
12
2011 www.smartinvestor.de Dezember 2011 / 5,00 EUR

12
2011Smart Investor

Das Magazin für den kritischen AnlegerSm
ar

t I
nv

es
to

r

OSTEUROPA:
Geht im Osten die
Sonne wieder auf?

IM INTERVIEW:
Sahra Wagenknecht,
Max Otte & Richard Sulik

DAX-AKTIEN:
Dickschiffe in
schwerer See

Finanzkrise, Eurokrise, Wirtschaftskrise.
Die Debatte wird jetzt fundamental.

Kapitalismuskritik
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Hintergrund TITELSTORY/ÖSTERREICHISCHE SCHULE 

Als 1989 die Mauer fiel und schließlich die Sowjetunion und der
Ostblock sich auflösten, war der Kommunismus endgültig ge-
scheitert, und übrig blieb als Sieger, wie es schien, der Kapitalis-
mus. Die, die an der Idee des Sozialismus festhielten, hatten es in
der Folgezeit argumentativ schwer. Dass die Idee im Prinzip gut
und lediglich schlecht ausgeführt worden sei, überzeugte nie-
manden wirklich. 

Ende der 1990er Jahre entdeckten die Freunde von mehr Staat,
mehr Regulierung, mehr Umverteilung die „Globalisierung“ als
Bösewicht, dem es Einhalt zu gebieten gelte; die 1998 in Frank-
reich gegründete Organisation Attac machte einige Zeit lang
viel von sich reden. Alles Schlechte bekam und bekommt das
Etikett „neoliberal“. Was die ursprünglichen Neoliberalen seit
den 1930er Jahren als Reaktion erst auf die Weltwirtschaftskri-
se, dann auf den Clash der kollektivistischen Totalitarismen im
Zweiten Weltkrieg und schließlich auf den Keynesianismus
wirklich wollten und was ihre Ordnungsvorstellungen über-
haupt mit dem heutigen Wirtschaftssystem und der globalen
Konzernherrschaft zu tun haben, interessiert keinen; Hauptsa-
che, die Privatwirtschaft ist Schuld und der fürsorgliche Staat
übernimmt das Ruder.1

Kapitalismus als Feindbild wieder konsensfähig
Seit dem Platzen der Dotcom-Blase und erst recht mit der Fi-
nanzkrise seit 2007 und der Eurokrise seit 2009 kehrte dann
auch der Kapitalismus höchstpersönlich als gesellschaftsfähi-
ges Feindbild zurück. Mit dem Ruf nach „Bändigung des Kapita-
lismus“ können wieder Mehrheiten gewonnen werden. Die
Talkshows sind voll mit Leuten, die die Ursache der Krise in ei-
nem „neoliberalen Marktradikalismus“ sehen und die eine
Zurückgewinnung der Dominanz der Politik über Wirtschaft
und Banken, das „Primat der Politik“, einfordern. Der SPD-Vete-
ran Erhard Eppler bringt dieses Verständnis von den Ursachen
der Krise mit dem Untertitel seines soeben erschienenen Bu-
ches „Eine solidarische Leistungsgesellschaft“ auf den Punkt:
„Epochenwechsel nach der Blamage der Marktradikalen.“ 

Dabei ist die Symptombeschreibung der linken Kapitalismus-
kritiker oftmals korrekt, und ihr Unbehagen im herrschenden
System ist nur allzu berechtigt. Die Dominanz des Finanzsek-
tors, seine Abkopplung von der Realwirtschaft, die Akkumulati-
on des Kapitals in immer weniger Händen, die Vorherrschaft
der Großunternehmen, das Schuldenwachstum oder auch die
viel zitierten obszön hohen Boni der Bankmanager sind krank.

Doch sind wirklich
Marktversagen und zu
wenig Staat die Ursa-
che dieser kranken Zu-
stände? Auch die meis -
ten Demonstranten der
Occupy-Bewegung, die
seit einigen Wochen
 gegen die Macht der
Banken und gegen so-
ziale Ungleichheit pro-
tes tiert, scheinen das
zu glauben. Die Akti -

visten legen zwar Wert darauf, keine Organisation zu sein, die
mit  einer Stimme sprechen kann, sondern ein Forum, das noch
keine absoluten Lösungen anzubieten hat. Doch alles, was von
einzelnen Aktivisten und Gruppen als Forderungen artikuliert
wird, ist das, was wir auch in den Parlamenten, Parteien und
Talkshows zu hören bekommen: Finanztransaktionssteuer
(„Tobin-Steuer“), mehr Regulierung, notfalls Verstaatlichung
der Banken. 

Kapitalismus versus Marktwirtschaft
Versagen der Märkte oder des 
Geldsystems? Eine anschwellende
Kapitalismuskritik sucht nach 
den Schuldigen der nicht enden 
wollenden Krise.

Was als Protestaktion Mitte September 2011 in New York begann, fand bald Nach ahmer
in der ganzen Welt und formiert sich seit Oktober auch in Deutschland zu Demonstra -
tionen und Zeltbelagerungen – in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart. 

1) Zum Programm der ursprünglichen „Neoliberalen“ siehe Philip Plickert, „Wand -
lungen des Neoliberalismus: Eine Studie zu Entwicklung und Ausstrahlung der 
‚Mont Pèlerin Society’“, Lucius & Lucius, 2008.

Symptome erkannt, Ursachen nicht verstanden,
Lösungen falsch. Die Occupy-Bewegung in Deutsch -
land bekommt ihre Stichworte und Unterstützungs -
aufrufe von Attac und Politikern der Linken, der
Grünen, der Sozialdemokraten sowie Gewerk -
schaftern. Foto: www.campact.de 



Ein Bärendienst für den Liberalismus
Dem hat der Parteiliberalismus, sprich: die FDP, nichts entge-
genzusetzen. Kleinlaut verteidigt man das herrschende Finanz-
system, prangert lediglich das viele Schuldenmachen gewisser
Staaten an und will auch die Finanzmärkte ein bisschen mehr
regulieren. Zusammen mit CDU, CSU, SPD und Grünen wollen
die „Liberalen“ ein gewisses System retten, das unhinterfragt
im Raum steht, wenn unisono von den „systemrelevanten“ Ban-

ken und „alternativlosen“ Rettungsaktionen die Rede ist. Aber
außer der FDP können alle durch eine diffuse Kapitalismuskri-
tik punkten, die der FDP als nomineller Partei des Liberalismus
versagt ist. Durch ihr beredtes Schweigen zur Systemkrise er-
weckt sie den Eindruck, dass dieses System liberal sei, und leis -
tet damit dem Liberalismus einen Bärendienst.

Außerhalb der Talkshows und Parteien gibt es aber auch echte Li-
berale, die das herrschende System bereits seit Jahrzehnten
scharf kritisieren und erklären, dass das, was wir heute haben,
schon lange keine Marktwirtschaft mehr ist. Die Vertreter der erz-
liberalen Österreichischen Schule der Ökonomie haben die Krise
lange und mit präziser Begründung vorhergesagt. In Amerika zum
Beispiel der Kongressabgeordnete Ron Paul, der unter anderem
2003 vorm Finanzausschuss davor warnte und ausführlich erläu-
terte, warum die damalige Politik zwangsläufig zu einer Immobili-
enblase und diese zu einer großen Finanzkrise führen müsse.2

Der Gerechtigkeit halber muss erwähnt werden, dass die FDP
mit dem Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler noch einen
klassisch Liberalen in ihren Reihen hat, und dass er, wie sein ak-
tuell laufendes parteiinternes Referendum zum ESM zeigt (siehe
Auszug auf Seite 21), nicht ganz allein dasteht. Auch in der CDU
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Kapitalismuskritik 1989

Eine „Macht der Banken“-Debatte gab es
schon einmal Ende der 1980er Jahre.
Damals ging es vor allem um die Macht
durch Beteiligungen an und Einfluss auf
Industrieunternehmen, aber auch um die
Verschuldung von Staaten der Dritten Welt.
Die Debatte verstummte mit der – bis
heute nicht aufgeklärten – Ermordung des
Deutsche-Bank-Vorsitzenden Alfred Herr -
hausen und wurde auch durch die deut-
sche Wiedervereinigung aus den Schlag -
zeilen verdrängt. Alfred Herr hausen hatte sich der Diskussion offen
gestellt. Er war es auch gewesen, der sich seit 1987 und als einziger
Chef einer internationalen Großbank für einen Schuldenerlass für
Entwicklungs länder eingesetzt hatte, womit er sich vor allem den
Unmut des amerikanischen Finanzklerus zuzog.
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2) Der Wortlaut seiner damaligen Erklärungen ist zu finden auf www.paul.house.gov
unter „Legislative Information“, „Speeches and Statements“, „September 10, 2003“
und „July 16, 2002“.



gibt es noch letzte Mohikaner, die ernsthaft an Ludwig Erhard er-
innern (siehe Interview mit Oswald Metzger auf dieser Seite). 

Kampf um die Definitionshoheit
Unter den außerparlamentarischen echten, stringenten Libera-
len sind wiederum solche, die sich auch offensiv zu dem Begriff
Kapitalismus bekennen und ihn trotzig wie eine Monstranz vor

sich her tragen. In Amerika ist das unproblematisch, denn dort
ist Capitalism nicht nur bei den radikalliberalen Libertarians,
sondern allgemein eine positiv konnotierte Bezeichnung für die
Ordnung und Verfassung der Freiheit. In Deutschland dagegen
haftet dem Wort Kapitalismus schon immer der Geruch des Un-
moralischen an. Übrigens war es nicht Karl Marx, der den Be-
griff populär machte – in seinem dreibändigen Werk „Das Kapi-
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Smart Investor: Herr Metzger, mit dem Wechsel von den Grünen
zur CDU im Jahre 2008 haben Sie für Aufsehen gesorgt. Sind Sie im
neuen Lager fündig geworden?
Metzger: Auch in der CDU muss ich immer wieder an den alten
Spruch Ludwig Erhards erinnern: „Alles, was die Politik verteilt,
muss erst erwirtschaftet werden.“ Wer regiert, gibt das Geld in
vollen Zügen aus. Dem Wähler werden die auf Pump finanzierten
Ausgabenprogramme als Wohlstandsgewinn verkauft.

Smart Investor: Ist das marktwirtschaftliche Denken in der politi-
schen Landschaft inzwischen gänzlich ausgestorben?
Metzger: Ehrlich gesagt ja! Selbst die FDP hat sich zur sozialen
Wohlfühlpartei gemausert. Da werden neue Sozialleistungen wie
das Betreuungsgeld eingeführt, obgleich jedermann weiß, dass
die Kassen so leer sind wie nie zuvor. In der Bevölkerung ist der
öffentliche Dienst als Arbeitgeber gefragt wie lange nicht mehr.
Früher hat man diejenigen belächelt, die sich in den sicheren
Schoß des Staates begaben. Heute glaubt nur noch knapp die
Hälfte der Bevölkerung an die Marktwirtschaft. 

Smart Investor: Aber es gibt marktwirtschaftliche „Widerstands-
nester“. Frank Schäffler versucht es mit der Bewegung „Liberaler
Aufbruch“ innerhalb der FDP. Mit der Partei der Vernunft entsteht
eine Plattform außerhalb der etablierten Parteien. Wie sehen Sie
deren Chancen? 
Metzger: Der Aufbau einer eigenen Partei ist lang und schwierig.
Deshalb halte ich es für einfacher, wenn die „Neuen“ ihre Energi-
en bei der Union und FDP bündeln. Grundsätzlich sind mir alle
Marktwirtschaftler sympathisch, egal welcher Couleur. Es han-
delt sich aber um eine aussterbende Spezies. Insofern würde ich
es begrüßen, sollte sich Frank Schäffler durchsetzen und die FDP
gegen eine unbefristete Euro-Rettung stimmen. So aber tüftelt
man weiter am bis dato größten, intransparenten Hedgefonds,
der unter dem Namen ESM in die Geschichte eingehen wird. 

Smart Investor: Wie macht sich der Rückzug der Marktwirtschaft
bemerkbar? 
Metzger: Erstens an den ausufernden Sozialsystemen. Vor allem
aber an der Aushebelung des marktwirtschaftlichen Grundele-
ments schlechthin, der Einheit von unternehmerischem Gewinn

und unternehmerischem Risiko. Kein großes Unternehmen darf
mehr Pleite gehen. Die Folge ist eine exorbitante Verschuldung,
die das gesellschaftliche Fundament brüchig werden lässt.  

Smart Investor: Ist diese Abkehr von der Marktwirtschaft ein rein
deutsches oder europäisches Phänomen? 
Metzger: Ganz und gar nicht! Auch in den USA ist von einer libera-
len Vorbildfunktion nicht viel übrig geblieben. Bildungssystem
und Infrastruktur gleichen mitunter einem Schwellenland. Die In-
dustrie befindet sich auf teils erschreckendem Niveau. Fast alles
wird aus China importiert. Beim Haushaltsdefizit und der Ge-
samtverschuldung liegen die USA auf griechischem bzw. belgi-
schem Niveau. Trotzdem wird ein Billionen Dollar schweres Ge-
sundheitsprogramm auf den Weg gebracht. 

Smart Investor: Ist denn angesichts der weltweiten Verschuldung
eine Wende zum Besseren überhaupt noch möglich? 
Metzger: Ja, aber um die Kurve noch zu kriegen, müsste der Staat
tatsächlich sparen, also weniger ausgeben als einnehmen. Mit
süßen Wahlversprechen wird man leider leichter wiedergewählt
als mit Zumutungen. Somit legt ein Hund eher einen Wurstvorrat
an, als dass Politiker vernünftig mit Geld umgehen. Aber wer
nicht gegen die Verschuldungsorgie kämpft, hat schon verloren.
Deshalb will ich die Hoffnung auf Umkehr nicht aufgeben.

Smart Investor: Herr Metzger, vielen Dank für Ihre offenen Worte.
Interview: Claus Brockmann, Fabian Grummes

„Größter intransparenter Hedgefonds“
Smart Investor im Gespräch mit dem politischen Freigeist Oswald Metzger über markt-
wirtschaftliches Denken in der Politik, die Ursachen der Krise und die Wahlchancen neu-
formierter Parteien

Oswald Metzger (Jahrgang 1954, verhei-

ratet) wuchs im Schwäbischen auf, gebo-

ren ist er im Schweizer Kanton St. Gallen.

Er studierte Rechtswissenschaft und trat

1974 in die SPD ein. 1987 wurde er Mit-

glied der Grünen, ehe es ihn 2008 zur

CDU zog. 2003 und 2009 erschienen seine

Bücher zum Thema „Staatsbankrott“ und

der „Verlogenheit in Politik und Gesell-

schaft“. Seit Kurzem ist er stellvertretender

Bundesvorsitzender der Mittelstands- und

Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU.
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tal“ kommt Kapitalismus als Wort nur
ein oder zwei Mal vor –, sondern der
sozialistisch angehauchte Soziologe
Werner Sombart (1863–1941) mit sei-
nem Hauptwerk „Der moderne Kapi-
talismus“ von 1902. Bei Marx und En-
gels war allerdings viel von „Kapitalis -
ten“ als den Besitzern der Produkti-
onsmittel und von der „kapitalisti-
schen Produktionsweise“ die Rede.
Das Wort Kapital selbst kommt von
lateinisch caput, der Kopf, und
stammt aus der Zeit, da man seinen
Reichtum oder seine liquiden Mittel
nach den Häuptern seines Viehs zähl-
te. Auch das lateinische Wort für
Geld, pecunia, bedeutet Vieh.

Da privates Eigentum an Produktions-
mitteln – „Kapital“ im engeren Sinne –
nur ein Aspekt ist, der allein noch
nicht eine Ordnung der Freiheit kons -
tituiert, ist es schon von daher frag-
würdig, wenn Liberale sich die feind-
selige und verengende Fremdbezeich-
nung Kapitalismus zu eigen machen.
Davon abgesehen ist die historische
Epoche, die dem Feudalismus folgte
und die man als Kapitalismus zu be-
zeichnen pflegt, auch nicht mehr die
Epoche, in der wir leben. In den ver-
gangenen 100 Jahren und ganz beson-
ders seit 40 Jahren ist mit dem Zen-
tralbankwesen ein planwirtschaftlich
manipuliertes, einzig und allein auf
Verschuldung aufbauendes Geldwe-

sen so dominant und alles beeinflussend geworden, dass der
Begriff Kapitalismus als Bezeichnung dieser Ordnung nicht
mehr taugt oder aber, wenn das Kapitalismus sein soll, als Sy-
nonym für eine Ordnung der freien Märkte unbrauchbar ist.
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„Für ein Europa mit solidem Fundament: Recht, Rechtsstaatlichkeit und Marktwirtschaft“

In der FDP formuliert eine Gruppe um den Bundes tags abgeordneten Frank
Schäffler mit ihrem Antrag zu einem Mitgliederentscheid die marktwirt-
schaftliche Position zur europäischen Überschuldungskrise. Die Auffor de -
r ung zur Ablehnung eines unbefristeten Europäischen Stabilitäts mecha nis-
mus (ESM) wird wie folgt begründet.

„Wer für einen stabilen Euro ist, der kann nicht für den ESM sein. Der
Euro wird sich nur dann behaupten, wenn sich die Mitgliedstaaten an
seine vertraglichen Grundlagen halten. Der ESM zerstört die ökono-
mischen Fundamente des Euro, denn er setzt das Urprinzip der
Marktwirtschaft außer Kraft: Wer Risiken eingeht, der muss für sie haf-
ten! Dies gilt in dreierlei Hinsicht. Wir plädieren
• dafür, dass die verschuldeten Staaten für ihre Verbindlichkeiten haf-

ten und nicht auf Hilfe der europäischen Nachbarn spekulieren;
• dafür, dass die Kreditgeber die Folgen ihres Risikos selbst tragen

und nicht auf den Steuerzahler spekulieren;
• dafür, dass wir Deutsche selbst dafür einstehen, dass wir jahrelang

dem Regelbruch tatenlos zugesehen und ihn unter Rot-Grün auch
selbst begangen haben.

....

Risiko und Haftung dürfen nicht auseinander-
fallen. Daher war vereinbart worden, dass
jeder Staat selbst die Verantwortung für seine
Haushaltspolitik trägt. Kein Staat soll für die
Schulden eines anderen Mitglieds haften. Die
EZB sollte von keinem Staat Schuldpapiere
kaufen dürfen. Beide Verbote wurden vorsätz-
lich gebrochen. Dies wurde fälschlich als alter-
nativlos bezeichnet.
....

Die Bürger verlassen sich auf eine stabile
Währung. Die Unternehmen vertrauen bei

ihren Investitionen auf ein stabiles Geldwesen. Es geht uns nicht nur
um die überschuldeten Staaten in Europa, es geht um viel mehr. Es
geht um stabile Grundlagen unserer Sozialen Marktwirtschaft.“

Über den Antrag können die 64.100 Mitglieder der FDP bis zum 13.
Dezember 2011 abstimmen. Den vollen Wortlaut finden Sie unter
www.fdp-mitgliederentscheid.de

Mit geradem Kreuz: MdB
Frank Schäffler meint es
ernst mit Freiheit und
Recht.

Liberalismus, Deregulierung und
Privatisierung macht Elmar Alt -
vater, einer der gelehrtesten
Kapi talismuskritiker von links,
für die Krise verantwortlich. Und
wie sieht es mit einer Anprange -
r ung der staatlichen Lizenz zur
Kreditgeldschöpfung aus dem
Nichts aus? Fehlanzeige.

Joseph Vogl tapert durch den
Nebel und trifft lauter Gespens -
ter, wie die Spekulation, schwarze
Schwäne, Liquiditäts krisen. Nur
die planwirtschaft liche Geld -
mengen steuerung hat er noch
nicht getroffen.
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Auf von der Politik wenig gestörten Märkten wie dem Ver-
brauchs gütermarkt verläuft das Geschehen – die tägliche An-
passung – reibungslos. Nicht so im Geldsektor, obwohl das
Geld eine Erfindung der Märkte ist und vom Staat nur mono -
polistisch angeeignet wurde. Leider wurde dieses Monopol von
den Regierungen chronisch missbraucht. Dieser Missbrauch
(Geldwertverschlechterung) stellt geradezu den roten Faden
der Währungsgeschichte dar (mit Ausnahme des „goldenen“
19. Jahrhunderts). Wenn es sich – wie gegenwärtig – um ein un-
gedecktes, beliebig vermehrbares Papiergeld  handelt, ist die
Gefahr für den Geldwert besonders groß. Gleichwohl wird über
die Geldverfassung nur von einigen Außenseitern diskutiert. Es
ist den meisten Bürgern nicht bewusst, dass Geld definitions-
gemäß kein öffentliches Gut sein muss. Ein echtes, von der Poli-
tik geschütztes Meinungs-„Tabu“! Nur einige besonders Mutige,
wie Frank Schäffler oder der Amerikaner Ron Paul, packen den
Stier furchtlos bei den Hörnern.

Tabu Papiergeldmonopol
Dabei ist dieses manipulierte
Papiergeldmonopol die letzte
Quelle unserer Schmerzen: Mit
einem willkürlichen Zinssatz
wird Konjunktur gemacht, die
Dramatik von Boom und Bust
hat hier ihren letzten Grund. Die
Zentralbank diente sozialpoliti-
schen Zwecken (z.B. Haus besitz
für jeden in den USA), und mit ei-
nem künstlich niedrig gehalte-
nen Zinssatz erleichtert der
Staat seine ebenfalls ohne die-
ses Monopol undenkbare Schul-
denlast, auf Kosten der Sparer,
der Lebensversicherungsneh-
mer und schließ lich mittel- und
langfristig auf Kos ten aller Kalku-
lationssicherheit bei Investition
und Lebensplanung. Ein solches

Monopol ist nur solange intakt, als das Vertrauen der „Kund-
schaft“ darauf, dass das Staatsgeld knapp gehalten wird, nicht
verloren geht. An der überall beobachtbaren Flucht in Sachwerte,
in andere Währungen oder die heimliche ewig geltende Gold-
währung zeigt sich, dass dieses Vertrauen schwindet, auch in
Deutschland. Speziell die Entwicklung der „Euro-Rettung“ gibt
zur größten Sorge Anlass. Was ist da passiert?

Rettung des Europrojekts bis zum Ruin
Der Euro war gegen die Ängste der deutschen Bevölkerung nur
durch die begleitenden Stabilitätsschwüre von Regierung und
Parlament durchzusetzen, namentlich den Stabilitätspakt und
die unabhängige EZB. Diese Sicherung ist fast vollständig be-
seitigt und das zu Befürchtende in einem bis vor Kurzem noch
undenkbaren Ausmaß eingetreten. Mit einer Flucht nach vorn
(Rettungsschirme, ESM) und Vorschlägen einer weitgehenden
Zentralisierung der EWU geht die Politik dagegen an. Den zen-
tralen Fehler des Euro – ein Einheitszins für sehr unterschied -
liche Räume – sucht man durch eine noch utopischere Verein-
heitlichung dieser Räume zu korrigieren und nimmt dabei in
Kauf, ganze Völker unter fiskalische Kuratel zu bringen. Dies
führt zu enormen Spannungen – obwohl doch der Euro Frie-
densbringer für immer sein sollte! Den Griechen und sogar ei-
nem Mann wie Vaclav Klaus erscheint das aggressive Rettungs-
Europäertum der Deutschen nur wie alte deutsche Machtpoli-
tik in europäischer Maske. Das gutmeinende Deutschland über -
schätzt seine Kraft. Ist es wirklich dazu entschlossen, die „Soli-
darität“ bis zum eigenen Ruin zu treiben?

Da dies alles auf kein gutes Ende hinauslaufen könnte, ist eine
geldtheoretische Grundsatzdiskussion von großer Dringlich-
keit. Wie wäre es, dem Staat dieses missbrauchte Monopol zu
entziehen?

Unser politisiertes Geld
Wenn Geld ein öffentliches Gut ist, kommt so etwas wie der Euro dabei heraus

Gastbeitrag von Gerd Habermann

Prof. Dr. Gerd Habermann ist Wirt-

schaftsphilosoph und Publizist. Er ist

Mitbegründer und Sekretär der Frie-

drich August von Hayek Gesellschaft

(www.hayek.de) und Vorsitzender

der Hayek-Stiftung. Als Honorarpro-

fessor der Universität Potsdam lehrt

er Ordnungstheorie sowie Ökonomie

und Philosophie des Wohlfahrtsstaa-

tes. Er ist Mitglied der Mont Pèlerin

Society. Zu seinen Buchveröffentli-

chungen gehören „Der Wohlfahrts-

staat – Die Geschichte eines Irr -

weges“, „Ein polemisches Soziallexi-

kon“, „Freiheit oder Knechtschaft?“

und mehrere Bände der Reihe „Meisterdenker der Freiheitsphilosophie“.

Welche seiner über 400 Essays, Rezensionen und Broschüren ihm besonders

am Herzen liegen, erfahren Sie auf seiner Website: www.gerd-haber-

mann.de.

Soeben erschienen, Rüstzeug für den
Kampf um die Deutungs hoheit, was
Liberalismus bedeutet: „Freiheit oder
Knechtschaft? Ein Handlexikon für libe-
rale Streiter“ von Gerd Habermann,
Olzog Verlag, 2011, 26,90 EUR.
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Kapitalismus ist Marktwirtschaft unter den Bedingungen
eines planwirtschaftlichen Schuldgeldsystems, also keine
Marktwirtschaft
Diese um der Pointe Willen verkürzte Definition muss vollstän-
dig wie folgt lauten: Der real existierende Kapitalismus ist eine
bereits durch Überregulierung, staatlichen Interventionismus
und Korporatismus völlig entstellte Marktwirtschaft unter den

Bedingungen eines zentral gelenk-
ten Papiergeldsystems mit Teilre-
serveprivileg für die Banken, also
keine Marktwirtschaft. Aber der Rei-
he nach!

Klammern wir zunächst das Geld-
wesen aus und beginnen mit A wie
Agrarsektor. Max Weber konnte
noch von dem Bauern als dem „letz-
ten freien Mann Europas“ sprechen;
das ist lange passé. Die Landwirt-
schaft ist ein hochgradig regulierter
und vom Staat, insbesondere einer
irrwitzigen Brüsseler Umvertei-
lungsbürokratie, abhängiger Wirt-
schaftszweig. Nicht viel anders
sieht es im Gesundheitswesen aus;
der Arzt ist quasi ein Organ der
staatlichen Krankheitsverwaltung.
Das Bildungswesen ist zum größten
Teil staatlich. In vielen Wirtschafts-
branchen dominieren Groß -
unternehmen und Konzerne, weil
sie auf vielerlei Weise vom Staat und
seinen Gesetzen begünstigt werden,
etwa durch das Tarifkartell und das
Arbeitsrecht, und weil sie die zahl-
reichen Anforderungen von Staat
und Kammern administrativ und fi-
nanziell leichter erfüllen können als
kleine und mittlere Unternehmen.
Weitere Verzerrungen finden durch
staatliche Subventionen statt, gar
nicht zu reden von den zahlreichen
staatlichen Unternehmen in priva-
ter Rechtsform, wie die Deutsche
Bundesbahn. Das System der sozia-
len Sicherung, von der Krankenver-
sicherung bis zur Altersvorsorge,
ist geprägt von staatlichen Monopo-
len. Die Staatsquote insgesamt,
nach offizieller Definition also das
Verhältnis aller Staatsausgaben so-
wie der gesetzlichen Sozialsysteme
zum Bruttoinlandsprodukt, beträgt
nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes rund 47%. Wenn man
jedoch alle vom Staat erzwungenen
Ausgaben, bei denen die Bürger kei-
ne Wahlfreiheit haben, berücksich-
tigt, vom Arbeitgeberanteil über

Rundfunkgebühren bis zu Zwangsabgaben an Kammern,
kommt man auf eine Staatsquote von 70%. Und das soll zügel-
lose Marktwirtschaft sein? 

Zentralbankwirtschaft mit politisiertem Geld
Es wäre allerdings polemisch zu behaupten, wir hätten gar kei-
ne Marktwirtschaft mehr. Wer sich heute ein neues Fahrrad
kauft oder bei einem spezialisierten Händler zusammenbauen
lässt, kann nur staunen, wie für ungefähr jedes Bauteil, von der
Lichtanlage über den Sattel bis zur Gangschaltung, Markenan-
bieter mit Qualität, Innovation, Design und Preis um die Gunst
der Verbraucher buhlen. Das ist Marktwirtschaft! Der Kern der
Marktwirtschaft ist freiwilliger Tausch, Vertragsfreiheit, Eigen-
tumsschutz und eine ungestörte Preisbildung. Preise, die auf ei-
nem freien Markt entstehen, bilden ein Informationssystem,
ohne das eine arbeitsteilige Wirtschaft nicht erfolgreich funk-
tionieren kann. In Preisen ist unendlich viel Wissen gespei-
chert, über das keine einzelne Person oder noch so gut ausge-
stattete Behörde in seiner Gesamtheit verfügen kann, Wissen
über Knappheit, Kosten, Angebot, Nachfrage usw. Dieser Me-
chanismus zur Vermittlung von Informationen kann nur funk-
tionieren bei stabilem, unmanipuliertem Geld. Und hier liegt
der Hund begraben.

Dreh- und Angelpunkt des heutigen Wirtschaftssystems und
Ursache seiner Krisen ist das „politisierte Geld“, wie Gerd Ha-
bermann es nennt (siehe sein Beitrag auf Seite 22). Seit der
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So wort- und detailreich kann man
den real existierenden Kapita lis -
mus der vergangenen Jahrzehnte
und den wirtschaftswissenschaftli-
chen Mainstream nur beschrei-
ben, wenn man selbst Sympathi -
sant und Teil davon ist. Die Aufga -
benstellung des Wirt schafts-
Hauptredakteurs und Kolumnis -
ten der Londoner Times könnte
geheißen haben: Wie kann die
Krise interpretiert werden und wie
kann es irgendwie fröhlich weiter-
gehen, ohne die Macht der Herren
des Fiat Money, der globalisti-
schen Konzerneliten und beider
Partner in der Politik anzutasten?

Roland Baader: „Wir leben in
einem Misch sys tem aus
Staatskapitalismus, Staats -
sozialismus und Korpo ratis mus.
Letzterer hat die Form eines
Machtfilzes aus Big Govern ment
und Big Business angenommen
sowie die Netz form von Hunder -
ten von viertel-, halb- und dreivier-
tel-staatlichen Suborganisationen
des Wohl fahrtsstaates. Das
Wirtschaften funktioniert, wo man
die Bürger unbehindert arbeiten
lässt und ihnen die Früchte ihrer
Arbeit nicht wegsteuert.“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen.
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Smart Investor: Herr Sulik, Ihr Widerstand gegen den erweiter-
ten europäischen Rettungsschirm EFSF hat wenig genutzt.
Nach dem Misstrauensvotum kam es zu einer erneuten Abstim-
mung, und das Parlament hat dem Schirm dann doch zuge-
stimmt. Können Sie noch einmal die Motive für Ihren Wider-
stand zusammenfassen?
Sulik: Das war für uns eine grundsätzliche Frage, wir sind mit
dieser Position in den Wahlkampf gegangen. Wir haben ver-
sprochen, dass wir die Interessen unserer Wähler wahren wer-
den. Konkret heißt das, dass wir dem Rettungsschirm bzw. Gel-
dern für Griechenland oder andere Ländern nicht zustimmen.
Wir sind einfach auf dieser Position geblieben.

Smart Investor: Sie waren ja nicht nur in der Slowakei, sondern
auch im deutschsprachigen Raum in den Medien mit Ihrer Posi-
tion sehr präsent. Wie war denn insgesamt das Feedback?
Sulik: Deutschland ist da ein weißer Fleck; es gibt dort keine re-
levante Partei, die kritische Fragen oder eine kritische Position
gegenüber den Rettungsschirmen hat. Ich nehme daher an, dass
der Hunger in der Bevölkerung auf solch eine Position sehr groß
war; und da ich gut Deutsch spreche, bin ich recht häufig,
hauptsächlich von deutschen Medien, befragt worden. Das
Feedback aus dem Ausland war ausnahmslos positiv. Hier in der
Slowakei ist es so, dass die Mehrheit der Bevölkerung schon ge-
gen die Rettungsschirme ist, denn das Land ist arm und die Be-
völkerung will nicht, dass mit den Steuergeldern der Slowaken
griechische Renten oder was auch immer subventioniert oder
irgendwelche französischen Banken gerettet werden.

Smart Investor: Wie wird es jetzt in der Slowakei weitergehen?
Bleiben Sie der Politik erhalten?
Sulik: Ja. Wir haben am 10. März 2012 Neuwahlen, wir treten bei
diesen Neuwahlen an, und wir werden unseren Wählern ver-
sprechen, dass wir weiterhin ihre Interessen vertreten werden
und nicht die von Brüssel. Und wir müssen ja auch nicht mehr
beweisen, dass wir unser Wort halten. Wir sind die drittgrößte

Partei in der Slowakei, zweitgrößter Koalitionspartner, und ich
nehme an, dass wir zumindest das Ergebnis von 2010 wieder er-
reichen werden. Auch die Wähler, die dem Rettungsschirm
nicht zugestimmt haben, haben ja ein Recht darauf, im Parla-
ment vertreten zu werden. Und das gewährleisten wir.

Smart Investor: Was wäre denn Ihre Vision für ein gemeinsa-
mes Europa? Wie sollte die EU konstruiert sein?
Sulik: Genau so, wie sie heute konstruiert ist. Wir haben keine
grundsätzliche Kritik an der EU, jedoch müssen die Regeln einge-
halten werden. Die Regeln, die heute existieren, sind ja nicht
schlecht, sondern das Problem ist, dass diese Regeln nicht ein-
gehalten werden. Zum Beispiel hat der Artikel 125 des Lissabon-
ner Vertrages die No-Bail-out Klausel – wenn diese von den Ver-
antwortlichen in Brüssel eingehalten worden wäre, dann hätte
Griechenland schon vor zwei Jahren den Bankrott erklären müs-
sen und dann einen ehrlichen Neustart versuchen können. Je-
doch wurde durch den Bail-out die Agonie nur verlängert, und
nun unterbreiten die Leute in Brüssel, die dafür verantwortlich
waren, Vorschläge für die Lösung oder Besserung des Problems.
Das ist doch ein Witz, dass jemand eine schlechte Situation ver-
schuldet, und dann machen dieselben Leute Vorschläge zur Lö-
sung des Problems. So kann es natürlich nicht funktionieren. 

Smart Investor: Also keine grundsätzliche Gegnerschaft zur EU
und dem Euro?
Sulik: Nein, wir finden es gut, dass die Slowakei in der EU und auch
in der Eurozone ist. Wir sagen nur, die Lösung ist ganz einfach, und
das muss man auch nicht weiter verkomplizieren: Haltet endlich
die Regeln ein, sofort! Es wird wehtun, aber es ist die einzige ehrli-
che Lösung. Und hört endlich auf, immer neue Schulden zu produ-
zieren, um diese Schuldenkrise zu lösen! Denn das ist Unsinn.

Interview: Fabian Grummes

„Haltet endlich die Regeln ein!“
Smart Investor im Gespräch mit dem slowakischen Liberalen Richard Sulik, der als
Koalitionspartner die Zustimmung seines Landes zum EFSF versagte

Richard Sulik, geboren 1968 in Pressburg,

Slowakei, studierte in Deutschland, ist pro-

movierter Ökonom und Unternehmer, ent-

warf das 19%-Einheitssteuer-System, das

die Slowakei 2004 einführte, und gründete

2009 die liberale Partei „Freiheit und Soli-

darität“, deren Vorsitzender er ist. Die

 Partei zog 2010 mit 12,4% als drittstärkste

Fraktion ins slowakische Parlament ein

und wurde mit drei Ministern an der Regie-

rung beteiligt. Sulik wurde Parlamentsprä-

sident. Die christlich-liberale Koalition zer-

brach am 11. Oktober 2011, weil Suliks Par-

tei sich weigerte, dem EFSF zuzustimmen.

„Die Spareinlagen der Bevölkerung zu retten, ist viel billiger, als die ganzen Banken zu
retten.“ Richard Sulik bei Anne Will, siehe www.youtube.com/watch?v=7BLkQaUA-Vc;
Titel des Videos: „Richard Sulik, Parlamentspräsident der Slowakei zum EFSF! -Aus -
schnitt- 28.09.2011“; Screenshot: youtube.com



Staat seinen Kreditgebern, den Ban-
ken, in Abweichung von den allgemei-
nen Regeln des Zivil- und Strafrechts
erlaubt hat, etwas zu verleihen, was
sie gar nicht haben, und im Verlaufe
des 20. Jahrhunderts nach und nach
sogar so weit gegangen ist, ein Sys tem
zu installieren, in dem Geld über-
haupt nur als zinsbelastete Schuld in
die Welt kommen darf und dieses aus
dem Nichts geschöpfte Kreditgeld
theoretisch beliebig vermehrt wer-
den kann, ist alles in Unordnung. Das
Preissystem ist nachhaltig und dauer-
haft gestört, durch die Geldpolitik
verursachte Scheinbooms führen zu
Fehlallokationen, die früher oder spä-
ter in einer Rezession bereinigt wer-
den müssen, die Börsen spielen ver-
rückt, Großunternehmen werden stark begünstigt, und der
Staat kann mit der Manövriermasse des Scheingeldes mehr
ausgeben, als er einnimmt.3

Es liegt an der Geldordnung
Im Zentrum dieses Wirtschaftssystems stehen die Zentralban-
ken. Sie sind quasi ein Kartell der Banken. Das Bankensystem
kreiert Geld aus dünner Luft und verkauft es den Menschen

und dem Staat gegen „Zinsen“. Diesem weltweiten Scheingeld-
system fehlt seit 1971 jedwede Deckung durch reale Werte. Das
heutige ungedeckte Geld, das die Banken ausreichen, ist gar
kein „Kapital“ im ursprünglichen Sinne des Wortes; fiktives
Vieh ist kein Vieh. Die in den vergangenen Jahrzehnten im Ver-
hältnis zur Realwirtschaft um ein Vielfaches gestiegene Geld-
menge besteht aus zukünftigen Zahlungsversprechen und ist
durchweg belastet mit Zinsforderungen. Das Schuldgeldsystem
ist wie ein Fahrrad, das nicht anhalten darf, sonst fällt es um.

Praktisch alle beklagten Auswüchse und Missstände der Fi-
nanz- und Eurokrise sind Folge dieses planwirtschaftlich mono-
polistischen Geldsystems. Auch die Macht der Banken. Ohne
das vom Staat sanktionierte und gewollte Teilreservebankwe-
sen wäre Geld Teil der Realwirtschaft, und Banken wären ledig-
lich Intermediäre. Das Phänomen eines völlig abgehobenen
monetären Sektors mit Finanzinstituten, die so viele unein-
bringbare Kredite ausreichen können, dass man sie nicht plei-
tegehen lassen darf, wenn nicht das ganze System kollabieren
soll – „too big to fail“ –, gäbe es gar nicht. Wenn Banken nur rea-
le Ersparnisse verleihen könnten und auch nur einmal verlei-
hen könnten (im Gegensatz zur multiplen Kreditgeldschöpfung
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Lesenswerter als die meisten
neuen Bücher ist das Vermächt -
nis des ehemaligen Heraus ge -
bers der WirtschaftsWoche,
Wolfram Engels, von 1996. Er
thematisierte das Geldsystem.

3) Für eine ausführliche Analyse der Ursachen der Finanzkrise hören Sie den Vortrag
„Papiergeld ruiniert die Welt – Die monetäre Planwirtschaft als Grundübel des real
exis tierenden Kapitalismus“ von Kristof Berking, Mai 2010, zu finden als Audiomit -
schnitt unter www.ifaam-institut.de/wissen/vortraege 



und Fristentransformation im heuti-
gen System), hätte die heutige exorbi-
tante Staatsverschuldung überhaupt
nie entstehen können. Aber das war
und ist nicht im Interesse der Politi-
ker. Das ist das schmutzige Geheim-
nis der Politik; sie steckt mit ihren
Kreditgebern, den Teilreserveban-
ken, unter einer Decke. 

Besonders peinlich für die linken Poli-
tiker ist dabei, dass die zusätzliche
Anheizung der Schuldgeldblase durch
die Aufhebung des Glass-Steagall-Act
in Amerika, der die Trennung von Ge-
schäftsbanken und Investmentban-
ken vorsah, nicht etwa unter der
Bush-Regierung, sondern unter Clin-
ton beschlossen wurde. Und in

Deutschland war es die rot-grüne Schröder-Regierung, die die
Einfüh rung der Verbriefung von Kreditforderungen („Asset
Backed Securities“) ermöglicht und aktiv vorangetrieben hat.
Das erlaubte den Banken, toxische Papiere auf Zweckgesell-
schaften auszulagern, um immer mehr neue Kredite vergeben
zu können. Eine ganz besonders un-
rühmliche Rolle hat dabei der damali-
ge Abteilungsleiter und spätere Staats-
sekretär im  Finanzministerium Jörg
Asmussen (SPD) gespielt, der nun
Chefvolkswirt der EZB wird.4

Markt ohne Haftung ist kein Markt
Dass der systemimmanente Aufschul-
dungsprozess irgendwann zur Zahlungs-
schwierigkeit bei oder sogar Ausfall von
Schuldnern führt, wie jetzt als erstes bei
Griechenland, ist kein überraschendes
Ereignis, sondern von vornherein abseh-
bar. Warum gehen die Banken dennoch
solche „Risiken“ ein? Weil sie darauf ver-
trauen können, dass sie von den Politi-
kern, die ebenfalls wissen, dass die
Schulden, die sie machen, niemals mit
normalen Mitteln der Sparsamkeit zu -
rückgezahlt werden können, und die
dies auch von vornherein gar nicht be-
absichtigen, herausgepaukt werden. Das sind dann die Bail-outs
und Rettungsschirme, die wir sehen, und das hat mit Marktwirt-
schaft nichts zu tun. Marktwirtschaft bedeutet auf eine Kurzfor-
mel gebracht: Gewinne sind privat, Verluste auch. Die herrschen-
de Finanzpolitik aber lässt den Markt gerade nicht walten, sondern
sozialisiert die Verluste der Banken, um das Sys tem zu retten.

Die Gutmeinenden unter den Systemrettern rechtfertigen sich
mit zwei Argumenten bzw. Vorstellungen. Zum einen heißt es,
man könne die Banken nicht pleitegehen lassen, weil dann die
Sparer – und Wähler, versteht sich – ihr Geld verlieren. Doch
wie unser Interviewpartner Richard Sulik (siehe Seite 24) rich-
tig feststellt, wäre es viel billiger, die Spareinlagen der Bevölke-

rung zu retten als die Banken und ihre Gewinne. Dies muss
auch gar nicht mit Steuergeldern, sondern kann durch eine
100%-Deckung der Spareinlagen mit Zentralbankgeld gesche-
hen (als erstem, inflationsneutralem Schritt einer marktwirt-
schaftlichen Systemreform).

Zum anderen spukt in den Köpfen die jahrzehntelang eingehäm-
merte Ideologie herum, dass Wirtschaftswachstum vorfinanziert
und angekurbelt werden müsse durch – aus dem Nichts ge-
schöpften – Bankkredit. Abgesehen davon, dass dahinter ein völ-
lig falscher Wachstumsbegriff steckt, der seinerseits im Dienste
des Geschäftsmodells des Teilreservebankwesens steht, ist auch
dieses Argument falsch. Erst eine Wirtschaft, in der nur investiert
werden kann, was vorher real gespart wurde, wächst nachhaltig
und krisenfrei. Aber dann könnten auch die Politiker ihre Wahlge-
schenke (und Kriege) nicht mehr vorfinanzieren, was die böswilli-
gen Systemretter nicht wollen. Auch die Politikblase steht und
fällt mit dem Scheingeldsystem.

Smart Investor hat dieser kolossal
wichtigen und dennoch aus der öf-
fentlichen Debatte völlig ausgeblen-
deten Geldsystemfrage ein Sonder-
heft gewidmet, auf das daher an die-
ser Stelle verwiesen werden kann:
„Gutes Geld – Wie Geld in die Welt
kommt, woran das herrschende Sys -
tem krankt und was eine gesunde
Geldordnung ausmacht.“ 

Scheinlösungen der Interventionisten
Alles, was die Kapitalismuskritiker, die die Exzesse des Finanz-
sektors auf Marktversagen zurückführen, als Lösungsvorschlä-
ge anzubieten haben, und was die Politiker, die auf den uner-
schöpflichen Kredit des Scheingeldsystems nicht verzichten
wollen, an Lösungen tatsächlich aufbieten, ist ein Herumkurie-
ren an den Symptomen. Die Finanzbranche ist als Folge der Zu-
lassung ungedeckten Geldes bereits eine der am stärksten regu-
lierten Branchen überhaupt. Ja, die Institution der Zentralbank
selbst, des „Lender of last resort“ (Kreditgeber letzter Instanz),
ist als superregulatorische Maßnahme entstanden zur Verhin-
derung von Bankruns, die in einem System ungedeckten Geldes
drohen. Bail-outs der Banken sind der Daseinsgrund der Zen-
tralbanken. Doch alle Interventionen, wenn der Staat erst ein-
mal damit angefangen hat, haben Verzerrungen und Kosten zur
Folge, die immer neue Interventionen oder Regulierungen nach
sich ziehen. Die jetzt geforderte Finanztransaktionssteuer wür-
de die Interventionsspirale nur eine Windung weiter drehen. 

Sogar eine (Teil-)Verstaatlichung der Banken, auf die es am Ende
wegen Unterkapitalisierung und Kreditausfällen wahrscheinlich
hinausläuft, ist ab einem gewissen Punkt als Alternative zum
sonst unvermeidlichen Bankrott im Interesse der Bankmanager,
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Ausnahmeerscheinung unter den
Neuerscheinungen, Prädi kat: sehr
empfehlenswert. „Das Kapi ta lis -
mus Komplott – Die geheimen
Zirkel der Macht und ihre Metho -
den“ von Oliver Janich, Finanz -
Buch Verlag 2010, 19,95 EUR.
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4) Wenn es nach Jörg  Asmussen und dem verantwortlichen Minister Peer Steinbrück
gegangen und nicht vorher die Immobilienkrise dazwischen gekommen wäre, dann
wären die Schrottpapiere auch als Anlage für Versicherungen und Pensionsfonds, also
für die Altersvorsorge, zugelassen worden; siehe Jörg Asmussens Aufsatz
„Verbriefungen aus Sicht des Bundesfinanzministeriums“ aus dem Jahr 2006,
www.nachdenk seiten.de/ upload/pdf/081010_Asmussen.pdf 

Jörg Asmussen, Ex-Staatssekre -
tär im Bundesfinanzminis teri um
und nun designierter Chefvolks -
wirt der EZB. Erst hat er unter der
Schröder-Regierung die Finanz -
krise mit verursacht, dann wurde
er unter der Merkel-Regierung
hauptamtlicher Krisenbewältiger
und Bankenretter. Allein diese
eine Personalie zeigt, wo in der
BRD der Hammer hängt; das
Interesse der Banken ist die
höchste Staatsraison.
Foto: Bundesfinanzministerium
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Smart Investor: Sie beschreiben in Ihrem neuen Buch den Geld-
schöpfungsprozess der Banken und beklagen die exzessive Kre-
dit vergabe. Was wollen Sie ändern?
Wagenknecht: Man muss auf jeden Fall das Bankensystem wie-
der so regulieren, dass die Banken nicht in beliebiger Größen-
ordnung Kreditgeld produzieren können. Seit 20, 25 Jahren ha-
ben wir weltweit ein Wachstum der Schulden, das weit über
dem realwirtschaftlichen Wachstum liegt. Das ist hochgefähr-
lich. In Zukunft sollten die Banken so streng reguliert werden,
dass es wieder eine Steuerung der Kreditversorgung über die
Zentralbanken gibt.

Smart Investor: Nach welchen Kriterien sollten denn dann Kre-
dite vergeben werden?
Wagenknecht: Ausgehend von dem Wachstumspotenzial lässt
sich ja ausrechnen, welche Kreditmenge ein Land in einem be-
stimmten Jahr ungefähr braucht – entsprechend sollte regu-
liert werden. Wobei wir heute ja nicht nur das Problem einer
übermäßigen, sondern auch einer falschen Kreditvergabe ha-
ben. Es bestehen Anreize, Kredite lieber an Banken oder Hedge-
fonds zu vergeben, statt an kleine und mittlere Unternehmen.
So ist viel Kreditgeld in den Finanzsektor geflossen, während
die reale Wirtschaft immer größere Schwierigkeiten hat, eine
neue Maschine oder gar eine innovative Idee finanziert zu be-
kommen. Innovative Unternehmen, Investitionen, die wirt-
schaftlich wirklich sinnvoll sind, müssen leichteren Kreditzu-
gang bekommen, während Kredite, die nur der Spekulation die-
nen und den Finanzsektor aufblasen, deutlich verteuert wer-
den müssen. Das geht regulatorisch durch Reservebestimmun-
gen oder höhere Eigenkapitalunterlegung. Viele Geschäfte ge -
hö ren auch schlicht verboten.

Smart Investor: Ist es nicht sinnvoller, die Banken wieder voll
in die Haftung zu nehmen? Dann würden allzu riskante Kredite
gar nicht erst vergeben werden.

Wagenknecht: Das Problem ist
eben, dass man große Banken
nicht zusammenbrechen lassen
kann, ohne die Volkswirtschaft
gravierend zu schädigen. Da gibt es zwei Auswege. Entweder
man macht die Banken so klein, dass sie wieder scheitern kön-
nen; dann sind wir aber bei Banken von der Größenordnung ei-
ner Kreissparkasse. Oder man sagt, die Banken gehören in die
öffentliche Hand; dann haftet der Staat zwar für die Verluste,
aber dafür hat er auch Anteil an den Gewinnen, und er hat vor
allem auch Einfluss auf das Geschäftsmodell. Ich halte nur die-
se Lösung für gangbar. Die Banken müssen per Gesetz aufs Ge-
meinwohl verpflichtet werden. So wie die Sparkassen und
früher auch die Landesbanken, bis für letztere die Staatshaf-
tung wegfiel und sie dann ebenfalls im großen Stil in spekulati-
ve Geschäfte eingestiegen sind, um die Rendite zu steigern.

Smart Investor: Wie wollen Sie denn das Staatsschuldenpro-
blem lösen? Soll der Staat sich in Zukunft selbst die Kredite ge-
währen?
Wagenknecht: Zum einen brauchen wir einen Schuldenschnitt,
und zwar europaweit. Und das Zweite ist, dass wir dann für die
Neuverschuldung eine öffentliche Bank in Europa schaffen müs-
sen, die in einem festgelegten Rahmen – also keinesfalls unbe-
grenzt – Kredite an Staaten vergibt. Der Rahmen bemisst sich an
der konjunkturellen Situation und den öffentlichen Investitionser-
fordernissen. In diesem Rahmen sollte die Bank den Staaten Kre-
dite geben, zu einem Zinssatz, der kaum über dem jeweils aktuel-
len Zentralbanksatz liegt – derzeit also maximal zu 2% –, und nicht
mal eben zu 7 oder 10%, wie wir das heute erleben. Also: Kredit-
versorgung nach einem rationalen Regelsystem und nicht nach
den Launen der Finanzmärkte, die immerhin die hohen Schulden
mancher Staaten zunächst bereitwillig finanziert haben, weil das
ein Bombengeschäft war. Zugleich brauchen wir eine koordinier-
te europäische Steuerpolitik, um die Einnahmen zu erhöhen.

Smart Investor: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Ralf Flierl, Fabian Grummes 

„Banken aufs Gemeinwohl verpflichten“
Smart Investor sprach mit der wirtschaftspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion
„Die Linke“, Sahra Wagenknecht, über Banken, Kreditvergabe und Staatsverschuldung.
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Sahra Wagenknecht plädiert für einen europaweiten Schuldenschnitt. 
Foto: Gerd Altmann/pixelio



die ja keine Eigentümerunternehmer sind. So war es schon ein-
mal in der deutschen Bankenkrise vor genau 80 Jahren. 1931, un-
ter Reichskanzler Brüning, wurden zur Abwendung eines Sys -
temkollaps’ fast alle großen Geschäftsbanken verstaatlicht – und
nach einer Weile wieder reprivatisiert. So kann’s kommen. 

Systemfrage von links
Die einzige heute im Bundestag vertretene Partei, die in der Geld-
ordnungsfrage annähernd so etwas wie einen Systemwechsel an-
strebt, ist Die Linke. „Man kann im Rahmen des Grundgesetzes
wunderbar den Kapitalismus überwinden – und mehr als das wol-
len wir auch nicht“, erklärte Sahra Wagenknecht einmal, die wohl
klügste Abgeordnete der Linken, die übrigens zurzeit an einer
volkswirtschaftlichen Dissertation arbeitet. Sie wurde gerade zur
stellvertretenden Fraktionschefin gewählt und ist sogar als mögli-
che Parteivorsitzende im Gespräch. In ihrem neuesten Buch
„Freiheit statt Kapitalismus“ gibt sie zu erkennen, dass sie das
herrschende System der Geldschöpfung aus dem Nichts durch-
aus verstanden hat; damit ist sie gedanklich weiter als die große
Masse der Abgeordneten und Politiker. Sie beklagt, dass die Ban-
ken von der „Geldmaschine“, die man ihnen „geschenkt“ hat, ex-
zessiven Gebrauch machen. Auch hat sie erkannt, dass dem Fi-
nanzmarkt ein wichtiges Prinzip fehlt, „das eine Voraussetzung
für das Funktionieren von Märkten ist: das Prinzip der Haftung“.

Doch ihre Schlussfolgerung ist nicht, das System der Kreditgeld-
schöpfung aus dem Nichts abzuschaffen, sondern es stärker zu re-
gulieren und die Banken auf ein definiertes Gemeinwohl zu ver-
pflichten. Wie die Kreditversorgung der Wirtschaft politisch regu-
liert gesteuert werden soll, erklärt Frau Wagenknecht in einem In-
terview, das wir mit ihr führten (siehe Seite 28). Wenn man an dem
Schuldgeldsystem grundsätzlich festhalten will, ist das eine konsis-
tente Argumentation, die sogar das Zeug zum Mainstream hat. In
ihrem gerade beschlossenen Grundsatzprogramm „Der Kapitalis-
mus ist nicht das Ende der Geschichte“ fordert Die Linke sogar ei-
ne Verstaatlichung der Großbanken. „Das europäische Banken-
und Finanzsystem gehört dauerhaft unter gesellschaftliche Kon-
trolle“, heißt es dort. Was diese Position völlig verkennt, ist, dass
die Interessenlage der politischen Klasse, aus der heraus sie den
Banken das Teilreserveprivileg eingeräumt hat, auch dann noch
besteht, wenn der Staat ganz allein am Drücker der Geldmaschine
steht und sich selbst reguliert. Aber auch abgesehen davon wür-
de uns der Staatskapitalismus vom Regen in die Traufe führen, da
die Geldschöpfung aus dem Nichts, egal in wessen Händen, das
Signalsystem der Preise und die Marktwirtschaft zerstört; der Irr-

sinn, die Volkswirtschaft mit Geldpolitik steuern zu wollen, würde
auf die Spitze getrieben. Ein Super-Geldmonopol beim Staat würde
zudem die Haftung auf null reduzieren. Das ist kein Systemwechsel.

Freiheit statt Kapitalismus
Es ist ein intellektuelles Armutszeugnis, dass die Liberalen in
Deutschland, genauer gesagt die als liberal geltenden Prominen-
ten, die vom Staatsfernsehen in Talkshows eingeladen werden,
nicht in der Lage sind, die mehr als berechtigte Kritik am herr-
schenden „Kapitalismus“ zu formulieren, und dass sie einer Sozia-
listin die Pointe „Freiheit statt Kapitalismus“ überlassen.

Auf der Suche nach einer differenzierenden Bezeichnung für das
heutige System behelfen sich manche mit Begriffen wie „Casinoka-
pitalismus“, „Finanzkapitalismus“ oder „Monopolkapitalismus“.
Das ist terminologisch undurchdacht und schwammig. Um sich
von der geldsystembedingten Herrschaft der Großbanken und
Großunternehmen und ihrer Verfilzung mit der Politik zu distan-
zieren, ist es da schon besser, von Korporatismus zu sprechen. Ei-
ne besonders gelungene Wortschöpfung stammt von dem 2007
verstorbenen deutsch-amerikanischen Ökonomen und Vertreter
der Österreichischen Schule der Ökonomik Hans Sennholz. Er
nannte die Mainstream Economics, also die Ökonomik, die im real
existierenden Kapitalismus herrschende Lehre ist, Inflationomics.
Das trifft den Nagel auf den Kopf.

Das Problem der Probleme ist die Geldmengenvermehrung aus
dünner Luft. Und im Zentrum dieses Geldsystems stehen die
Zentralbanken, zwar nur als Büttel der privaten Banken, die das
Geschäft der Kreditgeldschöpfung aus dem Nichts hauptsäch-
lich betreiben, aber gerade deshalb auch als Symbol eben dieses
Systems. Es wäre spitzfindig zu behaupten, das Zentralbankwe-
sen gehöre nicht zum Kapitalismus, denn dann hätte man schon
spätestens seit Gründung der Federal Reserve 1913 nicht mehr
von Kapitalismus sprechen dürfen. Auch wird man von Milton
Friedman wohl kaum behaupten können, er sei kein Kapitalist
gewesen. Sein Name steht geradezu als Aushängeschild für den
Kapitalismus, und auch er stand mit seinem Monetarismus für
ein zentral gemanagtes Fiat Money. Deshalb sollten sich die wah-
ren Marktwirtschaftler von dem Begriff Kapitalismus trennen. 

29

Hintergrund

Smart Investor 12/2011

Bank Run 1931 in Berlin. Foto: Bundesarchiv, Bild 102-12023 / CC-BY-SA

Den Parteiliberalen ins Stammbuch geschrieben

„Das Schlimmste, was jene Gruppen zuwege bringen, die

unter dem irreführenden Namen des Liberalismus eine soge-

nannte Politik des goldenen Mittelwegs befürworten, ist ja

gerade jene Verwirrung der Begriffe, der zufolge der Markt wirt -

schaft die Misserfolge des Inter ventionismus zulasten gelegt

werden. Nichts ist darum heute mehr vonnöten als die Unterrichtung der öffent-

lichen Meinung über den grundlegenden Unterschied zwischen echtem

Liberalismus, der die freie Marktwirtschaft befürwortet, und den verschiedenen

interventionistischen Gruppen, die obrigkeitliche Eingriffe der verschiedensten Art

befürworten, als da sind: Eingriffe in die Gestaltung der Preise und Löhne, Höhe

des Zinssatzes, Gewinnspannen, Kapital inves tierung, Steuern, die praktisch einer

Kapitalenteignung gleichkommen, Schutz zölle und andere protektionistische

Maßnahmen, riesige Staats aus gaben und schließlich Inflation.“

Ludwig von Mises 1957 in „Die Wahrheit über den 

Interventionismus“ (PDF-Version zu finden unter mises.de)
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Die Zentralbank muss weg
Das Konzept der zentralen Geldmengensteuerung gehört auf den
Müllhaufen der Geschichte. In Amerika gibt es eine Bewegung, die
sich diese Forderung auf die Fahnen geschrieben hat. Nein, nicht

die „Occupy Wall Street“-Bewegung,
sondern die „Ron Paul Revolution“
oder, was die gleichen Leuten sind, die
„End the Fed“-Bewegung. Ihre Haupt-
forderung lautet: Beendigung des Fe-
deral Reserve Sys tems und Rückkehr
zu gesundem Geld. Seit 2007 brachte
diese echte Graswurzelbewegung im-
mer wieder Massen von Demonstran-
ten auf die Straße, die gegen das Ban-
ken- und Geldsystem protestierten.
Doch von den Medien wurde die Bewe-
gung lange Zeit totgeschwiegen, ganz
im Gegensatz zur Occupy-Wall-Street-
Bewegung, die die Ron-Paul-Bewegung
zwar in manchem nachahmt, aber dem
Zentralbanksystem und der Schuld-
geldordnung nicht am Zeug flickt.5

Ähnlich hierzulande. Die „Occupyer“ in
Deutschland hatten noch nicht einmal
eine Demonstration angemeldet, da be-
kamen sie schon viele Sendeminuten in
den Nachrichten und Talkshows einge-
räumt, in denen sie allerdings nur Un-
mut und Zorn artikulierten, aber keine
substanzielle Kritik, die darauf schließen
ließe, dass sie sich überhaupt einmal
mit unserem Geldsystem und den Ur-
sachen der Finanzkrise beschäftigt hät-

ten. Diese substanzielle Diskussion findet jedoch seit langem und
in großem Umfang in alternativen Medien statt oder zum Beispiel
auch auf Demonstrationen der bundesweit organisierten „Partei
der Vernunft“, von der Sie wahrscheinlich noch nie etwas gehört
haben, quod erat demonstrandum. Mit der medialen Aufmerk-
samkeit für die Occupyer wäre es schnell vorbei, wenn sie Schil-
der hoch hielten mit „End the ECB!“ und skandierten „Die Zentral-
bank muss weg!“. Wenn die Occupy-Bewegung mit der Einführung
einer Tobin-Steuer endet, haben Banken, Schuldenstaat und glo-
balistische Elite gewonnen; Hauptsache, es werden keine wirklich
peinlichen Sys temfragen gestellt. 

Wie geht es weiter?
Doch besteht die Option überhaupt noch, das Schuldgeldsys -
tem mit kosmetischen Korrekturen und ein wenig mehr Haus-
haltsdisziplin ungebrochen weiterzuführen? Nein. Ein „Heraus-
wachsen“ aus der Schuldenkrise ist nicht mehr möglich. Ein
Abbauen der Staatsschulden auch nicht. Die Fallhöhe wächst
von Tag zu Tag, und das dicke Ende steht noch bevor. Das
Schuldenbrett kann zwar vielleicht noch eine Weile weiter hin-
ausgebaut werden, genau so lange nämlich, wie das Vertrauen
der Bevölkerung ins Geld hält, aber zurückgebaut werden kann
es nicht mehr, und irgendwann, wenn die Papiergeldillusion
auffliegt – so etwas pflegt plötzlich zu geschehen –, muss das
Brett abbrechen, mit großem Getöse.

Wäre denn ein Systemwechsel hin zur Marktwirtschaft auf ge-
ordnetem Wege noch möglich? Ist die Laissez-faire-Lösung poli-
tisch noch machbar? Was würde passieren, wenn man die Ban-
ken und sogar ganze Staaten pleitegehen ließe? Die Einlagen
der Sparer ließen sich durch Reformschritte retten, aber die Er-
schütterungen wären natürlich enorm. Eine Implosion des rie-
sig aufgeblähten Finanzsektors droht am Ende allerdings so-
wieso, siehe oben. Doch Politiker, die von einer Mehrheit ge-
wählt werden wollen, werden es nicht wagen, die Banken nicht
retten zu wollen. Zu viele gesellschaftliche Gruppen sind an der
Aufrechterhaltung des Systems interessiert und wollen daran
glauben, dass es irgendwie bruchlos weitergeht. Also wird die
Geldillusion so lange genährt, wie es geht, und wenn es nicht
mehr geht, wird sich schon ein äußerer Grund finden für den Kol-
laps des Systems und einen Währungsschnitt. – Wir brauchen ei-
ne Nachkriegszeit ohne Krieg. Aber die bittere Wahrheit ist: Ei-
nen Ludwig Erhard gibt es immer nur nach der Katastrophe.

Fazit
Wenn das heutige Wirtschaftssystem Kapitalismus ist, dann
muss man Anti-Kapitalist sein. Der real existierende Kapitalis-
mus hat mit Marktwirtschaft nicht mehr viel zu tun. Das Problem
ist nicht Marktversagen, sondern sind, ganz im Gegenteil, zu vie-
le Gesetze, Reglementierungen und Dekrete, die das Arbeiten
des Marktes verhindern, insbesondere das ungedeckte staatli-
che Papiergeld und das Teilreserveprivileg der Kreditanstalten.
Schuld sind weder nur die Banken noch nur der Staat, sondern
die stillschweigende Allianz von beiden, von Finanzklerus und
politischer Klasse, die das Schuldgeldsystem zum gegenseitigen
Nutzen betreiben. Und die etablierten Medien spielen mit.

Gerade hat die Wochenzeitung „Die Zeit“ eine neue Artikelserie ge-
startet: „Was ist die Alternative zum Kapitalismus?“. Die Antwort
ist sehr einfach. Marktwirtschaft und gedecktes Geld.

Kristof Berking
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Was Sahra Wagenknecht und
Milton Friedman gemein haben:
Beide wollen eine Zentralbank -
wirtschaft mit mengenmäßig
gemanagtem Schuldgeld.

5) Über die Ron-Paul-Bewegung berichteten wir in Smart Investor 02-2010, siehe
www.smartinvestor.de/ronpaul/. Die „Tea Parties“ waren ursprünglich eine Initiative
der Ron-Paul-Anhänger, doch erst als dumpf-konservative Republikaner die Tea Parties
parteipolitisch instrumentalisierten und das „End the Fed“-Anliegen von der Tages ord -
nung verdrängten, wurde für die etablierten Medien eine Bewegung daraus, über die
man berichten mochte. Mit der Tea-Party-Bewegung und der Occupy-Wall-Street-
Bewegung sind jetzt zwei Protestbewegungen konfektioniert, die in das etablierte
Parteienschema passen und dialektisch die Agenda der Eliten vorantreiben. Zufall? 

ZEIT, Handelsblatt, FAZ & Co. – eine Kapitalismusdebatte steht auf der Tagesordnung.


