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Europa — aus Heft 3–4/14

Herr Klär, 14 Seiten Interview waren ein ziemlicher Wahn-
sinn in Heft 1–2/14. Aber aus dem Echo sticht ein Wunsch 
nach mehr heraus, nämlich dieser: Und was hat es mit der 
Krise des Kapitalismus im 21. Jahrhundert auf sich?

Die Mutter aller Fragen.

Ja, vermutlich.

Ein Versuch. Im April haben Alexander Hagelüken und Oli-
ver Hollenstein in der “Süddeutschen” Elmar Altvater nach 
dem Grund für die letzte Krise gefragt, und der Professor hat 
unter anderem auf 3000 Milliarden US-Dollar verwiesen, 
die von US-Fonds gehalten, aber nicht investiert würden.

Inwiefern wird dadurch das Phänomen “Krise im Kapita-
lismus” erläutert?

Altvater sagt, dass es für diese 3000 Milliarden keine ren-
tierlichen Anlagen gebe.

Aber was lehrt das?

Es ist ein Ausgangspunkt. Seitdem die kapitalistische Pro-
duktionsweise sich ausgebreitet hat, gibt es kapitalistische 
Krisen und die Frage: warum eigentlich? Für die Befür-
worter dieser Produktionsweise war das nie eine schlaue 
Frage, hielten doch ihres Erachtens die allfälligen Krisen, 
hier und da gerne auch als Flaute, Rezession oder Delle 
verniedlicht, die Geschäfte schlank und in Schwung. Bei 
den sozialdemokratischen Kritikern, die sich Anfang des 
20. Jahrhunderts an Marx orientierten, gab es, grosso modo, 
zwei Theorien. Die eine machte die Unterkonsumption, die 
andere die Überakkumulation verantwortlich.

Von Altvater aus könnte man hier wie da andocken, oder?

Es sieht so aus, aber ich vermute, dass Altvater mit seinem 
Verweis die Überakkumulation ansteuerte.

Das ist jedenfalls der Ansatz, den Sie für richtig halten?

Ja, der Kapitalismus kennt in seiner Geschichte die unter-
schiedlichsten Krisen, nicht alle sind systemimmanent, 
manche einfach nur der Verkettung unglücklicher Um-
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stände geschuldet. Aber eine Krise kehrt zyklisch immer 
wieder, und das ist die Krise, die aus einer signifikanten 
Überakkumulation von Kapital rührt.

Aber ist das nicht notwendiger Weise immer auch eine Krise 
der Unterkonsumption? Warum machen Sie den Charakter 
nicht hieran fest?

Weil die Unterkonsumption aus der Überakkumulation folgt 
und nicht umgekehrt. Die kapitalistische Produktionsweise 
ist ein Herrschaftsverhältnis. Die Reichen werden nicht 
reich, weil die Armen zu wenig konsumieren; die Armen 
konsumieren zu wenig, weil die Reichen in Folge der kapi-
talistischen Mechanismen immer reicher werden und nichts 
freiwillig abtreten.

Kann man das empirisch belegen? 

Ja, seit neuestem sogar durch Verweis auf eine monumentale 
Studie, die selbst Wirtschaftsjournalisten im Vaterland der 
Profitverehrung zum Nachdenken bringt: Thomas Piketty, 
Le capital au XXI siècle, Paris 2013, 970 Seiten. 

Zurück zur Krise. “Überakkumulation” — wie hat man 
sich das vorzustellen? Dass auf einmal zu viel Geld auf 
der Welt ist? 

Das widerspräche Nestroy. Sie kennen sein Bonmot? “Die 
Phönizier haben das Geld erfunden. Aber warum so wenig?” 

*)  Siehe Die Verkehrung der Welt in mehreren Akten, in: Politi-
sches Lernen, 1–2/14, S. 16–29; Die GroßeMittelKlasse, in: 
NachDenkSeiten. Die kritische Webseite, www.nachdenksei 
ten.de/?p=16111
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Wieder mal paradox für den Alltagsverstand. Privat kriegen 
Sie die Krise, wenn Sie zu wenig Geld haben. Kapitalistisch 
bahnt eine gravierende Krise sich an, wenn zu viel Geld 
angehäuft wurde, das zur Anlage drängt, also profitträchtig 
Kapital werden will. 

Im Konjunkturzyklus das Kennzeichen für die Boomphase?

Ja, aber zum Boom kommt es nur, falls das viele Geld 
wirklich zu erweiterter Wirtschaftstätigkeit führt. Das setzt 
voraus, dass die Nachfrage nach zusätzlichen Gütern und 
Dienstleistungen als einigermaßen gesichert gelten kann, 
ohne dass das Anlage suchende Kapital Beschwernisse 
fürchten muss. 

Und wie geht das? 

Durch steigende Kreditaufnahme der Privaten und der 
Gebietskörperschaften, durch Senkung von Steuern und 
Gebühren, durch Vermehrung von Finanzderivaten. 

Und dann? 

Solche Stützaktionen und Überflutungsflächen verhindern 
die Überakkumulation natürlich nicht, sie kaufen Zeit und 
blähen zugleich das Volumen des angehäuften Kapitals 
weiter auf. Das sehen die Akteure an den Märkten, sie ahnen 
nichts Gutes, und sobald die Ahnung sich zu annähernder 
Gewissheit verdichtet hat, lauert die Panik um die Ecke, denn 
Alle wollen ja noch rechtzeitig aussteigen oder umsteigen. 

Wie immer schon…

Nicht ganz. Seit neuestem gibt es vermehrt versierte Hoch-
frequenzhändler, denen man zutrauen darf, dass sie bald 
ziemlich genau wissen und darum planen können, wie man 
Panik auslöst, um im Panik-Modus sich eine goldene Nase zu 
verdienen. Das wird dann nochmals eine neue Qualität sein.

Aber der Staat kann die Überhitzung der Konjunktur doch 
durch eine antizyklische Zinspolitik verhindern, oder?

Das ist möglich, aber gerne bricht dann auch die Konjunktur 
ganz ein, weil zu viele Produzenten und Konsumenten ihre 
steigenden Kreditlasten nicht tragen können. 

Also “from boom to bust”, wie die Amerikaner sagen. Was 
ist der Kern, um nicht zu sagen: das Wesen dieses Konjunk-
tureinbruchs, dieses Krachs?

Wenn Sie mich fragen: die Vernichtung von Kapital. Produk-
tionen und Dienstleistungen, die eben noch rentabel waren, 
sind nun zu teuer, werden nicht mehr nachgefragt, Pro-
duktionsmittel werden entwertet, ebenso Produkte und die 
Fertigkeiten von Arbeitskräften; Insolvenzen bereinigen das 
Terrain. Ist die Krise tief genug, beseitigt sie die überlebten 
Kapitalanlagen und beendet die Überakkumulation. 

Und wenn nicht?

Dann nicht.

Wenn die Geldpolitik nichts an der Überakkumulation än-

dern kann und nur beschränkt nützlich ist, wenn es darum 
geht, die konjunkturelle Entwicklung zu verstetigen — was 
hilft dann überhaupt, um diese immer wiederkehrende Krise 
zu verhindern?

Nach aller Erfahrung: nichts. Das ist ja der Grund, warum 
die radikale Arbeiterbewegung den Kapitalismus vor hundert 
Jahren rundweg abschaffen und den Sozialismus einführen 
wollte. Ihr war der Preis eines Lebens im Zeichen dieser 
Krise zu hoch: immer Angst, zyklisch Arbeitslosigkeit, dann 
Hunger, Verzweiflung, körperliches und seelisches Elend.

Also Marx. Und Keynes?

Keynes und seine Anhänger stehen für den Ratschlag, mit 
Hilfe eines ausgeklügelten staatlichen und mittlerweile auch 
überstaatlichen Instrumentariums die Krisenanfälligkeit 
der kapitalistischen Produktionsweise zu mindern und die 
Auswirkungen der Krise zu dämpfen.

Und das geht? 

Ja, aber auch diese Politik verlangt großen politischen Mut 
und die Entschlossenheit, starken Interessenten die Stirn 
zu bieten.

Jetzt denken Sie wieder an die Superreichen…

Nein, es wird Sie überraschen: Zunächst denke ich an die 
Gewerkschaften, als sie noch mächtig waren. 

Wie das?

Die sozialdemokratischen Regierungen nach dem 2. Welt-
krieg huldigten bald weltweit dem Glauben, das keynesi-
anische Instrumentarium habe den Klassenkampf obsolet 
gemacht und den Krisencharakter des Kapitalismus beseitigt. 
Als Mitte der 1970er Jahre “Stagflation” um sich griff, das 
Wachstum einbrach und die Inflation übermäßig stieg, zeig-
ten die Sozialdemokraten sich unfähig, darauf im Sinne der 
keynesianischen Logik zu reagieren. Sie richteten sich in der 
Malaise ein und wurden prompt bei nächster Gelegenheit von 
der neoliberalen “Konterrevolution” aus den Ämtern befördert.

Sie loben Frau Thatcher und Herrn Reagan?!

Natürlich nicht, ich kritisiere die eigenen Reihen. Wir hätten 
die Gewerkschaften nicht nur des öffentlichen Dienstes in die 
Pflicht nehmen sollen, wir hätten mit der Inflationsbekämp-
fung unseren Frieden machen und die Investitionsmöglich-
keiten des Staates besser beschützen müssen. Weil uns das 
nicht klar war oder nicht gelang, wurden wir abgestraft. Die 
Neoliberalen bemächtigten sich erst der intellektuellen und 
der akademischen, dann, nach Wahlen, auch der staatlichen 
und der EU-Kommandohöhen. 

Woher diese Stoßkraft?

Schauen Sie, fast jeder Mensch versteht, dass man das 
Saatgut nicht aufessen darf, dessen Ertrag im nächsten Jahr 
geerntet werden soll. Warum, glauben sie, ist der sogenannte 
Kommunismus des Sowjetblocks gescheitert? 

Wollen Sie die sozialdemokratischen Regierungen des Wes-
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tens der 1970er Jahre mit den kommunistischen des Ostens 
auf eine Stufe stellen?

Nein. Aber den sozialdemokratischen Regierungen des 
Westens ist es damals allesamt nicht gelungen, den eigenen 
Reihen wie der allgemeinen Öffentlichkeit eine grundlegen-
de Einsicht knochentrocken und unanfechtbar zu vermitteln.

Welche?

Diese: Wenn die Infrastruktur der Reichtumsproduktion 
nicht gesichert und die Reichtumsproduktion daher für 
die nähere Zukunft gefährdet erscheint, sehen wir unsere 
vornehmste Aufgabe darin, dieses Problem zu fixen. Über 
Verteilung reden wir in diesem Zusammenhang nur als von 
einem Mittel der Problembewältigung.

Aber diese Reihenfolge versteht sich doch von selbst, oder?

Ja, aber alle Propagandamächte der Rechten und der gro-
ßen Besitzinteressen bestreiten der Linken diese Einsicht. 
Linke Regierungen müssen darum immer wieder eine Un-
terscheidung so treffen und rechtfertigen, dass sie nur sehr 
schwer in Misskredit zu bringen ist: Was vom erarbeiteten 
Mehrprodukt muss unabdingbar als Re-Investition in die 
Reproduktion einer prosperierenden Gesellschaft fließen? 
Und was davon ist bloß Vergütung des vorgeschossenen 
Privat-Kapitals und kann variiert, also auch gesenkt werden? 
Es ist dies die Kardinalfrage für die Besteuerung in einer 
kapitalistischen Marktwirtschaft.
 

Okay, die linken Regierungen haben das vielleicht nicht 
gut genug hingekriegt. Aber haben es anschließend die 
neoliberalen Regierungen gerichtet?

Nein. Das war wie nach der Französischen Revolution von 
1789. Als die Herrschaften von ehedem zurückkamen, waren 
sie rachedurstig und haben geglaubt, der alte Mist sei reha-
bilitiert. Das war selbstverständlich Unfug, aber erst in der 
Finanzkrise 2007–2008 ist der Unfug augenfällig geworden. 
Bis dahin haben diese modernen Reaktionäre drauf los ge-
wirtschaftet, als habe die Weltwirtschaftskrise der 1920er 
und 1930er Jahre nicht existiert und uns nichts gelehrt: 
Sie haben dem kapitalistischen Affen, diesem süchtigen 
Plusmacher, immer nur Zucker gegeben. Sie haben damit 
mehr als wir in den 1970er Jahren die Grundlagen der 
Reichtumsproduktion vermasselt.

Was hätte unter den neuen neoliberalen Bedingungen “po-
litischer Mut und Entschlossenheit” bedeutet?

Wer die Überakkumulation — und damit die zyklische 
Krise — dämpfen will, muss fiskalpolitisch einschreiten, 
einen anderen Weg gibt es nicht. Die Finanzkrise der Jahre 
2007 ff. hat gezeigt und zeigt immer noch, dass vermeintlich 
glimpfliche Auswege samt und sonders in Sackgassen enden.

Um es kurz zu machen: Sie wollen die Überakkumulation 
anders, nämlich durch verschärfte Besteuerung verhindern?

Wenn ich in der Lage wäre zu können, ja. Allerdings rede 
ich mit Absicht von “dämpfen”, “verhindern” würde ich 
keiner systemimmanenten Politik zutrauen.

Welche Vorteile sähen Sie durch verschärfte Besteuerung?

Die Welt erlebte 2007 bis 2009 eine verbundene Finanz- und 
Wirtschaftskrise, in deren Verlauf es den großen Besitzin-
teressen wiederholt gelang, der Haftung zu entgehen und 
dadurch die Liquidierung ihres eingesetzten und eigentlich 
verspekulierten Kapitals in engen Grenzen zu halten. Der 
Erfolg dieser Piraterie lässt sich an den kompensatorisch 
enorm gestiegenen Staatsschulden ablesen. Er bedeutet 
indes nichts Anderes, als dass die Überakkumulation von 
Kapital nicht entscheidend einbrach, sondern auf einem 
geringfügig abgesenkten Niveau überdauert hat.

Und seitdem ist davon nichts weggesteuert worden?

Nein. 

Und jetzt werden Sie behaupten, dass deshalb die Sparzinsen 
so niedrig sind…

Ja, was denn sonst?! Der Abbau der Überakkumulation, 
also die systemisch erforderliche Kapitalvernichtung, die 
bei den großen Anlegern und Gläubigern nicht stattfand, sie 
findet jetzt — Zyniker sagen: schonend — statt durch die 
finanzielle Repression der von mir ironisch so genannten 
GroßenMittelKlasse, wobei die Eigentümer der wahrhaft 
großen Mittel weitgehend außen vor bleiben. 

Das ist aber nicht die Begründung, die Herr Draghi gibt… 

Nein, Herr Draghi und seinesgleichen sagen, dass die Zin-
sen auf Sparguthaben, Tage- und Festgelder so niedrig sein 
müssen, um die Investitionen anzukurbeln. 

Stimmt das nicht?

Jetzt kann ich nur antworten wie einst Radio Eriwan im 
Sowjetkommunismus: Im Prinzip ja, aber… Über das Aber 
sprachen wir anfangs. Was nützen den Investoren zusätzlich 
billige Kredite, wenn sie nicht einmal wissen, welche Inves-
titionen sie Gewinn verheißend mit den vielen Milliarden 
unternehmen sollen, die sie als Cash halten? 

Gibt es denn gar keinen guten Grund für die niedrigen 
Zinsen?

Abgesehen davon, dass höhere Zinsen die Wirtschaft noch 
weniger beflügeln würden: Doch, es gibt natürlich Profi-
teure, zahlreich sogar, es sind dies die Schuldner dieser 
Welt, nicht zuletzt die Finanzminister und die Kämmerer 
der öffentlichen Hand.

Das kurbelt die Investitionen aber eher nicht an, oder?

Doch, das tut es in einem gewissen Umfang. Wer beim 
Schuldenabbau vorankommt, gönnt sich auch mal wieder 
was. Aber die im Schnitt sehr günstige Refinanzierung 
der Schulden zeigt ausgerechnet dort keine Wirkung, wo 
die Wirkung am größten sein müsste: bei den öffentlichen 
Aufträgen. 

Sie meinen in Wahrheit: beim erneuten Schuldenmachen?

Sachte. In unserem Gespräch waren wir bei der geziel-
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ten Besteuerung der Reichen als einem Mittel angelangt, 
Überakkumulation zu dämpfen. Das hat vor der Krise aus 
politischem Kalkül oder Befangenheit nicht stattgefunden 
und nach der Krise auch nicht, weil diese Leute ja inves-
tieren sollen. 

Sie tun es aber nicht, sagen Sie.

Das sage ich nicht nur, das ist so. Die harte Aufforderung 
an die öffentliche Hand lautet daher: Besteuert sie endlich 
adäquat! Dieser Aufforderung könnte soft eine weitere 
folgen: Es ist klar, dass das mit der verstärkten Besteuerung 
dauern wird, darum, ihr Finanzminister und Kämmerer, 
nehmt günstig Kredite auf, um möglichst rasch die Inves-
titionen zu tätigen, die für eine helle Zukunft der Republik 
erforderlich sind. 

Aber das geht jetzt wieder nicht wegen der Schuldenbremse 
im Grundgesetz …

Ja, und weil wir eine junge Generation haben, die sich über-
tölpeln lässt, statt sich gegen die Bond-Market-Diktatoren 
aufzulehnen, wir sprachen darüber bei früherer Gelegenheit.

Ich soll Sie noch fragen, was Sie gegen die Reichen haben.

Die Reichen sind für mich eine ökonomische und soziolo-
gische Kategorie, kein persönlicher ennui.

Und was heißt das konkret? 

Es ist für das Funktionieren der kapitalistischen Produk-
tionsweise nicht günstig, wenn die Reichen, die so reich 
sind, dass sie ihr Geld nicht ausgeben können, so reich 
bleiben oder gar noch reicher werden, denn das entzieht 
dem Wirtschaftskreislauf dauerhaft und nachhaltig eine 
Nachfrage, die nicht unproblematisch ersetzt werden kann. 
Die Behauptung, eine Gesellschaft als Ganze profitiere umso 
mehr, je reicher ihre Reichen seien, bezeugt nicht bloß eine 

Verkennung der Tatsachen, es ist eine große Eselei. 

Wir nehmen jetzt einmal an, Ihre Einsichten und Ratschläge 
wären richtig und würden weltweit eingesehen und gewür-
digt. Was wäre dann?

Dann wäre die kapitalistische Produktionsweise einiger-
maßen zivilisationsverträglich; sie wäre dessen ungeachtet 
weiterhin krisenanfällig, ein Herrschaftssystem und um die 
Ecke tückisch. 

Aber dieser Kapitalismus ginge vermutlich nicht so bald 
unter?

Das weiß ich so wenig wie Sie. Aber Ihre Vermutung könnte 
zutreffen. Die Pointe mit der kapitalistischen Produktions-
weise ist doch schlicht diese: Sie wird immer krisenhaft sein, 
aber die Krisenhaftigkeit allein wird ihr das Genick nicht 
brechen. Da hilft kein Gott und kein Tribun.
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