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1. Einleitung

Wir haben es derzeit mit einer der gewichtigeren Krisen des Kapitalis
mus zu tun. Diese Erkenntnis hat sich auch bei denen durchgesetzt, die 
gewöhnlich nicht vom Kapitalismus reden. Der Vergleich mit der Welt
wirtschaftskrise 1929 bis 1939 liegt nahe oder auch – harmloser – mit 
der Umbruchphase der 1970er Jahre. Mit diesen beiden Vorgängerkri
sen hat diese 2007 offen ausgebrochene Finanz und Weltwirtschafts
krise eine Sache gemeinsam: So wie bisher kann es nicht weitergehen. 
Da das so ist, ergibt sich die einfache These: Die Krise markiert das 
Ende des Neoliberalismus. 

Das klingt wie historischer Optimismus. Und man muss einräu
men, dass die Aussage vom Ende des Neoliberalismus bisher nur eine 
ökonomische Schlussfolgerung ist. Politisch ist von einem Ende des 
Neoliberalismus nirgendwo etwas zu erkennen. Allerdings sind die 
politischen Auseinandersetzungen praktisch überall auf dem Glo
bus, besonders aber in Europa schärfer geworden. Die Regierungen 
wechseln schneller, als es in weniger krisenhaften Zeiten üblich war. 
Schneller als früher sind sie auch bereit, Kriege zu führen. Ähnliche 
Kriege wie die der alten europäischen Kolonialmächte gegen Länder 
wie Libyen, Syrien oder Mali sind seit dem SuezAbenteuer von 1956 
gegen das Ägypten Nassers nicht mehr geführt worden. Die neue Ag
gressivität hat nicht nur mit dem Bröckeln des Neokolonialismus in 
Afrika und dem Nahen Osten etwas zu tun. Die schwieriger werdende 
Lage im eigenen Land verführt die Regierenden dazu, größere außen
politische Risiken einzugehen. Der bisher gedämpft geführte Wettbe
werb der kapitalistischen Nationen untereinander ist einem eher rü
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den Befehlston der Starken gegenüber den Schwachen gewichen. Im 
Paktsystem der Europäischen Union zeigt sich das am deutlichsten. 
Die ökonomisch schwächeren Länder müssen sich mehr denn je di
rekte Eingriffe in ihre politischen Binnenverhältnisse gefallen lassen. 
Deutschland agiert in Griechenland, Spanien, Portugal und Italien auf 
eine Weise, als wäre EUSüdeuropa der Hinterhof des stärksten Lan
des der EU.

Die Unfähigkeit der Regierungen, mit der Krise und ihren Aus
wirkungen fertig zu werden, hat das politische System in allen (al
ten) kapitalistischen Ländern geschwächt. Mit Verblüffung nehmen 
in Deutschland die Bürger die Orientierungslosigkeit der rechten, 
liberal konservativen Regierung zur Kenntnis. Ihr Handeln in der 
Europapolitik, in der Finanz und Steuerpolitik widerspricht eigenen, 
früher für heilig gehaltenen Prinzipien. Der Glaube an die wohl tuende 
Kraft der freien Märkte ist dahin. Die nach dem Zusammenbruch des 
Sozialismus in Europa verbreitete Überzeugung, der Kapitalismus sei 
eine im Kern vernünftige Gesellschaftsordnung, erodiert. 

Wenig überraschend hat die Weltwirtschaftskrise zu einer Renatio
nalisierung geführt. Der vor 2007 umjubelte Prozess der Globalisie
rung stockt. Die Weltwirtschaft ist nach einem tiefen Absturz 2008/09 
und einer von den massiven Ausgabenprogrammen der Staaten an
geregten Erholung auf einen Stagnationspfad eingeschwenkt. Die 
USWirtschaft wächst nur noch etwa im Tempo des Zuwachses der 
Arbeitsbevölkerung. In Japan scheitert gerade der weitere Versuch 
der rechten Regierung Abe, aus der seit mehr als zwanzig Jahren dau
ernden Deflation auszubrechen. In Europa knebelt die deutsche Poli
tik den übrigen Kontinent, sie führt ihn zurück in die Rezession und 
sonnt sich in den angenehmen Effekten der Kapitalzufuhr aus den De
pressionsländern. Auch die großen Schwellenländer beginnen, unter 
der stagnierenden Nachfrage aus den kernkapitalistischen Regionen 
zu leiden. China bremst die forcierte Expansion von Krediten und 
Investitionen in die Infrastruktur. Nichts deutet darauf hin, dass diese 
große ökonomische Krise demnächst ein Ende nimmt.

Nichts und niemand hätte uns deutlicher die Herrschaft des Fi
nanzkapitals vor Augen führen können als die Vorgeschichte, der 
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Ausbruch und der Verlauf der immer noch aktuellen Finanz und 
Weltwirtschaftskrise. Kein Wunder, dass die These von der Herrschaft 
des Finanzkapitals – in dieser oder jener Formulierungsvariante – 
mittlerweile Allgemeingut geworden ist. Manche reden von der zu 
großen Macht der Banken, andere von der Dominanz des Finanz
marktes, wieder andere von der Vorherrschaft des Finanzsektors. Die 
Herrschaft des Finanzkapitals dürfte mittlerweile ein Teil des Alltags
bewusstseins geworden sein. Irritierend daran ist, dass auch viele, die 
an der Herstellung der aktuellen Zustände wesentlich beteiligt waren, 
also Politiker der staatstragenden und kapitalismusfreundlichen Va
riante und ihre ideologischen Helfer bei den Politologen und Volks
wirten, wirklich oder dem Schein nach solche Thesen vertreten. 

Das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, warum manche Ka
pitalismuskritiker gerade jetzt in Zeiten von deren größter Akzeptanz 
die These von der Herrschaft des Finanzkapitals zurückweisen. Es 
ist in der Tat irritierend, wenn Sozialdemokraten vom Schlage eines 
Helmut Schmidt oder Peer Steinbrück verbal auf die bösen Banker 
eindreschen und davon reden, dass diese Figuren entmachtet werden 
sollten. Es gibt sogar unter Bankern und HedgeFondsManagern ei
nige – zum Beispiel jenen George Soros, der Anfang der 90er Jahre 
wesentlich daran beteiligt war, das britische Pfund aus dem damaligen 
Europäischen Währungssystem zu katapultieren, und der damit eine 
Mrd. Dollar Gewinn machte –, die erkannt zu haben meinen, dass das 
Finanzsystem in seinem jetzigen Zustand sich selbst und damit den 
Kapitalismus selbst gefährdet, kurz, dass es geschäftsschädigend ist. 
Obwohl diese Leute selber Finanzkapitalisten sind, sind sie, anders 
gesagt, der Auffassung, dass das Finanzkapital zu viel Macht hat, zu 
dominant ist und deshalb strengerer Kontrolle unterworfen werden 
sollte. 

Diese Leute haben Recht, wird in diesem Buch argumentiert. 
Es soll dabei versucht werden, den Charakter des Finanzsektors zu 
bestimmen – generell im Kapitalismus und in den Zeiten, die vom 
Ende des Neoliberalismus künden. Das wirft Fragen auf, zum Bei
spiel, wie es kommt, dass der Finanzsektor eine herausragende und 
eben auch niederreißende Rolle zu spielen vermag? Wie abhängig ist 
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er von dem, was Banker gemeinhin die Realwirtschaft nennen? Wie 
abhängig ist umgekehrt diese vom Finanzsektor? Solche Fragen sind 
auch, inwieweit der Spekulationsgewinn eine ganz eigene Form des 
Profits darstellt; welche Rolle staatliche Institutionen für die Existenz 
von Banken und Finanzmärkten spielen; warum die Finanzinstitutio
nen einen so nachhaltigen Einfluss auf die Politik der Nationalstaaten 
haben; wie es den Akteuren am Kapitalmarkt gelingt, immer größere 
Anteile des Gesamtprofits für sich abzuzweigen; und weshalb gerade 
der Finanzsektor der immer wieder rückfällig werdende Krisenprodu
zent im Kapitalismus ist.

Um solche Fragen diskutieren oder gar beantworten zu können, 
braucht es eine einigermaßen schlüssige Theorie über das Geld. Da
bei orientiert sich der Autor im Grundsatz an Karl Marx. Dennoch 
ist auch ihm klar, dass es damit allein nicht getan ist. Daher versucht 
er, ihm wichtige Geldtheorien und insbesondere John M. Keynes zu 
rezipieren und darzustellen (Kapitel 3). Eine marxistische Geldtheorie 
wird im 4. Kapitel versucht. Dabei geht es darum, einige Schwächen 
der Marx’schen Darlegung so zu beseitigen, dass eine Analyse des 
hochmodernen und hochdestruktiven Finanzsektors möglich wird. 

Die Eskimos, sagt man, hätten die meisten Synonyme für »Schnee«, 
weil er in ihrer Welt das Wichtigste ist. In Deutschland, wie sicher 
auch in allen anderen Nationen, die die kapitalistische Produktions
weise genießen, gibt es die meisten Synonyme für das schöne Geld. 
Hier eine Auswahl: 

Knete Devisen Penunzen Knatter Blüten
Zaster Bares Mammon Mücken Peanuts
Kies Valuta Eier Pekuniäres Altendiezer
Moos Kröten Koks Blech Marie …und
Kohle Peseten Pulver Pimperlinge die dicke Marie
Moneten DiriDari Ökken Cash Draht
Pinke Mäuse Quickser Stutz Money
Pinkepinke Piepen Bimbes Piepen Flocken
Scheine Schotter Pieselotten Rubel Rappen
Währung Lappen Knatze Taler …

Die Bedeutung des Themas sei hiermit noch einmal nachgewiesen.


