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dards für Erwartungen und Anforderungen. Wenn rundherum überall jähr-
liche Erträge von 15 Prozent lukriert werden, tut sich jedes Management, 
welches seine Aktionäre mit der Hälfte dieser Erträge oder noch weniger 
zufriedenstellen möchte, schwer. Selbst wenn man weiß, dass es sich um 
eine „Blase“ handelt, die ganz unrealistische Werte generiert und irgend-
wann zusammenbrechen wird, „muss“ man einsteigen – und hoffen, dass 
man den richtigen Zeitpunkt erkennt, an dem es auszusteigen gilt. Es ist 
also rational, an der Panik teilzunehmen; und dies ganz besonders dann, 
wenn man selbst an der Erzeugung und Steuerung einer „optimistischen 
Panik“ beteiligt sein kann.28 

Blasen, Derivate, Spekulationen – das alles ist ein Umverteilungsspiel. 
Wirtschaftliche Werte können sich auf Grund entsprechender Erwartun-
gen von der realen Entwicklung entfernen, aber diese können nicht in alle 
Ewigkeit nach oben weisen. Nun ist dies kein Naturgesetz, es gibt aber 
Interessenten an jenen Fiktionen, die das Spiel tragen. Das heißt, die 
Wirtschaftskrise wird gewollt und geplant: Professionelle Akteure steigen 
in frühen Phasen ein und verkaufen rechtzeitig; Amateure kaufen zu spät 
und fallen am Ende auf die Nase (und manchmal irren sich auch etliche 
Professionelle). Es werden keine Werte geschaffen, sondern es wird um-
verteilt. Wenn man es auf die soziale Landschaft abbilden möchte, dann 
handelt es sich um eine durch Gewinn- und Partizipationsgaukeleien be-
wirkte Umverteilung von der Mittelschicht nach oben. Die Unterschicht 
wird auf andere Weise „abgeräumt“, durch generöse Kreditvergabe und 
durch die Vorspiegelung von Gewinnchancen durch Spielen.

4. Das Ende der Leistungsgesellschaft

4.1 Jenseits der harten Arbeit: Spielen

Im letzten halben Jahrhundert konnte man – mit einiger Berechtigung 
– von einer Leistungsgesellschaft sprechen, trotz aller Brüche und Ver-
zerrungen. Aber es herrschte zumindest das Verständnis vor, dass man 
für harte Arbeit belohnt wird. Seit den 60er- und 70er-Jahren war es das 
Wirtschaftswunder, welches die Leistungsversprechen einzulösen schien. 
Mittlerweile sind die Märkte „härter“ geworden, aber gleichzeitig bricht die 
Plausibilität einer Leistungsgesellschaft zusammen.  

Der Markt hat nicht notwendig mit dem Leistungsprinzip zu tun. Schon 
Friedrich von Hayek hat – mit Recht, soweit sein Argument reicht – darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Markt mit „sozialer Gerechtigkeit“ nichts 
zu tun hat, und das lässt sich auf den gerechten Lohn für Leistung erwei-
tern. Aber es geht noch weiter. Der moderne Markt hat wohl seinerzeit (in 
einem tayloristischen System) „Leistung“ gemessen; denn die Zahl von 
Schweißpunkten am Fließband ist in der Tat leicht messbar. Der post-


