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Für den großen Ökonomen Joseph Schumpeter war der 
Fall schon zu Ende der 1930er Jahre klar: Dem Kapita-
lismus würde der Prozess gemacht – und der Ausgang 
des Verfahrens stünde natürlich fest: schuldig. Vielleicht 
könne man noch mit ein paar mildernden Umständen 
rechnen, ein paar Anklagepunkte abändern, hoffte 
Schumpeter damals. Aber sehr wahrscheinlich wäre das 
nicht. Hier machten sich die Kinder daran, die Revoluti-
on zu fressen. Das war Mainstream. Jeder fand das gut, 
zumal es der Politik gelungen war, die Schuld für die gro-
ße systemische Krise der Zwischenkriegsjahre fast allein 
dem Kapitalismus, also einem ökonomischen Werkzeug, 
„in die Schuhe zu schieben“. Die Marktwirtschaft schien 
gegenüber der Planwirtschaft, auf die Faschisten und 
Stalinisten gleichermaßen setzten, hoffnungslos unter-
legen zu sein. Das führte wieder in den Krieg oder in 
die anhaltende Diktatur, und die, die Glück hatten, leb-
ten seither mit einer Politik, die sich auf John Maynard 
Keynes beruft, weil sie dessen temporären Vorschlag, im 
Krisenfall die Märkte auch durch politische Maßnahmen 
zu steuern, als Dauerzustand etabliert hat – um die eige-
ne Macht zu sichern. Die meisten Intellektuellen finden 
das großartig,  weil sie selbst längst Teil eines staatswirt-
schaftlichen Systems sind oder so wenig über die Märkte 
wissen, dass sie für sie die Ursache allen Übels sein kön-
nen. Das ist zwar falsch, aber Mehrheitsmeinung. „Ka-
pitalismus ist Scheiße.“ Mehr muss man über Wirtschaft 
nicht wissen. Und wenn der Hut brennt, kann man immer 
noch die Politik rufen.

Fast alles, was wir über den Kapitalismus wissen, erfah-
ren wir von Antikapitalisten. Wo das Wort fällt, wo man 
über Märkte redet, dann ist damit ein krimineller Vorgang 
gemeint. Es ist eine Form intellektueller Xenophobie – ein 
Wahnsinn mit Methode, der zuverlässig jede Form ech-
ter Veränderung verhindert. Denn was man nicht kennt, 
kann man nicht entwickeln, verändern, beeinflussen. So 
malt man den Teufel an die Wand. Den Kapitalismus als 
Werkzeug nutzen? Als Instrument? Ah geh. Viel zu an-
strengend. Man geht aus Faulheit und Trägheit dem al-
ten politischen Taschenziehertrick auf den Leim, dass das 
Ökonomische am besten in den Händen einer starken 
Politik, eines machtvollen Staates aufgehoben sei. Es ist 
merkwürdig: Seit der Aufklärung sind die meisten Basti-
onen der alten Fremdbestimmung gefallen oder wenigs-
tens bewusst infrage gestellt worden. Aber was ist denn 
eigentlich heute, zu Beginn dessen, was wir leichtfertig 
Zivilgesellschaft nennen, mit der Fähigkeit der BürgerIn-

nen, ihre eigene Ökonomie zu bestimmen? Wo bleibt 
die Einlösung dieses alten Versprechens der Aufklärung? 
Kann ein Mensch, der seine eigene Ökonomie nicht im 
Griff hat, frei sein? Können Menschen, die materiell ab-
hängig sind, gleichsam sonst freier BürgerInnen sein? Wir 
betrügen uns vielfach selbst.

Die intellektuellen Eliten haben von Wirtschaft keine Ah-
nung, kein Interesse, sie rechnen nicht gern, eine Gesin-
nung muss genügen. Das Inumerantentum wird natürlich 
von den alten Politikstrukturen begrüßt. Nichts besser, als 
wenn sich ein „Wirtschaftssprecher“ um die Ökonomie 
„kümmern“ muss. Parteien und ihre Vorfeldorganisati-
onen können sich so in eine Welt hinüberetten, die so 
tut, als sei sie zivilgesellschaftlich verfasst. Das aber ist 
nur dann der Fall, wenn die Einflussnahme und die Ent-
scheidungsfähigkeit möglichst vieler möglichst hoch sind. 
Da geht es nicht um Absichtserklärungen, sondern um 
Bildungsfragen. Was will man mit antikapitalistischen De-
monstrantInnen, die, wie bei Blockupy in Frankfurt am 
Main geschehen, ausgerechnet vor einer Notenbank de-
monstrieren – und zwar deshalb, weil sie den Unterschied 
zwischen einer solchen Behörde und einem Kreditinstitut 
nicht kennen? Selten war das Wort von den nützlichen Idi-
oten handgreiflicher, die sich von einer Politik instrumen-
talisieren lassen, die all ihre Fehler und Mauscheleien nun 
pauschal den „Banken“ und „Kapitalisten“ in die Schuhe 
schiebt, ein Vorgang, der sich schon in den 1930er Jah-
ren „bewährt“ hat. Muss man denn wirklich immer wieder 
ausgerechnet den Leuten die Lösung der Probleme über-
lassen, die sie selbst verursacht haben?

Ist der antikapitalistische Common Sense in den Bil-
dungseliten echt eine Lösung für die Frage, welche Rolle 
Wachstum und Wohlstand spielen, wie Teilhabe aus-
sieht, welcher Kapitalismus – welche Kapitalismen – zu 
welchen Umständen passen? Kann die Zivilgesellschaft, 
der große Schritt in der Emanzipation der BürgerInnen 
gelingen? Man wird fragen müssen, wie das gehen soll. 
Es geht nicht darum, dass man so weitermacht wie bisher. 
Es geht um das Missing Link der Aufklärung, der Eman-
zipation, die Fähigkeit, seine eigene Ökonomie gestalten 
und beeinflussen zu können – um eben, wie Rudi Dutsch-
ke das so richtig sagte, nicht zum „hilflosen Idioten der 
Geschichte“ zu werden. Über den Kapitalismus kann man 
sich streiten. Ihn einfach abzulehnen, ist schlicht die be-
quemste, die verbreitetste, die lächerlichste und dümmste 
Art, mit der Zukunft umzugehen. 
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