
   

Rezension: ‚Die große Entwertung’ von Ernst Lohoff & Norbert Trenkle

Seit dem Zusammenbrechen der Subprime-Hypothekenmärkte geht die globale Krise in 
allen ihren Verlaufsformen nunmehr in das 5. Jahr. Dies ist Anlaß für Ernst Lohoff und 
Norbert Trenkle von der Gruppe Krisis, ihre diesbezüglichen Argumentationslinien noch 
einmal darzustellen – kompakt in dem Buch ‚Die große Entwertung – Warum 
Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind’. 

Ihre zentrale These ist, dass dem Kapitalismus die abstrakte Arbeit als Grundlage der 
Kapitalakkumulation abhanden kommen muss (75, 107) und er damit auf Dauer nicht 
bestehen kann. Dieses Abhandenkommen geschieht bereits seit Jahrzehnten. Die  
fortgesetzte Existenz des Kapitalismus verdankt sich nur der Tatsache, dass mithilfe der 
Form des fiktiven Kapitals (18) - einem ungedeckten riesigen Wechsel gleich - noch 
einmal ein Aufschub gelang, dem aber in einem langgezogenen Zerfallsprozeß der 
Zusammenbruch auch unseres stofflichen Reichtums folgen muss. Es sei denn, die 
Gesellschaft würde sich von Wert, Geld und Warenform emanzipieren.   

Stärken

Das Buch zeichnen einige Stärken aus. Die oberflächlich falschen Vorstellungen der 
Volkswirtschaftslehre in ihren üblichen Varianten werden nachvollziehbar kritisiert. 
Dabei wird deutlich, dass es stattdessen auf das Verstehen des strukturellen 
Gesamtzusammenhangs unserer Ökonomie ankommt. Bei einer zentralen Kategorie 
dabei, dem Wert, geht bei ihnen nicht verloren, dass er bei aller Betrachtung seiner 
Form – der Wertform, auch noch eine quantitative Seite hat – die Wertgröße, die dazu 
auch noch in die Wirklichkeit durchschlägt.

Die Autoren halten auch daran fest, dass es sich beim Kapital um den Zweck der 
Selbstverwertung des Werts handelt - woraus sich eine Produktion um der Produktion 
willen ergibt, die der Abhängigkeit vom Privatkonsum eine Nebenrolle zuweist.

Aus dem strukturellen Zusammenhang ergibt sich zwingend, dass Wert, Geld, 
Warenform und Kapital untrennbar zusammengehören, man das eine also nur dadurch 
loswerden kann, indem man das andere auch los wird.

Über die Rezeption und teilweise detaillierte Durchdringung der Marxschen Kritik der 
politischen Ökonomie hinaus zeichnen sich die Darlegungen durch einige originell-
griffige Begriffseinführungen aus, z.B. durch die Bezeichnung der Formen des fiktiven 
Kapitals als Waren 2nd Ordnung oder die Charakterisierung neuer Anlagefelder für 
erwartete Profite als Hoffnungsträger.

Auch wenn man der Zusammenbruchsthese der Autoren nicht folgen kann, ist es ihr 
Verdienst, sehr deutlich zu machen, dass sich der Kapitalismus schon seit längerer Zeit 
nicht in einer stationären Bewegung befindet, sondern sich in sehr beunruhigender 
Weise ein Aufschaukeln vollzieht.

Schwächen

Jetzt zu den Schwachen. Auch dieses Buch behebt nicht den Fehler der Gruppen Krisis 
und Exit, aus einer quantitativen Reduzierung des globalen Kapitalumfangs auf eine 
Unhaltbarkeit des Kapitalverhältnisses zu schließen. 

Damit dieser Satz nicht so abstrakt bleibt, sei ein kleiner Blick in eine mögliche Zukunft 
gestattet. Nehmen wir an, aufgrund des andauernden Abschmelzens der Wertbasis sei 
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die Masse des globalen Gesamtkapitals in 10 Jahren nur mehr ein Bruchteil der 
heutigen. Wen muss das stören? Der Weg dorthin wäre sicher von massiven Krisen 
gezeichnet, das Geld vernichtet – was aber spräche gegen folgenden Verlauf: 

- diejenigen mit Eigentumstiteln auf Boden oder Produktionsmittel – wie sie z.B. Aktien 
darstellen - würden massiv Kapital verlieren, auch stofflich wäre einiges zu entsorgen, 
aber für ein gutes Leben zwischendurch wäre schon durch das gesorgt, was man sich 
für den Privatkonsum zur Seite gelegt hat; 

- diejenigen ohne Eigentum müssten jeden Dreck machen, der ihnen aufgezwungen 
wird. Nach 10 Jahren Bereinigung unguter Klassenvermischungen gäbe es 40 Mark auf 
die Hand für alle;     die bescheidene noch gebrauchte Anzahl produktiver Arbeiter 
würde für riesige Profitraten sorgen, ansonsten würden den Besitzenden Heerscharen 
an Haus-, Garten-, Kultur-/Freizeit-/Sport- und sonstige unproduktive 
Dienstleistungslohnsklaven zur Verfügung stehen. Welchem Kapitalisten käme es bei 
solchen Perspektiven auf ein absolutes Wertquantum mehr oder weniger an?

Aber so weit wird es so schnell nicht kommen. Pro PkW konstatieren die Autoren für die 
letzten Jahre 28 Jahre einen Wertschwund von 50%, was gerade mal 2,5% 
Produktivitätssteigerung pro Jahr entspricht (95).

Um die ‚große Entwertung’ in ihrer Unentrinnbarkeit zu stützen, unterlaufen etliche 
logische Fehler, willkürliche Überhöhungen, Auslassungen und unbelegte 
Behauptungen. Beispiele:

- Die Bedeutung des industriellen Sektors, der Massenproduktion, sowie der 
kapitalistischen Kernländer hinsichtlich der Verausgabung abstrakter Arbeit wird 
überhöht

- Für eine selbsttragende Kapitalakkumulation bedarf es nur entsprechende  
Verausgabung von Mehrarbeit, das Quantum abstrakte Arbeit kann sinken (41, 
93)

- Bei der 3. industriellen Revolution, d.h. der IT-Revolution (58),  wird auf den 
Rationalisierungseffekt fokusiert. Die dadurch ermöglichte Erzeugung völlig neuer 
Massenprodukte wie PCs und Handys, sowie die Erweiterung des 
Produktionsmittelsektors werden übersehen.

- Aus dem über die Zeit abnehmenden Warenwert für eine gegebene Ware folgt 
nicht, dass das Gesamtkapital immer höhere Produktberge auftürmt. Sphären 
struktureller Überproduktion werden nämlich vom Kapital verlassen.

- Gerade der IT Bereich ist ein Beispiel dafür, dass aus einem sinkenden 
Warenwert nicht notwendig ein höherer Ressourcenverbrauch folgt. Dazu 
vergleiche man nur ein Smartphone mit einem Handy der 1. Generation. Ein 
fortgesetztes Wachstum des Werts in einer stofflich begrenzten Welt ist nicht 
ausgeschlossen (25).

- Das unabdingbare Verschwinden der realkapitalistischen Hoffnungsträger ist 
bloße Behauptung

Fiktives Kapital

Bei der Unabdingbarkeit des Wachstums des fiktiven Kapitals unterlaufen ebenso 
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Fehler. So wird in den wenigsten Fällen automatisch jeder auslaufende Kredit durch 
einen neuen refinanziert. Es braucht jedes Mal einen Business-Plan und dessen 
Erwartungshorizont beträgt in der Regel sehr viel weniger als Jahrzehnte. Selbst wenn 
das fiktive Kapital für ein paar Saltos in der Finanzsphäre verbleibt, erfordert seine 
Anbindung an die Realwirtschaft kürzere Bezugsperioden. Krisen würden daher nicht 
erst nach Jahrzehnten ausbrechen.

Das eingangs erwähnte Konstrukt der Autoren ist eine spannende, für weiteren 
Erkenntnisgewinn möglicherweise fruchtbare Arbeitshypothese; die Vorstellung einer 
sequentiellen Abfolge von Mehrwert-basiertem klassischen Kapitalismus, gefolgt von 
Fiktivkapital getriebenem inversen Kapitalismus und schließlich Zerfall ist aber viel zu 
simpel.

Sie docken hier – in diesem Falle leider unkritisch – an weit verbreitete linke Mythen an, 
die logische Zusammenhänge der Kapitalbewegung zerreißend in eine Abfolge 
historischer Phasen umdeuten und dabei im speziellen für die gerade laufende Phase 
durch Vergleich von Äpfeln mit Birnen einen gigantischen Überhang der Finanzsphäre 
konstatieren.

Alternative

Konfrontiert mit der Vorstellung des bereits unentrinnbar vor sich gehenden Zerfalls, der 
immer mehr Menschen ein nur mehr erbärmliches Leben beschert, sollte man glauben, 
dass den Autoren hinsichtlich der Alternative der Kittel brennt. Aber die Erstellung des 
dazu noch fehlenden Masterplans sehen sie nicht als ihre Aufgabe - das wird dann ein 
Super-Plan werden, wenn die mit Durchblick sich ihm verweigern!

 Wenigstens die Anforderungen könnte man doch konstatieren. Z.B.: 

- es ist eine hocharbeitsteilige, soweit nötig globale Ökonomie zu entwerfen, die 
ein über die Zeit veränderliches Bedürfnisprofil der Bevölkerung mit minimiertem 
Arbeitsaufwand und Umwelteinfluss zur Deckung bringt. 

- Wert, Geld, Warenform und Kapital sind keine strukturellen Elemente dieser 
neuen Ökonomie, fortgesetzter wissenschaftlich-technischer Fortschritt hingegen 
schon.

Ausblick

Wenn ich die Schwächen von Lohoff & Trenkle kritisiere, darf nicht übersehen werden, 
dass sie sich erst auf einem Verständnisniveau der ökonomischen Zusammenhänge 
einstellen, wo viele andere schon ausgeschieden sind. Das umfasst neben der 
bürgerlichen Volkswirtschaftslehre samt ihren populären Verflachungen auch weite 
Bereiche des linken Verständnisses, sei es dass

- die Wertkategorie mit insbesondere ihrer quantitativen Seite in den Bereich der 
Metaphysik verbannt wird oder 

- alle Arten von Staatsillusionen hinsichtlich der ökonomischen Handlungsoptionen 
genährt  werden oder

- der Kapitalismus zu einem bloßen Macht- und Herrschaftsverhältnis reduziert 
wird oder

- sogar theoretisches Verständnis als solches als schädlich behandelt wird.
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Bei so einer geringen Verbreitungsbasis des Verstehens ist es dann umso bitterer, wenn 
durch das dogmatische Zusammenbruchspostulat die Verbreitung der eigenen 
Erkenntnisse behindert wird. Aber vielleicht kann das ja noch überwunden werden und 
so für linke Theorie ein Hoffnungsträger entstehen. In diesem Sinne ist die ‚Die große 
Entwertung’ ein empfehlenswertes Buch. Es ist im März 2012 im Unrast Verlag 
erschienen.

 Herbert Panzer, 05.10.2011  4


