
1. Einleitung 

Innerhalb von 18 Monaten entwickelte sich aus einer Hypothekarkreditkrise in den USA eine 
Krise der globalen Finanz- und Realwirtschaft. Das Tempo der Ausbreitung und Vertiefung 
einzelner "Krisenkomponenten" ist beispiellos in der Nachkriegsgeschichte, Aktienkurse und 
Rohstoffpreise sinken annähernd gleich stark wie am Beginn der Weltwirtschaftskrise der 
1930er Jahre. Die Wirtschaftspolitik reagiert allerdings ganz anders als damals: Der 
Finanzsektor wird durch Zufuhr von Liquidität und Eigenkapital gestützt, die "Konjunkturpakete" 
erreichen ein noch nie (auch nur annähernd) da gewesenes Volumen. Alle diese 
Maßnahmen, teils umgesetzt, teils beschlossen, teils angekündigt, konnten den 
Kontraktionsprozess nicht bremsen. Dies wirft mehrere Fragen auf: 

• Was waren die Auslöser der neuen Weltwirtschaftskrise, was sind ihre systemischen 
Ursachen? 

• Wie wird sich die Krise weiter entwickeln, auf welche Weise verstärken sich wichtige 
Faktoren der "Krisendynamik" wechselseitig? 

• Liegt den wirtschaftspolitischen "Therapien" eine umfassende Diagnose der Ursachen der 
großen Krise zugrunde oder handelt es sich eher um eilig beschlossene "Symptomkuren"? 

• Welche kurzfristigen Maßnahmen sind nötig, um die Vertiefung der Krise zu bremsen, 
welche längerfristigen Änderungen sind notwendig, um den Übergang von 
finanzkapitalistischen zu realkapitalistischen Rahmenbedingungen zu schaffen? 

Die vorliegende Arbeit versucht, Antworten auf diese Frage zu skizzieren, indem das 
Prozesshafte der Krise ins Zentrum gerückt wird, also der langjährige "Aufbau" des 
Krisenpotentials, seine "Aktivierung" durch die US-Hypothekenkrise als Auslöser, und der - 
vermutlich mehrjährige - Prozess der Ausweitung zu einer neuen Weltwirtschaftskrise. Um ein 
Bild zu verwenden: Nicht das Ereignis des Dammbruchs und seine unmittelbaren Folgen sollen 
primär untersucht werden, sondern die "Aufstauprozesse" des Potentials für den Dammbruch. 

Die Hauptthese lautet: Die Krise wurde nicht durch eine Folge schwerer "Betriebsunfälle" im 
Finanzsektor verursacht, also durch primär "menschliches Versagen", sie hat vielmehr 
"systemischen" Charakter und markiert den Anfang vom Ende des Finanzkapitalismus. Dabei 
wird unter "Finanzkapitalismus" jene Erscheinungsform einer kapitalistischen Marktwirtschaft 
verstanden, welche die vergangenen 35 Jahre zunehmend prägte. Ihre wichtigsten 
Komponenten – neoliberale Wirtschaftstheorie, Vorrang für den Geldwert, Liberalisierung der 
Finanzmärkte, Regulierung der Wirtschaftspolitik, Teilprivatisierung des Rentensystems – haben 
die große Illusion genährt: "Lassen Sie Ihr Geld arbeiten!". Diese "selbstzerstörende" Losung des 
Finanzkapitalismus hat durch verschiedene, miteinander verbundene Prozesse jenes 
"Potential" aufgestaut, das sich in der Krise entlädt. Diese wird die (Über)Lebensbedingungen 
über Jahre weltweit verschlechtern und damit den Boden bereiten für eine Neuordnung des 
"Spiels Wirtschaft". 

Die Entwicklung und die Ausbreitung der neuen Weltwirtschaftkrise werden auf induktivem 
Weg herausgearbeitet, ausgehend von (strukturierten) Beobachtungen. Diese werden durch 
eine große Zahl von Abbildungen dokumentiert. Die zugrunde liegenden Kausalbeziehungen 
möchte ich nur thesenhaft darstellen, ich habe sie in verschiedenen Studien näher analysiert. 


