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elches sind die merkmale dieses fi-
nanzkapitalismus? Bei einer ersten 

Annäherung ist zu erkennen, dass sich die 
Aktivitäten auf den Finanzmärkten gegen-
über dem Geschäft der Wertschöpfung in 
der realen Produktion bereits seit Anfang 
der neunziger Jahre im letzten Jahrhun-
dert relativ entkoppelt haben. Der Schein 
schnell zu verdienender Renditen auf den 
Finanzmärkten gegenüber den margenar-
men Geschäften in der Realökonomie do-
miniert. Es geht aber auch um eine deutliche 
Verschiebung der Hierarchie der Märkte in 
Richtung einer machtvollen Dominanz der 

Akteure auf den Finanzmärkten. Auch die 
Politik geriet durch die ökonomische Macht 
des Finanzmarktsystems unter Druck, ja in 
Abhängigkeit. Die vor dem Epochenwech-
sel großteils dienende Funktion auch der 
Großbanken für die Gesamtwirtschaft ist 
durch den Wahn, schnell Gewinne über 
riskante Spekulationsgeschäfte zu erzielen, 
geschrumpft. Auf diesen Finanzmärkten 
herrscht keine wohlstandsmehrende idyl-
lische Wettbewerbswirtschaft. Vielmehr 
dominiert im Klima monopolistischer Kon-
kurrenz eine aggressive Finanzoligarchie.

Wer sind diese megaakteure? Es sind 
Großbanken, die mit ihrem spekulativen 
Investmentbanking dominieren. Sie setzen 
auf den nicht mehr den Kunden dienenden 
Eigenhandel, um ihre selbst kreierten Fi-
nanzmarktprodukte gewinnmaximal zu ver-
hökern. Zur neuen Finanzoligarchie zählen 
auch die vielen Formen von weltweit agie-

renden Investmentfonds. Typisch sind die 
Hedge-Fonds, die gleichsam wie Staubsau-
ger Geldvermögen nicht nur der Reichen 
mit dem Versprechen, mit allen Mitteln hohe 
Renditen zu bescheren, einsammeln. Dabei 
geraten auch reale Produktionsunterneh-
men, die mit dem Ziel schneller Ausbeu-
te gekauft, geplündert und weiterverkauft 
werden, ins Visier dieser „Heuschrecken“. 

Was wird auf den finanzmärkten gehan-
delt? Ein Blick auf die Produkte, die auf 
den Finanzmärkten gehandelt werden, lässt 
den Schwindel, der die Krisenanfälligkeit 

der Gesamtwirtschaft erhöht, erkennen. 
Es handelt sich um Spekulationsgeschäfte, 
die mit den Finanzierungsanforderungen 
der realen Wirtschaft nichts zu tun haben. 
Spekulationen mit Wechselkursen dienen 
beispielsweise nicht der Absicherung ei-
nes exportierenden Unternehmens gegen 
Kursänderungsrisiken. Vielmehr wird das 
massenhafte Spekulationsgeschäft mit der 

Erwartung sich marginal ändernder Wech-
selkurse durchgesetzt. Im Zentrum des 
neuen Geschäftsmodells stehen Derivate. 
Das sind hoch riskante Kunstprodukte, 
etwa die Spekulation auf einen Aktienindex 
oder eine Veränderung der Struktur zwi-
schen kurz- und langfristigen Zinssätzen. 
Zu den Erfindungen der Finanzalchemisten 

gehören auch die durch mehrfaches Verpa-
cken unkenntlich gemachten Risiken von 
Hypothekenkrediten in sogenannte „struk-
turierte Wertpapiere“. Ohne Rücksicht auf 
die Risiken durch nicht mehr bedienbare 
Hypotheken sind diese Verpackungspro-
dukte auch von deutschen Banken gekauft 
worden. Ratingagenturen, die ordnungspo-
litisch eigentlich die Risiken transparent 
machen müssten, haben im Zuge hoher 
Entlohnung durch ihre Auftraggeber Best-
marken für die Risikopapiere vergeben, die 
Märkte also (wissentlich) falsch informiert. 
Dazu gehört auch der riesige Handel mit 
Versicherungen auf Kredite. Diese hoch 
gelobten Finanzmarktinnovationen, die am 
Ende mangels ökonomischer Werthaltigkeit 
abgeschrieben werden müssen, erweisen 
sich als Schrott. Die Lasten hat die reale 
Wirtschaft infolge von Produktionseinbrü-
chen und Beschäftigungsabbau zu bezahlen.

der finanzmarktgetriebene kapitalismus. 
Schon John Maynard Keynes hat in seiner 
„Allgemeinen Theorie der Beschäftigung, 
des Zinses und des Geldes“1936 bereits 
vor den Finanzoligarchen und der ihnen 
dienenden Politik die unterdrückte War-

nung ausgesprochen: „Spekulanten mögen 
als Seifenblasen auf einem stetigen Strom 
des Unternehmertums keinen Schaden 
anrichten. Aber die Lage wird ernst, wenn 
das Unternehmertum die Seifenblase 
auf einem Strudel der Spekulation wird. 
Wenn die Kapitalentwicklung eines Lan-
des das Nebenerzeugnis der Tätigkeiten 

WaS iST daS, Wer Sind die aKTeure und Wie Können STaaTen daS KriSenpoTenziaL bändigen? SpäTeSTenS SeiT 
der FinanzmarKTKriSe iST ein epochenWechSeL der gLobaLiSierTen KapiTaLiSTiSchen enTWicKLung oFFenbar 
geWorden. die enTWicKLungSdynamiK und Vor aLLem die KräFTeVerhäLTniSSe haben Sich grundLegend Ver-
Schoben. zuVor dominierTe die proFiTWirTSchaFTLich geTriebene WerTSchöpFung miT dem darin angeLegTen 
grundKonFLiKT zWiSchen arbeiT und KapiTaL. die aLT beKannTen auSeinanderSeTzungen um die VerTeiLung 
Von einKommen und die geSTaLTung der arbeiTSVerhäLTniSSe SoWie die durch ÜberaKKumuLaTion auSbre-
chenden KriSen miT arbeiTSLoSigKeiT prägTen dieSe KapiTaLiSTiSche epoche. heuTe Wird dieSe enTWicKLung 
durch die dominanz der FinanzmärKTe ÜberLagerT. daS neue eTiKeTT heiSST FinanzmarKTgeTriebener KapiTa-
LiSmuS bzW. FinanzKapiTaLiSmuS.

W

fInanzmarkt-kapItalIsmus
an den spIeltIschen des InternatIonalen kasInos

im letzten Jahrhundert haben sich die aktivitäten auf 

den finanzmärkten von der realwirtschaft entkoppelt.

auf finanzmärkten herrscht keine wohlstandsmehrende 

idyllische Wettbewerbswirtschaft.


