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Wert des Menschen, Wert der
Arbeit?

In Teil 1 dieser Serie zum 1 . Mai1 ha-
ben wir uns bereits mit dem gemeinsa-
men Gastbeitrag von Sigmar Gabriel,
dem Vorsitzenden der SPD, und Micha-
el Sommer, dem Vorsitzenden des
DGB, in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung befasst.2 Es ist dort schon ange-
klungen, dass der Schulterschluss der
Spitzen von SPD und DGB nichts Gu-
tes bedeuten muss. Wahrscheinlich hat
die SPD in Geheimverhandlungen mit
dem DGB verdeutlicht, zu was sie bei
einer Rückeroberung der Macht in Ber-
lin in der Arbeits- und Sozialpolitik be-
reit ist und was sie ihrerseits von den
Gewerkschaften erwartet. Es zeichnet
sich jetzt schon die Bereitschaft des
DGB ab, auf einen nationalen, chauvi-
nistischen Kursus einzuschwenken und
sich als Ordnungsmacht zur Verfügung
zu stellen für das Vorhaben der SPD,
den Arbeitsmarkt gerecht zu ordnen.
Die Schlussemphase des gemeinsamen
Beitrags von Gabriel und Sommer in
der FAZ lautet: „Mehr Mitbestimmung
am Haben und Sagen in der Gesell-
schaft und in den Unternehmen. Und ei-
ne gerechte Ordnung auf dem
Arbeitsmarkt, die der Arbeit ihren Wert
zurückgibt. Darum geht es. Und das ist
nicht nur eine Frage des volkswirtschaft-
lichen Nutzens. Es geht auch um unsere
innere Verfassung: Wer eine fortschrittli-
che Gesellschaft will, der muss den
Wert des Menschen und den Wert seiner
Arbeit wieder schätzen lernen. Denn
Deutschland bleibt nur als Arbeitsgesell-
schaft zukunftsfähig.“3

Allein dieser Abschnitt steckt voll
dunklem Hintersinn und fragwürdiger
Theorie. Was ist das für ein Ziel: „. . . ei-
ne gerechte Ordnung auf dem Arbeits-
markt, die der Arbeit ihren Wert
zurückgibt“? Und wie will man es errei-
chen? Was soll es bedeuten, „den Wert
des Menschen und den Wert seiner Ar-

beit wieder schätzen [zu] lernen“?
Der Wert des Menschen und der Wert
seiner Arbeit werden hier auf eine glei-
che Stufe gestellt, wenn nicht gar gleich-
gesetzt – auf jeden Fall werden die
beiden Werte des Menschen und seiner
Arbeit in einen nicht näher erklärten Zu-
sammenhang gebracht. Und es scheint
gar nicht um eine quantitative Bewer-
tung zu gehen, also etwa um den Preis
der Arbeit des Menschen und seine Be-
zahlung. Es geht SPD und DGB in dem
zitierten Abschnitt eher um Wertschät-

zung im Sinne der positiven Bewertung
eines anderen Menschen. Etwa im Sin-
ne der Definition bei Wikipedia: „Sie
[die Wertschätzung] gründet auf eine in-
nere allgemeine Haltung anderen gegen-
über. Wertschätzung betrifft einen
Menschen als Ganzes, ihr Wesen. Sie ist
eher unabhängig von Taten oder Leis-
tung, auch wenn solche die subjektive
Einschätzung über eine Person und da-
mit die Wertschätzung beeinflussen.
Wertschätzung ist verbunden mit Re-
spekt, Wohlwollen und Anerkennung
und drückt sich aus in Zugewandtheit,
Interesse, Aufmerksamkeit, Freundlich-
keit.“4

Wenn man vom Padrone oder der Ge-
sellschaft Respekt, Wohlwollen und An-
erkennung verlangt, so muss sich das
nicht unbedingt in Geld ausdrücken.
Uns scheint, die SPD heckt hier eine
pfäffische Theorie aus, bei der die Ar-
beitskraft wohl geschätzt aber nicht un-
bedingt (gut) entlohnt werden muss.
Wohlweislich sprechen die Sozialde-
mokraten Gabriel und Sommer gar
nicht von der Arbeitskraft sondern dif-
fus von der Arbeit. Der BegriffArbeits-

kraft impliziert – falls man davon
ausgeht, dass die Ära der Sklaverei und
des Feudalismus vorbei ist – Entloh-

nung. Und zwar nicht die „christliche“
Entlohnung nach Wohlwollen und Gut-
dünken, also „Wertschätzung“, sondern
die Entlohnung nach Preis oder Wert

der Arbeitskraft. Wenn man die Ware Ar-

beitskraft und ihren Wert so systema-

tisch ausblendet, wie es die
Sozialdemokraten tun, so sind auch Ar-
beiten denkbar, die nicht bezahlt aber
dennoch honoriert werden – ideell ho-
noriert eben.
In diesem Zusammenhang übrigens
auch noch vom Wert des Menschen zu
sprechen, macht die Konfusion perfekt.
Denn im Kapitalismus kann man wohl
vom Wert der Arbeit und auch vom
Wert der Arbeitskraft sprechen – wobei
schon die Vermengung dieser beiden
Begriffe eine bürgerliche Hinterfotzig-
keit darstellt – aber der Begriff vom
Wert des Menschen hat in diesem Zu-
sammenhang nichts zu suchen. Denn
wir befinden uns nicht in einer Sklaven-
haltergesellschaft, wo der ganze
Mensch zur Ware werden kann. Oder
doch?
Gibt es nicht moderne Formen von
Menschenhandel und Sklaverei? Und
taxiert nicht die Versicherungsbranche
den Wert eines Menschen, eines Men-
schenlebens, mit 1 ,2 Mio. Euro? Bei
diesem Betrag handelt es sich um statis-
tisch errechnete „Ressourcenausfallkos-
ten“, also zum Beispiel die
durchschnittliche Summe, die die deut-
sche Volkswirtschaft angeblich mit dem
Tod eines Menschen im Straßenverkehr
verliert. Die Grundlage dieser Berech-
nung ist die auf das Alter bezogene
mögliche volkswirtschaftliche Produk-
tionsleistung.5

Man sieht, es geht um komplizierte,
theoretische Fragen. Die SPD führt mit
dem DGB eine Wertdiskussion. Damit
wären wir eigentlich bei Karl Marx.
Nicht aber die SPD und der DGB. Sie
meinen, sich ganz zwanglos auf John
Locke berufen zu können, einen Vor-

klassiker. Von John Locke ausgehend,
übergehen sie locker die Klassiker der
Ökonomie mit Karl Marx an der Spitze
und landen gleich beim zügellosen, ver-
werflichen Finanzmarkt. Mit einem sol-
chen plumpen Trick versuchen sie, über
die Ausbeutung der Lohnarbeit hinweg-
zugehen, die in den Jahrhunderten da-
zwischen lag und liegt.

John Locke und das Aneig-
nungsrecht aufgrund der per-
sönlichen Arbeit

Wir wollen in diesem Artikel den
theoretischen Prämissen von SPD-Vor-
stand und DGB-Bundesvorstand etwas
nachgehen. Gabriel und Sommer leiten
ihren Gastbeitrag zum 1 . Mai in der
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FAZ mit der folgenden Passage ein:
„Für die liberalen Vordenker des Kapi-
talismus war die Sache noch klar: „It is
labour indeed that puts the difference of
value on every thing“, schrieb John Lo-
cke schon 1690. Arbeit ist die Grundla-
ge aller Wertschöpfung. Dieses Wissen
ist bei Lockes heutigen Epigonen verlo-
ren gegangen. Die Fixierung auf die Ka-
pitalmärkte und die unausgesprochene
Hoffnung, durch das Jonglieren mit Fi-
nanzprodukten ließe sich „anstrengungs-
loser Wohlstand“ erreichen, hat die Welt
in die schwerste Krise seit den dreißiger
Jahren des 20. Jahrhundert geführt. Sie
scheint überwunden, aber gebannt ist
sie nicht. Nichts ist in diesem Hype der
Finanzmarktorientierung mehr in Ge-
fahr geraten als der Wert der Arbeit.
Nicht nur im materiellen Sinn, sondern
vor allem auch als Orientierungspunkt
für die Entwicklung unserer gesamten
Gesellschaft. Uns droht das Bewusst-
sein verloren zu gehen, dass es der Wert
der Erwerbsarbeit ist, der Zusammen-
halt und Wohlstand begründet. Der Tag
der Arbeit Anlass genug, diesen Aspekt
verstärkt in den Mittelpunkt der notwen-
digen Debatte über die Zukunft der Ar-
beitsgesellschaft zu rücken.“6

Für die Sozialdemokratie in Gestalt
von Gabriel und Sommer ist die Sache

bei John Locke angeblich noch klar. Es
sei die Arbeit, die jedem Ding seinen un-
terschiedlichen Wert gebe.
Bei John Locke geht es in diesem Zu-
sammenhang aber v.a. um das Thema
wertbildende Arbeit als Grundlage des

persönlichen Eigentums. Locke entwi-
ckelte gegenüber dem Feudaladel das
Aneignungsrecht aufgrund der persönli-
chen Arbeit.
Die Sozialdemokraten haben mit die-
sem Thema eigentlich eine interessante
Debatte angestoßen, aber natürlich auf
ihre Weise. Wir denken, es lohnt sich,
sich auf diese Debatte einzulassen. Wir
stützen uns im Folgenden auf die kom-
mentierte Quellensammlung von Wer-
ner Hofmann vom Anfang der 70er
Jahre, der sich im ersten Band seiner so-
zialökonomischen Studientexte im ers-
ten Abschnitt über „die Herkunft der
Lehre von der Wertbildung durch Arbeit
(Vorklassik)“ gleich als erstes mit John
Locke befasst.7 Werner Hofmann
schreibt dort:
Das Aneignungsrecht auf Grund der
persönlichen Arbeit
„1 . Das Aneignungsrecht auf Grund
der persönlichen Arbeit
Die Frage, von der Locke ausgeht, ist,
». . . wie Menschen zu Sondereigentum
(property) an verschiedenen Teilen des-

sen gelangen können, was Gott der
Menschheit als ganzer zugewiesen hat
– und dies ohne ausdrückliche Verein-
barung der gemeinsamen Eigentümer
(of all the Commoners)« (S. 304).
Locke beantwortet die Frage dadurch,
dass er das individuelle Sacheigentum
aus einem ursprünglichen und unbe-
streitbaren Eigentum des Menschen an
seiner eigenen Person und ihren Wirk-
kräften ableitet. So viel ein Mensch da-
her durch Betätigung dieses
urtümlichen »Eigentums« der Natur
entreißt, so viel darf er anderen gegen-
über für sich beanspruchen:
»Obwohl die Erde und alle niederen
Geschöpfe allen Menschen gemeinsam
gehören, so hat doch jeder Mensch ein
Eigentum an seiner eigenen Person. Auf
dieses hat niemand ein Anrecht als er
selbst. Wir können daher sagen, dass
die Arbeit seines Körpers und das Werk
seiner Hände ihm eigen sind. Was im-
mer er daher aus dem Zustand heraus-
führt, in dem es die Natur geschaffen
und belassen hat, das hat er mit seiner
Arbeit vermischt und mit etwas verbun-
den, das ihm angehört; so macht er es
zu seinem Eigentum. Indem die Sache
durch ihn aus dem naturhaften Zustand
des Gemeinbesitzes herausgebracht
wurde, hat sie durch diese Arbeit etwas
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hinzugewonnen, das den gemeinsamen
Anspruch anderer ausschließt. Denn da
diese Arbeit das unbestreitbare Eigen-
tum des Arbeitenden ist, so kann nie-
mand außer ihm selbst ein Anrecht auf
das haben, was einmal hinzugesetzt ist;
zumindest da, wo genug vorhanden ist
und der Gemeinschaft verbleibt« (S.
305 f.).
An dieser (noch bei Adam Smith spä-
ter wiederkehrenden) Ableitung des
Rechts aufSachen aus einem ursprüngli-
chen Eigentum des Berechtigten an sei-
ner Person ist vor allem folgendes
bemerkenswert:
1 . Ganz im Sinne des späteren durch-
aus unhistorisch eingestellten Vernunfts-
rechts des 18. Jahrhunderts wird der
Begriff des Eigentums als geschichtlich
fertig betrachtet und lediglich aus einem
Bezirk, wo er mit Selbstverständlichkeit
gelten soll, auf den Bereich der Sachge-
genstände übertragen. – Indem freilich
eine Eigenschaft der menschlichen Per-
son, ihre Arbeitsfähigkeit, als Gegen-
stand eines dinglichen Rechtes gedeutet
wird, erfährt der Beweisgang eine eigen-
artige Umkehrung: Während aus dem
Recht der Person ein Anspruch auf Sa-
chen abgeleitet werden soll, erhält un-
versehens das Verhältnis des einzelnen
zu seiner Person selbst eine sachenrecht-
liche Deutung: Eine persönliche Quali-
tät wird zur Sache des Habens. Die
persönliche Freiheit ist daher die Frei-
heit des über sich selbst verfügenden Ei-
gentümers; Freiheit wird zum Vorrecht,
sich selbst (und nicht einem anderen) zu
eigen zu sein. Die spätere Lehre, wo-
nach die Arbeitskraft selbst, einmal zum
»Eigentum« geworden, als solche auch
veräußerlich, zur »Ware« gemacht und
auf besonderen Arbeitsmärkten angebo-
ten werden könne (. . .), ist daher bei
John Locke schon angelegt.
2. Gleichzeitig bleibt es der Mangel
der Beweisführung, dass sie von der per-
sönlichen Arbeitsfähigkeit eigentlich
gar nicht das moderne veräußerbare und
verwertbare Eigentum, sondern viel-
mehr nur ein Recht des Arbeitenden auf
Besitz, auf bloße Güter des persönli-
chen Bedarfs, auf alles das, was die per-
sönliche Arbeitsfähigkeit aufrechterhält,
ableiten kann. Die Verwechslung rein
güterwirtschaftlicher Besitzverhältnisse
mit den besonderen Eigentumsverhält-
nissen der kommerziellen Verkehrsge-
sellschaft ist freilich ein Kennzeichen
auch der späteren Ökonomie geblieben.
– So wird also das durchaus moderne Ei-
gentumsrecht auch von Locke unmittel-

bar aus dem Naturzustand der
menschlichen Gesellschaft begründet:
»Wir sehen bei Gemeinschaften (Com-
mons), die durch Vereinbarung (Com-
pact) in ihrem Zustand verbleiben, dass
durch die Inbesitznahme (the taking)
von Teilen dessen, was allen gehört,
und durch deren Überführung aus dem
Zustand, in welchem die Natur sie
beließ, das Eigentum entsteht. Ohne die-
sen Vorgang wäre das, was allen gemein
ist, ohne Nutzen. Und die Besitzergrei-
fung von diesem oder jenem Teile hängt
nicht von der ausdrücklichen Zustim-
mung aller am Gemeineigentum Betei-
ligten ab (S. 306 f.). Wenngleich das
Wasser, das in der Quelle rinnt, jeder-
mann gehört: wer kann bezweifeln, dass
es im Kruge nur noch dessen ist, der es
geschöpft hat? Seine Arbeit hat es aus
den Händen der Natur genommen, in de-
nen es gemeinsam war und allen Kin-
dern der Natur gleicherweise gehörte,

und hat es hierdurch sich angeeignet
(appropriated it to himself)« (S.
307). . .“8

Soweit der Auszug von Werner Hof-
mann zu John Locke. Im Unterschied
zu den Ausführungen von Sigmar Ga-
briel und Michael Sommer in der FAZ
hat man fast den Eindruck, dass Locke
fortschrittlicher als die heutigen Sozial-
demokraten war. Immerhin spricht John
Locke von der Aneignung der Arbeit
durch den Arbeiter, von seinem Anrecht
auf sein Produkt: „Denn da diese Arbeit
das unbestreitbare Eigentum des Arbei-
tenden ist, so kann niemand außer ihm
selbst ein Anrecht auf das haben, was
einmal hinzugesetzt ist. . .“
Davon sind heutige Sozialdemokraten
weit entfernt. Was für die damaligen
Ökonomen noch ein (ungelöstes) Pro-
blem war, ist für die Sozis gar keins
mehr.
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William Petty – der eigentli-
che Begründer der Lehre von
der Wertschöpfung durch die
produktive Arbeit

John Locke (1632-1704) hatte mit Wil-
liam Petty einen Zeitgenossen, der noch
ein Stück weiter ging. Werner Hoff-
mann schreibt: „Erscheint bei Locke der
Gedanke, dass die Arbeit allein wertbil-
dend sei, noch in ganz allgemeiner
Form, so ist William Petty (1623-
1687)… der eigentliche Begründer der
Lehre von der Wertschöpfung durch die
produktive Arbeit gewesen.“9 Auf der
Suche nach dem Anteil der verschiede-
nen Wirkkräfte der Produktion, damals
Boden und Arbeit, an der Hervorbrin-
gungen des Ertrages erblickte Petty in
der Größe des Nahrungsertrages eines
Tages den gemeinsamen Maßstab. Das
Wertmaß war für Petty bereits die Ar-
beitszeit. Werner Hofmann schreibt da-
zu:
„Die Einheit einer Tagesnahrung dient
Petty ebenso zur Bemessung des »not-
wendigen« Verbrauchs des Arbeitenden
(der Gedanke des Existenzlohns zeich-
net sich ab) wie zur Bemessung seines
Arbeitsertrages. . .
Freilich, wie Petty in dem Bemühen
um eine unmittelbar naturale, in Güter-
quanten durchführbare Wertrechnung
im Grunde Unvereinbares verbinden
will, so sucht er auch die seitdem im-
mer wieder gestellte Frage nach der
»richtigen« oder »naturgemäßen« Zu-

rechnung des Ertrages auf die Einkom-
mensgruppen (hier: auf die Bezieher
von Grundrente und vonArbeitseinkom-
men) und damit die Frage nach der ge-
sellschaftlichen Einkommensverteilung
rein güterwirtschaftlich, aus der produk-
tiven Eigenart der mitwirkenden Produk-
tionselemente zu beantworten. Es
ergeht Petty hierbei wie allen Oekono-
men bis hin zur Klassik: Seine Gedan-
ken kreisen um einen abstrakten
Wertbegriff; aber sobald er über Wert
spricht, vermag er ihn nur substantiell
zu fassen. – So tritt mit Petty das große
Doppelproblem aller weiteren Werttheo-
rie in die Lehrgeschichte ein:
1 . Die Hervorbringung von Gü-
tern (Nutzwerten) geht offenbar auf die
Wirksamkeit von menschlicher Arbeit
und Naturkräften (sowie, im Sinne der
Späteren: der »produzierten Produkti-
onsmittel« = »Kapitalgüter«) zurück,
die Hervorbringung von Wert und Ein-
kommen dagegen nur auf die Arbeit.
2. Was die Arbeit selbst erzeugt,
deckt sich in der wirklichen Welt nicht
(wie noch Locke meinte) mit dem, was
die Arbeitenden selbst verzehren. Der
Ertrag der Arbeit übertrifft ihr Entgelt.
In diesem Sinn ist auch für Petty »die
durchschnittliche Tagesnahrung eines er-
wachsenen Mannes, und nicht seine Ta-
gesarbeit, das allgemeine Maß des
Wertes« (3, Bd. I, S. 1 81 ) — also der
physische Arbeitsaufwand, und nicht
das Arbeitsergebnis.
Eine Lösung des hier bezeichneten

Doppelproblems wird erst Marx unter-
nehmen: Zwischen dem bloßen Nutz-
wert, den die Produkte als Güter haben,
und dem Wert, der ihnen als Produkten
menschlicher Arbeit zukommt, ist zu
scheiden. Und ebenso hat auch die Ar-
beitskraft selbst einen Nutz- oder An-
wendungswert, den sie im
Arbeitsprozess betätigt, und der ihren
»Kosten«-Wert übertrifft; der »Wert der
Arbeit« (= des Arbeitsergebnisses) ist
größer als der »Wert der Arbeitskraft«
(die Grundlage des Arbeitsentgelts),
und die Differenz zwischen beiden
stellt für Marx (unter den Bedingungen
der kapitalistischen Lohnarbeit) den
»Mehrwert« dar. So wird Marx jenen
Widerspruch zwischen Wertbildungs-
und Wertverteilungslehre auflösen, um
den die politische Ökonomie von Petty
an kreist.
Petty hat also die Arbeit nicht nur als
einen Faktor der Wertbildung, sondern
auch als einen Maßstab des Produkten-
wertes zu bestimmen gesucht. . .“10

Rückfall der Sozialdemokra-
ten in der Theorie um 150 bis
300 Jahre

Vor diesem Hintergrund wirkt es
schon eigenartig, wenn (Gewerk-
schafts)Sozialdemokraten heutzutage
immer noch notorisch vom „Wert der
Arbeit“ reden, den sie durch den Hype
der Finanzmarktorientierung in Gefahr
sehen. Wie oben gezeigt, handelt es
sich bei den Sozis um einen Rückschritt
in der Theorie um mindestens 150 Jahre
– wenn nicht gar um 300 Jahre. Wenn
die Sozis der Arbeit ihren Wert wieder
zurück geben wollen – Gabriel und
Sommer genau zitiert, sprechen sich
aus für „eine gerechte Ordnung auf dem
Arbeitsmarkt, die der Arbeit ihren Wert
zurückgibt“ – so halten Sie sich damit
alles offen. Das kann Lohnerhöhungen
bedeuten, muss es aber nicht. Es kann
auch eine Wertsteigerung des Arbeitser-
gebnisses bedeuten. Wenn gleichzeitig
der Mindestlohn noch auf einen Elends-
standard gedrückt wird, steigt der Über-
schuss des Werts der Arbeit über den
(bezahlten) Wert der Arbeitskraft gleich
zweifach, relativ und absolut. Der
Mehrwert, das Surplus-Produkt, die
Quelle des Profits für den Arbeitgeber,
wird dadurch regelrecht explodieren.
Es kann gut sein, dass Sigmar Gabriel
dieses Eldorado für Kapitalisten im
Sinne hat, wenn er von einer gerechten

Sigmar Gabriel auf dem Juso-Bundeskongress 2010 in Essen. Fotograf: Mark Wilkendorf,
20.6.2010 Quelle: http://www.flickr.com/photos/nrwjusosde/4716196883/sizes/l/ Lizenz „Creative Commons
Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Deutschland“
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Ordnung auf dem Arbeitsmarkt spricht,
für die die SPD sorgen will. Das würde
auch erklären, warum er dieses Vorha-
ben exklusiv in der FAZ präsentiert.
Das reizvolle daran für die deutsche
Bourgeoisie scheint zu sein, dass Gabri-
el in der Lage ist, den DGB-Vorsitzen-
den für ein solches Komplott breit
zuschlagen und vorzuführen. Aber im
Grunde ist es ein reines Spiel von Spit-
zensozialdemokraten mit verteilten Rol-
len. Die Gewerkschaftsbewegung muss
da nicht mitspielen.
Was Sigmar Gabriel in einem Ge-
spräch mit Dietmar Bartsch, dem Frakti-
ons-Vize der Linkspartei im Bundestag,
unlängst in der Stern-Redaktion sagte,
gibt in diesem Zusammenhang schon
sehr zu denken:

Stern: „ Herr Gabriel, Herr Bartsch,

wenn Sie sich schon persönlich so nahe

sind, was trennt SPD und Linke eigent-

lich noch fundamental politisch, nach-

dem die SPD ihren Kurs bei Hartz IV,

Mindestlohn und Rente mit 67 erheblich

nach links verrückt hat?

GABRIEL: Sie trennt im Kern die Un-
berechenbarkeit der Linkspartei, die ja
in mindestens zwei Parteien zerfällt. Sie
ist gespalten in Pragmatiker und Kom-
munisten, in Ost und West,
Regierungswillige und Regierungsun-
willige.
BARTSCH: Dieser Vorwurf ist aber
putzig. In Sachsen-Anhalt hat die SPD
mit dem regierungswilligen, pragmati-
schen Ostler Gallert nicht einmal ein Ge-
spräch über Rot-Rot geführt, aber von
den angeblich regierungsunwilligen Fun-
dis in NRW lässt sie sich tolerieren. Um
es mal deutlich zu sagen: Unsere Proble-
me entstehen insbesondere zwischen
und mit ehemaligen Sozialdemokraten.
GABRIEL: Die SPD wird die stärkste
Volkswirtschaft Europas jedenfalls
nicht in ein Experiment führen. Mit je-
mandem, der Wege zum Kommunismus
ausprobieren will oder unbezahlbare
Versprechungen macht, gibt es auf Bun-
desebene 2013 keine Koalition.. . .“11

Gabriel lehnt also eine Zusammenar-
beit mit der Linken ab, die den Mindest-
lohn schon lange fordert und als eines
ihrer Kernanliegen bezeichnet. Gabriel
gibt den Protagonisten für „die stärkste
Volkswirtschaft Europas“ und lehnt ge-
nerell alle Experimente als Gefährdung
bei dieser Spitzenstellung der deutschen
Volkswirtschaft ab. Insbesondere lehnt
er gleichmacherische und „unbezahlba-
re“ Experimente ab. Im Grunde fällt die
Forderung nach einem allgemeinen ge-

setzlichen Mindestlohn in diese Katego-
rie der Experimente, wie wir in Teil eins
dieser Serie schon gezeigt haben.12

Im weiteren Verlauf des Interviews
sagt Gabriel der Linkspartei für die kom-
menden Jahre voraus, dass sie „bedeu-
tungslos bleiben und vermutlich
irgendwann verschwinden werde“. Das
einzige Zugeständnis Gabriels war, dass
er der Linken kein Verbot androhte: „Es
geht ja nicht darum die Linkspartei auf-
zulösen.“ Aber die Auflösung der Links-
partei durch eine regierende SPD ist mit
dieser Aussage schon mal in den Raum
gestellt – und zwar eben für den Fall,
dass die Linke nicht bedeutungslos
bleibt und nicht verschwindet.
Die einzige Perspektive, die Gabriel in
dem Stern-Interview anbietet, ist ein
Übertritt von so genannten Reformern (
also Rechten) aus der Linkspartei in die
SPD. Gabriel bringt in dem ganzen In-
terview keine einzige politische Positi-
on zur Sprache. Wenn eine solche
Partei, wie sie Gabriel repräsentiert, die
Macht wieder ergreifen will und sich an-
geblich des Mindestlohns annehmen
will – allerdings unter Ausschluss der
Linkspartei und unter Ausschluss jegli-
chen „Experiments“, das die Stellung
der deutschen Wirtschaft als stärkste
Volkswirtschaft Europas gefährden
könnte –, so ahnen wir nichts Gutes.

„die Fixierung auf die Kapital-
märkte“

Für Gabriel und Sommer scheint das
Problem der jetzigen Krise „das Jonglie-
ren mit Finanzprodukten“ und die Jagd
nach „anstrengungslose[r]m Wohl-
stand“. Durch diese „Finanzmarktorien-
tierung“ gerate nichts mehr in Gefahr
als „der Wert der Arbeit“. Dass dies ei-
ne adäquate Charakterisierung der aktu-
ellen „Krise“ ist, möchten wir doch
stark bezweifeln.
Ohne Zweifel spiel(t)en die Kapital-
märkte eine große Rolle, aber viele Öko-
nomen gehen davon aus, dass auch
eine große Strukturkrise zum Beispiel
in den USA zu Grunde liegt.1 3 Der poli-
tische Widerstand in den USA sieht die
Sache mehr aus dem Blickwinkel der
Reichtumsverteilung. Michael Moore
zum Beispiel sagte in seiner berühmten
Rede vor dem Kapitol in Madison/Wis-
consin vor den revoltierenden Lohnab-
hängigen: „America Is NOT Broke“,
„Amerika ist nicht pleite“. Vielmehr
handele es sich um die größte Umvertei-
lung, den größten Raubzug der Reichen

in der Geschichte der USA, unterstützt
von einer gekauften Politik.14

Gabriel und Sommer beklagen „die
Fixierung auf die Kapitalmärkte“ und
die Hoffnung auf „anstrengungslosen
Wohlstand“ durch Spekulation mit Fi-
nanzprodukten als das heutige
Grundübel und den Grund für die
schwerste Krise seit den 30er Jahren
des vorigen Jahrhunderts.
Um was wie geht es bei den Kapital-
märkten? Ein kurzer Blick in die Lexi-
ka ist schon aufschlussreich. Wikipedia
schreibt z.B.: „Der Kapitalmarkt ist der
Finanzmarkt für mittel- und langfristige
Kapitalbeschaffung und dient den Un-
ternehmen, den Haushalten und dem
Staat zur Finanzierung von Investitio-
nen und anderen Ausgaben. Dazu zählt
beispielsweise der Markt für langfristi-
ge Kredite, bezeichnet als Rentenmarkt,
und der Aktienmarkt, der Markt für Be-
teiligungskapital.“15

Das Wirtschaftslexikon 24.net
schreibt: „Der Kapitalmarkt, oft auch
als Finanzmarkt bezeichnet, stellt die
Verbindung der Beziehungen von Kapi-
talgebern (= Anbieter von Kapital) und
Kapitalnehmern (= Nachfrager von Ka-
pital) dar und ist – in einer engeren Ab-
grenzung – der Markt für die
langfristige Kapitalbeschaffung
[Fremdkapital (langfristig) und Eigen-
kapital] durch Wertpapiererwerb.. . Die
wirtschaftliche Bedeutung des Kapital-
marktes liegt insbesondere darin, dass
den Investoren langfristig Mittel in
Form von Eigen- oder Fremdkapital zur
Verfügung gestellt werden und dass die
Kapitalgeber hierfür einen variablen Er-
trag (z.B. Dividenden) oder einen fes-
ten Betrag (z.B. Fremdkapitalzinsen)
erhalten.. .“16

Im Grunde also geht es beim Kapital-
markt um längerfristige Finanzierungs-

mittel für Investitionen, im Unterschied
zum Geldmarkt, auf dem kurzfristige

Finanzierungsmittel umgesetzt werden.
Wollen die Sozialdemokraten sich etwa
gegen längerfristige Finanzierungsmit-
tel wenden? Oder soll die Polemik ge-
gen „die Fixierung auf die
Kapitalmärkte“ vor allem Attac-Publi-
kum aus dem grünen in das sozialde-
mokratische Lager herüberziehen?
Bei den Privathaushalten und beim
Staat scheint ein Verzicht auf mittel-
und langfristige Finanzierungsmittel
vielleicht noch denkbar, aber bei den
Unternehmen? Produktion ohne Kapi-
talmarkt, ohne Kredit, ohne außerbe-
triebliche Akkumulationsfonds, ohne
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Banken, ohne gesellschaftlichen Vor-
schuss ist wohl nicht möglich, weder im
Kapitalismus noch im Sozialismus. Das
liegt daran, dass der Geldkreislauf, der
aus dem Erlös der Firmen herrührt,
nicht zusammenfällt mit dem Geldkreis-
lauf, der für Produktionszwecke nötig
ist. Besonders bei Innovationen und
Gründung neuer Firmen, bzw. Um-
schichtungen ganzer Branchen ist das
erst recht so, wie schon Josef Schumpe-
ter plastisch beschrieben hat.
Wir verweisen in dem Zusammenhang
auf den Abschnitt „Der Staatshaushalt,
der Kredit und der Geldumlauf im So-
zialismus“ in einem sowjetischen Lehr-
buch aus den Jahren 1954. Dort heißt es
unter anderem:
„Der Kredit ist ein notwendiges wirt-
schaftliches Instrument der sozialisti-
schen Gesellschaft. Der Kredit besteht,
weil sich in der Volkswirtschaft einer-
seits zeitweilig freie Geldmittel bilden
und anderseits ein zeitweiliger Bedarf
der sozialistischen Betriebe an zusätzli-
chen Mitteln entsteht. Das ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass der Ein-
gang des Gelderlöses aus der Realisie-
rung der Erzeugnisse und die
Geldausgaben für Produktionszwecke
im Kreislauf der Mittel der sozialisti-
schen Betriebe zeitlich nicht zusammen-
fallen.“17

Langfristige Finanzierung von Produk-
tion und Innovation – dagegen werden
die SPD und der DGB also nichts ha-
ben. Was sagen Gabriel und Sommer ge-
nau? „Die Fixierung auf die
Kapitalmärkte und die unausgesproche-
ne Hoffnung, durch das Jonglieren mit
Finanzprodukten ließe sich »anstren-
gungsloser Wohlstand« erreichen, hat
die Welt in die schwerste Krise seit den
dreißiger Jahren des 20. Jahrhundert ge-
führt.“
Genau genommen sind es also nicht
die Kapitalmärkte als solche, gegen die
SPD und DGB etwas haben, sondern es
ist eine angebliche „Fixierung“ auf die-
se Märkte – was immer das heißen soll.
Näher kommt man dem Gemeinten
wohl, wenn man die zwei weiteren ange-
sprochenen Aspekte dazunimmt: „das
Jonglieren mit Finanzprodukten“ und
den „anstrengungslose[r]n Wohlstand“.
Auf den anstrengungslosen Wohlstand
wollen wir am Ende eingehen. Zunächst
zum Jonglieren mit Finanzprodukten.
Hier geht es ganz offensichtlich um das
spekulative Element und es dürfte im
Kontext der Fixierung auf die Kapital-
märkte auch um eine dezente Diskredi-

tierung des spekulativen Kapitals im
Unterschied zum produktiven Kapitals
gehen. Scheinbar ist das ein Reflex auf
Karl Marx, aber es handelt sich um eine
falsche Interpretation von Marx. Wahr-
scheinlich wird das grandiose Missver-
ständnis nochmal aufgewärmt, schon
Karl Marx hätte gegen das „spekulative
Kapital“ geschrieben.

Zum Mythos des fiktiven Kapi-
tals – Karl Marx missverstan-
den

Tatsächlich hat Karl Marx erstens er-
klärt, worin die Verdoppelung beim Kre-

ditgeld und bei Wertpapieren besteht,
also wieso beim Kreditgeld neben dem
wirklichen Geld das Zahlungsverspre-

chen zirkulieren kann und wieso Wert-
papiere und Aktien neben dem
Geldkapital, das ursprünglich vom
Geldbesitzer an ein Unternehmen ge-
flossen ist, noch als Ansprüche weiter
zirkulieren können. Zweitens hat Karl
Marx die Grundlage dieses fiktiven Ka-
pitals nie aus dem Auge verloren und
seine progressive Rolle hervorgehoben:
es verleihe der Akkumulation erst ihre
Flexibilität und beschleunige daher die
materielle Entwicklung der Produktiv-
kräfte. Drittens hat Karl Marx das Kre-
ditsystem einmal als den „Haupthebel
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der Überproduktion und Überspekulati-
on im Handel“ bezeichnet. Auch bei die-
ser Formulierung bleibt die
Überproduktion die Ursache der Krise,
das Kreditsystem ist nur ein Hebel. Und
einen Hebel ist per definitionem ein
Kraftübertragungssystem und nicht die
Kraft selbst.
Ein Widerspruch der Kapitalmärkte,
des fiktiven Kapitals, des Kreditsystems
oder wie auch immer zur Produktionss-
phäre des Kapitals lässt sich bei Marx je-
denfalls nicht ableiten, soweit wir Marx
verstanden haben.
Auf der Seite von Anarchopedia haben
wir im Abschnitt Geld eine kurze, pro-
funde Darstellung der – zugegeben kom-
plizierten – Angelegenheit aus marxis-
tischer Sicht gefunden:
„Die Zirkulation von Wertpapieren
und Aktien stellt eine ähnliche Verdopp-
lung wie das Kreditgeld dar: Dort zirku-
liert neben dem wirklichen Geld das
Zahlungsversprechen, hier haben wir
auf der einen Seite das wirkliche Kapi-
tal, das vom Geldbesitzer an ein Unter-
nehmen geflossen und von diesem
verwendet wird, und auf der anderen
den Anspruch auf Zins- bzw. Dividen-
denzahlung, der mit wechselnden Kurs-
werten gehandelt wird und zirkuliert.
Diese zirkulierenden Ansprüche, Wert-
papiere und Aktien, bezeichnet Marx
aufgrund ihrer spezifischen »Wertbe-
stimmung« (d.h. der gerade skizzierten
Bestimmung der Börsenkurse) als fikti-
ves Kapital. Damit ist jedoch nicht ge-
meint, dass diese Ansprüche prinzipiell
nicht eingelöst werden könnten. Es geht
vielmehr darum, dass das wirkliche Ka-
pital, das die Geldbesitzer ursprünglich
in Geldform in der Hand hatten, von ih-
nen nur einmal vorgeschossen wird,
beim Kaufder Aktien undAnleihen. Da-
nach befindet es sich in der Hand der
Unternehmen und wird von ihnen vorge-
schossen. Die Papiere, Aktien oder An-
leihen, stellen bloße Ansprüche auf
bestimmte Zahlungen dar, ihr »Wert«
(der Börsenkurs) hat nichts mit der
Wertsumme zu tun, die ursprünglich ein-
mal für diese Ansprüche bezahlt wurde
(diese Wertsumme existiert jetzt z.B. als
produktives Kapital bei einem Unterneh-
men oder wurde, wenn es sich um eine
Staatsanleihe handelt, vom Staat veraus-
gabt). Der »Wert« der Papiere ist ein Re-
chenwert, der bei den festverzinslichen
Wertpapieren auf dem Vergleich von
Zins des Papiers und Marktzins beruht,
bei denAktien aufden Gewinnerwartun-
gen. [Fußnote: An Kapitalmärkten wer-

den nicht nur festverzinsliche
Wertpapiere und Aktien, sondern auch
eine Reihe weiterer Papiere gehandelt,
die selbst nur Ansprüche auf Aktien
oder Wertpapiere darstellen, genau ge-
nommen also Ansprüche auf Ansprü-
che. Die »Innovationen«, die in den
letzten Jahrzehnten an den internationa-
len Finanzmärkten stattgefunden haben
(vor allem die sog. Derivate), bestehen
vor allem in der Erfindung immer neuer
Arten von handelbaren Ansprüchen, al-
so immer neuen Formen fiktiven Kapi-
tals.] Inwieweit dieser »Wert« beständig
ist und längerfristig zu entsprechenden
Zahlungen führt, hängt von den tatsäch-
lichen Gewinnen der jeweiligen Unter-
nehmen ab.. .
Das Kreditsystem verleiht der Akku-
mulation erst ihre Flexibilität, es »be-
schleunigt daher die materielle
Entwicklung der Produktivkräfte und
die Herstellung des Weltmarkts«, ist an-
dererseits aber auch »Haupthebel der
Überproduktion und Überspekulation
im Handel« (MEW 25, S. 457): Die
Steuerung der Akkumulation durch das
Kreditsystem ist ein durch und durch
krisenhafter Prozess. Die Kreditverga-
be, vor allem aber der Handel mit Wert-
papieren und Aktien »leben« von
Erwartungen und Unsicherheiten. Es
muss hier »spekuliert« werden und die-
se Spekulation kann auch misslingen
und zur Vernichtung des eingesetzten
Kapitals führen. An der Börse kann es
zu spekulativen »Blasen« (völlig über-
höhten Aktienkursen) und dem anschlie-
ßenden »Platzen« dieser Blasen
kommen (dem plötzlichen Absturz der
Kurse). Nur weiß man vor dem Platzen
der Blase nie ganz genau, ob es sich
wirklich um eine Blase oder um die in
den hohen Kursen vorweggenommene
Steigerung der Profitabilität der Kapita-
le handelt.
Doch wäre es falsch, den »spekulati-
ven« Finanzmärkten eine »solide« kapi-
talistische Produktion gegenüberzu-
stellen. Jede kapitalistische Produktion
beinhaltet ein spekulatives Element,
kein Kapitalist kann sich völlig sicher
sein, dass er seine Waren absetzt bzw.
welchen Preis er für sie erzielt. Die Spe-
kulation an den Finanzmärkten ist offen-
sichtlicher und kurzfristiger, aber
keineswegs etwas qualitativ ganz ande-
res als die kapitalistische Produktion.
Beide gehen von notwendigerweise un-
sicheren Erwartungen aus und beide ver-
suchen durch den Handel mit ihren
jeweiligen Produkten dasselbe: ihren

Profit zu maximieren.
Allerdings ist das Verhältnis von Fi-
nanzmärkten und industrieller Produkti-
on weder in quantitativer noch in
qualitativer Hinsicht stets dasselbe.
Dieses Verhältnis kann sowohl in ver-
schiedenen Ländern unterschiedlich
sein, als sich auch im Laufe der Ent-
wicklung des Kapitalismus verän-
dern.“18

„anstrengungsloser Wohl-
stand“

Die Polemik von DGB- und SPD-Vor-
stand gegen „anstrengungsloser Wohl-
stand“ hat u.E. drei Seiten. Erstens wird
sie im Zusammenhang mit dem
„Jonglieren mit Finanzprodukten“ ge-
führt. Da fragt man sich natürlich
schon, ob der Luxus der Reichen, ihr
angenehmes Leben fern von den Mü-
hen des Arbeitsalltags, seit Jahrhunder-
ten beruhend auf der Ausbeutung von
Millionen Lohnabhängigen, nicht auch
als „anstrengungsloser Wohlstand“ zu
verurteilen ist? Geht das bei DGB und
SPD in Ordnung, solange nicht mit Fi-
nanzprodukten jongliert wird? Man
könnte auch anders fragen: Wo wird auf
dem Geld- und Kapitalmarkt nicht mit
Finanzprodukten jongliert?
Dies ist die flapsiges Seite der Angele-
genheit. Es gibt aber noch einen zwei-
ten, wesentlich unangenehmeren
Aspekt. Nämlich: Die Sozialdemokra-
ten predigen neuerdings Anstrengung.
Der Gastbeitrag von Gabriel und Som-
mer in der FAZ strotzt nur davor.
So heißt es zum Beispiel: „Die Wert-
schätzung von Arbeit und Leistung hat
unsere Wirtschaft stark und internatio-
nal führend gemacht.“ Oder: „Die Men-
schen in Deutschland wollen arbeiten.
Aber die Entwicklungen in Deutschland
drohen dieses Arbeitsethos dauerhaft zu
untergraben. Dagegen wenden sich Ge-
werkschaften und Sozialdemokratie.“
Oder: „Arbeit bedeutet Anstrengung.
Aber Anstrengung wird nur erbracht,
wenn damit realistische Hoffnungen auf
ein besseres Leben verbunden sind.“
Oder: „Mindestlöhne sind ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu mehr Gerech-
tigkeit. Aber damit sich Anstrengung
lohnt und damit das Vertrauen in die
Arbeitsgesellschaft wieder wächst,
muss mehr geschehen.“ Oder: „. . . gut
bezahlte und sichere Arbeit ist die
Grundlage für Anstrengung, Innovation
und langfristigen wirtschaftlichen Er-
folg. Das muss wieder ins Zentrum von
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Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
rücken!“
Die SPD macht also unmissverständ-
lich klar, dass harte Arbeit und Anstren-
gung (für Deutschland) sein muss, dass
dies ein Kernbestandteil einer gerechten
Ordnung auf dem Arbeitsmarkt ist, für
die die SPD sorgen will. Es ist also sehr
fraglich, ob es bei einer Regierungsüber-
nahme der SPD Erleichterungen geben
wird für die, die sowieso schon hart ar-
beiten müssen. Es sieht eher so aus, als
ob das Regime der harten Arbeit mit
SPD-Floskeln zementiert und aufweite-
re Teile der Lohnabhängigen ausge-
dehnt werden soll – selbstredend
flankiert von grünen Elitekadern.
Die dritte, mindestens genauso unappe-
titliche Seite der Angelegenheit ist der
Schulterschluss mit der Union und das
gnadenlose Einfordern von Anstren-
gung über die deutschen Grenzen hin-
aus, zum Beispiel in Südeuropa. Erst
vor wenigen Tagen hat ein unverschäm-
ter Angriff der Bundeskanzlerin auf die
arbeitenden Schichten in den südeuro-
päischen Staaten Schlagzeilen ge-
macht.19 Deutschland schwingt also
wieder die Peitsche in Europa und will
die Menschen auf dem ganzen Konti-
nent an die Arbeit jagen. Fast noch er-
schreckender die Reaktion der SPD.
Auf der zentralen Homepage der SPD
grenzt sich Gabriel scheinbar „scharf“
von den Äußerungen Merkels ab.
Gleichzeitig kommt ein SPD-Abgeord-
neter, Unternehmer und PASOK-Vorsit-
zender von Hamburg auf der Homepage
der SPD zu Wort, von dem die Politik
von PASOK in Griechenland unterstützt
wird, einschließlich der Anstrengungen,
die der griechischen Bevölkerung abver-
langt werden. Auch die Streikbewegung
in Griechenland wird kritisiert:
„Vergleicht man die Anstrengungen
griechischer Arbeitnehmer, Angestellter
und Beamte in den letzten 20 Monaten
mit denen ihrer Kollegen in Deutsch-
land und den anderen europäischen Län-
dern, muss ein unvoreingenommener
Beobachter feststellen: In kaum einem
anderen europäischen Land mutet eine
Regierung ihren Bürgern schmerzhafte
Anstrengungen eines solchen Ausmaßes
zu, wie in Griechenland!
Die Menschen wissen, dass sie sich an-
strengen müssen, obwohl ich das Ge-
fühl habe, dass das ganze Ausmaß der
Krise nicht allen in vollem Umfang be-
wusst ist. Es gibt immer noch einige,
die glauben, die Situation sei teils vorge-
schoben und die Maßnahmen unbegrün-

det. Solange die Sparmaßnahmen
andere betreffen, sind sie in Ordnung.
Werden sie selbst betroffen, streiken sie
oder gehen auf die Straße und protestie-
ren.“20

D.h. in diesem Punkte mit der verord-
neten „Anstrengung“ will sich die deut-
sche SPD-Spitze in Wirklichkeit gar
nicht von der Kanzlerin absetzen. Indi-
rekt signalisiert die SPD damit ihre Be-
reitschaft, der Arbeiterbewegung auch
hierzulande notfalls durch Sparprogram-
me das Äußerste abzuverlangen, wie sie
es z.B. in Griechenland für nötig hält.
Das geäußerte Unverständnis der SPD
für die Proteste der Bevölkerung und
Kampfmaßnahmen der Arbeiterbewe-
gung in Griechenland lässt ahnen, dass
die SPD hierzulande auch zur Niederhal-
tung der Arbeiterbewegung bereit ist.

Peter Feininger

wird fortgesetzt
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