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Moderne Sklaverei
So funktioniert die kapitalistische Ausbeutung

Haben Sie den Bundesfinanzminister Hans Eichel gehört? Der Staat ist so hoch
verschuldet, daß die Ausgaben allein für Zinsen mehr als ein Viertel der gesamten
Staatsaugaben ausmachen. Jede Minute muß der Staat den Banken 150.000 DM
Zinszahlungen überweisen, also alle drei Minuten ein Einfamilienhaus.

Dieses Geld fließt von den Banken direkt
weiter in die "Kapitalsammelstellen", wie
Bundeskanzler Gerhard Schröder sich
ausdrückte. Hans Eichel wiederum sagte es
deutlich: Dies ist eine Umverteilung von unten
nach oben, von den Steuerzahlern zu den
Wohlhabenden.

Es ist wirklich so: Von einem Teil der
Steuergelder sehen die Steuerzahler
überhaupt nichts mehr, weil davon keine
Straßen oder Schulen gebaut werden,
sondern es benutzt werden muß, um die
Schulden zu bedienen (ohne sie dabei abzuzahlen). Ungewollt und unbewußt
bezahlt also jeder steuerzahlende Bürger die Zinsen der Reichen, obwohl er
möglicherweise gar nicht selbst verschuldet ist.

Um das zu ändern, gibt es jetzt das große Sparpaket. In einem täuschen sich die
Herren aber: Die Ausbeutung werden sie so nicht beenden, denn die hat ganz
andere Ausmaße.

Die Ausbeutung durch Zinsen

Denn es ist ja nicht nur der Staatshaushalt, der verschuldet ist, sondern auch
große Teile der deutschen Wirtschaft, die Unternehmen. Die müssen für das
geliehene Geld auch Zinsen zahlen, genau wie der Staat.

Die Unternehmen lösen das Problem, indem sie die Zinsen über ihre "Steuern"
wieder hereinkriegen, die Produktpreise. In den Marktpreisen steckt also ein
gehöriger Teil Zinsen, der immer unbewußt mitbezahlt wird.

Ausbeutung
So ist es bei allen verschuldeten Unternehmen, aber glauben Sie bei den
Unverschuldeten ist es anders? Vergessen Sie's.

Auch wenn jemand das Eigenkapital für eine Unternehmung selbst aufbringt, er
wird es trotzdem verzinst haben wollen. Ansonsten kann er das Geld ja auch
einfach zur Bank und kassiert dort mit Sicherheit seine Zinsen. Wir sehen also:
Jedes Unternehmen dieser Welt muß das hineingesteckte Kapital verzinsen.
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Darum steckt auch in jedem Preis, den man tagtäglich im Supermarkt oder sonst
irgendwo bezahlt ein mehr oder weniger großer Anteil Zinsen. Und wenn die
Zinssätze bei unter 10% liegen, dann bedeutet das noch lange nicht, daß der
Zinsanteil unter 10 Prozent liegt, der Zinsanteil in den Steuern liegt ja auch bei
mehr als 25 Prozent.

Der Punkt ist, daß die investierten Kapitalien oft über viele Jahre abgeschrieben
bzw. zurückgezahlt wird, was einen Zinseszinseffekt mit explodierenden
Zinskosten bedeutet. Zudem ist der erzielte Umsatz natürlich nicht gleich dem
investierten Kapital, sondern häufig niedriger, besonders bei kapitalintensiven
Betrieben.

So kommt es durchschnittlich zu einem Zinsanteil in den Preisen
von über 30 Prozent. Mit anderen Worten: Jeder, der nicht selbst
ein riesiges zinsbringendes Vermögen besitzt, schuftet ein Drittel
seiner Arbeitzeit dafür, daß die Wohlhabenden ihre Vermögen
verzinst bekommen, ohne daß diese dafür auch nur einen Finger
krumm machen. Er beschäftigt sich vier Monate im Jahr damit, die
Reichen noch reicher zu machen.

Und dann wundert sich die Welt, daß die Unterschiede zwischen Reich und
Arm immer größer werden.
Und dann wird behauptet, wir würden in einer "Leistungsgesellschaft" leben,
obwohl es doch offensichtlich bei Zinsen nicht um die Belohnung von
Leistung und Arbeit handelt, sondern um die Belohnung von Besitz.
Und dann wird versucht, durch staatliche Umverteilung der Löhne die soziale
Gerechtigkeit wieder teilweise herzustellen, anstatt an die Ursache der
Ungerechtigkeit zu gehen.
Und dann kommt Karl Marx und behauptet, der Unternehmer sei der
Bösewicht, der die Arbeiter ausbeutet und die halbe Welt glaubt den
Blödsinn auch noch jahrzehntelang.

Nicht der Unternehmer, sondern das Zinssystem, die Zinswirtschaft ist schuld an
der Ausbeutung. Silvio Gesell hat den Weg aus der aubeutenden Zinswirtschaft
gezeigt, indem er die Zinsen an der Ursache beseitigt.

Prof. Margrit Kennedy wies in ihrem Buch "Geld ohne Zinsen und Inflation" auf
grundsätzliche Mißverständnisse zum Thema Geld hin, die das Gesagte
unterstreichen und noch deutlicher machen.

MIßVERSTÄNDNIS: ZINSEN ZAHLEN WIR NUR DANN, WENN WIR
UNS GELD LEIHEN.

Ein Grund für die Schwierigkeit, das Wirken des Zinsmechanismus auf unser
Geldsystem vollständig zu verstehen, liegt darin, daß er zu einem Teil verdeckt
wirkt. Die meisten Menschen glauben, daß sie Zinsen nur dann bezahlen, wenn
sie Geld borgen und daß sie nur das Geldborgen vermeiden müssen, wenn sie
keine Zinsen zahlen wollen.

Die Abbildung zeigt, daß dem nicht so ist, denn in jedem Preis, den wir bezahlen,
sind Zinsanteile enthalten. Das sind die Zinsen, die die Produzenten von Gütern
und Dienstleistungen der Bank zahlen müssen, um Maschinen, Gebäude usw.
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anschaffen zu können oder die Zinsen, die sie für ihr Eigenkapital bekämen, wenn
sie es der Bank als Spareinlage oder zur sonstigen Anlage überlassen würden.
Der Anteil schwankt bei den Gütern und Dienstleistungen, die wir kaufen,
entsprechend der Höhe des jeweiligen Kapitaleinsatzes. Einige Beispiele aus dem
öffentlichen Bereich, also von Preisen, die wir alle bezahlen, zeigen diesen
Unterschied klar auf. Der Anteil der Zins- (= Kapital)kosten in den
Müllabfuhrgebühren beträgt ungefähr 12%. Hier ist der Zinsanteil relativ niedrig,
da die Lohnkosten preisbeherrschend sind. Dies ändert sich beim Trinkwasser-
und Abwasserpreis, bei dem die Anteile der Zinskosten bereits 38% bzw. 47%
betragen. In der Kostenmiete im sozialen Wohnungsbau beträgt der Anteil sogar
77%. Das heißt, wir zahlen unser Haus über 20-30 jahre nicht einmal sondern
viermal ab.

　

Im Durchschnitt bezahlen wir 30%-50% Zinsen oder Kapitalkosten in den Preisen
für Güter und Dienstleistungen, die wir zum täglichen Leben brauchen. Könnten

wir also den Zins abschaffen und ihn durch einen besseren Mechanismus ersetzen,

der das Geld in Umlauf hält, dann wären theoretisch die meisten von uns

mindestens um die Hälfte reicher, oder sie müßten höchstens zwei Drittel der Zeit

arbeiten, um ihren derzeitigen Lebensstandard zu erhalten.

MIßVERSTÄNDNIS: DAS GEGENWÄRTIGE GELDSYSTEM DIENT
ALLEN GLEICHERMAßEN.

Eine weitere Fehlvorstellung über unser Geldsystem könnte so formuliert werden:
Weil jede/r Zinsen bezahlen muß, wenn er/sie sich Geld leiht und Güter oder
Dienstleistungen kauft und weil jede/r Zinsen bekommt, wenn er/sie Geld spart,
geht es uns allen gleichermaßen gut (oder schlecht) mit dem gegenwärtigen
Geldsystem.
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Auch dies stimmt nicht. In der Tat besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen
denjenigen, die in diesem System gewinnen und denjenigen, die bezahlen. Die
andere Abbildung zeigt einen Vergleich zwischen Zinszahlungen und Einkommen
aus Zinsen bei 10 zahlenmäßig gleichen Bevölkerungsanteilen in der
Bundesrepublik. Es zeigt sich, daß die ersten 80% der Bevölkerung mehr Zinsen
bezahlen als sie erhalten, 10% erhalten etwas mehr als sie bezahlen und die
letzten 10% erhalten etwa doppelt soviel Zinsen wie sie bezahlen. Das ist
zusammengenommen genau der Teil, den die ersten 80% der Bevölkerung
verloren haben. Dies erklärt vorbildlich einfach einen Mechanismus, vielleicht den

wichtigsten, der die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden

läßt.

　

Zinslasten
in Tsd.DM je
HH

2,3 4,1 5,9 6,5 7,6 9,1 10,5 13,5 16,3 32,3

Zinserträge
in Tsd.DM je
HH

0,5 0,7 1,1 1,5 2,3 3,2 5,5 8,8 18,0 66,5

Zinssalden -1,7 -3,4 -4,8 -5,0 -5,3 -5,9 -5,0 -4,7 +1,7 +34,2

　

Erklärung: Die Zinserträge eines Haushalts resultieren aus
den zinsbringenden Vermögenswerten, über die er verfügt.
Seine Zinslasten lassen sich - da etwa jede dritte
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ausgegebene Mark eine Zinsmark ist - mit einem Drittel der
Gesamtausgaben ansetzen. Da die Vermögensverteilung bei
den Haushalten steiler ansteigt als die Kurve der Einkommen
und Ausgaben, ergibt sich die hier dargestellte Diskrepanz der
Zinslasten und -erträge. Die Folge ist eine Umschichtung der
Einkommen von der überwiegend von Arbeit lebenden
Mehrheit zur überwiegend von Geldbesitz lebenden
Minderheit.

　

Wenn wir uns die letzten 10% der Bevölkerung etwas genauer ansehen bezüglich
ihres Einkommens aus Zinsen, so tritt erneut das Phänomen des exponentiellen
Wachstums zutage. Für die letzten 1% der Bevölkerung müßte die Säule für das
Einkommen aus Zinsen etwa um das 5-fache erhöht werden, für die letzten 0,1%
um mehr als das 20-fache und für die 82 Milliardärsfamilien in unserem Lande
(nach der Untersuchung des Wirtschaftsmagazins Forbes im Juli 90) um das
2000-fache. Bei einer 6prozentigen Verzinsung wird diese letzte Gruppe täglich um
rund 32 Millionen DM reicher, was dem Nettoverdienst von 438.000 Arbeitnehmern
entspricht.

Wir haben also mit dem Zins als Umlaufsicherung in unserem gegenwärtigen

Geldsystem eine versteckte Umverteilung von Geld, welche nicht auf Leistung

beruht, sondern darauf, daß jemand die freie Marktwirtschaft, d.h. den Austausch

von Waren und Dienstleistungen, durch Zurückhalten des Austauschmittels

behindern kann und für diese Behinderung auch noch belohnt wird. Und so wird

ironischerweise ständig Geld verschoben, von denjenigen, die weniger Geld haben

als sie brauchen, zu denen, die mehr Geld haben als sie benötigen. Dies ist eine
andere und eine weit subtilere und effektivere Form der Ausbeutung als diejenige,
die Marx zu beheben versuchte. Fraglos hatte er Recht, auf die Quelle des
Mehrwertes in der Produktionssphäre hinzuweisen. Das ist genau genommen der
einzige Bereich, in dem mehr Wert erzeugt werden kann. Die Verteilung des
Mehrwertes jedoch geschieht zu einem sehr großen Umfang in der
Zirkulationssphäre von Geld und Waren, ja in immer größeren Umfang
ausschließlich in der Geldsphäre. Heute, am Ende einer langen wirtschaftlichen
Wachstumsphase und der Lösung des Geldes vom Goldstandard, kann man das
sehr viel klarer erkennen als Marx zu seiner Zeit. Das Ende wird dadurch
gekennzeichnet, daß sich immer größere Beträge von Geld in den Händen von
immer weniger Individuen oder Firmen konzentrieren. Seit 1980 hat sich der
Gewinn aus der weltweiten Geldspekulation mehr als verdoppelt. Allein in New
York hat sich der tägliche Austausch von Währungen zwischen 1980 und 1986 von
18 Billionen Dollar auf 50 Billionen Dollar vermehrt. Die Weltbank schätzt, daß
Geldtransaktionen weltweit etwa das 15-20fache dessen betragen, was für den
Welthandel, d.h. für den Austausch von Waren, tatsächlich erforderlich ist.

Der Mechanismus von Zins und Zinseszins erzeugt nicht nur den Antrieb für ein
pathologisches Wirtschafts- und Geldmengenwachstum, sondern arbeitet auch,
wie Dieter Suhr aufgezeigt hat, gegen die verfassungsmäßigen Rechte der
Individuen in den meisten Ländern. Wenn eine Verfassung gleichen Zugang der
Individuen zu allen Dienstleistungen der Regierung garantiert - und das
Geldsystem kann als solche aufgefaßt werden - dann ist es illegal, wenn in diesem
System 10% der Bevölkerung aus dieser Dienstleistung ständig mehr erhalten als
sie bezahlen und das auf Kosten von 80% der Bevölkerung, die entsprechend
weniger erhalten als sie dafür bezahlen.
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Es könnte so aussehen, als ob eine Änderung in unserem Geldsystem "nur" 80%
der Bevölkerung dienen würde, also denen, die gegenwärtig mehr Zinsen
bezahlen, als sie zurückbekommen. Dennoch würde, wie ich in Kapitel 3 aufzeigen
werde, jeder von dieser Lösung profitieren, langfristig selbst jene, die aus dem
krankhaften System, welches wir jetzt haben, Vorteile ziehen.

aus Kapitel 1 des Buchs von Margrit Kennedy: "Geld ohne Zinsen und Inflation"
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