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Mehr echten Kapitalismus, bitte! 

Von Thomas Milz 

 
Die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann: Mit Verve in freier Rede stellte sie in Stetten ihr Buch „Der Sieg des Kapitals“ 

vor. Foto: ZVW 
 
Die taz-Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann mit erfrischendem Vortrag beim „Parteifreien Bündnis“ Kernen 
Kernen. Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich! Weil Kapitalisten notorisch Geld mit Kapital verwechseln, stecken 
wir in der aktuellen Finanzkrise, deren Ende noch nicht abzusehen ist. So jedenfalls die Wirtschaftskorrespondentin der 
Berliner taz Ulrike Herrmann in ihrem fulminanten Vortrag im gut besuchten Feuerwehrhaus in Stetten. 
 
Wer blickt noch durch, wenn einem die vielen selbst ernannten Experten die Wirtschaft, den Euro und die Krise erklären? So hatte das 
„Parteifrei Bündnis“ (PFB) Kernen die Wirtschafts-Autorin Ulrike Herrmann zu einer Veranstaltung geladen, um, wie Ebbe Kögel sagte, 
„vom Globalen aufs Lokale“ zu kommen, da auch lokale Sparkassen und Landesbanken in die Finanzkrisen verstrickt waren und sind, 
also Steuergelder kosten. 
Zwar brummte einem auch nach Ulrike Herrmanns anderthalbstündigen Parforce-Ritt durch Geschichte und aktuelle Krise des 
Kapitalismus der Kopf - doch schienen ihre Argumente ziemlich einleuchtend. Und das begann mit dem Hinweis auf den Unterschied 
von Geld und Kapital: „Geld allein schafft kein Wachstum“, sagte die gelernte Bankkauffrau und studierte Historikerin. „Kapital, das sind 
Maschinen und technischer Fortschritt“, die für das Steigen der Produktivkräfte sorgen. 
 
„Geld muss zu Kapital werden, sonst verliert es seinen Wert!“ 
Volkswirtschaftlich, so Herrmann, sei es „völlig egal, wie viel Geld auf den Konten liegt. Das ist der Fehler, den die Investmentbanker 
machen: Die denken, Geld ist schon Reichtum“. Da deren Aktivitäten immer nur in der Geldsphäre blieben und „eine Geldform nur in 
eine andere verwandelt“ würde, schafften sie kein Kapital in der Realwirtschaft. Aber, und das genau sei heute - Stichwort negativer Zins 
- zu beobachten; „Geld muss zu Kapital werden, sonst verliert es seinen Wert!“ Das heißt aber auch: Es muss ausgegeben werden. In 
Deutschland nun sei es gerade so, dass alle Sektoren der Volkswirtschaft sparen. „Die Banken werden geflutet vor Geld“, erklärte 
Herrmann, mit der Folge, dass es ins Ausland exportiert wurde, um es etwa in den USA in Immobilienkredite anzulegen. Mit den 
bekannten Folgen. „Die Deutschen haben sich dort benommen wie Volltrottel, weil sie alles gekauft haben.“ 
Die Wirtschaftshistorikerin machte klar, „Investitionen gibt es nur unter einer Bedingung: wenn die Löhne hoch sind!“ Nur so entstehe 
Innovationsdruck, der zur Steigerung der Produktivität führe. Was aber mache die deutsche Politik? „Die Löhne werden systematisch 
nach unten gedrückt.“ Das wiederum sei mit ein Grund für unseren Exportüberschuss, der wieder Geld ins Land spüle. „Das muss raus“, 
erklärte Herrmann, deshalb schicken wir die Kredite für die gekauften Waren gleich mit in die importierenden Länder. Zwischen 2006 
und 2012 haben die Deutschen so 600 Milliarden Euro verloren. „Man verschenkt seine Waren ins Ausland!“ Und auch hier räumte 
Herrmann mit einer gängigen (linken) Klischeevorstellung auf, dass das Geld dann halt jemand anderes habe. Nein: „Es ist vernichtet! 
Es ist weg, weil daraus kein Kapital gemacht wurde.“ 
 
„In Deutschland kein Lehrstuhl für Transformationsforschung“ 
Auf die Frage, ob ihr Vortrag nun als ein linkes Plädoyer für den Kapitalismus zu verstehen sei, präzisierte Ulrike Herrmann: „Ja, aber. 
Der Kapitalismus kann kontrolliert werden und er muss kontrolliert werden, aber er ist das einzige System, das dynamisch ist. Es 
erzwingt Wachstum. Und die Demokratie ist ein Wohlstandsprojekt.“ Die „Krux des Kapitalismus“ aber sei, dass er an seine Grenzen 
gerate durch die Umwelt und die Ressourcen. Zur alternativen Idee einer ökologischen Kreislaufwirtschaft aber gebe es noch keine 
Brücke vom Kapitalismus her. „Das Problem wird nicht erforscht. Es gibt in Deutschland keinen einzigen Lehrstuhl für 
Transformationsforschung“, in dem über diesen Übergang nachgedacht werde. Ob man denn nicht den Zusammenbruch des 
Kapitalismus als eine Chance verstehen könnte, wurde die Referentin aus dem Publikum gefragt. „Das sehe ich nicht so“, meinte 
Herrmann mit Nachdruck. „Der Kapitalismus überlebt es, aber die Politik nicht. Die Demokratie würde verschwinden.“ 
Welche Steuerungsmöglichkeiten es für die Politik gebe, war eine andere Frage, auf die Herrmann zwei klare Antworten hatten: Die 
Löhne müssen steigen und die Reichen stärker besteuert werden. Und zwar zum Wohle nicht nur des Gemeinwesens, sondern auch 



des Kapitalismus! Denn zurzeit drohe eine Deflation. Herrmann: „Kredite sind selbst dann zu teuer, wenn der Zins null ist. Deshalb ist die 
Euro-Krise nicht ausgestanden, die Hämmer kommen noch!“ 

 


