
 Alle Welt ohne Geld!

Die derzeitige Krise ist eine

Überproduktionskrise. 

Ursache ist das kapitalistische Prinzip, das an 

der eigenen Produktivität erstickt.

 Die  Konkurrenz  zwingt  die  Unternehmen 

neueste und modernste Maschinen und Tech-

nologien einzusetzen,  damit  sie  schneller  und 

besser  produzieren  können.  Tun  sie's  nicht, 

sind sie weg. Mit den Preisen können die Un-

ternehmen  nicht  mehr  weiter  heruntergehen. 

Allenfalls sie produzieren in Staaten mit niedri-

gen Lohnkosten. Aber irgendwann ist die Un-

tergrenze  erreicht.  Drücken  lassen  sich  also 

nur  noch  die  Löhne,  die  Arbeit  wird  intensi-

viert,   die  Arbeitsbedingungen  verschlechtern 

sich. Sowohl der Leistungsdruck von außen, als 

auch  die  freiwillige,  vorauseilende  Unter-

werfung nimmt absurde Züge an.

 Massenhaft  Industrieprodukte  herzustellen 

macht aber nur Sinn, wenn die Massen die Wa-

ren   auch  kaufen  können.  Nur  sind  zu  viele 

schon längst weg rationalisiert oder verdienen 

weit schlechter im Dienstleistungsbereich.  Von 

denjenigen,  die  sich  per  Studium  qualifiziert 

haben und gleich gar nichts  „Lohnendes“ fin-

den, ganz zu schweigen.

Die Entwicklung der  Informationstechnologie 

machte  den  ganzen  Laden  sogar  noch 

produktiver. Und das seit geraumer Zeit.  Der 

Wert  der  Ware  Arbeitskraft  sinkt  ten-

denziell ins Bodenlose.  

  Die Überproduktionskrise dauert bereits eini-

ge Jahrzehnte an. Überbrückt werden konnte 

dies ab  den 1970er-Jahren nur durch Schul-

den (siehe Statistiken über Schulden, Arbeits-

lose, Produktivität, Einkommen) .

Z.B.  Staatsanleihen.  Der  Staat  sagt:  Alle  mal 

her hören, alles was Geld hat, leih es mir, ich 

gebe es Dir mit Zinsen zurück.  Das Geld fließt 

in die Wirtschaft, Nachfrage und Staatsaufträ-

ge, die Wirtschaft springt an, weniger Geld für 

Arbeitslose, mehr Steuereinnahmen. Der Staat 

zahlt mit Zinsen zurück. Das kann funktionie-

ren, bis es sich überhitzt ...

  Wenn die  Realwirtschaft  darbt,  werden für 

Investoren  die  Finanzmärkte  interessanter. 

Geschäfte  wie  „Futures“,  „Derivate“,  „Optio-

nen“  mögen  in  der  kapitalistischen  Logik 

durchaus eine sinnvolle Funktion als Versiche-

rung erfüllen.  Ein Future ist ein Vertrag z.B. 

zwischen  Erzeuger  und  Abnehmer  von  Wei-

zen.  Beide verhandeln einen festen Preis  pro 

Tonne aus, um sich gegen schwankende Welt-

marktpreise abzusichern.

Mit  „Derivaten“ & Co.  kann man  aber auch 

Geld  „verdienen“,  bevor  die  (Weizen-)  Ernte 

eingefahren ist. Die „normale“ Reihenfolge ist, 

dass Geld mit Waren „verdient“ wird. Aber im-

mer  mehr  Verträge  (Eigentumstitel)  werden 

verkauft, bevor die Waren da sind.

Mit der Spekulation überhaupt wird der stoff-

liche Gegenwert (Waren) fürs Geld mit immer 

größerem Risiko  auf  die  Zukunft  verlegt.  Da 

liegt der Hase im Pfeffer. Warum auch nicht, 

der Kapitalismus hält ewig, die Kapazität alles 

herzustellen ist da !

Auf die Art kann die  Realwirtschaft zum wedeln-

den Schwanz des Finanzsektors werden .

Gier? Wenn die Banker sich nicht so bedient 

hätten, denn das haben sie schon reichlich, die 

Reichen hohe Steuern zahlen würden - haben 

wir  immer  noch das  Problem  der 

Überproduktion. 



In wie weit  aus dem  Finanzsektor mehr Geld 

in die Realwirtschaft hinein tröpfelt oder her-

aus phantasiert  wird,  ist  dem konkreten Kri-

senverlauf geschuldet. Dass alle konkurrieren-

den Staaten und Regionen,  die Geld und Un-

ternehmen   anziehen  wollen,  die  neoliberale 

Gesetzgebung wirklich rückgängig machen, ist 

kein  Glas  Sekt  wert.  Das  vernebelt  abermals 

die tiefere Ursache.  Nach früheren kapitalisti-

schen  Krisen konnten  immer  wieder  Massen 

von Arbeitskräften aufgesogen werden. Heute 

schafft  jede  neue  Technologie  noch  mehr 

Überflüssige. Die Krise auf Auswüchse der Fi-

nanzmärkte  weg  zu  wünschen,  ist  pure  Ver-

blendung.

   Die „gemäßigte“ Leistungsideologie be-

reitet  ihrer  konsequenten  Ergänzung 

das  Terrain.  Aus  dieser Sicht  gibt  es  keine 

Krise. Wer sich nicht höher qualifiziert, inten-

siver oder mehr arbeitet, wird als faul und leis-

tungsschwach ausgeloggt. So ist die umwerfen-

de Logik der Leistung. Ihrem Selbstverständnis 

nach ist diese „Logik“ objektiv.  Logisch ist es 

aber  ein  Zirkelschluss,  soziologisch  eine  Re-

ligion,  menschlich eine Katastrophe.

In einem Krisenszenario ist durchaus Hyperin-

flation  und  zeitweiser  Zusammenbruch  der 

Wirtschaft  denkbar.  Was immer schon gegärt 

hat: Nationalismus, Rassismus, kriminelle Ban-

den, Antisemitismus, soziale Ausgrenzung wird 

grausliche Urstände feiern.

  Es  gibt  keinen  Kapitalismus  mit  menschli-

chem Antlitz.  Nur  repressive Staaten können 

versuchen,  die Widersprüche noch unter dem 

Deckel  zu  halten.  Der  Kapitalismus  in  seiner 

bisherigen Form breiter Teilhabe mag mit Ge-

töse  untergehen  oder  ausschleichen.  Mit  ihm 

die  Demokratie  (soweit  sie  ernst  zu  nehmen 

war:  relative Meinungs-  und Versammlungs-

freiheit, etc.),  die Herrschaft tut es nicht (Not-

standsgesetzte).  Krisenszenarien hin oder her, 

ein Großteil  der Mittelschicht  wird langfristig 

so oder so verarmen.  Es wird eine Art  Erste, 

Zweite und Dritte Welt in jedem Staat geben, 

wobei Ober- und Mittelschicht sehr dünn ist – 

weltweit.

  „Irgendwie“ das Geld abschaffen geht nicht. 

Das  Ergebnis  ist  tauschen,  horten,  klauen, 

usw.. So stellen sich die „Leistungsträger“ das 

Gegenteil  ihrer  Ideologie  vor.  Organisiertes 

Tauschen  kann  eine  Übergangslösung  sein, 

freilich kaum in Richtung sozialer Utopie. 

Du kannst  nicht  100% für  eine  Verbesserung 

und  das  Erträglich-machen  des  Kapitalismus 

sein und 100 % für eine andere Lebensweise.

Das wäre so, als wenn Du dem Teufel die Hör-

ner  absägst  und dann behauptest:  jetzt  ist  er 

nicht mehr hinter den Seelen her.  Dem Leib-

haftigen würden die Hörner nachwachsen.

Selbstreflexion, Durchdringung

Die Kritik ist begründet, aber sie ist nicht ob-

jektiv,  sondern  Interesse.  Das  Rad  der  Kritik 

muss  nicht  neu  erfunden  werden.  Wer  muss 

schon  alle  Gänge  des  kapitalistischen  Laby-

rinths kennen? Dort liegt so mancher Kritiker 

als Skelett oder begleitet als Geisterläufer den 

Kapitalismus  in  seinen  endlosen  Schleifen. 

Veränderung müssen ohne die Spezialisten der 

Kritik möglich sein. 

Wenn die Kritik der Leistung zur Leistung der 

Kritik wird, ist eine „Machtblase“ angelegt, die 

bald  platzt.  Ebenso  verhält  es  sich,  wenn die 

Kritik  des  Eigentums  zum  Eigentum  der 

Kritiker wird.



Sozial-ökonomische Konflikte, informelle Hier-

archien

Die tiefe Veränderung muss in den Köpfen der 

Lebenden  unter Aufgabe ihres  Schichtdünkels 

stattfinden. Die breite Veränderung muss zivil 

laufen. Rache und Kleinlichkeit führt zu nichts. 

Das Risiko einer sozialen Utopie ist weit ge-

ringer als die Krisenfolgen.

Klassenkampf ? Der Hauptwiderspruch be-

steht nicht  zwischen Kapital  und Arbeit,  son-

dern zwischen Herrschaft und Freiheit. Neben-

widersprüche gibt es nicht,  nur Epochen. Der 

Kapitalismus hat formale Herrschaft der Vor-

gänger modifiziert und informelle Hierarchien 

übernommen. Mit einem fiktiven Ende des Ka-

pitalismus sind diese Mechanismen nicht auto-

matisch begraben.

Partizipation?  Die gemäßigte Leistungsideo-

logie tönt, dass der privat und gesellschaftlich 

erzeugte  Reichtum der  individuellen  Leistung 

verpflichtet ist. Hilfsarbeiter, Arbeiter, Meister, 

Techniker, Ingenieure, Zulieferer, Handwerker, 

Organisation, Verwaltung, Schulen, Universitä-

ten,  Infrastruktur,  Werbung,  Erfinder,  Unter-

nehmer,  Geldgeber und Frauen,  die  die  (kos-

tenlose)  Reproduktion  ermöglichen  und/oder 

selbst arbeiten, können sich nun endlos strei-

ten, wer mehr dazu beiträgt. Das 160 Jahre alte 

Konzept Reform, Reform, Reform bis zur tiefen 

Veränderung ist aufgesogen vom Lobbyismus. 

Im  Zeitalter  der  formalen  Gleichstellung  un-

terlaufen informelle Hierarchien die wirkliche 

Gleichstellung.  Im Zeitalter  der  formalen Un-

gleichheit  (  z.B.  die Frau ist dem Manne Un-

tertan, Bibel) gab es durchaus „informelle An-

archien“. D.h. persönliche, willkürliche Abwei-

chungen von diesen Regeln. Informelle Hierar-

chien  und Konkurrenz  zwischen Männern und 

Männern,  Frauen und Frauen,    Jungen und 

Alten, „Eigenen“ und „Fremden“ etc.  sind  ge-

nauso existenziell wie alle anderen Antagonis-

men. Es ist unglaubwürdig, die Konkurrenz zu 

kritisieren  und  sich  hernach  eine  besonders 

herausgehobene Stellung in dieser Konkurrenz 

zu sichern. 1.  Das gilt für alle Rollen und öko-

nomischen Funktionen. 2. So läuft zwar Politik, 

aber  Kritik  hat eine andere Route.  

  Neben der Geldwährung gibt es also auch eine 

soziale  Währung,  sie  heißt  Macht  und  Un-

terwerfung. Hier stehen die Alphatierchen mit 

Ihrem  Motto:  „Macht  macht  Lust  und  Aner-

kennung“  versus  die  Lebenden:  „Je  weniger 

Angeben und Sich-vergleichen, desto mehr Ge-

nuss“.  Somit  haben wir eine andere Form der 

Kommunikation, des Umgangs und des Lebens 

schon  jetzt  gewonnen.  Der  Boxkampf  findet 

nicht statt.

Alle Menschen  werden  nie komplett  harmo-

nieren.   Wenn  Du  sagst:  Die  Menschen sind 

eben so, dann sagst Du viel über Dich und we-

nig über die Menschen. Wir alle sind „da“ hin-

eingewachsen,  wenn  wir  uns  dazu  entschei-

den, können wir auch wieder  hinauswachsen.

„Alles schön und gut, was Du da schreibst, aber 

wie lässt sich das organisieren?“ 

Du musst schon  selbst etwas anderes  wollen, 

jenseits  von  Geld,  Warenproduktion,  Herr-

schaft und Staat. Damit  und  ohne die  soziale 

Währung  ist  ein  gutes  Leben  längst  möglich. 

Spröde  Antwort  auf  die  Frage  der  Organi-

sation: Kritik vertiefen, verbreiten, vertiefen...

Utopie

Das Leben,  bei  dem  nicht  gefragt  wird:  was 

nützt es? ist die Verbindung zur Utopie.  

In einer sozialen Utopie sind  wesentliche 



Bereiche der Produktion vergesellschaftet. Eu-

er  persönliches  Haus  bzw.  Eure  persönlichen 

Beziehungen sind weitgehend  nicht öffentlich 

(Schnittstelle:  Wasser,  Strom,  Straße,  bzw. 

verletzender Streit). 

Kinderschulen, Schulen und Universitäten sind 

nicht mehr dazu da, die Menschen auf Leistung 

zu trimmen, um später Geld zu verdienen. Viel-

mehr, soweit wir es vorantreiben können, mit 

Lust  Tätigkeiten  zu  erlernen,  die  um  ihrer 

selbst  willen ausgeübt werden und Wissen zu 

erlangen,   das  jenseits  von  Macht  und Herr-

schaft  die  Freiheit  gegen  die  Notwendigkeit 

ausdehnt.  Auch  in  der   Vorstellung  von 

Utopie  gibt  es  eine  Relation  Freiheit  - 

Notwendigkeit! Sie unterliegt aber nicht dem 

destruktiven  Verwertungszwang.  Es  geht  da-

rum,  mit  möglichst  wenig  Arbeit  Bedürfnisse 

zu befriedigen. Es ist genug für alle da.

   Die Entschädigung für Enteignung ist ein lei-

denschaftliches Leben. Ohne  kuscheln zu wol-

len,  wird es Unternehmer geben, die ihre Be-

triebe für eine neue Perspektive freiwillig, mit 

Überzeugung  zur Verfügung stellen. 

Abzüglich des  eingebauten  Verschleißes  in 

Produkte, damit sie nicht so lange halten, 

abzüglich der  Reibungsverluste  durch  Kon-

kurrenz: in ein und demselben Betrieb schnap-

pen sich die Disponenten gegenseitig die Lie-

fermargen weg, 

abzüglich der  parasitären Sektoren Staaten, 

Banken,  die  in  Organisation  und  Verwaltung 

zurückgerechnet werden müssen,

abzüglich der  Werbung,  die  in  Information 

verwandelt werden muss,

abzüglich der Waren, die vernichtet werden, 

um die Preise künstlich hoch zu halten,

abzüglich etc., etc....

zuzüglich der modernen Technologien,

zuzüglich der Arbeitslosen, die etwas können 

und  wollen,  weil  sie  weder  faul  noch  leis-

tungsschwach geboren wurden,

zuzüglich der  Leute,  die  aus  dem   riesigen 

Schmollwinkel  der  Leistungsideologie  heraus-

kommen und ihre Kraft einbringen, 

zuzüglich. etc., etc....

 - ist  das Ziel  der sozialen Utopie eine  

5  - Stunden-Woche gesellschaftlich not-

wendiger  Arbeit.  In  dieser  Zeit  wird  alles 

hergestellt, was sonst verbraucht wird.

  Selbstverständlich haben öffentliche Einrich-

tungen  wie  z.B.  Krankenhäuser  immer  auf, 

auch die Produktion wird nicht stillstehen. Ar-

beitszeiten  und Dienste  werden  umgelegt  auf 

Monat und Jahr. Die Lebensarbeitszeit bis etwa 

55  Jahre  nach  12  bis  20  Jahren  Ausbildung 

plus Weiterbildung.

   Der Verbrauch von Lebenskraft und Natur re-

duziert  sich  mit  differenziertem  Einsatz  von 

Technologie auf ein Minimum.

  Wenn wir so wirtschaften,  macht  es  keinen 

Sinn  mehr,  über  gerechten  Tausch  oder  gute 

Verzinsung der eingesetzten Kräfte zu streiten.

Könnte  das  Geld  sprechen,  würde  es  sagen: 

Alles hat seinen Preis. Na gut - Verzichten wir 

auf das Messen von Leistung und Geld als An-

trieb. Diskutieren wir die Bedürfnisse, auch die 

nach menschlicher Tätigkeit.  Nicht leben,  um 

zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben, um 

dann leben, um zu leben. Mit letzterer Ergän-

zung ist die alte, uneingelöste  Kritik neu.

     Geld = 
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