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Andres Müller

Die Auflösung der Sozialen Marktwirtschaft 

Von der heilen Welt der Lügenmacher, der Lügner und ihren gläubigen Lau-
schern

Am Anfang steht oft schon die L�ge. Ganz offensichtlich auch am Anfang der BRD. In 
einem Leserbrief einer �berregionalen Zeitung wurde sie wieder einmal weiter verbreitet. 
Von einem Dr. jur.(!) Weil sie genau so dumm wie auch unversch�mt ist, sei sie w�rtlich 
zitiert: „Das deutsche Volk hat sich 1949 eine Verfassung gegeben“.1 Jeder auch nur 
halbwegs gebildete Mensch wei�, da� sich nicht das Deutsche Volk diese Verfassung 
gab, sondern da� dies eine mit dem westalliierten Siegerwillen konform gehende und 
handverlesene Gruppe war. Sie war beauftragt worden, f�r die westalliierten Besatzungs-
zonen eine den Siegerm�chte genehme Verfassung auszuarbeiten, um sie zur Genehmi-
gung danach auch noch vorlegen zu lassen. Aber diese L�ge ist nicht strafbar. Im Gegen-
teil, sie findet Beifall bei jenen, die so gerne strafen. Doch wenn eine solche fundamenta-
le L�ge schon am Anfang steht, dann mu� man sich nicht wundern, wenn das L�gen 
munter so weiter geht. Das kennt man ja von den Menschen. Wenn sie einmal damit an-
fangen, dann wird das L�gen schnell zur Gewohnheit. So auch jetzt wieder. Es ist die 
L�gevon und �ber die „Soziale Marktwirtschaft“.

Begriffe prägen das Denken, sie werden geschickt zur Machtergreifung und 
Machterhaltung eingesetzt

Der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ ist in der Vorstellungswelt der Bundesb�rger posi-
tiv besetzt. Sie verbinden damit den Aufstieg Westdeutschlands aus Not, Armut und 
Nachkriegsarbeitslosigkeit, zu materiellem Wohlstand – zur sogenannten Wohlstandsge-
sellschaft. Und daf�r sind die Deutschen alsbald beneidet worden. Weil der Begriff derart 
positiv gesehen wird, deshalb haben die neoliberalen Globalisierungsideologen in 
Deutschland den Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ jetzt f�r sich annektiert. Sie wollen 
die Menschen glauben machen, da� die von ihnen verhei�ene Globalisierung wieder das 
„F�llhorn“ materiellen Wohlstands �ber sie ergie�en werde, wie damals die „Soziale 
Marktwirtschaft“ nach dem Krieg. Doch damit haben siemomentan ein Problem. Da� die 
Globalisierung das nicht tut, sondern gerade das Gegenteil, das erleben nicht nur wir 
Deutsche, sondern alle anderen fortgeschrittenen Industrienationen, auch die Menschen 
in den USA! In Deutschland treten die Globalisierungsprediger deshalb jetzt im Gewande 
von wohlwissenden und wohlmeinenden Propheten auf. Sie versprechen den Reichtum 
f�r die alsbaldige Zukunft. Sie gaukeln den Menschen vor, da� der moderne Kapitalis-
mus in Form der Globalisierung die konsequente Form einer weiter entwickelten – re-
formierten – „Sozialen Marktwirtschaft“ sei, womit auch schon die Notwendigkeit der 
Reformen vom Kaliber Hartz IV begr�ndet w�re. Doch die Reformen bringen nur offen 
zu Tage, da� die Globalisierung die Menschen und V�lker nur �rmer macht – mit den 
wenigen individuellen Ausnahmen der verm�genden, milliardenschweren Globalisie-

1 Leserbrief eines Dr. jur. in FAZ vom 14.11.2005 Seite 10
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rungsprofiteure, den internationalen Kapitalanlegern und Spekulanten. Es zeigt sich also, 
da� die Annexion der „Sozialen Marktwirtschaft“, nicht nur des Begriffs „Soziale 
Marktwirtschaft“, ein ganz gew�hnlicher Betrug, ein Etikettenschwindel ist.

Der Wortbetrug
Der Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ wurde von Alfred M�ller-Armack, einem �ko-
nomen der K�lner Universit�t, zu Beginn der 1950iger Jahre gepr�gt. Unter diesem grif-
figen Schlagwort wurde von dem ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik, Ludwig 
Erhard, ein Wirtschaftssystem etabliert, das einen Mittelweg zwischen „Freier Markt-
wirtschaft“ und Zentraler Planwirtschaft, also zwischen Kapitalismus und Sozialismus 
gehen wollte. Dieser sogenannte „dritte Weg“ war als grobe Konzeption von den soge-
nannten Ordoliberalisten der Freiburger Schule unter Federf�hrung von Walter Eucken in 
den 1930iger Jahren entwickelt worden. Weitere namhafte Apologeten waren Wilhelm 
R�pke und Alexander R�stow. Diese geistigen V�ter der „Sozialen Marktwirtschaft“ wa-
ren sich �ber die groben Leitlinien dieses neuen Mittelweges zwischen Kapitalismus und 
Kommunismus einig: Der Markt sollte die staatlichen Planungen weitgehend, aber nicht 
vollkommen, zur�ckdr�ngen. Sie verlangten, da� der Staat den freien Wettbewerb ge-
w�hrleisten m�sse, wodurch die Produktivit�t der gesamten Volkswirtschaft steigen w�r-
de. Ein System der Freien Marktwirtschaft oder des Laissez-faire Liberalismus kam f�r 
sie nach den schlimmen Erfahrungen aus der Weltwirtschaftskrise in den Jahren nach 
1929 auf keinen Fall in Frage2. Doch genau das wollen heute die politischen Kr�fte und 
ihre ideologisierten Helfershelfer aus den neoliberalen Denkfabriken. Dabei negieren sie
wider besseres Wissen die Realit�ten und ihre Entstehungsgeschichte. Denn die „Soziale 
Marktwirtschaft“, ist das Produkt einer gewachsenen historischen Entwicklung, die auf 
dem Boden deutschen Denkens und deutscher Kultur entstanden ist. Sie ist kein abstrak-
tes Lehrgeb�ude eines einzelnen oder einiger weniger Denker. Sie ist aus der deutschen 
Geschichte und den geistigen, gesellschaftlichen Str�mungskr�ften unseres Volkes seit 
1871 kontinuierlich hervorgegangen und weiter entwickelt worden.

Die Fälscher
Das wollen die Plagiatoren nicht wahr haben. Sie behaupten, die „Soziale Marktwirt-
schaft“ gr�nde direkt auf dem „Gesetz der unsichtbaren Hand“ von Adam Smith, der vor 
�ber 230 Jahren einmal behauptet hatte, Eigennutz und Gewinnstreben w�rden die best-
m�gliche G�terversorgung in einer Volkswirtschaft gew�hrleisten. Ein Glaubenssatz, der 
nie bewiesen werden konnte, der aber jetzt wieder von allen neoliberalen Globalisie-
rungsverfechtern aus der Reliquientruhe herausgezerrt wird. Den Grundgedanken formu-
liert man heute noch ein wenig abstrakter und gekonnter, z. B. wie folgt: „Wettbewerb ist 
der Motor der innovativen Marktkr�fte, gleichzeitig aber auch das Medium ihrer Bin-
dung an die Interessen der Marktpartner. Ob ihm das bewu�t ist oder nicht: Jeder 
Marktteilnehmer steht im Bindungsgeflecht der Interessen aller anderen.3 Doch damals 
wie heute ist dieses angebliche Gesetz ein unbewiesenes Dogma, das als wissenschaftli-
che Erkenntnis verkleidet wird. Gerade einer der V�ter der Sozialen Marktwirtschaft, 

2 So titelte z.B. Alexander R�stow sein Hauptwerk, erschienen 1945 und 1950 in 2. Auflage: Das Versagen des 
Wirtschaftsliberalismus. Sein 1949 ver�ffentlichtes Werk nannte er  „Zwischen Kapitalismus und 
Kommunismus“.

3 Hans D. Barbier in F.A.Z. vom 07.10.2005, Nr. 233 / Seite 13
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Alexander R�stow, hebt hervor, da� die als „unsichtbare Hand“ beschriebene Logik ei-
nes wissenschaftlichen Beweises entbehrt, sondern auf „heidnische Wirtschaftstheologi-
en“ zur�ckzuf�hren ist. „So wie die griechischen Denker Heraklit und Pythagoras, die 
am Beginn der westlichen Philosophie stehen, die ganze Welt von einer unsichtbaren 
Harmonie bestimmt sahen, so glaubten auch die V�ter des Wirtschaftsliberalismus an ei-
ne geheimnisvolle Harmonie, die ohne alle staatlichen Eingriffe von selbst zum allgemei-
nen Wohlstand f�hren w�rde“.4

Die Tatsache, da� die heutigen Marktwirtschaftssysteme die versprochenen Leistungen 
in der Realit�t nicht erbringen, wie ja die weltweit grassierende Arbeitslosigkeit in den 
Marktwirtschaftsystemen aufzeigt, beweist nach Ansicht der neoliberalen Dogmatiker 
nur, da� man dem Markt und seinen „wohlstandsmehrenden Gesetzen“ durch staatliche 
Eingriffe nicht den freien Lauf l��t, den er br�uchte. So redeten sie schon damals, zur 
Zeit der gro�en Weltwirtschaftskrise, als sie mit Durchhalteparolen forderten, der Lohn 
m�sse nur tief genug sinken, dann w�rde sich auch die Vollbesch�ftigung wieder von 
selber einstellen. Heute sagen sie, insbesondere in Deutschland habe man mit den staatli-
chen Interventionen, vor allem mit v�llig �berzogenen sozialen Absicherungen und 
marktwidrigen Regulierungen bei der Lohnfindung gegen die Marktgesetze versto�en, 
was sich jetzt r�chen w�rde. Richtig dabei ist, da� dieser „Sozialen Marktwirtschaft“ 
durch die �berbordende, ideologisch und durch permanente Wahlgeschenke motivierte“ 
Umverteilungspolitik, beginnend in den 1960iger Jahren, zunehmend die urspr�ngliche 
Wirkungskraft ausgesaugt wurde. Das haben jene Parteien und Politiker gemacht, deren 
Fehler das ganze Deutsche Volk heute auszubaden hat. Doch das berechtigt die Neolibe-
ralisten nat�rlich noch lange nicht, im Sog der sich ausbreitenden Globalisierung die so-
ziale Komponente des einstmals  revolution�ren Wirtschaftssystems „Soziale Marktwirt-
schaft“ zur G�nze zu entsorgen. Sie streben einen marktradikalen Globalkapitalismus an, 
der �ber krankhaft hohe Renditen allen internationalen Kapitaleignern und globalen Spe-
kulanten immense Einkommens- und Verm�genszuw�chse bringt, und der die die Werte 
schaffenden arbeitenden Menschen weltweit zu einem Subproletariat verkommen l��t. 
Die politischen Helfershelfer der Kapitalisten und deren neoliberaler Dogmatiker erm�g-
lichen die weltweit zunehmende Monopolisierung in den Schl�sselbranchen der indus-
triellen Erzeugung und Energiegewinnung, der G�terverteilung und vor allem der Fi-
nanzdienstleistung (Banken, Versicherungen), in dem sie die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen f�r diese weltumspannende Monopolisierung schaffen. Das aber ist die gr��te 
Tods�nde im „Katechismus der V�ter der Sozialen Marktwirtschaft“: Die weltumfassen-
de Monopolbildung! Sie verwahrten sich damals noch gegen regionale bzw. nationale 
Monopole. 
Wie ist es m�glich, da� es den Ideologen des Neoliberalismus trotzdem gelungen ist 
beim Durchschnittsb�rger den Begriff Soziale Marktwirtschaft in ihren Besitzstand ein-
zureihen? Wo sind die Denker und Analytiker, die diese „F�lscher und Patentr�uber“ zur 
Rechenschaft ziehen und zur Strecke bringen? Die Entwicklungsgeschichte dieses Be-
sitzstandswechsels erinnert an die Geschichte vom Wolf im Schafspelz. 

Warum findet sich in Wissenschaft, Politik und Medien niemand, der diesen schamlosen 
Etikettenschwindel aufdeckt? Dabei zeigt die deutsche Geschichte und die Entwicklung 
der deutschen Volkswirtschaft in den letzten 130 Jahren, seit 1871, da� es keine unsicht-

4 Wolfgang Palaver, in Cicero, Juli 2004, Nr. 7, Seite 99
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baren Kr�fte waren, die den Deutschen in der Vergangenheit materiellen Wohlstand ver-
schafft haben. Es waren: vorbildhafter Flei�, Erfindungsreichtum, nimmerm�des Streben, 
verbunden mit harter und ehrliche Arbeit und der Wille nach einer gerechten Verteilung 
des gemeinsam durch Arbeit und Kapital erarbeiteten Einkommens, des Volkseinkom-
mens. Das waren die entscheidenden Tugenden und Leistungen. Sie haben leider auch 
Neid und Begehrlichkeiten geweckt, die ein wesentliches Motiv weltpolitischer Gestal-
tung geworden sind.

Der dritte Weg war immer ein Deutscher Weg
Nach dem siegreichen Feldzug gegen Frankreich (1871-72), das die Gr�ndung eines 
Deutschen Reiches mit milit�rischer Gewalt verhindern wollte (Napoleon III.), erlebte 
das, nach dem Drei�igj�hrigen Krieg „wiederauferstandene Deutschland“, einen wirt-
schaftlichen Aufschwung, wie ihn die Welt bis dahin noch nie gesehen hatte. Das Zweite 
Deutsche Reich entwickelte sich in kurzer Zeit zu der mit Abstand gr��ten Volkswirt-
schaft auf dem europ�ischen Kontinent und zur zweitgr��te Wirtschaftsmacht nach den 
USA, die ein weit gr��eres Territorium und eine viel gr��ere Bev�lkerung besa�en. Das 
reale Volkseinkommen stieg in den 33 Jahren, von 1871 – 1914, um 200%! 
Nat�rlich gibt es f�r dieses 1. Deutsche Wirtschaftswunder viele Ursachen und Erkl�run-
gen, die alle irgendwie mitgewirkt haben:
wissenschaftliche Entdeckungen, technische Erfindungen in den Bereichen Stahlerzeu-
gung, Energiegewinnung, Elektrotechnik und Chemie und der �bergang zu industriellen 
Produktionsverfahren, 

Ausbau der Infrastruktur, der Gas- Wasser- und Elektrizit�tsversorgung, des Eisenbahn-
netzes,

Wegfall der Zollschranken, Vereinheitlichung des Geld- und W�hrungssystems und des 
Wirtschaftsrechtes. 

Reparationszahlung Frankreichs in H�he von 5 Mrd. Francs,
So bedeutend diese Einflu�gr��en auch gewesen sein m�gen, von ganz ausschlaggeben-
dem Bedeutung f�r den Aufstieg des Deutschen Reiches zur zweitgr��ten Wirtschafts-
macht der Welt waren zwei andere Wirkungskr�fte: 

die radikale Abkehr von der Politik und Ideologie des Freihandels und 
die Einf�hrung der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland! 

Im 19. Jahrhundert hatte der Freihandel eine erste „Hochzeit“ erlebt. Basierend auf den 
Theorien von Adam Smith (Theorie der unsichtbaren Hand) und David Ricardo (Gesetz 
der komparativen Kosten) versuchten die imperialen Welthandelsm�chte, insbesondere 
England, ihre Vorherrschaft weiter auszubauen. England war durch die fr�hzeitige Ent-
wicklung seiner Schwerindustrie und industriellen Fertigungstechniken (Textilindustrie) 
zur f�hrenden Industrienation der Welt aufgestiegen. H�tte die Deutsche Politik damals 
die Dogmen der Freihandelslehre geglaubt und befolgt, so h�tte sie den durch �berlegene 
Produktionstechnik billigeren und besseren englischen Produkten den deutschen Markt 
�ffnen m�ssen. 
Das ist nicht geschehen. Die langsam aufkeimende Industrie in Deutschland wurde durch 
Z�lle vor der �berm�chtigen Konkurrenz gesch�tzt. Der Schutz durch diese sogenannten 
Erziehungsz�lle (Friedrich List) war die unabdingbare Voraussetzung f�r die Entwick-
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lung der deutschen Industrie und Volkswirtschaft, der es auf diese Weise gelang, in k�r-
zester Zeit den Vorsprung der Engl�nder aufzuholen. Und das war nicht nur f�r die Deut-
schen von Vorteil. An den Produkten „Made in Germany“ hatte die ganze Welt Anteil, 
denn trotz der Zollschranken war der Welthandel und der deutsche Au�enhandel bis zum 
Jahr 1914 stetig angestiegen. Die deutsche Ausfuhr stieg von 2,5 Mrd. Mark im Jahr 
1872 auf 10,1 Mrd. Mark im Jahr 1914.5

Nicht minder von Bedeutung war die Einf�hrung der gesetzlichen Sozialversicherung in 
Deutschland. Der Krankenversicherung (1883), der Unfallversicherung (1884) und der 
Rentenversicherung (1889). Den sozialen Folgen des sich ausbreitenden liberalen Man-
chester-Kapitalismus wurde in Deutschland damit die Spitze genommen. Deutschland 
wurde mit seinen Sozialgesetzen nicht nur Vorbild und Vorreiter f�r alle anderen Indu-
strienationen, es hatte aus der Tradition des Preu�ischen Staates (Friedrich der Gro�e: 
Der K�nig ist der erste Diener des Staates), die Idee der sozialen Verpflichtung der Wirt-
schaft realisiert. Der Staat hatte die Aufgabe �bernommen, dem schrankenlosen Wirt-
schaftsliberalismus die Z�gel anzulegen, um die inhumanen und asozialen Folgeerschei-
nungen einzud�mmen. Das verschaffte dem Produktionsfaktor Arbeit in Deutschland ei-
nen Motivationsvorsprung und �ber die aus der Handwerksordnung entwickelte indus-
trielle Berufsausbildung einen erheblichen Vorsprung in der Arbeitsproduktivit�t. 
In beiden F�llen, bei der Einschr�nkung des ungehinderten Freihandels, als auch bei der 
Gestaltung der Sozialversicherung, erwies sich das Eingreifen des Staates f�r die einzel-
nen und f�r das gesamte Deutsche Volk von Vorteil. Das war die Besonderheit des Deut-
schen Weges und die Ursache des Erfolges der Deutschen Wirtschaft.
Nach dem 1. Weltkrieg erlebte der Freihandel eine kurze Phase der „Wiederauferste-
hung“, um dann mit der Weltwirtschaftskrise 1929 und in den Jahren danach v�llig zu-
sammenzubrechen. Und wieder war die Deutsche Wirtschaft gezwungen, ihren eigenen 
Weg zu gehen, um die Krise zu �berwinden.
�ber eine schuldenfinanzierte Politik der Staatsausgabensteigerung (Defizit Spending 
sagt man heute), wurde die Arbeitslosigkeit innerhalb von 4 Jahren vollst�ndig beseitigt. 
W�hrend in den anderen kapitalistischen Industriel�ndern (insbesondere in den USA und 
England) die Arbeitslosigkeit bis in die ersten Jahre des 2. Weltkrieges hinein andauerte, 
herrschte in Deutschland seit 1937 Vollbesch�ftigung. Der Index der industriellen Ge-
samtproduktion stieg von 100 im Jahr 1929 auf 125 im Jahr 1938.6 Die Voraussetzungen 
f�r den Erfolg der Wirtschaftsankurbelung durch die Erh�hung der Staatsnachfrage wa-
ren eine autonome Geld- und W�hrungs- und Handelspolitik. Diese waren den Deutschen 
Regierungen infolge der Weltwirtschaftskrise und der damit erzwungenen Aufgabe der 
Konvertibilit�t der W�hrung f�rmlich aufgezwungen worden. Wer seine W�hrung auf-
gibt, wie die Bundesrepublik Deutschland heute, begibt sich dieser M�glichkeiten von 
vorne herein. Ein Staat ohne Autonomie in der Geld- W�hrungs- und Fiskalpolitik hat 
keine M�glichkeit, das Wohl und Wehe der volkswirtschaftlichen Entwicklung zu beein-
flussen. Man stelle sich einmal vor, dieses Ansinnen w�rde an die USA gestellt! Die f�r 
diese Selbstaufgabe verantwortlichen deutschen Politiker haben die ihnen anvertraute 
Volkswirtschaft samt Volk den Gesetzen des Marktes, des Wettbewerbs, der Macht der 
internationalen Kapitalanleger und Spekulanten ausgeliefert. Danach –jetzt – haben sie 

5 Gustav Stolper, Deutsche Wirtschaft seit 1870, J.C.B. Mohr T�bingen 1964, Seite 34
6 Vgl. Gustav Stolper, a.a. O., Seit e165.
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nur noch die M�glichkeit, mit „Reformen“ d.h. mit der schrittweisen Preisgabe des 
Wohlstands und der seit einem Jahrhundert erk�mpften sozialen Errungenschaften auf 
die ge�nderten Bedingungen zu reagieren, die der weltumfassende Radikalkapitalismus 
diktiert. Und damit sind wir auch schon bei der wirtschaftlichen Entwicklung Deutsch-
lands nach dem 2. Weltkrieg angelangt.

So wie man vom „Wirtschaftswunder in den drei�iger Jahren“7 gesprochen hatte, so be-
gann man alsbald nach dem 2. Weltkrieg wieder von einem Wirtschaftswunder zu spre-
chen. Der Index der industriellen Nettoproduktion stieg von der Ausgangsbasis 100 im 
Jahr 1950 auf 274 im Jahr 1962. Wobei nat�rlich zu ber�cksichtigen ist, da� die Aus-
gangsbasis im Jahr 1950 nach den verheerenden Kriegszerst�rungen sehr niedrig war. 
Und wie es f�r Politiker �blich ist, suchten und fanden sie die Ursachen des neuerlichen 
Wirtschaftswunders bei sich selbst: Die Soziale Marktwirtschaft habe das Wunder ge-
macht und die habe Ludwig Erhard konzipiert und die Mehrheit der ersten Nachkriegs-
parlamentarier hat sie auf die Wege gebracht, also sie selbst. Diese schamlose Selbstbe-
weihr�ucherung lohnt es, die Vorg�nge etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die geistigen V�ter der Sozialen Marktwirtschaft sind eigentlich, wie bereits eingangs 
erw�hnt: Walter Eucken, Franz B�hm, Wilhelm R�pke, Alexander R�stow, und Alfred 
M�ller-Armack. Doch gerade sie bezweifelten ausdr�cklich, da� eine sich selbst �berlas-
sene „Freie Marktwirtschaft“ (Laisser-faire �konomie) den h�chstm�glichen materiellen 
Wohlstand herbeif�hren w�rde, weshalb der Staat die Aufgabe �bernehmen m�sse, in ei-
ner Marktwirtschaft den fairen Wettbewerb zu gew�hrleisten und sozial-f�rsorgend im-
mer dann einzugreifen, wenn der blo�e Marktmechanismus diese soziale R�cksichtnah-
me vermissen l��t. Diese Grundkonzeption wurde in der neuen Wirtschaftsordnung „So-
ziale Marktwirtschaft“ im Nachkriegsdeutschland realisiert. Und wieder, auch nach dem 
2. Weltkrieg war Deutschland bei der Organisation des Wirtschaftlebens seinen eigenen 
Weg gegangen. Er war auch diesmal im wesentlichen begr�ndet in der Tradition staatli-
chen F�rsorgedenkens preu�ischen Selbstverst�ndnisses, das auch in den Wertekategori-
en des bereits 1873 gegr�ndeten „Vereins f�r Socialpolitik“8 zum Ausdruck kommt, der 
sich von Beginn an vehement gegen den Laisser-faire-Liberalismus ausgesprochen hatte. 
Die „Soziale Marktwirtschaft“ war die typisch deutsche Form einer freiheitlichen, aber 
sozial verpflichteten Gesellschafts-, Wirtschafts- und Sozialordnung! Sie entsprang dem 
Bewu�tsein, da� ein Volk, eine Nation eine Solidargemeinschaft ist. Diese soziale Ver-
pflichtung wird heute von den internationalen (auch deutschen) neoliberalen Globalisie-
rungsverfechtern mit Bedacht nicht nur �bergangen, sondern wider besseren Wissens und 
wider die Fakten geleugnet.

Die Nutznießer und ihre hintergründige Logik
Die gro�e Weltwirtschaftskrise Anfang der 30iger Jahre des 20. Jahrhunderts war in ih-
rem Kern ausgel�st durch die Reparationszahlungen, die Deutschland nach dem ersten 
Weltkrieg zu erbringen hatte. Ihre Gesamth�he war so immens (132 Mrd. Goldmark, oh-
ne die Sachleistungen und Beschlagnahme des Auslandsverm�gens), da� der Betrag nie 
bezahlbar war. Eine Milliarde Goldmark konnte Deutschland insgesamt aufbringen, da-

7 Knut Borachardt, Grundri� der deutschen Wirtschaftsgeschichte in Kompendium der Volkswirtschaftslehre, 
Band 1, G�ttingen 1967, Seite 380.
8 Der erste Pr�sident des Vereins f�r Socialpolitik war bekanntlich eine der Leitfiguren der deutschen National-
�konomie, Gustav Schmoller.
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nach mußte die Regierung um Zahlungsaufschub bitten und versuchen, die Forderungen 
in Form von Sachleistungen (Kohle, Eisen etc.) zu begleichen. Die den europäischen 
Siegermächten zufließenden Geld- und Sachleistungen kamen letztendlich den USA zu-
gute, die den Alliierten Partnern als Gläubiger während des Krieges beigestanden hatten. 
Deren Schuldenrückzahlung, zusammen mit dem Rückfluß der Reparationsleistungen, 
lösten letztendlich in den Ländern der siegreichen kapitalistischen westlichen Welt über 
eine Geldmengensteigerung ein Wirtschaftswachstum und einen Spekulationsboom aus, 
der mit den damaligen Mitteln der Geld- und Währungspolitik nicht mehr beherrschbar 
war. Die Entwicklung mündete in die große Weltwirtschaftskrise.

Aus dieser Erfahrung lernten die Sieger. Die Lehre war einfach: Wer eine Kuh melken 
will, der darf sie nicht schlachten. Und diese Lehre war das Rezept, mit dem das 1945 
endgültig besiegte Deutschland zu behandeln und letztendlich abzuwickeln war. Zu-
nächst mußte Deutschland aufgepäppelt werden, um es danach zur Kasse bitten zu kön-
nen. So kam es dann auch.
Der wirtschaftliche Aufstieg, den Westdeutschland in den 50iger Jahren erlebte, war 
phänomenal, wie nachstehende Zahlen aufweisen:

Von 1950 bis 1961 hatte sich das Bruttosozialprodukt in Westdeutschland nahezu ver-
doppelt. In Frankreich war es um 44%, in England um 25% und in USA nur um 17% an-
gestiegen.9

Seit dem Jahr 1952 erzielte die Bundesrepublik permanente Exportüberschüsse10:
Jahr Einfuhr in Ausfuhr in Handelsbil.

Mrd. DM Mrd. DM überschuß
1950 11,373 8,362 -3,011
1952 16,202 16,908 0,706
1954 19,337 22,035 2,698
1956 27,963 30,861 2,898
1958 31,133 36,998 5,865
1960 42,722 47,946 5,224
1962 49,498 52,975 3,477

Die Gold- und Devisenreserven waren seit 1952 ebenfalls kontinuierlich angestiegen und 
hatten sich bis zum 31.12.1962 auf 27,729 Mrd. DM akkumuliert. 11 Somit mußte es 

9 Aus Gustav Stolper, Deutsche Wirtschaft seit 1870, Verfasser Knut Borchardt, Seite 255.
10 Vgl. ebenda, S. 278
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nicht Wunder nehmen, da� dieser zunehmende Reichtum nicht nur Neid, sondern alsbald 
auch Begehrlichkeiten weckte. Der erneute Aufstieg Deutschlands zur wirtschaftlichen 
Gro�macht mu�te verhindert und Mittel und Wege gefunden werden, das �konomische 
Potential der Deutschen sich zunutze zu machen. 
Den erneuten Aufstieg Deutschlands zur selbst�ndigen wirtschaftlichen Gro�macht ver-
hinderte man durch die Einbindung in die Montanunion und danach in die Europ�ische 
Gemeinschaft (EG), mit dem vorerst eingeschr�nkten Wirkungskreis der EWG (Europ�i-
sche Wirtschaftsgemeinschaft). Die M�glichkeit, die �konomische Leistung der deut-
schen Volkswirtschaft f�r die eigenen Zwecke zu nutzen, ergab sich aus den permanen-
ten Export�bersch�ssen. Die Deutschen stellten der �brigen Welt ihre G�ter und Lei-
stungen zur Verf�gung und wurden daf�r mit deren Devisen bezahlt. Und wenn davon 
auch gelegentlich ein geringer Teil in Gold umgetauscht wurde, dann war das nicht von 
Bedeutung, denn das Gold wurde damals aus Sicherheitsgr�nden (!) in den USA aufbe-
wahrt. Den Deutschen redete man ein, da� sie stolz darauf sein k�nnten, Exportweltmei-
ster zu sein. Und das sagt man noch heute und die Deutschen glauben das auch heute 
noch! �ber 50 Jahre, mehr als ein halbes Jahrhundert, hat man an die �brige Welt mehr 
G�ter und Leistungen abgegeben, als von ihr erhalten. Ein einzelner Mensch, der ver-
n�nftig (nach dem �konomischen Prinzip) handelt, w�rde das nie tun. Sp�testens nach 4 
oder 5 Jahren w�rde er das von seinem Handelspartnerer erhaltene Geld auch wieder 
einmal ausgeben, um seinerseits mehr G�ter oder Leistungen bei diesem Partner einzu-
kaufen. Das ist in Deutschland seit �ber einem halben Jahrhundert nie geschehen! F�r die 
Deutschen ergab sich alsbald das Problem, was mit den permanenten Devisenzufl�ssen 
anzufangen sei.

Zun�chst hat man das Geld (Devisen) aus den Export�bersch�ssen bei der Bundesbank 
gehortet. Doch der Wert dieser Devisen wurde stetig weniger, da die DM wegen der an-
haltenden Export�bersch�sse stetig an Wert zunahm. Alsbald fand man heraus, da� die 
„unproduktiven Devisenhalden“ ja auch zins- und gewinnbringend verwendet werden 
k�nnten, indem man ausl�ndische Wertpapiere (z.B. Staatsanleihen) oder Unternehmens-
beteiligungen (Aktien) oder ganze Unternehmen daf�r kaufte. F�r die Import�berschu�-
l�nder, deren bedeutendstes eigentlich immer die USA war, hatte das den Vorteil, da� die 
f�r die Importbezahlung abflie�enden Dollars postwendend wieder zur�ckflossen, so da� 
sie ihre W�hrung nicht in dem Ma� abwerten mu�ten, wie das aufgrund des Handelsbi-
lanzdefizits notwendig gewesen w�re. Gleichzeitig stellte man den ausl�ndischen Kapi-
talanlegern (vorwiegend in USA), die am Aufschwung der deutschen Wirtschaft und den 
Gewinnen deutscher Unternehmen gerne beteiligt gewesen w�ren, die daf�r n�tigen Mit-
tel zur Verf�gung. Eigentlich waren damals schon die ersten Schritte in eine neue Welt-
wirtschaftsordnung getan, die nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Welt sich 
in voller Wirkungsbreite entfaltete, in die globalisierte Weltwirtschaft. 
Die wesentliche Voraussetzung f�r die Errichtung dieses neuartigen globalen Imperiums 
war die Niederwalzung der W�hrungs- und Zollgrenzen. Dem internationalen Kapital 
mu�te der Zugriff auf die Ressourcen aller bedeutenden L�nder und Regionen der Welt 
erm�glicht werden. Die in der Weltwirtschaftskrise beerdigte �konomische Lehre des Li-
beralismus, die glaubt, da� dem Marktmechanismus die wundersame Kraft der bestm�g-
lichen Bed�rfnisbefriedigung innewohnt und in diesem blinden Glauben die Realit�t 

11 Gustav Stolper, a.a.O., Seite 254
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ignoriert, durfte als wieder auferstandenes Dogma unter dem Namen Neoliberalismus da-
f�r die ideologische Rechtfertigung liefern. 
Ob die „gro�en Gestalter der Weltordnung“ nach dem 2. Weltkrieg ihre Vormacht in 
wohlbedachter Strategie entwickelt haben, darf wohl bezweifelt werden. Wahrscheinlich 
ist ihr Vorgehen damals intuitiv im Laufe der Nachkriegsjahre allm�hlich gereift Die 
Fakten aber sind eindeutig. Im Zuge der globalen Einbindung wurde Deutschland zur 
Kasse gebeten, wie kein anderes Volk oder Land je zuvor in der �berlieferten Geschichte. 
Die offiziellen Wiedergutmachungszahlungen (wohlweislich nicht mehr Reparationen 
genannt) machten dabei den geringsten Teil der aufgeb�rdeten Lasten aus. Die eigentli-
che Tributleistung erfolgte durch die perpetuierten Export�bersch�sse. Den Deutschen 
mu�te das Gef�hl eingeimpft werden, da� ihre Tributzahlungen sie nicht �rmer, sondern 
im Gegenteil sogar reicher machten und da�, wenn immer sie zur Kasse gebeten wurden, 
dies dann auch zu Recht geschah, wegen der Deutschen Geschichte und Schuld. Und die 
Initiatoren dieser Fortsetzung des Krieges mittels sozialpsychologischer Mittel fanden bei 
den Deutschen selbst, bei den Parteien und in den Medien ihre willigen Vollzugsgehilfen. 
Heute mehr denn je! Die „Heilslehre“ der neoliberalistischen �konomie war und ist die 
geeignete Ideologie zur Rechtfertigung der globalen Weltherrschaft und ein hervorragen-
des Instrument, einen leistungsf�higen Rivalen klein und in immerw�hrender Abh�ngig-
keit zu halten. Die Niederringung Deutschlands in einem zweiten Drei�igj�hrigen Krieg 
war die Voraussetzung zur Erlangung der Weltherrschaft. Die Konstruktion einer globa-
len Welt war das Mittel, dieses Ziel zu erreichen.

Doch die Geschichte ist kein Theaterst�ck, das mit dem dritten Akt endet, sie geht stets 
weiter und es mehren sich die Anzeichen, da� der Hegemon gelegentlich und immer 
st�rker ins Wanken ger�t. Neue, selbstgemachte Feinde, wie der weltweite Terrorismus, 
bedrohen seine politisch-milit�rische Allmacht und die neuen Wirtschaftsm�chte des 
Ostens, China und Indien insbesondere, dr�ngen unaufhaltsam nach vorne. Sie sch�pfen 
ihre Kraft gerade aus dem System der Globalisierung. Es sind n�mlich die internationalen 
Spekulanten und Kapitalanleger, die in ihrer nimmersatten Raffgier, von den hohen Ren-
diten angelockt, diesen Staaten das Kapital zur Verf�gung stellen mit dem sie ihre Wirt-
schaftsmacht aufbauen. Ihre Gelder aus den Export�bersch�ssen und die Milliarden der 
erd�lexportierenden L�nder l�uten das Ende des selbstherrlichen Dollar-Regimes ein. 
Der „Sturm auf die Bastille“ kann jederzeit losbrechen. Sp�testens dann, mit dem Zu-
sammenbruch des Imperiums, wird auch die Ausbeutung der Deutschen und ihrer 
Volkswirtschaft ein Ende haben.
Doch kehren wir zur�ck zu den �konomischen Zusammenh�ngen und den Kr�ften, die 
das Wirtschaftsleben gestalten.

Grundlegende ökonomische Erkenntnisse
Die Globalisierung, wie die Welt sie heute erlebt, basiert auf der Ideologie des �konomi-
schen Liberalismus, die vor �ber 200 Jahren entwickelt worden ist. Die ber�hmtesten 
Urv�ter dieser Lehre waren Adam Smith und David Ricardo. Doch unbeschr�nkter Frei-
handel und Wirtschaftsliberalismus sind in der multilateralen Welt des 19. und beginnen-
den 20. Jahrhunderts gescheitert12. Der Untergang des Wirtschaftsliberalismus wurde ei-

12 Sehr ausf�hrlich mit diesem Thema hat sich Alexander R�stow, bekanntlich einer der Gr�nderv�ter der Sozia-
len Marktwirtschaft, auseinandergesetzt. Vgl. hierzu: „Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, 2. Auflage 
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gentlich in der Weltwirtschaftskrise des 20 Jahrhunderts besiegelt. In der unilateralen 
Konstellation der Welt und der Weltwirtschaft nach dem Zusammenbruch des Sozialis-
mus-Kommunismus erlebt er jetzt seine Wiederauferstehung. Er war das geeignete ideo-
logische Vehikel, den imperialen Machtanspruch des US-Imperiums zu begr�nden und 
durchzusetzen.

Durch die systematische Zur�ckdr�ngung staatlicher Aufgaben und ihre �bertragung auf 
private, nach Gewinnmaximierung strebende Unternehmungen wurde die Staatsmacht 
potentieller gegnerischer Nationen geschw�cht und der eigenen �berm�chtigen Wirt-
schaft das Eindringen in fremde Volkswirtschaften erleichtert. Gleichzeitig wurden dem 
privaten Gro�kapital in den infizierten Volkswirtschaften neue gewinnbringende und 
renditesteigernde Bet�tigungsfelder (Bahn, Telecom, Post, Autobahnen, Rentenversiche-
rung, Krankenversicherung, Krankenh�user) er�ffnet. Dadurch hat die Politik das Mit-
wirken der Wirtschaftsbosse an der Umstrukturierung sicher gestellt. Egoistisches Stre-
ben nach grenzenloser Renditesteigerung im Zusammenspiel mit einer auf das herk�mm-
liche Parteienspektrum reduzierten und deshalb mittelm��igen Politikerelite arbeiteten 
Hand in Hand im Dienste weltweiter Imperialpolitik. 
Stellvertretend f�r die vielen Aktionen soll die Vorgehensweise an einem willk�rlich ge-
w�hlten Beispiel veranschaulicht werden: Aus ineffizienten Kreis- Bezirks- oder Univer-
sit�tskrankenh�usern werden durch �berf�hrung in Privateigentum urpl�tzlich bei Kapi-
talanlegern begehrte Renditeobjekte. Der abgebende, den Staat repr�sentierende Politiker 
und der nehmende Kapitalanleger sind auf diese Weise zufrieden gestellt. Aus dem Erl�s 
kann die Politik sogar die klamme Haushaltskasse ein wenig aufbessern. Nur die Men-
schen, das arbeitende Personal und auch die behandelten Patienten, haben das Nachse-
hen. Der (un)verantwortliche Politiker wird auf diese Weise nicht nur von seiner Aufgabe 
befreit, der er nicht gewachsen war, die bisherige staatliche Versorgungsleistung effizient 
zu organisieren, er entledigt sich obendrein der F�rsorgepflicht, die der Staat bisher ge-
gen�ber seinen B�rgern hatte. Nach dem Motto, ich kann es nicht, ein privates Unter-
nehmen kann es besser und verdient obendrein noch gutes Geld dabei. Da� ganz neben-
bei noch ein „Abfallprodukt“, n�mlich Arbeitslosigkeit entsteht, das bei fortdauerndem 
Globalisierungsproze� sozialvertr�glich ent- und anschlie�end versorgt werden mu�, 
wird geflissentlich �bersehen. Doch die Last von �ber 6 Millionen Arbeitslosen ist eine 
B�rde, die alle tragen m�ssen. Und die Menschen in Deutschland, die ihr Einkommen 
durch Arbeit erzielen, bekommen diese Last zu sp�ren. 

Was ist heute, in der fortgeschrittenen Phase der Globalisierung zu tun? In Deutschland 
und den anderen bedr�ngten Nationen? 

Wer die Probleme l�sen will, mu� wissen, wie sie zu zustande gekommen sind. Die Glo-
balisierung wurde nicht mit einem Startschu� eingleitet, sie wurde kontinuierlich vorbe-
reitet. 
Wesentliche Stationen waren:

Die supranationalen Organisationen, die seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von 
den USA geschaffen und gelenkt wurden, um die eigene Vorherrschaft sicherstellen zu 

1950, wieder herausgegeben  von Frank P. Maier-Rigaud und Gerhard Maier-Rigaud, Metropolis-Verlag Mar-
burg, 2001.
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k�nnen. Genannt seien hier nur die wesentlichen. Der Internationale W�hrungsfonds 
(IWF), die Weltbank , die Welthandelsorganisation, die Organisation f�r wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die sogenannten G7 – Staaten, deren 
Anzahl mittlerweile auf 10 erh�ht worden ist. Besondere Bedeutung hat nat�rlich der 
IWF, dessen Schaffung auf das Bretton-Woods-Abkommen von 1944 zur�ckgeht.

Das auf dem Dollar basierende Weltw�hrungssystem, das den USA nahezu uneinge-
schr�nkte Geldsch�pfungsm�glichkeiten erlaubte. Damit konnten die USA die finanziel-
len Belastungen ihrer Kriege und ihrer Haushalts- und Handelsbilanzdefizite zu erhebli-
chen Teilen anderen Nationen, insbesondere den Export�berschu�l�ndern aufb�rden.

Der auf dem Dollar basierende grenzenlos freie Kredit- und Kapitalverkehr, der �ber 
Termingesch�fte, Devisenspekulation, Derivatenhandel (spekulativer Kauf und Verkauf 
von Optionen und zuk�nftigen Rechtsanspr�chen), st�ndig neue Methoden spekulativer 
Vorteilsnahmen ersann und den Welthandelsnationen aufoktroyierte13.

Die N�tigung der auf den Au�enhandel angewiesenen Volkswirtschaften, dem System 
v�llig freier Devisenkurse beizutreten. Dies erm�glicht es den gro�en verm�genden No-
tenbanken in konzertierter Aktion mit IWF und Weltbank unter Leitung des „Dirigenten 
USA“, sowie den milliardenschweren privaten Gro�spekulanten, die Devisenwertbildung 
nach Belieben zu manipulieren. Gerade jetzt (November 2005) versuchen die USA mit 
allen Mitteln auch China unter diese Knute zu zwingen, weil die US-Volkswirtschaft und 
das dollarbasierte Weltw�hrungssystem unter der B�rde des kriegsbedingten Haushalts-
und Leistungsbilanzdefizits einzubrechen drohen.

Die Eliminierung der zur „Nebenleitw�hrung“ aufgestiegen DM durch den Euro. Der Eu-
ro beraubte alle „Eurol�nder“ mit einem Schlag der M�glichkeit einer autonomen und 
souver�nen Geld- W�hrungs- und Fiskalpolitik. Seitdem ist in den Euro-L�ndern keine 
aktive Konjunktur- und Wachstumspolitik mehr m�glich. Die katastrophalen Folgen die-
ser Selbstamputation f�r Wohlstand und Wirtschaftswachstum in den einstmals f�hren-
den europ�ischen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, Italien und den Benelux-
l�ndern sind un�bersehbar. Die ehemals starken europ�ischen Volkswirtschaften, insbe-
sondere Deutschland, wurden empfindlich geschw�cht, die Dollarleitw�hrung gefestigt 
und der Weg f�r das Vordringen anglo-amerikanischer Kapitalanleger und Spekulanten 
geebnet! 

Dieser realen politischen Machtentfaltung liegt eine �konomische Theorie zugrunde, die 
vor �ber einem halben Jahrhundert allseits f�r tot erkl�rt worden war, die aber dem poli-
tischen Vormachstreben �u�erst zweckm��ige Dienste leisten konnte. Es ist die Theorie 
des �konomischen Liberalismus in seiner heutigen Form des Neoliberalismus. Das Mei-
nungskartell der Medien und die willf�hrige Politik eines kastrierten Parteienspektrums 
machen den Menschen heute weis, da� die Globalisierung ein unumkehrbares �konomi-
sches Gesetz sei, dem sich jede Volkswirtschaft durch Reformen anzupassen habe. Im 
�brigen seien die Reformen in Deutschland schon deshalb n�tig, weil die einst leistungs-

13 So wurde auch der sogenannte Leerverkauf bei allen B�rsen rechtlich erlaubt. Dabei leiht sich der Verk�ufer 
Wertpapiere (Aktien oder Derivate) und verkauft sie, um ihren Kurswert zu dr�cken. Wenn das Vorhaben ge-
lingt, kauft er das Spekulationsobjekt zum gesunknen Kurs selbst auf und kann die Leihgabe samt Leihgeb�hr 
mit leichter Hand zur�ckzahlen. Der Guru dieser gew�hnlich �ber Hedgefonds t�tigen Spekulanten, George 
Soros, zwang 1992 sogar die Bank von England das britische Pfund abzuwerten, wodurch er  innerhalb eines 
Tages eine Milliarde Dollar Gewinn abkassieren konnte.
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f�hige „Soziale Marktwirtschaft“ im Lauf der Jahre mehr und mehr durch staatliche Ein-
griffe in den Marktmechanismus und eine �berzogene Umverteilungspolitik ihre ur-
spr�ngliche Dynamik und Leistungsf�higkeit verloren habe. Danach, nach der Durchf�h-
rung der notwendigen Reformen, werde unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsf�hig sein 
und es werde uns allen bald wieder besser gehen. 

Die Dogmatiker der neoliberalen Wirtschaftstheorie fordern, Deutschland m�sse eigent-
lich nur zu jener „Sozialen Marktwirtschaft“ zur�ckkehren, wie sie Ludwig Erhard in den 
1950iger Jahren damals eingef�hrt hat14, dann w�rde es von selbst wieder aufw�rts ge-
hen. Und das ist die freche L�ge. Die „Soziale Marktwirtschaft“ war aus der Tradition 
der Deutschen Geschichte als Solidargemeinschaft von Arbeit und Kapital konzipiert 
worden, bei der das Kapital auch immer eine soziale F�rsorgepflicht hatte und die Rendi-
ten eben nicht in unerme�liche H�hen zu Lasten der L�hne steigen sollten. Genau das 
aber geschieht heute, da die Grenzen zwischen den Volkswirtschaften niedergerissen 
wurden und die „unsichtbare Hand“ (des Adam Smith) das Kapital dorthin weist, wo die 
h�chsten Renditen zu erzielen sind und �berall dort Arbeitslosigkeit und Not hinterl��t, 
wo es wegen des kurzfristigen momentanen Renditevorteils abgezogen wird. Wesenskern 
der „Sozialen Marktwirtschaft“ war die Kontrolle des Marktgeschehens durch einen sei-
ner Verantwortung bewu�ten Staat, um die aus dem Fr�hstadium des Kapitalismus be-
kannten Formen der sozialen Ausbeutung zu verhindern. Da� eine derartige Ausbeutung 
m�glich ist, haben die Liberalisten des 19. Jahrhunderts schlichtweg geleugnet, da ja 
nach ihrem Glauben der Wettbewerb und der Markt dem Gewinnstreben Grenzen aufer-
lege und „jeder Marktteilnehmer im Bindungsgeflecht der Interessen aller anderen 
steht“.15 Die Liberalisten waren schon immer Meister im Leugnen von Fakten16. In der 
Weltwirtschaftskrise der 1930iger Jahre haben sie versucht, im Glauben an die heilenden 
Kr�fte des Marktes die Arbeitslosigkeit mit Lohnsenkungen zu bek�mpfen. Reichskanz-
ler Heinrich Br�ning hat ihren Rat damals befolgt. Das Ergebnis ist bekannt! Und heute 
sind es ihre Nachfahren, die Neoliberalisten, die im Glauben an jene „unsichtbare Hand“ 
die real existierende und fortschreitende Verarmung schlicht und einfach ignorieren und 
predigen, da� es uns allen irgendwann einmal besser gehen werde, wenn wir den Markt 
nur gew�hren lassen und die L�hne nur tief genug gesunken sind.

Der Weg aus der Krise: Die Überwindung des Globalkapitalismus
Die Ursachenanalyse und die Lehren aus der Geschichte weisen den Weg aus der Krise. 
Die Ideologie des Wirtschaftsliberalismus hat nicht zum ersten Mal die V�lker und Na-
tionen ins Ungl�ck gest�rzt. Je l�nger der Proze� der Globalisierung ausgreifen kann, de-
sto gr��er wird die Not, die er verbreitet. Die notwendigen Schritte, die ihm Einhalt ge-
bieten, liegen klar auf der Hand.

14 So z.B. Hans D. Barbier, Vorsitzender der Ludwig Erhard Stiftung: "W�re es denn nicht das Beste, wenn man 
sich auf Ludwig Erhards ,Soziale Marktwirtschaft' als Leitbild einigte?" in FAZ vom 07.10.2005, Nr. 233 / Seite 
13. 
15 Hans D. Barbier, ebenda.
16 „Seit Jahrzehnten ist das Versagen der liberalen Wirtschaftstheorie und -politik in der Praxis un�bersehbar. 
Trotzdem geh�ren die Hauptthesen des Wirtschaftsliberalismus bis heute zu den Grund�berzeugungen der Wirt-
schaftspolitik.“ ULRICH BUSCH,  in seiner Rezension des Werkes von Alexander R�stow, „Das Versagen des 
Wirtschaftsliberalismus“. A.a. O
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Jedes Volk und jeder Staat auf dieser Welt mu� die M�glichkeit besitzen, durch seine ei-
gene Wirtschaftspolitik die wirtschaftliche Entwicklung, Konjunktur und Wachstum zu 
beeinflussen oder Arbeitslosigkeit zu bek�mpfen. Voraussetzung daf�r ist ein funktions-
f�higes Geld- und W�hrungssystem. Dieses weltweite Netz selbst�ndiger W�hrungssy-
steme zu schw�chen oder gar abzuschaffen – wie in den Euro-L�ndern Europas – und 
durch ein �bergeordnetes Dollar-Regime zu ersetzen, mu�te ein erstes Bestreben des He-
gemon,sein, um dem weltweiten Laisser-Faire Liberalismus und damit dem internationa-
len Gro�kapital die Vorherrschaft zu verschaffen. Der wichtigste Schritt dazu war der 
�bergang zu flexiblen Wechselkursen. Diese habenEr hat der organisierten staatlichen 
und privaten Spekulation die M�glichkeiten er�ffnet, die Devisenkurse nach Belieben 
und Absprache zu manipulieren und jegliche nationalstaatliche Konjunktur- Besch�fti-
gungs- oder Wachstumspolitik zu konterkarieren. Die freiwillige Aufgabe der W�h-
rungshoheit der in der EU zusammengebundenen Euro-Staaten bewirkte eine totale Aus-
lieferung der einzelnen Volkswirtschaften an das internationale Gro�kapital und die da-
hinterstehenden interdependente politische Macht. 

Der erste Schritt zur Befreiung von der menschenunw�rdigen Diktatur des Globalkapitals 
mu� deshalb die Wiedererlangung der W�hrungssouver�nit�t sein. Sie beinhaltet das 
Recht und die M�glichkeiten, die hegemonial organisierte oder privatmotivierte Devisen-
spekulation auszuschalten! Dazu geh�rt auch das Recht, sch�tzende oder erziehende Z�l-
le auf Exporte und Importe zu erheben. Ohne diese F�rderma�nahme w�re der Wirt-
schaftsaufschwung in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts nie m�glich gewesen, 
wie bereits ausgef�hrt wurde.
Solche Grenzen, in denen einzelne Nationen ihr Selbstbestimmungsrecht zur Gestaltung 
ihrer Volkswirtschaft nach den eigenen Wertvorstellungen wahrnehmen k�nnen, sind mit 
dem Herrschaftsanspruch des Globalkapitals nicht vereinbar. Sie mu�ten geschleift und 
das Ganze als Fortschritt verkauft werden. Ein Fortschritt, dessen materieller Segen den 
Benachteiligten in irgendeiner fernen Zukunft versprochen wird. Doch vorerst ist die er-
lebte Wirklichkeit eine ganz andere: Wenige profitieren, ihre Renditen haben sich in den 
letzten Jahren st�ndig erh�ht. Im vierten Quartal sind die Gewinne der Dax-Unternehmen 
in Deutschland um durchschnittlich 70% gestiegen17, im Vorjahr betrug der Anstieg 
60%. Im �brigen aber weiten sich Arbeitslosigkeit und Armut in noch nie dagewesenem 
Ausma� aus. Die �ber ein Jahrhundert hinweg aufgebauten sozialen Standards werden 
mittels „Reformen“ ausgeh�hlt und geschleift. 

Wie in l�ngst vergangenen Urzeiten, als die Nomaden nach Nahrungssuche die Welt ab-
grasten, hat der unkontrollierte Trieb nach Gewinn- und Renditesteigerungen wieder 
V�lkerwanderungen ausgel�st, deren Ausma� noch ansteigen wird, deren Folgen un�ber-
sehbar sind. Und das wird uns von Medien und Politikern als unumkehrbarer Fortschritt 
verkauft. Zu den Menschenstr�men hinzu kommen heute noch die Str�me des renditehei-
schenden Spekulationskapitals. Es gen�gte nicht, da� die W�hrungsgrenzen eingeebnet 
wurden, das Finanzkapital mu�te freien Zutritt zu allen nationalen Kapitalm�rkten erhal-
ten. Im Verein mit den technischen M�glichkeiten, in jedem Winkel der Erde in k�rzester 
Zeit Produktionsst�tten aus dem Boden zu stampfen, in denen in wenigen Wochen angel-
ernte Flie�bandarbeiter die Produkte des Massenkonsums erzeugen k�nnen, ergaben sich 
dadurch Gewinn- und Renditeperspektiven, von denen die Kapitalisten der Fr�hzeit nicht 

17 FAZ vom 22.11.2005, Nr. 272, Seite 11
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einmal zu tr�umen wagten. Die auch ein Karl Marx f�r unm�glich gehalten hatte, der ja 
bekanntlich das „Gesetz von der sinkenden Profitrate“ vermeinte entdeckt zu haben. F�r 
die heutigen Profitraten fehlten ihm jegliche Erkl�rungsans�tze.

Die Globalisierung erm�glichte auf beiden Wegen, dem der V�lkerwanderung und dem 
des unbegrenzten Kapitaltransfers, urpl�tzlich Renditesteigerungen, die alle dagewesenen 
Dimensionen sprengten. An Volkswirtschaften, wie der deutschen, in denen sich �ber 
Jahrzehnte und auch �ber Kriege hinweg Solidargemeinschaften gebildet hatten, nach der 
Devise „Leben und leben lassen“, in denen angemessene Gewinne und relativ hohe L�h-
ne bei stetigem Wachstum und Wohlstandsmehrung m�glich waren, konnte die Entwick-
lung nicht spurlos vor�bergehen. Es  war verantwortungslos, von Politik und „wissender 
�konomie“, das Deutsche Volk und die deutsche Volkswirtschaft diesen Kr�ften zu 
�berlassen. Sie haben nicht nur eine stabile und weltweit akzeptierte W�hrung ausge-
l�scht und sich damit der M�glichkeit einer aktiven Geld- W�hrungs- und Fiskalpolitik-
selbst beraubt, sie haben die deutsche Wirtschaft dem Zugriff des internationalen Kapi-
tals preis gegeben. Und die internationalen Aufk�ufer finden in deutschen Unternehmen 
nat�rlich noch reichliche Reserven zur Renditesteigerung �ber Lohnsenkungen, Arbeits-
platzstreichungen und Firmenzerschlagungen. Kein Kunstst�ck, denn wir hatten ja eine 
„Soziale Marktwirtschaft“ deren erkl�rtes Anliegen ja gerade darin bestand, da� es den 
arbeitenden Menschen besser gehen m�sse als in den L�ndern des ungez�gelten Kapita-
lismus. In einer globalkapitalistischen Welt hat eine „Soziale Marktwirtschaft“ keine 
�berlebenschance. Das ist die bittere, aber wahre Erkenntnis. Politiker wie Exkanzler 
Helmut Kohl hat mit seiner F�hrungsmannschaft damals die Weichen gestellt, ratgeben-
de „�konomen“ haben ihm sekundiert, Exkanzler Gerhard Schr�der hat den Weg mit ei-
ner ganz anderen Mannschaft weiter beschritten. Das ganze Deutsche Volk hat die Kon-
sequenzen heute zu tragen. Und auch diese beiden Totengr�ber der „Sozialen Marktwirt-
schaft“ sch�men sich nicht, als deren eigentliche Anw�lte aufzutreten.
H�tten die beiden Kanzler und ihre Regierungen �berhaupt vermocht einen anderen Weg 
zu gehen? Ja, es w�re m�glich gewesen! K�nnen wir uns der Globalisierung heute noch 
entziehen? K�nnen wir ihr gar Einhalt gebieten? Ja wir k�nnen!

Die Beseitigung der W�hrungsgrenzen und der sogenannte freie internationale Kapital-
verkehr, dessen �berwiegender Teil nicht durch die Handelsstr�me, sondern durch die 
Spekulationsstr�me ausgel�st wird, hat weltweit vergleichbare Renditen erzwungen, die 
in den Niedriglohnl�ndern naturgem�� h�her sein m�ssen als in den L�ndern mit hohen 
L�hnen und hohen Sozialstandards. Freier Kapitalverkehr bei weltweit ungleichen L�h-
nen erzwingt weltweit hohe Renditen und sinkende L�hne in den Volkswirtschaften, die 
den Radikalkapitalismus bis dahin unter Kontrolle gehalten hatten. Diesem Zwang k�n-
nen sich die Unternehmen, die im Wettbewerb bestehen wollen, nicht entziehen. In dem
System der einheitlich vergleichbaren Renditen und L�hne kann keineeinzelne Volks-
wirtschaft hergehen und von dem Globalkapital diktierte abweichende soziale Standards 
etablieren. Das war aber vor der Machergreifung des Globalkapitalismus m�glich, wie 
die „Wirtschaftswunder“ der drei historischen Epochen unterschiedlicher politischer Sy-
steme in Deutschland beweisen. 
Kehren wir also zurück zu einem System souveräner, national unabhängiger Staaten
und Volkswirtschaften, die es einem Volk und einem Staat erlauben, vom globalen Dik-
tat unabh�ngige soziale Standards zu haben und zu leben. Wir wissen was dazu n�tig ist.

Das heutige, auf dem US-Dollar basierende Weltw�hrungssystem, war ein wesentliches 
Hilfsmittel mit dem die Globalisierung auf die Wege gebracht wurde. Dieses System ist 
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morbide, denn institutionelle und private Devisen- und Kapitalspekulanten k�nnen den 
Wert jeder W�hrung jederzeit manipulieren. Damit k�nnen sie mit einem Federstrich 
ganze Industriezweige, ja ganze Volkswirtschaften st�tzen, f�rdern oder auch in den 
Ruin treiben. 
Der Pfeiler auf dem das Weltw�hrungssystem steht, der US-Dollar, ist ins Wanken gera-
ten. Die US-Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite sind zu gro�, w�hren schon zu lange 
und in der n�chsten Zeit ist keine Umkehr zu erkennen. Sie untergraben das Fundament 
des W�hrungs- und Herrschaftssystems. Der Einsturz wird nicht mehr aufzuhalten sein. 
Der unvermeidliche Zusammenbruch wird dann der Zeitpunkt f�r die Begr�ndung einer 
neuen �ra der Weltwirtschaft sein. In dieser mu� der Wert der nationalen W�hrungen 
wieder prim�r vom Wert der G�ter und Leistungen, also dem Sozialprodukt, abh�ngen, 
das in einer Volkswirtschaft erstellt wird. Diesen Wert schaffen die Produktionsfaktoren 
Arbeit und Kapital in gleicher Weise. In den auf solche Art und Weise wieder souver�n 
gewordenen Volkswirtschaften mit autonomer W�hrung k�nnen dann die wieder diver-
gierenden Renditen, L�hne und Sozialstandards – also nationenspezifische „soziale oder 
unsoziale Marktwirtschaften“ – installiert werden. Und diese k�nnen dann in dem durch 
die W�hrungs- und Zollgrenzen festgelegten freien Handel und in weltweitem Wettbe-
werb miteinander konkurrieren. Die Ausw�chse spekulativer �bervorteilungen zu Lasten 
der einzelnen Menschen und V�lker w�rden dann ersetzt durch die Leistungskonkurrenz 
und den Wettbewerb zwischen den Volkswirtschaften mit ihren jeweilig in freier Ent-
scheidung gesetzten Strukturpr�ferenzen. Die Unterschiede sind, vereinfacht gesagt:

Entweder h�chste Renditen f�r die Kapitalanleger und Spekulanten, die nat�rlich in den 
L�ndern mit den niedrigsten L�hnen und niedrigsten Sozialstandards erzielt werden, wo-
bei gleichzeitig die Lohneinkommen und Sozialleistungen in den „alten Industrienatio-
nen“ sinken m�ssen. Das ist der Globalisierungsweg, der angeblich unumkehrbar ist. Auf 
diesem kontinuierlichen Weg zur Ann�herung an das niedrigste Lohnniveau wird das 
Millionenheer der Arbeitslosen erzeugt und die Stagnation und relative Verarmung der 
wehrlos gewordenen Volkswirtschaften. Und diesen Weg erzwingt das Globalkapital, 
weil es auf diese Weise die h�chsten Renditen erzielt. 

Die Alternative dazu ist die Leistungskonkurrenz der „individuell konstituierten“ Volks-
wirtschaften, die angemessene Renditen einerseits, leistungsgerechte Arbeitseinkommen 
und ein vern�nftiges Ma� an sozialen Standards andererseits erlauben. Dazu bedarf es 
der Einflu�nahme der verantwortlichen Politik, also der Staatsmacht. Die Wahl zwischen 
diesen Alternativen sollte dem Deutschen Volk in freier Selbstbestimmung �berlassen 
werden. Angesichts der fortschreitenden globalisierungsbedingten Verarmung und der 
weit �ber 6 Millionen Arbeitslosen in Deutschland w�re der Ausgang dieser demokrati-
schen Abstimmung vorhersehbar. Dieses Selbstbestimmungsrecht wird man dem Deut-
schen Volk und den anderen V�lkern dieser Erde nicht auf Dauer vorenthalten k�nnen.
Voraussetzung f�r ein Gelingen ist die Aufkl�rung der Menschen, da� der Weg in die 
Globalisierung kein unumkehrbares Gesetz ist. Dieser Nachweis mu� heute noch gegen 
die konzertierte Macht aus Medien, Politik und die sich andienenden Lehrstuhl�konomen 
erbracht werden, die sich f�r ihre willigen Zutr�gerdienste gut bezahlen lassen. Doch der 
Nachweis wird um so leichter zu erbringen sein, je l�nger der Marsch in die Verarmung 
anh�lt und je mehr Menschen davon erfa�t werden.
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