivität und entsprechender Reichtumsproduktion,  
elende Lebenslagen produziert und existenzielle Unsicherheit erzeugt.

Dass die Sorgen über die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung nicht unbegründet sind, dafür 
sprechen die Zahlen. Die Industrieproduktion beispielsweise in Deutschland befindet sich schon 
seit einiger Zeit im Sinkflug:

Die Kurzarbeit nimmt bereits zu und der Arbeitgeberverband verlangt Gesetze, die die 
Ausdehnung von Kurzarbeit erlauben. Auch das BIP – also die Summe aller im Inland verkauften 
Waren und Dienstleistungen – ist im 2. Quartal 2019 bereits gesunken und auch im 3. Quartal 
kaum gestiegen. Der BDI verlangt, dass das Finanzministerium die schwarze Null streicht und 
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mittels Neuverschuldung die Konjunktur ankurbelt. Die Propheten des „freien Marktes“ und seiner
„Selbstheilungskräfte“ in den Unternehmerverbänden rufen schon jetzt nach „Vater Staat.“

I. Was die großen Wirtschaftskrisen unterscheidet und was ihnen gemein ist
Die Zyklen der industriellen Produktion, des industriellen Kapitals stehen nach wie vor im 
Zentrum der allgemeinen Konjunkturzyklen, unabhängig davon, wie groß und bedeutend heute das
Finanzkapital geworden ist. Die Investitionen des Industriekapitals bleiben die entscheidenden 
Antriebskräfte für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, also auch die Entwicklung des 
Handels und der Dienstleistungen, inkl. der Finanzdienstleistungen.
In meinem weiteren Vortrag wird es vor allem um allgemeine Wirtschaftskrisen gehen, die 
empirisch als Weltmarktkrisen auszumachen sind und die industrielle Produktion, Handel und 
Dienstleistungen erfassen. 

Die meisten großen Weltmarkt-Krisen haben alle einen Namen bekommen. Meistens wird damit 
versucht die Besonderheit und Einzigartigkeit jeder dieser Krisen zu betonen. So etwa beim 
sogenannten „Gründerkrach“ 1873, der sogenannten „Ölkrise“ von 1974/75, der sogenannten 
„Dotcom-Krise“ von 2001-2003 oder auch der sogenannten „Finanzmarktkrise“ von 2008/2009. 
Diese Besonderheiten bestehen in besonderen Auslösern und teils unterschiedlichen 
Verlaufsformen. Bei der letzten großen Weltwirtschaftskrise von 2008/2009 wurde besonders 
darauf herumgeritten, dass sie eben Produkt eines ganz neuen, einzigartigen Finanzmarktes 
gewesen sei. Schaut man sich jedoch Auslöser (Zusammenbruch der Lehman-Bank) und die 
Verlaufsform etwas näher an und vergleicht das mit anderen Krisen, dann springt selbst da die 
Ähnlichkeit mit der ersten Weltwirtschaftskrise von 1857 ins Auge. Das ist sogar der Zeitschrift 
„Capital“ in dem Artikel „Wie 1857 eine Bankenpleite eine globale Finanzkrise auslöste“ 
aufgefallen. (https://www.capital.de/wirtschaft-politik/1857-bankenpleite-erste-
weltwirtschaftskrise-47512)
Ähnlich verhält es sich mit der „Dotcom-Krise“, die im Grunde auch ein „Gründerkrach“ wie 
1873 war.

Alle diese allgemeinen Wirtschaftskrisen haben eine ganz auffällige Gemeinsamkeit: ihre 
Erscheinung ist wesentlich die der Überproduktionskrise. Das bedeutet nicht, dass absolut über die
bestehenden Bedürfnisse von Menschen hinaus produziert wurde! Augenscheinlich waren es die 
Preise, die mit steigender Nachfrage davongelaufen sind und verhinderten, dass mit den reichlich 
produzierten Waren menschliche Bedürfnisse befriedigt werden können. Waren wurden daher 
unverkäuflich, die Umsätze und Profite von Industrie und Handel brachen ein. 
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Kurze Erläuterung: Steigende Preise sind Ausdruck von Aufschwung und Boom und werden 
zugleich eine Schranke für deren Fortsetzung! Auf die Frage, wie die Erscheinung der 
Überproduktionskrise auf der Basis der marxschen Arbeitswerttheorie zu erklären ist 
(Durchsetzung des Wertgesetzes) gehe ich hier nicht näher ein. (Vergl. dazu mein 
Arbeitsmanuskript „Wertgesetz und periodisch wiederkehrende Krisen“ auf meiner Homepage.)

Wenn die EZB in den vergangenen Jahren die niedrige Inflationsrate beklagte so ist das ein Indiz 
für die Schwäche des Wirtschaftsaufschwungs der vergangenen Jahre, den andere trotzdem als 
„Boom“ bezeichneten. Es gelang der EZB nicht, mit ihrer „Politik des billigen Geldes“ diesen 
Zustand – wie beabsichtigt – zu ändern und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen durch
noch mehr Kredit anzukurbeln. All das viele billige Geld floss offensichtlich in andere, 
unerwünschte Kanäle.

Im Laufe der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise hat der Kredit eine immer 
größere Bedeutung erlangt, zunächst nur für das Kapital, die UnternehmerInnen, später auch für 
die sogenannten KonsumentInnen, also die Masse der Menschen, die vom Verkauf ihrer 
Arbeitskraft lebt. 

Der Kredit überwindet Schranken für das wirtschaftliche Wachstum, indem Geld in die Zirkulation
kommt, das erst durch künftige Einkommen – also Profite und Löhne – in allgemeiner 
Warenproduktion gedeckt ist. Es handelt sich um Vorgriff auf künftige Einkommen. Diese Vorgriff
erlaubt es die Produktion über die bereits erzielten Einkommen hinaus auszudehnen. Insofern ist 
der Kredit ein Treibsatz für Überproduktion und er verdeckt sie. Wo Waren und Dienstleistungen 
auf Basis der tatsächlich erzielten Lohneinkommen und Profite bereits unverkäuflich wären, also 
eine Überproduktionskrise ausbräche, finden sie Absatz durch Kredit. Je mehr das passiert, desto 
wahrscheinlicher wird es, dass die allgemeine Wirtschaftskrise ihren Ausgang nimmt von einer 
„Finanzkrise“. Wachsen Profite und Lohneinkommen nicht in der erforderlichen Größe um Kredite
zu tilgen und die fälligen Zinsen zu zahlen, entsteht auf Seiten der Kreditnehmer 
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Zahlungsunfähigkeit, dann droht die Pleite des Kreditgebers und die Kreditvergabe insgesamt 
kommt zum Stillstand; mit weitreichenden Konsequenzen für die kapitalistische Gesamtwirtschaft.

Vor einiger Zeit hat der IWF eine Studie veröffentlicht, die auf die Gefahren hinweist, die in 
anwachsender Verschuldung durch Kreditvergabe liegen.

Dazu schrieb etwa der Tagesspiegel:
„Man erkennt, wie seit Mitte der 90er Jahre die Weltwirtschaft immer stärker zu einer von 
Krediten getriebenen Veranstaltung wurde – mit dem Platzen der Dotcom-Blase als erstem 
Warnzeichen bis hin zur beispiellosen globalen Finanzkrise nach 2007.

Da zu hohe Schulden dahin führten, ist der Schuldenstand ein guter Indikator für die nächste 
Zukunft. Und die Welt ist heute noch deutlich höher verschuldet als zu Beginn der Kreditkrise. 225
Prozent der globalen Wirtschaftsleistung sind es laut IWF mittlerweile (die Zahl bezieht sich auf 
Ende 2016), 2007 waren es noch knapp 190 Prozent. Die Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich, eine Institution der Zentralbanken, kommt sogar auf 245 Prozent – gegenüber 
210 Prozent vor der Finanzkrise.
„Es wird gern übersehen, dass die globale Verschuldung stärker steigt als das 
Wirtschaftswachstum“, analysiert Schick. „Die Situation ist wieder ähnlich wie 2006 und 2007, 
als die Krise sich anbahnte. Ihre Versprechen, die Finanzmärkte stabiler zu machen, haben die 
Regierungen aber nur ungenügend umgesetzt. Es gibt zum Beispiel immer noch zu viele riskante 
Finanzprodukte, weil die Regulierung nicht intensiv genug ist.“
Zwei Drittel der Weltverschuldung entfallen auf den privaten Sektor (Haushalte und 
Unternehmen), ein Drittel auf die Staaten. Die Industrieländer haben daran den größten Anteil, 
vor allem die USA. Größter Schuldenmacher der vergangenen Jahre aber war China. Wobei die 
offiziell verfügbaren Zahlen das ganze Ausmaß des chinesischen Schuldenproblems nicht 
wiedergeben – denn die chinesischen Kommunen haben sich neben ihren Haushalten wild und 
massiv verschuldet, eine tickende Zeitbombe.

https://www.tagesspiegel.de/politik/globale-finanzlage-eine-welt-voller-schulden/22608852.html

Der Hinweis darauf, dass die Schulden dramatisch erst seit den 1990er Jahren zugenommen haben,
zeugt von borniertem Interesse der Kapitalismusfans entwickelter Länder. Ja, seit den 1990er 
Jahren wurde die teils stürmische kapitalistische Entwicklung in ehemals staatssozialistischen 
Ländern offensichtlich wesentlich mit Krediten finanziert. Gleiches gilt für das wirtschaftliche 
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Wachstum der bereits entwickelten kapitalistischen Länder aber offensichtlich schon seit den 
1980er Jahren.
Diesem allgemeinen Wachstum der Schulden entspricht ein allgemeines Wachstum des 
zinstragenden Kapitals, das heute in aller Regel als Finanzkapital bezeichnet wird. Das Leihkapital
der Kreditgeber hat als Kapital Anspruch auf Verwertung, es verlangt Verzinsung. Je größer die 
Summe dieses Anlage suchenden Leihkapitals, desto niedriger die Zinsen. Es zeigt sich eine 
Überakkumulation dieses zinstragenden Kapitals, die die Zinsrate in den Keller drückt.

II. Was man mit Sicherheit sagen kann und was nicht
Wenn der Spiegel – wie eingangs zitiert – fragt, ob der größte Crash aller Zeiten droht, dann kann 
man das in Anbetracht der enormen Kluft, die sich zwischen der mittlerweile erreichten 
Produktionskraft der kapitalistischen Länder und der Aufnahmefähigkeit des Marktes auf Basis der
tatsächlich erzielten Einkommen auftut und in Anbetracht der enormen Verschuldung, die diese 
Aufnahmefähigkeit des Markt erweitern soll, nur bejahen. Es zeigt sich allenthalben eine 
Überakkumulation von Kapital, ob in der sogenannten „Realwirtschaft“ als produktive 
Überkapazitäten oder in der sogenannten „Finanzindustrie“ an einem Überfluss an Leihkapital, das
nach Anlage und erfolgreicher Verwertung sucht. Es gibt also reichlich Sprengstoff und der 
Konflikt kann auf Basis der kapitalistischen Produktionsverhältnisse nur gelöst werden durch eine 
gigantische Entwertung und auch physische Vernichtung von Kapital. Die für das Kapital 
allgemein so problematische Überakkumulation, die seine erfolgreiche Verwertung verhindert oder
in Frage stellt, kann nur in Krisen beseitigt werden. Das lehrt die Geschichte. Und die lehrt auch, 
das die Intervention des Staates solche Krise nie verhindern, sondern nur auf ihren Verlauf Einfluss
nehmen konnte. Das Geheimnis des Zyklus, der periodisch wiederkehrenden Krisen, beruht 
letztlich auf dem Konflikt zwischen Entwicklung der Produktionskraft der Gesellschaft und 
ungenügender Ausdehnung des Marktes auf Basis der kapitalistischen Produktionsverhältnisse.

Ein Blick zurück in die Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise macht deutlich, das der 
Glaube an „eternal prosperity“ in der Tat was Religiöses hat. Es ist pure Ideologie von überzeugten
Marktwirtschaftlern, die sich selbst gerne als Realisten und IdeologiekritikerInnen feiern. Fakt ist:
die Dynamik des Kapitalwachstums, seiner Akkumulation, bricht regelmäßig zusammen … mit
mehr oder weniger drastischen sozialen Konsequenzen. 
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Quelle: Stephan Krüger „Profitraten und Kapitalakkumulation in der Weltwirtschaft“, S. 70
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(Diese Grafik bezieht sich auf Deutschland.)

Solche allgemeinen Wirtschaftskrisen sind überhaupt die Voraussetzung dafür, dass es ökonomisch
wieder aufwärts geht. In jeder Krise wird Kapital entwertet (Preise sinken, inkl. Preis für die Ware 
Arbeitskraft) und auch in größerem Umfang physisch vernichtet. (Pleiten, Werksschließungen) 
Diese Erscheinungen der Krise verweisen einerseits auf die grundlegende Ursache aller Krisen und
diese Erscheinungen schaffen zugleich wesentliche Voraussetzungen für den neuen Aufschwung. 
Ohne die nachhaltige ökonomische Wirkung der Krise wäre der erste Zyklus der 
Kapitalakkumulation zugleich der letzte gewesen. Die Produktionsweise hätte in einer Krise ihren 
Endzustand erreicht. Krisen gehören also zur kapitalistischen Produktionsweise – der sogenannten 
„Marktwirtschaft“ –, sind sozusagen ein Selbstreinigungsprozess, in dem Überakkumulation und 
Überproduktion beseitigt werden – durch Vernichtung von Kapital und Verbilligung von Waren.
Aber sie sind eben nicht nur das. Sie signalisieren immer wieder aufs neue Schranken für die 
angeblich unbegrenzte Expansionsmöglichkeit des Kapitals; sie offenbaren periodisch den 
Widersinn einer Produktionsweise, die in die Krise gerät, weil sie Überfluss erzeugt. (Eine erste 
Krise diesen Typs gab es 1825 in Großbritannien, dem damals einzigen kapitalistischen Land.) Als
soziale Folge solcher Krisen geht es vielen Menschen schlechter, sie verlieren ihre 
Existenzgrundlage, weil es zu viel Reichtum in den Formen einer allgemein warenproduzierenden 
Gesellschaft gibt, also in den Formen von Ware, Geld und kapitalistischem Privateigentum.

Was man nicht mit Sicherheit sagen kann, das ist der genau Zeitpunkt, wann es zu einer Krise 
kommt, und wie schwer die Krise jeweils sein wird. 

•  Man kann beispielsweise nicht mit Sicherheit sagen, auf welches Niveau die Preise 
während des Aufschwungs geklettert sein müssen, damit sie unverkäuflich werden und 
Absatz einbricht. 

•  Man kann nicht genau sagen, wie sehr der Absatz eingebrochen sein muss, damit die 
Unternehmen ihre Investitionen drastisch einschränken. 

•  Man kann nicht sagen, bei welchem Ereignis panikartige Verkäufe an den Börsen einsetzen
und die Kurse der Wertpapiere in den Keller rauschen. 

10



•  Man kann nicht sagen, welches Ereignis einen run auf die Banken auslöst und die Leute ihr
Geld haben wollen usw. 

Es sind zu viele Faktoren und Wechselwirkungen im Spiel um verlässliche Prognosen abzugeben.

III. Möglichkeiten und Grenzen der Staatsintervention
In Anbetracht der insgesamt fragwürdigen sozialen Bilanz der kapitalistischen Produktionsweise 
und ihrer Entwicklung erschallt immer wieder der Ruf nach Umverteilung, nach Staatsintervention
durch Investition und Ankurbelung der Nachfrage.
Wenn es um die Verhinderung und/oder um die Überwindung allgemeiner Wirtschaftskrisen geht, 
ohne die kapitalistische Produktionsweise selbst zu überwinden, dann wird dabei häufig Bezug 
genommen auf die Theorie von Keynes und auf die Praxis des New Deal unter Roosevelt in den 
USA der 1930iger Jahre. Heute wird sogar ein Green New Deal propagiert, der zugleich die 
Umweltzerstörung, die regelmäßig wiederkehrenden Krisen und die Spaltung der Gesellschaft in 
arm und reich, beenden soll. Die Kommandogewalt, die das Kapital – ob in Gestalt einer 
juristischen Person (Kapitalgesellschaft) oder in Gestalt einer natürlichen Person (klassischer 
Privateigentümer eines Unternehmens) – während der Arbeit über Lohnarbeitskräfte hat, 
verursacht den Anhängern einer solchen Staatsinvention im Allgemeinen wenig Magenschmerzen. 
Dabei hängen die Krisen der kapitalistischen Produktionsweise aufs Engste mit dieser privaten 
Verfügungsgewalt über Produktionsmittel und Lohnarbeitskräfte zusammen. Diese 
Produktionsverhältnisse sind die Grundlage von Marktwirtschaft oder allgemeiner 
Warenproduktion.

Von einer nüchternen Bilanz speziell des New Deal kann im Kontext des Rufes nach Vater Staat 
nicht die Rede sein. Ausgespart bleibt in aller Regel die schwere Krise, die 1937 während des New
Deal, erneut die us-amerikanische Ökonomie und Gesellschaft erschütterte. Erneut brach die 
Industrieproduktion um ca. 30% ein und Arbeitslosigkeit stieg wieder auf 19%. Von diesem 
Rückschlag während des New Deal erholte sich die US-Wirtschaft erst mit dem gigantischen 
Rüstungsprogramm ab 1941. Zweifellos auch eine Art „New Deal“, in dem die gesamte Wirtschaft
auf Kriegsproduktion getrimmt wurde. Erfolgt die Umstellung auf Kriegsproduktion, dann wird 
die staatliche Nachfrage zur entscheidenden Nachfrage. Im modernen, industriellen Krieg kann es 
keine Überproduktion geben. Der Bedarf an „Rüstungsgütern“ wächst mit der Zerstörung und der 
einzige Kunde dafür ist der Staat, der mit seiner ausufernden Verschuldung für die Bezahlung 
sorgt. Was aus dieser Verschuldung wird, das hängt vom Ausgang des Krieges ab, also wer 
Verlierer und wer Gewinner ist. Auch die Nazis in Deutschland machten erst eine Art New Deal. 
Bis 1936 setzten sie Teile des sogenannten WTB-Planes (benannt nach seinen Erfindern 
Woytinski, Tarnow, Baade) aus den Reihen der ADGB-Gewerkschaften als staatliches 
Beschäftigungsprogramm um und stellten dann konsequent auf Produktion für den Krieg um. 
Der Kriegsverlierer Deutschland bezahlte seine enorme Verschuldung mit dem Staatsbankrott 
(Währungsreform). Die USA stellten erfolgreich wieder auf „Friedensproduktion“ um, trieben die 
Schulden ihrer Partner ein, behielten aber einen im „Kalten Krieg“ wachsenden Militärhaushalt, 
der bis heute von großer ökonomischer Bedeutung ist. Und die USA führten auch immer wieder 
Krieg; so den Koreakrieg, der den ersten Nachkriegsboom der kapitalistischen Welt auslöste, den 
Vietnamkrieg etc.)

Nach der ersten Nachkriegskrise von 1966 versuchte sich die erste große Koalition in Deutschland 
erneut an einem New Deal in der sogenannten „konzertierten Aktion“ von Arbeitgebern, 
Gewerkschaften und Staat. Karl Schillers „Globalsteuerung“, sollte für einen dauerhaften 
Prozess staatlicher Einwirkung auf den Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung sorgen, 
ohne dass dadurch die marktwirtschaftliche Ordnung grundsätzlich angetastet würde. Ein 
Gesetz für Stabilität und Wachstum wurde geschaffen. Trotz Gesetz war es aber mit Wachstum und
Stabilität schon 1974/1975 wieder vorbei. Die sogenannte „Ölkrise“ der Weltwirtschaft war auch 
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der Anfang vom Ende des sogenannten „Wohlfahrtsstaates“ in allen wichtigen kapitalistischen 
Ländern. Man besann sich wieder verstärkt auf die Freiheit des Privateigentums, des Marktes und 
seine Selbstheilungskräfte.

Eine nüchterne Bilanz der New Deal Praxis in den USA und der daran angelehnten Politik in 
anderen Ländern lässt jedenfalls berechtigte Zweifel aufkommen an den Versprechungen, die 
damit verbunden waren und sind. 

Das heißt umgekehrt nicht, dass Staatsintervention in die „freie Marktwirtschaft“ wirkungslos war 
und ist. Von der Wirkung zeugten erneut die Staatseingriffe in der letzten großen 
Weltwirtschaftkrise 2008/2009. Die staatliche Rettung von Banken und Großunternehmen hatte 
eine stabilisierende Wirkung. In Deutschland etwa wirkten ferner die Verlängerung der Kurzarbeit,
die Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen der Unternehmen durch den Staat oder auch das 
„Konjunkturprogramm“ für die Autoindustrie (Abwrackprämie).

Dazu kann beim Statistischen Bundesamt folgendes nachlesen:
„Am 14. Januar 2009 beschloss das Bundeskabinett die Richtlinie zur Förderung des Absatzes von 
Personenkraftwagen (Pkw). Mit Hilfe einer sogenannten Umweltprämie – umgangssprachlich 
auch Abwrackprämie genannt – in Höhe von 2 500 Euro wollte die Bundesregierung im Jahr 2009 
die Verschrottung alter und den Kauf neuer Pkw fördern. …

Infolge der hohen Nachfrage wurde die Fördersumme von anfänglich 1,5 Milliarden Euro auf 
letztendlich 5,0 Milliarden Euro angehoben. ... 
Wie hat sich die Umweltprämie nun auf die Käufe und Zulassungen von Pkw und auf die privaten 
Konsumausgaben insgesamt ausgewirkt? Laut Angaben des Kraftfahrtbundesamtes wurden im 
abgelaufenen Jahr insgesamt mehr als 3,8 Millionen Pkw neu zugelassen. Das entspricht einer 
Steigerung gegenüber 2008 um nahezu 25%. Die Zahl der Neuzulassungen war damit so hoch wie
seit den beiden Boomjahren 1991 und 1992 im Zuge der Wiedervereinigung nicht mehr. Von den 
3,8 Millionen Neuzulassungen entfielen 2,5 Millionen auf private Halter. Bei den privaten Haltern 
hat sich die Zahl der Zulassungen gegenüber dem Vorjahr damit fast verdoppelt. Für den Kauf von
Kraftfahrzeugen gaben die privatenHaushalte in Deutschland im Jahr 2009 rund 74 Milliarden 
Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr war das eine Steigerung von 23%.“

Statistisches Bundesamt Bruttoinlandprodukt 2009

Das sind schon beeindruckende Zahlen, die auch darauf verweisen wie vergleichsweise hoch und 
stabil die Einkommen vieler LohnarbeiterInnen in Deutschland heute sind. Ich verzichte hier 
darauf, die katastrophalen sozialen Auswirkungen, die die letzte große Krise weltweit hatte, 
konkret zu schildern. Man denke nur an Griechenland, Portugal und Spanien.
Insgesamt aber blieb es beim Blick in den Abgrund, von dem der sozialdemokratische Minister 
Steinbrück sprach.

Der Preis, der für diese Staatsintervention zu zahlen war und ist, ist die sprunghaft wachsende 
Staatsverschuldung durch Kreditaufnahme auf den Finanzmärkten und die Konservierung von 
Überakkumulation in der „freien Marktwirtschaft“.
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Europäische Länder, denen ihre Verschuldung vollständig über den Kopf wächst, greift die EZB 
durch Ankauf von Staatsanleihen unter die Arme. Ihre Nullzinspolitik ermöglicht ferner 
Unternehmen das Überleben, die unter „normalen“ Bedingungen der „Marktwirtschaft“
Pleite gingen. Man spricht von sogenannten „Unternehmenszombies“. Auch das eine Form der 
Konservierung von Überakkumulation.

Bereits 2017 konnte man dazu in der Süddeutschen lesen:
„Seit 2009 geht die Zahl der Unternehmensinsolvenzen (in Deutschland, R.S.) stetig zurück. 
Damals zählten die Statistiker von Creditreform, einem Dienstleister, der regelmäßig die Bonität 
von Unternehmen bewertet, noch 32.930 Firmenpleiten, im vergangenen Jahr waren es ein Drittel
weniger: 21.560. In Wirklichkeit verbirgt sich hinter dieser guten Nachricht eine schlechte. Viele 
Unternehmen werden nur künstlich am Leben erhalten. Sie machen seit Langem Verluste, 
verschwinden aber trotzdem nicht vom Markt. Sie verdienen nicht einmal mehr so viel Geld, dass 
sie für den Verschleiß ihrer Maschinen aufkommen können, trotzdem werkeln sie weiter. Sie haben 
kaum mehr Eigenkapital und kommen seit Langem ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 
nach – dennoch finden sie Investoren, die sie finanzieren. Die Rede ist von Unternehmen, die es 
nach den Regeln der Marktwirtschaft nicht mehr geben dürfte, die weiter existieren, Produkte 
herstellen und Mitarbeiter beschäftigen, obwohl sie unter normalen Bedingungen längst Pleite 
sein müssten. Die Rede ist von sogenannten Unternehmenszombies, von untoten Betrieben. Sie 
sind statistisch erfasst. Ihre Zahl lag im vergangenen Jahr bei 17.702 Firmen.“

Süddeutsche Zeitung vom 5./6. August 2017

Mit solcher Staatsintervention und Notenbankpolitik wird kapitalistische Wirtschaft stabilisiert 
und vor den gepriesenen Selbstreinigungskräften beschützt; aber nur um den Preis, das die Größe 
des zu entwertenden Kapitals wächst. Es wird also ein ganz großer Crash vorbereitet und zugleich 
auf die Zukunft vertagt. Von einem nachhaltigen, deutlichen allgemeinen Schuldenabbau in Zeiten 
eines Wirtschaftsaufschwungs kann jedenfalls nicht die Rede sein, weder beim Staat noch bei den 
„Privaten“.
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IV. Abschließend; oder was bleibt?
Die Frage, die sich so oder so stellt, ist, ob man sich mit korrigierenden Staatseingriffen begnügen 
will, im Übrigen aber weiter akzeptiert, den Wechselfällen der Zyklen der Kapitalakkumulation 
ausgeliefert zu bleiben, dass die Spaltung zwischen arm und reich selbst in Zeiten des 
Aufschwungs und Wachstums bleibt oder gar zunimmt; trotz des enormen Reichtums, der heute 
erzeugt wird. Und bei diesem wirklichen Reichtum handelt es sich nie nur um Geldausdrücke von 
Reichtum – wie etwa bei Wertpapieren – sondern um einen Reichtum an Gebrauchswerten, wie sie
zu Waren und bestimmten Dienstleistungen gehören. Selbst das BIP als Summe der Tauschwerte 
von Waren und Dienstleistungen gibt keine verlässliche Auskunft über diesen wirklichen 
Reichtum. Am ehesten drückt sich der aus im Wachstum der industriellen Produktion. Dass auch 
dieser wirkliche Reichtum – und wie er produziert wird – heute auf dem Prüfstand steht, davon 
zeugt der Umfang der Umweltzerstörung und die Bewegung, die das kritisiert und in Frage stellt.

Der fast vollständig verschwundene Staatssozialismus war zweifellos keine Alternative. Er hat 
zwar Staatseigentum an die Stelle des Privateigentums gesetzt und durch seine Planwirtschaft den 
Konjunkturzyklus überwunden, aber um welchen Preis? Um den Preis einer massiven 
Einschränkung individueller und kollektiver Freiheiten, monströser Überwachung, Gängelung und
Repression, um den Preis der Installation neuer partei- und staatsbürokratischer Ursachen von 
Mangelwirtschaft und Raubbau an der Natur. Eine Ökonomie und Gesellschaft, die auf 
Gemeineigentum beruht, kann nicht durch Verordnung von oben funktionieren. Welche Formen 
des Gemeineigentum auch immer annimmt, nach welchen Vorgaben auch immer produziert und 
verteilt wird, getragen werden muss eine solche Gesellschaft ohne Mangel, Elend, Krisen und 
maßlose Umweltzerstörung durch die Masse der Menschen in völlig neuen Formen der 
Demokratie, der Partizipation, wie sie bisher allenfalls für kurze Momente in revolutionären 
Umbruchsituationen existierte. Gemeineigentum wird nur dann zur Grundlage einer Alternative, 
wenn es von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung bewusst angestrebt wird. Es setzt 
also eine breite Bewegung der Aneignung voraus. Eine Enteignung von oben, durch eine 
zentralisierte politische Gewalt, eröffnet keine emanzipatorische Perspektive.

Robert Schlosser
Dezember 2019
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