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Einleitung: 

Über die Spekulationskritik hinaus

Geld ist das Ding überhaupt, aber

Geld ist nichts anderes als eine Form

der Verschuldung, das heißt die

Verpflichtung an einem Punkt in

der Zukunft eine Summe Geldes zu

zahlen. Das ganze System ist daher

grundlegend kreisförmig und selbst-

bezüglich. Dahinter steht nichts,

was es sozusagen stützen würde.

–Mehrling 1999: 138

Nach der Finanzkrise von 2007-2008 erklärten viele kritische Akademi-

ker und Kommentatoren lautstark, in den Ereignissen zeige sich nur,

worauf sie schon lange hingewiesen hatten – dass nämlich die zügel-

lose Spekulation auf unregulierten Finanzmärkten einer instabilen An-

häufung finanzieller Forderungen Vorschub leiste, die gar kein Gegen-

gewicht in Realwerten mehr hätten, und dass dies früher oder spä-

ter zu einer massiven Krise führen werde (siehe unter vielen anderen

Baker 2009; Wray 2009; Gamble 2009; Cohan 2010; Stiglitz 2010; Fos-

ter/Magdoff 2009). Als die Finanzstrukturen der Kreditkontraktion (de-

leverage) ins Auge blickten, läutete die kritische Intelligenz den neolibe-

ralen Strategien der Deregulierung und des Laissez-faire sogleich die

Totenglocke; immerhin seien diese verantwortlich, den ›animalischen

Instinkten‹ des Marktes – so nannte Keynes die spekulativen Impulse

des Finanzsektors – freien Lauf gelassen zu haben. Als sich die US-
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amerikanische Regierung auf dem Höhepunkt der Krise in der zwei-

ten Jahreshälfte 2008 anschickte, einige der größten Finanzinstitute

des Landes zu stützen, war die Elektrisierung angesichts der ›Rückkehr

des Staates‹ mit Händen zu greifen. Die moralisch nicht unproblema-

tischen Aspekte dieser Rettungsaktionen waren natürlich ein Thema,

unterstrichen in erster Linie aber nur die Grundlektion der ganzen Ge-

schichte: dass das Finanzsystem zur Selbstregulierung unfähig und der

Eingriff von außen erforderlich sei, um eine kohärente Wirtschaftsord-

nung zu ermöglichen. Die Zukunft, so hieß es, gehöre der staatlichen

Regulierung und der keynesianischen Steuerung.

Das hat sich letztlich als schwerwiegende Fehlinterpretation der

Krise erwiesen. Es gab keinen »neuen New Deal« (Krugman 2008: 21),

sondern einen wiedererstarkten Neoliberalismus. Die Krise war bei

weitem kein politischer Wendepunkt, sondern bot die Gelegenheit für

eine tiefere Verankerung neoliberaler Grundsätze und eine Ausweitung

deren operativer Mechanismen (Cahill 2014; Dardot/Laval 2014; Mi-

rowski 2015). Der Finanzsektor erschloss nicht nur die meisten seiner

Profitquellen aus der Zeit vor der Krise, sondern eröffnete auch eine

Reihe neuer Chancen des spekulativen Investierens und nicht zuletzt

solche, die sich unmittelbar aus den beträchtlichen Unsicherheiten

und Verwerfungen der Krise selbst speisen (Soederberg 2014). Und

doch zeitigte das Bewusstsein, dass die anfänglichen Einschätzungen

falsch gewesen waren, nur begrenzte Bemühungen zur Erneuerung der

Kritik am neoliberalen Kapitalismus. Allzu häufig gilt die unerwartete

Widerstandskraft des Neoliberalismus nur als weiterer Beleg für die

grundlegende Irrationalität eines Glaubens an die selbstregulierenden

Eigenschaften des Marktes. Während das Kapital neue Wertquellen

ans Licht bringt und für eine Aufwertung seiner Spekulationen sorgt,

verlegen sich die Kritiker des neoliberalen Kapitalismus wieder darauf,

den unhaltbaren Charakter der Finanzspekulation sowie das unweiger-

liche Heraufdrängen der nächsten – und diesmal wirklich endgültigen

– Krise des neoliberalen Kapitalismus zu verkünden (Crouch 2011;

Duncan 2012; Hudson 2012; Streeck 2013; Lapavitsas 2014; Kotz 2015;

Keen 2017; Durand 2017).
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Die Kritik an der Spekulation als unverantwortliche Wette auf

die Zukunft, die nicht durch zugrundeliegende Werte gedeckt sei, ist

immer ein wichtiger Bestandteil der heterodoxen Kapitalismuskritik

gewesen, wurde in neoliberalen Zeiten aber zu deren Kernstück – denn

es ist wohl wahr, dass der Neoliberalismus der spekulativen Dimension

des Kapitalismus einen gewaltigen Auftrieb verliehen hat. Dort, wo

die herrschende Meinung der Wirtschaftstheorie oftmals kaum mehr

als selbstregulierende Abweichungen von einem Gleichgewichtszu-

stand wahrnimmt, erkennen kritische und heterodoxe Perspektiven

irrationale Kräfte, die für den periodischen Aufbau von unhaltbaren,

kopflastigen Strukturen fiktiver Forderungen verantwortlich seien.

Diese Dynamik, so argumentieren sie, müsse früher oder später ein

Ende finden, wenn die grundlegenden Werte sich geltend machen und

die übermäßig fremdkapitalisierten (overleveraged) Finanzstrukturen

zerfallen. Derartige Überlegungen stehen oft in Verbindung mit einer

Theorie zyklischer kapitalistischer Entwicklung, in der Spekulation als

eine Art Erbkrankheit angesehen wird – ein Problem, das sein Haupt

mit gewisser Regelmäßigkeit erhebe und einige der systemischen

Normalfunktionen beschädige. Diese Denkungsart verkörpert und

formalisiert sich in der aktuellen Hinwendung zu Polanyi (1990 [1944]),

dessen Begriff der ›Doppelbewegung‹ eine zyklische Entwicklung der

Geschichte postuliert: Auf die periodischen Bewegungen der ›Ent-

bettung‹ oder Entgrenzung, in denen sich die spekulative Logik des

Marktes von ihren gesellschaftlichen Grundlagen entkoppelt, folgen

unweigerlich Bewegungen der ›Wiedereinbettung‹, in denen der Staat

eingreift und die Märkte an ihren Platz verweist, indem er erneut

Grenzen setzt und Grundlagen wiederherstellt (Blyth 2002; Abdelal

2009; Dale 2010; Streeck 2012; Block/Somers 2014; Fraser 2015).

Die Spekulationskritik reicht zurück bis zu einer älteren Kritik an

Geld und Finanzwirtschaft: sowohl zur antiken Kritik an der Chrema-

tistik1 als auch zu derenUmformulierung als Kritik an der götzendiene-

rischen Geldverehrung im vorneuzeitlichen Christentum. Diese Tradi-

tionslinie zeichnet die Spekulation als eine Investition in Versprechun-

gen ohne Grundlage, als die irrationaleWertzuschreibung für Fiktionen

bar jeder Substanz. Im Zentrum der heterodoxen Kritik am zeitgenös-
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sischen Kapitalismus steht denn auch eine Unterscheidung zwischen

echtem und fiktivem Wert; Spekulation gilt als der Ursprung finanz-

ökonomischer Formen ohne Substanz, deren Wertanspruch trügerisch

oder betrügerisch ist. Die Orthodoxie von gestern ist die Heterodoxie

von heute – ein beinahe überdeutlicher Hinweis auf den konservativen

und anachronistischen Charakter der Spekulationskritik. Das moderne

Subjekt spekuliert nicht gegen grundlegende Werte, sondern vielmehr,

weil das säkulare Leben solche Grundlagen, auf die man sich stützen

könnte, nicht bietet. Auf der Erfahrungsebene weiß man in der Moder-

ne intuitiv, dass ›keine Spekulation‹ auch keine Option ist, und dass

die Spekulationen pragmatisch motivierte Positionen in einer interak-

tiven Spekulationsdynamik sind, sprich: in einer Logik der Spekula-

rität2 (Orléan 1989; Vogl 22010: 155). Wert hat keine Existenz, die von

der Bewertungspragmatik unabhängigwäre,welche immer vorgreifend

und mit Erwartungen eines Nutzens verflochten ist, den neue Verbin-

dungen wahrscheinlich für uns haben werden (Muniesa 2011). Immer

stehen wir vor der praktischen Unmöglichkeit einer Unterscheidung

zwischen einer spekulativen und einer an Realwerten ausgerichteten

Position (Esposito 2010: 110f.).

In diesem Buch wird die These vertreten, dass die Spekulations-

kritik – so wie sie vielfach in kritischen Disziplinen wie der Politischen

Ökonomie, derWirtschaftssoziologie sowie der heterodoxen Ökonomik

zum Einsatz kommt und in den intellektuell versierten Kolumnen über

den Zustand der Wirtschaft großen Zuspruch findet – eine theoreti-

sche und politische Sackgasse darstellt. Nicht nur als allgemeiner Zu-

gang ist sie irreführend; sie vermag auch nicht zu erkennen, dass der

neoliberale Umbau des US-amerikanischen Kapitalismus diese speku-

lative Dimension ebenso aktiv eingesetzt hat wie die damit erzeugten

spezifischen Ordnungsmechanismen und Gouvernementalitäten. Die

Einleitung verhandelt drei Leitmotive, die im Rest des Buches syste-

matischer ausgearbeitet werden: der spekulative Charakter des ökono-

mischen Werts; die Rolle des Bankwesens als normalisierende Binnen-

dynamik der Risikologik; und die Bedeutung des Neoliberalismus für

die Neuordnung von Spekulation, Risiko und Bankenökonomie in der

zeitgenössischen Governance.3
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Der plastische Wert

Bedenkt man, welch enormen Einfluss die Kritik am Fundamentismus

(in Form verschiedener anti-essenzialistischer, post-moderner und

post-positivistischer Wenden) auf beinahe jede sozialwissenschaftliche

Disziplin mit irgend kritischem Anspruch gehabt hat, ist es doch

äußerst erstaunlich, dass der routinierte Bezug der Spekulations-

kritik auf eine ontologische Wertgrundlage de facto derart legitim

erscheint. Dieser Umstand ist umso irritierender, als dass die Fun-

damentismuskritik Bereiche wie die Politische Ökonomie und die

Wirtschaftssoziologie eigentlich nicht ausgespart hat. Vielmehr gehört

die Kritik am ökonomischen Determinismus und Essenzialismus –

am ›Ökonomismus‹ – zu ihren wichtigsten theoretischen Säulen und

der Gedanke einer gesellschaftlichen, kulturellen oder anderweitigen

›Konstruktion‹ wirtschaftlicher Akteure und Institutionen hat die

Entwicklung der betreffenden Bereiche stark geprägt.

Heterodoxe Ansätze verstehen, so lässt sich sagen, das Verhältnis

zwischen realemundfiktivemWert tendenziell als ›elastisch‹: DieWert-

materie könne durch Spekulation gedehnt oder aufgeblasen werden, an

einem gewissen Punkt müsse sie aber entweder zu ihrem Urzustand

zurückkehren können – oder reißen. Das Problem bestand nun im-

mer darin, dass man die Parameter, welche die Dehnbarkeit des Werts

regulieren, nicht mit auch nur minimaler Zuverlässigkeit bestimmen

konnte. Und der moderne Kapitalismus verfügt über eine beachtliche

Erfolgsbilanz, kritische Prognosen eines finanzökonomischen Zusam-

menbruchs faktisch zu widerlegen (Konings 2011). Im Verlauf des 20.

Jahrhunderts wurden die Prognosen einer endgültigen Bruchstelle im-

mer wieder nach oben korrigiert; und zwar in Reaktion auf die Fähig-

keit des Kapitalismus, immer noch stärkere Spekulationsbewegungen

zu verkraften. Was von einem bestimmten historischen Blickpunkt in

der Vogelperspektive auf mehrere Jahrhunderte Finanzgeschichte ei-

gentlich ins Auge fällt, ist wohl weniger, dass Spekulationsbewegungen

die Ordnung untergraben, sondern vielmehr, dass der Aufstieg der spe-

kulativen Finanzökonomie auch zur Entstehung mächtiger Ordnungs-

institutionen – einer stabilen Geldeinheit und der Zentralbanken et-
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wa – führte, die über eine unbestreitbare (wenn auch keineswegs un-

bedingte) Fähigkeit verfügen, den Wert der Währung zu regulieren.

Anschaulich wird dieser Aspekt in Calders Zusammenstellung der

Prognosen eines finanziellen Zusammenbruchs infolge der zunehmen-

den Privatverschuldung.

»Presseüberschriften aus fünfzig Jahren zeigen, dass es dem Verbrau-

cherkredit niemals an aufgeregten Kritikern mangelte:

 

Harper’s, 1940 (die Verschuldung der Verbraucher lag bei 5,5 Mrd. US-

Dollar): ›Verschuldung gefährdet Demokratie‹

 

Business Week, 1949 (die Verschuldung der Verbraucher hatte sich auf

11,6 Mrd. US-Dollar verdoppelt): ›Erstickt das Land an seinen Schul-

den?‹

 

U.S. News & World Report, 1959 (die Verbraucherschulden hatten sich

nunmehr auf 39,2 Mrd. US-Dollar verdreifacht): ›Noch nie hatten so

Viele so viele Schulden‹

 

Nation, 1973 (die Verbraucherschulden hatten sich nunmehr auf 155,1

Mrd. US-Dollar vervierfacht): ›Schuldenberg‹

 

Changing Times, 1989 (die Verbraucherschulden hatten sich abermals

erhöht, um das Fünffache auf 795 Mrd. US-Dollar): ›Wachsen uns die

Schulden über den Kopf?‹

 

U.S. News & World Report, 1997 (die Verschuldung lag bei 1,2 Billionen

USD): ›Verschuldet bis unter den Nasenring (Generation X)‹

 

Dem Historiker, der ein halbes Jahrhundert derartiger Artikel unter-

sucht hat, sei es verziehen, wenn er den Artikel ›Kreditkartenschulden

womöglich Plastiksprengstoff, der Wirtschaft 1997 zerfetzt‹ überblät-

tert und in Ruhe die Sportseite aufschlägt.« (Calder 1999: 292f.)
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Der Vollständigkeit halber sei ergänzt, dass die Privatverschuldung

2007 bei 2,5 Billionen US-Dollar lag und bis Ende 2017 auf 3,8 Billionen

US-Dollar angewachsen war (Board of Governors of the Federal Reserve

System 2017).

Dies dürfte aus Perspektive der orthodoxen Ökonomik nur bestä-

tigen, dass eine Korrektur der Marktpreise – jener Formen, in denen

Werte erscheinen und kommuniziert werden – ein vergebliches Unter-

fangen ist. Zwar wird sich das Buch diese Hypothese nicht zu eigen

machen, allerdings gebietet es die Schwierigkeit, heterodoxe Spekula-

tionskritik in praktisch relevante Begriffe zu übersetzen, sich dem or-

thodoxen Wert- und Geldverständnis zuzuwenden und zu erwägen, ob

dieses etwas anzeigen oder ausdrücken kann, das zu erkennen oder zu

thematisieren die heterodoxe Kritik nicht in der Lage gewesen ist. Mei-

ne These hierzu lautet, dass die heterodoxe Theorie in ihrem Eifer, das

orthodoxe Geldverständnis als unzutreffend zurückzuweisen, im Allge-

meinen blind gewesen ist für die Verdienste dieses Konzepts, welches

die regulativen Vorstellungen und die affektive Strukturierung der ka-

pitalistischen Welt formuliert und verstärkt. Das Argument, man solle

die orthodoxen Geldkonzeptionen ernster nehmen, heißt nicht, dass

man deren deskriptiven Gehalt in den Himmel loben muss; man sollte

sie lediglich als den Ausdruck einer spezifischen Gedankenwelt ernst

nehmen, die bestimmte Auswirkungen hat.

Ein Spannungsfeld zwischen fiktivem und realem Wert scheint in

der orthodoxenWirtschaftstheorie nicht auf. Eben weil Geld nichts an-

deres als eine Buchhaltungsfiktion, ein willkürlicher Zähler zur Erleich-

terung des Austausches sei, könne es Beachtung als objektiver, neutra-

ler Maßstab beanspruchen und als Ursache für unbestrittene Autorität

fungieren. Auf diese Weise spiegelt die orthodoxe Theorie (in unkriti-

scher und entschärfter Form) den paradoxen Charakter des Geldes als

selbstbezüglicher Wert. Das moderne Geld ist eine paradoxe Verknüp-

fung von Fiktion und Faktum: Wir wissen sehr wohl, dass es nur ein

bloßes Versprechen ist (wüssten wir, dass die Welt morgen untergeht,

würde Geld augenblicklich wertlos sein); und doch untergräbt unser

Wissen keineswegs die Fähigkeit des Geldes, als völlig realer Wert zu

fungieren, als objektiver Standard für eine ganze Bandbreite sozialer
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Interaktionen. Noch stets ist es misslungen, diese Gewissheit der prak-

tischen ökonomischen Vernunft begrifflich in einer Wertsubstanz zu

begründen, die den Operationen des Geldes zugrunde liege; immer se-

hen wir uns verwiesen auf weitere spekulative, aussichtsreiche Opera-

tionen. Doch im Alltag haben wir kein Problem damit, Geld sowohl als

Fiktion als auch als Faktum zu begreifen (wir polarisieren beide Aspek-

te erst, wenn wir unserer Unzufriedenheit mit dem Geld einen begriff-

lichen Ausdruck verleihen wollen). Die orthodoxe Theorie abstrahiert

von der zeitlichen Dimension, die in dieser selbstreferenziellen Logik

zum Tragen kommt: In dieser Vorstellung lasse sich das Zeitproblem

auf das Koordinationsproblem reduzieren, wie es sich in einer geld-

losen Tauschwirtschaft ergibt, – und es lasse sich durch das einmali-

ge Festlegen eines gemeinsamen Maßstabs lösen, der im Wesentlichen

dazu diene, die Zeit aus der Wirtschaft zu verbannen. So gelingt es der

orthodoxenÖkonomik, einen paradoxen Aspekt der praktischen ökono-

mischen Vernunft als formale theoretische These neu zu formulieren.

Geld durch das Prisma seiner Selbstreferenzialität zu betrachten,

läuft darauf hinaus, den Wert nicht als ›elastisch‹, sondern als ›plas-

tisch‹ zu verstehen. Plastizität verweist auf den konstitutiven Charakter

kontingenter Assoziationen, darauf, dass eine Verbindung die Erzeu-

gung und Strukturierung neuer Verbindungen bedingt und also den

Lauf der Geschichte beeinflusst; was die Entstehung bestimmter Ein-

heiten in einer Welt erklärt, die von keinem äußeren Subjekt bewegt

wird. Plastizität wäre nicht gegeben, wenn Identitäten für äußere Ein-

flüsse völlig unempfänglich oder aber so zerbrechlich wären, dass sie

schon beim geringsten Widerstand zerfallen. Eine plastische Identität

(re-)produziert sich durch beständige Veränderungen ihrer relationa-

len Form. Im Extrem bedeutet Plastizität auch, dass eine Identität fes-

ter, essenzieller Eigenschaften offenkundig entbehrt – und ist gleichbe-

deutend mit der unumwundenen Infragestellung eines traditionellen,

aristotelischen Verständnisses von Identität als Substanz mit zufälli-

gen, akzidentiellen Eigenschaften oder Formen (Malabou 2000: 206).

Das moderne Geld ist höchst plastisch, entbehrt jeder Essenz und er-

hält sich als objektive Einheit durch die beständige Umgestaltung der

spekulativen Verbindungen, aus denen es hervorgeht. Es gibt keinen
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Einzelgegenstand, den wir als Träger der Dollaridentität identifizieren

könnten, und in diesem Sinne bleibt das Geld an sich virtuell und ope-

riert vor allem als organisierende Kraft in einem komplexen Geflecht

aussichtsreicher Relationen. Zwar hat also Geld keinen wesentlichen

Kern und ist nichts anderes als ein Gefüge, eine Konfiguration sym-

bolischer Formen, es operiert aber auch als unbestrittene nicht-reprä-

sentative Kraft: Geld ist selbst die Sache, für die es steht. Geld weist

über sich hinaus, auf sich zurück, und verspricht einfach mehr Geld

(Rotman 2000: 30; Vogl 22010: 77-80).

In diesen Betrachtungen hallen Positionen der marxistischenWert-

formtheorie nach, welche aus der Auseinandersetzung mit den Pro-

blemen hervorgegangen sind, die den Materialismus der traditionel-

len marxistischen Werttheorie und dessen Hang kennzeichneten, in

der Arbeit die Wertsubstanz zu erkennen. Die Wertformtheorie suchte

derartigen Substantivismus zu überwinden,4 indem sie die konstitutive

Rolle der gesellschaftlichen und symbolischen Erscheinungsformen des

Werts betonte (Rubin 1973; Elson 1979; Clarke 1982). Zwar haben diese

Ansätze breitere Arbeitsbegriffe aufgenommen und deren prozessualen

und vermittelten Charakter anerkannt, allerdings fiel es ihnen schwer,

einen qualitativ anderen Blickwinkel auf die Rolle der Wertformen im

Kapitalismus zu entwickeln. Sie waren also im Allgemeinen nicht in

der Lage, gänzlich mit dem elastischen Wertbegriff zu brechen (Knafo

2007). Ein hartnäckiger Fundamentismus verneint tendenziell den kri-

tischen Ertrag der konstruktivistischen Einsicht, dass Werte durch ihre

symbolischen Formen konstituiert werden. Bei Clarke (1988) beispiels-

weise erscheint ein spekulativer Rückzug aus dem produktiven Kapital

als Antrieb des neoliberalen Kapitalismus; Clarkes Bild von der neolibe-

ralen finanzökonomischen Dynamik ähnelt in wichtigen Punkten jenen

Ansätzen, die er wegen ihres ökonomischen Determinismus und ih-

rer Abhängigkeit von traditionellen Überbau-Unterbau-Metaphern kri-

tisiert.

Diese Verbundenheit mit einer substantivistischen Werttheorie ist

großenteils von der Überzeugung motiviert, dass man sich dem Rela-

tivismus und Subjektivismus öffnete, würde man die konstitutive Rol-

le der Wertformen rückhaltlos akzeptieren. Den Wert als plastisch und
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nicht als elastisch zu betrachten – sprich die Formenkonstitution an sich

als den Prozess zu theoretisieren, durch den Wert geprägt und Wert-

maßstäbe konstituiert werden –, führe demnach dazu, dass man den

Wert zu einemwillkürlichen und tautologischen Begriff mache, der kei-

ne Grundlage böte für eine Unterscheidung zwischen Fiktionen und

Fakten, zwischen irrational spekulativem und solidem Wertgehalt. In

solchen Vorbehalten spiegelt sich die bestehende Tendenz, die Formen-

konstitution als einen Prozess zu verstehen, der in erster Linie erkennt-

nisbezogen (epistemisch), also passiv repräsentativ und eben nicht per-

formativ und spekulativ ist. In dieser Vorstellung gleicht die Funktion

der Repräsentation demVorgang der Längenmessung: DerMeter bildet

hier eine unabhängig bestimmte Maßeinheit, die einfach den Längen-

wert eines ihr äußeren Objektes angibt. Seine Repräsentation ist von

einer Linearität und Genauigkeit, die nur erreicht wird, wenn das Maß

vom gemessenen Gegenstand unabhängig ist. Wertformen funktionie-

ren allerdings anders, da sie nicht unabhängig vom bewerteten Gegen-

stand definiert sind; sie ergeben sich aus ihrem Objekt und konstitu-

ieren es. Die Tendenz in der Wertformtheorie, die Salienz (Bedeutung)

der Formen an deren Kapazität zur akkuraten Repräsentation zu be-

messen, tilgt das spekulative Moment und dessen Fähigkeit, jeneWirk-

lichkeit hervorzurufen, auf deren Dynamik es spekuliert. Anders gesagt

ging dieWertformtheorie nie dazu über, fiktive Formen hinsichtlich ih-

res Potenzials zu theoretisieren, konstitutive Verbindungen ebenso zu

erzeugen wie affektiv aufgeladene Beziehungen und praktische Investi-

tionen – des Potentials also, die Herstellung von Faktizität anzustoßen

(Negri 2000; Arvidsson 2006).

Da die marxistische Theorie sich nicht vom essenzialistischen Er-

be substantivistischer Modelle des Wertes, des Geldes und der Arbeit

zu lösen vermochte, bestand hier immer eine gewisse Legitimität für

idealistische Sichtweisen auf die Wirtschaft. Solche Perspektiven – die

sich oftmals als Kritik am materialistischen Determinismus begreifen

und ihren Blick stattdessen auf Normen, Diskurse und Wissen als al-

ternative Grundlagen richten – legen einen viel stärkeren Fokus auf den

Gedanken, dass ökonomische Identitäten und Strukturen nicht mate-

riell vorgegeben, sondern wesentlich von der Art und Weise abhängig
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sind, in der Menschen ihre Welt begrifflich konstruieren. Somit be-

findet sich das Wertproblem immer noch in einer unbequemen Lage

zwischen Materialismus und Idealismus, zwischen den Polen der feti-

schisierten materiellen Arbeit und des fetischisierten Wissens (Martin

2015).

Umfassend beleuchtet wurde diese traditionelle Zweiteilung von

post-operaistischen Ansätzen, die den Gegensatz zwischen Arbeit

und Wissen zu überwinden suchten und deren Verschränkung im

gegenwärtigen Kapitalismus in den Vordergrund stellen wollten. Von

zentraler Bedeutung ist hier die Akzentuierung der Immanenz und

der Unmöglichkeit einer ontologischen Aufspaltung des Materiellen

und des Ideellen – dieses Argument untergräbt eine hauptsächlich

repräsentative und epistemische Konzeption sozialer Formen, Normen

und Standards: Im Zeitalter der immateriellen Arbeit werde die Annah-

me einer Äußerlichkeit der Realität und ihrer Repräsentation immer

unhaltbarer; das Maß des Werts sei zunehmend ganz immanent. Das

Maß ist also kein einfacher Meterstab mehr, mit dem man etwas ande-

res bemisst, sondern wird im und durch den Konstitutionsprozess des

Gemessenen hergestellt (Negri 2000).Die post-operaistischen Erkennt-

nisse sind in ihren Schlussfolgerungen allerdings recht vage geblieben.

Die Wissens- und Wertimmanenz wird oftmals als spezifisches Merk-

mal des postfordistischen Zeitalters beschrieben: Demnach war es

der Niedergang des Fordismus und seiner standardisierten Methoden

der Fabrikproduktion, der die abstrakte Arbeitszeit als Strukturprin-

zip der kapitalistischen Herstellung unterminiert und immateriellen

Formen der Arbeit Auftrieb gegeben habe, die zu repräsentieren oder

symbolisieren immer schwieriger wird. Anders gesagt, man versteht

die Immanenz von Wert und Maß oftmals in Abgrenzung zu einer

Äußerlichkeit, die in früheren Phasen der kapitalistischen Entwicklung

vermeintlich vorherrschend gewesen wäre, als die Arbeitswerttheorie

noch Geltung besessen habe (z.B. Marazzi 1998; Hardt/Negri 2002).

Das Argument so zu wenden, wirft allerdings die Frage auf, worin

die Neuerung der Marx’schen Kritik der politischen Ökonomie dann

überhaupt bestanden habe. Wie Caffentzis (2005) darlegt, fußte Marx’

Kritik an der substantivistischen Arbeitswerttheorie Ricardos just auf
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dem Punkt, dass die kapitalistischen Bewertungspraktiken nicht als

äußere, zeitlose Standards gelten dürften. In seiner Kritik an den

utopischen Sozialisten beharre Marx darauf, dass es – auch im Ka-

pitalismus seiner Zeit – keine objektive formale Repräsentation einer

Wertsubstanz geben könne. Das Maß und Kalkül des Kapitals sind

performative Instrumente und Marx’ Kapital (1983 [1867]) lässt sich als

Analyse dieser Kalkulationslogik in einem bestimmten geschichtlichen

und geographischen Kontext verstehen (Bryan/Rafferty 2013). Das

Kapital ist demnach kein passiver Appropriateur dessen, was bereits

hergestellt worden ist, sondern spielt eine aktive, konstruktive Rolle in

der Erzeugung eben des Mehrwerts, auf den es aus ist.

Es geht mir hier nicht darum, Einzelheiten der historischen Peri-

odisierung zu erörtern oder eine bestimmte Lesart von Marx’ Kapital

in den Vordergrund zu stellen, sondern um den Hinweis auf die Tat-

sache, dass die Interpretation des immanenten Maßstabs als Nieder-

gang beziehungsweise Krise eines äußeren Maßstabs die post-operais-

tische Theoretisierung der Gegenwart in problematischer Weise mo-

duliert. Die bemerkenswerteste Folge daraus ist eine gewisse postmo-

derne Position, die den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus

mit der Unmöglichkeit ökonomischer Standardisierung und Ordnung

in Verbindung setzt – und somit den Umstand herunterspielt, dass die

Bemessung und die Bewertung der Arbeit noch immer im Zentrum ka-

pitalistischer Aktivitäten stehen (Adkins 2009). Die Operation des zeit-

genössischen Werts vor dem Hintergrund eines Modells der äußerli-

chen Bemessung und passiv-linearen Anzeige zu bestimmen, läuft dar-

auf hinaus, der spezifischenDynamik und dem paradox schöpferischen

Charakter eines immanent generierten Standards zu wenig Beachtung

zu schenken (Clough et al. 2007; de Angelis/Harvie 2009; Böhm/Land

2009). Grundsätzlich verhindert der Standard keineswegs das Herauf-

drängen neuer Formen der spekulativen Bewertung – und in diesem

Sinne ist die Entwicklung des Kapitalismus eine andauernde Krise von

Maß undRepräsentation (Bryan 2012).Diemangelnde objektive Genau-

igkeit endogen erzeugter Standards bedeutet nicht, dass Messung und

Bewertung bedeutungslos würden, sondern, dass die kontinuierliche

Bewertung spekulativer Positionen umso notwendiger ist. In der per-
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manenten Unzulänglichkeit des Maßstabs findet sich das Motiv für un-

ablässige Messungen; die fehlende ontologische Autonomie des Werts

ist Triebfeder einer Dynamik andauernder Bewertung (vgl. Adkins/Lury

2011).

Wertforderungen transzendieren niemals den spekulativen, ver-

heißungsvollen Charakter der Interaktionen, durch die sie entstanden

sind. Sie funktionieren nicht durch die Erzeugung eines äußeren

Standards, sondern durch »Provokation« (Muniesa 2011: 32), indem sie

Verbindungen aktivieren und deren Umstrukturierung herbeiführen,

die sich an der Einlösung des spekulativen Versprechens ausrichtet.

Wert ist erst mit seiner Bezeichnung und Bedeutung gegeben: die

Bedeutung des Werts ist weniger passiv-repräsentativ als vielmehr

performativ, angetrieben von dem Ziel, die Erzeugung jenes Werts

herbeizuführen, den das Zeichen zu repräsentieren behauptet – es

geht hier um »Potenzialerkundung« (Adkins 2012: 625). Auch, und

das ist wesentlich, kommt dieser Prozess mit dem Nachweis einer

›Realwirtschaft‹ oder grundlegender Werte nicht zu seinem Ende. Er

wirkt vorwärtsgerichtet, moduliert die andauernde Erzeugung neuer

Spekulationen und initiiert mit der Austerität eine subjektive Bereit-

schaft und Disziplin, die Schöpfung neuer spekulativer Positionen

und Wertformen auf die Einlösung früherer Investitionen abzustellen.

Wenn die Schöpfung fiktiver Formen eine Zeitdynamik anstößt, die

um die Aussicht auf Aktualisierung einer virtuellen Forderung kreist,

fungiert die Aussicht auf ein derart aktualisiertes Endergebnis immer

als ständig zurückweichender Horizont. Das Spannungsfeld zwischen

Spekulation und Austerität ist anzusehen als die affektive Struktur

der plastischen Wertlogik, als der »Geist in der finanzökonomischen

Maschine« (Appadurai 2011), als das Kraftfeld, welches die kontin-

genten Zusammensetzungen spekulativer Beziehungen (Relationen)

zusammenhält.

Wenn in der kapitalistischen Welt eine Art Doppelbewegung wirk-

sam ist, dann nicht als regelmäßiges Pendeln zwischen grundlegenden

Werten und spekulativen Impulsen, sondern vielmehr in der konstan-

ten Erfordernis, auf spekulative Provokationen produktiv zu reagieren

und die Wirklichkeit um eine solche neue Verbindung zu rekonstruie-
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ren, die sich nicht rückgängig machen lässt und den Gang der Dinge

unwiderruflich verändert hat (vgl. Cooper/Konings 2015; Mitropoulos

2012). Unter diesem Gesichtspunkt können wir die Wende zur Austeri-

tät im Nachgang der Finanzkrise verstehen: Die Wende vollzog sich,

als die Kommentatoren noch ihrem Ärger über die Langsamkeit Luft

machten, mit der die Behörden ihre früheren Versprechen einlösten,

restriktivere Regulierungen aufzustellen; und sie galt weithin als Be-

leg für die Fähigkeit der Finanzeliten, die Polanyische Gegenbewegung

zu blockieren. Die Austeritätsmaßnahmen, so heißt es, erzeugen zu-

lasten der Realwertproduktion kurzfristige Vorteile für ›Renteninter-

essen‹. Anstatt eine keynesianische Nachfragepolitik zu betreiben, ver-

folgten die finanzökonomischen und politischen Eliten einen Sparkurs,

damit hätten sie die Rezession vertieft und die Bedingungen für Wirt-

schaftswachstum ebenso untergraben wie die Grundlagen der Profita-

bilität (Blyth 2014; Gamble 2014; Schui 2014). Es mag stimmen, dass die

Wende zur Austerität die ökonomische Unsicherheit (Prekarität) ver-

stärkt sowie die Entfernung von einer Welt der dauerhaften Beschäfti-

gung und regelmäßigen Lohnzahlungen beschleunigt hat – es ist aber

bei weitem nicht gesagt, dass sie die Wertsteigerung des Kapitals un-

tergraben und eben nicht verstärkt hat. Unsicherheit, Prekarität und

Instabilität zeichnen sich durch ihre Eigenlogik als ein Mittel der öko-

nomischen Steuerung (governance) aus (Lorey 2015). Aus Sicht der hier

umrissenen Doppelbewegung dürfen Spekulation und Austerität nicht

als Teil ein und derselben Entgrenzungsbewegung betrachtet werden:

Der Sparkurs ist die Bewegung, mit der das Kapital seine spekulativen

Investitionen verbrieft und seine Fiktionen aufwertet.

Spekulation, Hebelung und Bankenökonomie

Solange wir unser Verständnis der Wertkonstitution nicht unter solch

nichtfundamentistischenGesichtspunkten vertiefen, laufenwir Gefahr,

in bekanntlich problematische Debatten über produktive versus unpro-

duktive Arbeit abzugleiten, anhand derer sich realer von fiktivem Wert

trennen lassen soll – Debatten, die nur zu moralischen und willkürli-
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chen Lösungen führen können. Hier lohnt es, sich dem zentralen Bei-

trag der post-operaistischenTheorie zuzuwenden, nämlich der begriff-

lichen Ausweitung dessen, was als Arbeit zählt – oftmals so weit, dass

Arbeit zum Synonymwird für Praxis, Affekt, Leben und einfach den Ge-

danken zum Ausdruck bringt, dass keine formale Struktur oder sym-

bolische Ordnung je selbstgenügsam, sondern immer abhängig ist von

der Operation eines schöpferischen Prinzips. Das Problem, das sich aus

diesem theoretischen Schachzug für viele ergibt, ist die Schwierigkeit,

eine strenge, unwillkürliche Kritik auf derart luftiger Grundlage zu for-

mulieren. Hier möchte ich allerdings vorschlagen, dass wir den Gedan-

ken der Formenbedingung (form determination) zu Ende führen und die

aktive Rolle der Formen kritisch fassen, indem wir deren Konstrukti-

on durch Hebelmechanismen untersuchen. Anstatt sich allzu sehr mit

ontologischen Grundlagen zu befassen und eine Kritik dessen zu for-

mulieren, dass unsere sozialen Formen und Verhältnisse diese Grund-

lagen repräsentieren oder aber von ihnen abweichen, frage man wohl

besser einfach danach, wie gesellschaftliche Formen arbeiten, dass sie

der praktischen Betätigung einiger so viel mehr Kraft und Salienz ver-

leihen als der anderer. Niemandes Praktiken sind in sich mehr wert als

die von anderen, Einige aber sind in gesellschaftlichen Gefügen derart

gestellt, dass ihre Betätigung außerordentlich ›gehebelt‹ wird (Konings

2010). Dabei versuchen die Akteure, die Muster und Regelmäßigkeiten,

die sie mit anderen verbinden, so zu gestalten, dass sie den größten

›Wumms für ihr Geld‹ bekommen: die maximale Wirkung für einen

bestimmten Energieaufwand.

Das Konzept der Hebelung (leverage) dient hier dazu, Kontrolle und

Einfluss in ihrer immanentenOperationsweise zu verstehen.DieMacht

liegt niemals in äußeren Institutionen oder Symbolen, sondern wirkt

immer relational und performativ durch die rekursive, rückbezügliche

Aktivierung der Operationen und Verbindungen, aus denen sie besteht.

Normen wirken nicht dadurch, dass sie Akteure von außen bestim-

men würden, sondern dadurch, dass Akteure andere in Operationen

einbeziehen, die eine neue systemische Dynamik erzeugen. Anders ge-

sagt, das Konzept der Hebelung erlaubt eine spezifische Annäherung

an das Paradox, dass relationale Formen sowohl immanent (hervorge-
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bracht von dem Interaktionsfeld, in dem sie operieren) als auch kon-

stitutiv sind (sie ändern die Struktur dieses Feldes). Diese Formen stei-

gern nicht einfach den Wert bestimmter Praktiken im Lichte einer be-

stimmten äußeren Norm, sondern sie prägen die Norm selbst. Das He-

beln und insbesondere der Einsatz eines Kredit- und Verschuldungs-

hebels ist also das Instrument der Wahl, unseren fiktiven Entwürfen

eine selbsterfüllende, performative Qualität zu verleihen und zu ver-

suchen, die Welt zu einer positiven Reaktion auf unsere spekulativen

Forderungen zu bewegen und die Arbeitskraft zu mobilisieren, die de-

ren Einlösung sicherstellen werde.

›Leverage‹ hat natürlich in der Wirtschaftstheorie eine feste Bedeu-

tung und verweist dort auf den Anteil des Fremdkapitals im Verhält-

nis zum Eigenkapital.5 Ein Finanzinstitut oder -system mit einem ho-

hen Fremdfinanzierungsgrad ist eines, das mittels großer Kreditsum-

men operiert. Die orthodoxe Finanztheorie betrachtet diesen Verschul-

dungsgrad als mehr oder weniger losgelöst von einer zukunftsorien-

tierten Beurteilung: Die Akteure entscheiden über ein Investitionsziel,

dann erst verstärken sie quantitativ ihr Verlustrisiko, indem sie zusätz-

liche Mittel aufnehmen. Soweit dem Kredithebel überhaupt das Po-

tenzial zugeschrieben wird, den Kern spekulativer Aktivitäten zu be-

rühren, soll dies durch Preiseffekte erfolgen – durch die Fähigkeit zur

›Beeinflussung des Marktes‹. An dieser Stelle meine ich, wir sollten

eben diese Möglichkeit nicht als außerordentlichen Umstand begrei-

fen (wie es die orthodoxe Finanztheorie tut), sondern den entsprechen-

den Grundsatz allgemeiner fassen: Soweit Spekulationmehr als nur ein

Glückspiel ist, ist sie Kapitalhebelung (vgl. Allon 2015). In einer nicht-

essenzialistischen Welt gibt es letztlich kein Kapital, keine Geldmittel,

die ursprünglich Eigentum sind und ganz frei investiert werden kön-

nen – wir leben immer schon auf Kredit. Es gibt keine ursprüngliche

Spekulation, es gibt nur Kapitalhebelung. Dementsprechend verstärkt

der Hebel eine spekulative Position nicht einfach quantitativ, sondern

er wirkt auch dahingehend, das Realitätsgefüge selbst zu formen.Wenn

Spekulation eigentlich in ihrem performativen Sinne verstanden wird,

ist der Kapitalhebel einer ihrer unverbrüchlichen Aspekte.
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Wollen wir hier klarer sehen, müssen wir einen Schritt zurück-

treten. Schon die Spekulation ist im Rahmen der herrschenden

Wirtschafts- und Finanztheorie schwer zu verstehen, da man hier mit

einem entschärften Risikoverständnis arbeitet, das die Ungewissheit

auskehrt und annimmt, die Zukunft sei unter der Voraussetzung

berechenbar, dass wir über die korrekten Daten und richtigen Metho-

den verfügen (Davidson 1991; Beckert 2018). Das Risiko wird hier als

nicht-performativ verstanden: Die Akteure stehen demnach einer Welt

gegenüber, die nach eigenen, unabhängigen Gesetzen funktioniert,

welche sich dem Grunde nach ganz verstehen lassen. Soweit also

anzunehmen wäre, dass es keine inhärenten Unterschiede zwischen

der Vergangenheit und der Zukunft gibt – dass die Gegenwart nicht

unbedingt den Lauf der Geschichte ändert, dass wir einen unbeweg-

ten Punkt besetzen können, der nicht an sich schon neue Ursachen

des Wandels kreiert –, könnten wir die Zukunft auf Grundlage der

Vergangenheit vorhersagen wollen; freilich nicht in dem Sinne, ein

bestimmtes zukünftiges Ereignis korrekt vorherzusagen, allerdings

in dem Sinne, dass wir zu perfektem Wahrscheinlichkeitswissen ge-

langen. Das Modell der Lotterie bietet dafür ein Gleichnis: Nur weil

die Zufälligkeit systematisch erzeugt und der Einfluss des Subjekts

systematisch ausgeschlossen wird, können wir von einem perfekten

Wissen sprechen.

Eine solche Neudefinition des zukunftsbezüglichen Wissensman-

gels, der seinerseits Wissen ist, ist wohl kaum eine überzeugende Er-

klärung für den praktischen Umgang mit unseren kognitiven Grenzen.

Während wir die Geschichte machen, zielen wir nicht einfach darauf

ab, eine bestimmte Normalverteilung zu kennen, sondern Normen zu

formen. Das heißt wohlgemerkt nicht unbedingt, dass wir die Grenzen

unseresWissens zu überwinden trachten; oftmals heißt es einfach, dass

wir mit diesen Grenzen strategisch umgehen. Hier kommt nun das He-

beln als organische Ergänzung der Spekulation ins Spiel – als Reaktion

auf das praktische Problem, »sich von der Ungewissheit der Zukunft nicht

lahmlegen zu lassen, sondern sie als Ressource zu nutzen« (Esposito 2010: 31).

Die Hebelung weist eine proaktive Eigenschaft (preemptive quality) auf

und entspricht der Tatsache, dass wir die Zukunft niemals ganz ken-
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nen können und also notwendig Strategien anwenden, die sich dieses

ständige Element der Ungewissheit zunutze machen. Sie bewirkt eine

Verschiebung der Perspektive: von einer Zukunftsprognose zu einer, die

auf Investitionen abzielt, die – selbst zentral gesetzt – die Zukunftser-

zeugung beugen und ausrichten können. Aus der Hebelung folgt das

Bemühen, sich als Angelpunkt in der interaktiven Spekulationslogik,

als Attraktor im gesellschaftlichen Feld zu positionieren. Sie ist eine

Möglichkeit, die Normenerzeugung zu bedingen und damit ein Faktor

beziehungsweise eine Voraussetzung für die strategischen Möglichkei-

ten und Zwänge anderer Akteure zu werden.

Die Ungewissheit anderer kann ich weghebeln, indem ich sie dazu

bringe, in meine Versprechen zu investieren und sich damit gegen ih-

re eigene Ungewissheit abzusichern. Durch eine Hebelungsoperation

suche ich, mich in die Vorstellung einzuschleusen, die sich andere von

ihren Reproduktionsbedingungen machen. Somit werden sich die an-

deren in ihrer Reaktion auf unvorhergesehene Umstände und überra-

schende Probleme wahrscheinlich auf die Angebote verlassen, die mei-

ne normative Position bereitstellt – und dies wiederum stärkt die Zen-

tralität meiner Stellung im Sozialgefüge. Eine derart akzentuierte He-

belungslogik der Spekularität verschiebt also den Fokus: weg von der

Fähigkeit korrekter Risikoberechnung, hin zu dem Umstand, dass Ak-

teure ihre eigenen Versprechen als die maßgebliche Recheneinheit zu

etablieren suchen. In einem Kontext allseitiger Ungewissheit ist ökono-

mische Macht nicht nur abhängig von Kenntnissen, sondern gleicher-

maßen vom Bekanntheitsgrad; sie leitet sich aus der Fähigkeit ab, als zen-

traler Bezugspunkt in der spekularen Logik kontingenter Forderungen

zu fungieren. Anders gesagt, beim Hebeln geht es nicht nur darum,

mein Verlustrisiko gegenüber der Welt zu vergrößern, sondern auch

darum, das Verlustrisiko und die Mithaftung der Welt im und für das

Risiko zu vergrößern, das ich eingehe. Es ist eine spezifisch säkulare

Form der Souveränität, eng verflochten nicht mit der Möglichkeit einer

Transzendenz des gewöhnlichen Risikofeldes, sondern mit der Mög-

lichkeit, »eigene Risiken in Gefahren für andere zu verwandeln« (Vogl

2014: 153, hier nach 2015: 251)
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Einer reinen Form der Hebelung nähert sich die Praxis der Ban-

kenökonomie (Sgambati 2016). Deren hauptsächliches Ziel ist es, kon-

tinuierlich Geld zu leihen wie zu verleihen und den somit geschaffenen

Verbindlichkeiten Geläufigkeit, jaWährungscharakter zu verleihen.Die

Frage, wie genau man investiert, ist dabei oft zweitrangig; wie im Vor-

feld der Finanzkrise von 2007/2008 zu sehen war, ist es durchaus mög-

lich, dass Banken Anreize haben, in Verbindlichkeiten zu investieren,

von denen sie wissen, dass sie wahrscheinlich nie bedient und zurück-

gezahlt werden. Anders gesagt, eine Bank hat offenkundig kein sub-

stanzielles Ziel, keinen anderen Zweck als den Vollzug einer hierarchi-

sierenden Bewegung, wodurch ihre Verpflichtungen letztlich eine Son-

derstellung im Gesamtgefüge gesellschaftlicher Versprechen einneh-

men. Die Versprechen einer Bank fungieren als Standard, mit dem der

Wert anderer Versprechen bemessen wird – sprich: als Geld.

DieWirtschaftlichkeit desmodernen Bankwesens fußt auf demEle-

ment unumstößlicher Ungewissheit in der ökonomischen Interaktions-

dynamik. Ohne Ungewissheit bedürften wir weder der Banken noch

der Versprechen, die sie geben. Bankenoperationen ermöglichen einen

Umgang mit der Unerkennbarkeit der Zukunft: Sie verwandeln eine Si-

tuation, in der es uns an hinreichendemWissen für die Entscheidungs-

findung fehlt, in eine Situation, in der wirmitWahrscheinlichkeiten ar-

beiten können. Die Versprechen, die eine Bank erzeugt, etablieren eine

ökonomische Norm, einen Wertstandard. Bankengeld fungiert wie ein

Gerät zur Aufbewahrung von Zeit, mit dem sich Optionen und Mög-

lichkeiten offenhalten lassen (Opitz/Tellmann 2015: 113). Geld ist das

spekalutivste Objekt, mit dem wir überhaupt zu tun haben (ganz Ver-

heißung, ganz Aussicht und zweifelsohne nutzlos – abgesehen von dem

Versprechen, das es birgt), es ist aber auch die objektivste und verläss-

lichste Form der Risikoorientierung, die wir haben. Die Option, über

Geld zu verfügen, bietet die geringstmögliche Ungewissheit. Selbst-

verständlich begreifen heutige Bürger ihr Geld nicht mehr als Bank-

verbindlichkeiten; sie begreifen es als gesetzliches Zahlungsmittel, das

vom Staat garantiert wird. Aber Geld war und ist in entscheidendem

Sinne immer Bankengeld: Auch wenn der Staat eine ›Notendruckpres-

se‹ hat, ist diese doch völlig davon abhängig, dass sich der Regierungs-
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apparat Bankenfunktionen zu eigenmacht. EineNationalwährung lässt

sich nur durch die Vereinheitlichung des Bankensystems mittels einer

Zentralbank schaffen.

Keineswegs entgeht das Bankenwesen der Risikologik und keines-

wegs fungiert Geld als absoluter Wertstandard, der das Aufkommen

alternativer oder konkurrierender Bewertungsprozesse verhindern

würde. Der kontingente Charakter der Bankenoperationen tritt zuta-

ge, wenn die Menschen das Vertrauen in die Versprechen einer Bank

verlieren und ihre Geldmittel abziehen – beim sogenannten ›Schalter-

sturm‹. Allerdings sollte uns bewusst sein, dass diese wiederkehrenden

Dynamiken des Kreditauf- und Kreditabschwungs (leveraging and dele-

veraging) oftmals eine produktive Rolle spielten und Triebfeder für die

weitere finanzökonomische Strukturierung waren. Natürlich können

Misserfolg und Scheitern auch nur schlicht und einfach Misserfolg

und Scheitern bedeuten, bloßen Ruin. Im modernen Kapitalismus ist

das oftmals aber nicht der Fall: Sobald sich eine Bank als zentraler Be-

standteil der gesamtgesellschaftlichen Infrastruktur positioniert hat,

wird ihr Scheitern oder auch bloß die Gefahr ihres Scheiterns Kräfte

aktivieren, die sie zu schützen suchen. Wirksam ist hier im Wesentli-

chen eine systemrelevante Dynamik des ›Too Big to Fail‹: Wenn große

Finanzinstitute mit hohem Fremdkapitalanteil unter Druck geraten,

unterliegt die Bewertung letztlich der Bail-out- und Austeritätslo-

gik. In einem Großteil der Politischen Ökonomie wird keines dieser

Phänomene im engeren Sinne begrifflich gefasst. Für gewöhnlich

werden sie als Ausnahmeerscheinungen der Finanzmarktsteuerung

oder als irrationale Maßnahmen dargestellt, selten aber als systema-

tische Merkmale einer historisch gewachsenen Finanzordnung. Dabei

standen die Umschuldung und die Umverteilung von Zahlungsdruck

immer im Zentrum sowohl der Praxis als auch der Regulierung des

Bankenwesens (Baecker 1991: 55). Mit dem Fremdkapitalhebel können

die Finanzinstitute die Gesellschaft in das Risiko einbeziehen, das

sie eingegangen sind – das heißt, dass sie in einer Position sind, das

Risiko von sich auf andere überzuwälzen. Als neuzeitlichen Subjekten

ist uns die Dynamik einer Systemkrise nur allzu vertraut, in der wir
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produktiv auf Ereignisse reagieren müssen, an deren Herbeiführung

wir nach unserem Verständnis keinerlei Anteil gehabt haben.

Dass und wie die kapitalistische Entwicklung von der dynamischen

Expansion und Kontraktion des Kredits berührt wird, ist seit jeher ein

wichtiger Bezugspunkt für die Kritik an der orthodoxen Ökonomik

gewesen. Die post-keynesianische Theorie, der bekannteste zeitgenös-

sische Vertreter dieser Kritik, theoretisiert diese Bewegungslogik als

die regelmäßig wiederkehrende Ausdehnung des spekulativen Kredits

und fiktiven Kapitals, welche die grundständigen kapitalistischen

Produktionsstrukturen störe (Keen 2011; Palley 2013; Tymoigne/Wray

2014). Wir haben es hier allerdings mit einer unglücklichen begriffli-

chen Verschiebung zu tun: Die Würdigung unabänderlicher Faktoren

wie Risiko, Fluktuation und Volatilität geht über zu einer zyklischen

Geschichtstheorie, die gerade die produktive Rolle der Kontingenz

bestreitet und im spekulativen Eingehen eines Risikos nur die Loslö-

sung von ökonomischen Grundlagen erkennen kann. Einerseits vertritt

man also eine Vorstellung der ›ewigen Wiederkehr‹ der Kontingenz in

Nietzsches Sinne – dass es also keine äußere Instanz gibt, die unseren

Konstrukten einen absoluten Wert oder ewiges Leben verleihen würde,

oder, wie Deleuze es formuliert: »Nicht das Sein kehrt wieder, sondern

die Wiederkehr selbst macht das Sein aus« (2008: 55) –, andererseits

verneint man diese kritische Erkenntnis mit der Modellierung einer

weitgehend vorhersagbaren Regelmäßigkeit.

Während die post-keynesianische Theorie sich als alternative

Wirtschaftstheorie versteht, findet das Kreislaufmodell seinen allge-

meineren und politischen Ausdruck in interdisziplinären Bereichen

wie der Wirtschaftssoziologie und der Politischen Ökonomie, in denen

der Gedanke zyklischer Zeitlichkeit oftmals als Alternative zu struktu-

ralistischen beziehungsweise teleologischen Ansätzen vertreten wird.

Ein Sinnbild dafür bietet die Polanyische Sichtweise: Geschichte wird

demnach bestimmt vomWechsel zwischen Phasen, die vomGrundwert

bestimmt werden, und Phasen, die der Spekulation freien Lauf lassen.

Diesem Modell zufolge waren die Entfesselung der Märkte und die zü-

gellose Spekulation zu Beginn des 20. Jahrhunderts verantwortlich für

den kapitalistischen Zusammenbruch in der Zwischenkriegszeit; im
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Zuge des New Deal und der Nachkriegszeit habe der Staat darauf mit

einer Ausweitung der Schutzbestimmungen, einer Einschränkung der

Spekulationsmärkte und einer Wiederherstellung der Vormacht des

Fundamentalwertes reagiert; der Neoliberalismus habe dann versucht,

diesen Trend umzukehren und die Märkte aus ihren institutionellen

Zwängen zu lösen; und die unvermeidliche Krise, die aus dieser unaus-

geglichenen Expansion des Finanzwesens hervorgehen werde, werde

einmal mehr die Rückkehr zu den ökonomischen Grundlagen erzwin-

gen. Von Polanyi inspirierte Standpunkte interpretieren die neoliberale

Ausweitung der Finanzökonomie als Folge der kapitalistischen Unfä-

higkeit oder Unwilligkeit, sich profitabel in der Welt des Realwerts,

der Arbeit und der Produktion zu verankern; stattdessen sondiere

das Kapital die Welt des fiktiven Profits. Solche Standpunkte überse-

hen nicht nur die Tatsache, dass die finanzökonomische Expansion

mit der Umstrukturierung von Arbeit und Subjektivität aufs Engste

verflochten ist; formuliert werden sie zudem vor dem Hintergrund

eines sehr nostalgischen (und vielfach irreführenden) Bildes der frühen

Nachkriegszeit als einer Ordnung, in der die Rolle der Spekulation und

Finanzökonomie ersatzlos habe gestrichen werden sollen.

Besonders problematisch ist hier die Tendenz, den Wohlfahrtsstaat

außerhalb der kapitalistischen Risikodynamik zu verorten und in sei-

nerWirkung eineDekommodifizierung der Arbeit, also eine Einschrän-

kung deren Warencharakters zu erkennen. Theoretisch ausgerichtete

Historiker wie Ewald (1993) und Castel (2000) haben allerdings nach-

drücklich darauf verwiesen, dass der Sozialstaat der Jahrhundertmit-

te dem Markt niemals äußerlich, sondern vielmehr für die Struktu-

rierung von dessen Risikologik zentral gewesen ist. Der Wohlfahrts-

staat stellte weniger einen ›Ausgleich‹ zwischen kapitalistischer Wirt-

schaft und sozialdemokratischer Politik dar als vielmehr einen Einbe-

zug der Bevölkerung in die kapitalistischen Mechanismen, der diese

Mechanismen im Kern transformierte. Zwar konzentrierten sich beide

Autoren hauptsächlich auf Europa, ihre Erkenntnisse gelten aber of-

fensichtlich auch für die Vereinigten Staaten, deren Sozialstaat immer

eine unverhohlener kapitalistische Einrichtung war. Vermittelt war der

Klassenkompromiss nicht durch die Abschaffung der Finanzökonomie,
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sondern vielmehr durch ihre staatlich sanktionierte Ausweitung. Deren

wichtigster Ausdruck war einerseits die Gründung sogenannter staat-

lich beauftragter Zweckgesellschaften (government-sponsored enterprises,

GSE), wodurch die Fähigkeit des Finanzsystems zur flexiblen Vergabe

verschiedener Formen des Privat- und Haushaltskredits gestärkt wur-

de, und andererseits die Einrichtung der Einlagensicherung, die dem

Phänomen des Schaltersturms den Boden entzog und auf diese Weise

eine Normalisierung der Rolle der Geschäftsbanken im Alltag erlaubte.

Im Gefolge des New Deal erfolgte eine zunehmende Sozialisierung der

US-amerikanischen Arbeiterschaft in den Kredit- und Schuldenmecha-

nismen. Das fordistische Regime der Vollbeschäftigung mit auskömm-

lichem Lohn bildete zu keiner Zeit das Fundament eines schuldenfrei-

en Lebens oder einer Abschaffung der Finanzökonomie, wie heute viele

glauben, sondern nichts anderes als die Grundlage, auf der die Privat-

haushalte Verträge über Konsum- und Hypothekenkredite eingingen.

Nicht unwesentlich war der New Deal ein großer Schritt in Richtung

dessen,was sich imNeoliberalismus letztlich deutlicher abzeichnete als

die »Kapitalisierung fast aller Lebensbereiche« (Leyshon/Thrift 2007),

als die Bemessung menschlicher Fertigkeiten im Lichte ihrer Fähigkeit,

einen Einnahmenfluss zu erzeugen (vgl. Nitzan/Bichler 2009: 158).

Freilich war der Kreditzugang bei weitem nicht allgemein gegeben;

ausgeschlossen waren hauptsächlich Frauen und ethnische Minder-

heiten, insbesondere Afroamerikaner. Als diese und andere Gruppen

den institutionalisierten Ausschluss infrage stellten, setzte das die

Mechanismen der US-Finanzökonomie beträchtlich unter Druck. Die

wachsende Kreditnachfrage konnte innerhalb der institutionellen

Parameter des New-Deal-Systems nicht bedient werden und war eine

Ursache für die Entwicklung dessen, was seit der Finanzkrise von

2007/2008 als ›Schattenbankensystem‹ bekannt ist – dieses besteht aus

Finanzinstituten, die nach dem Grundsatz der Fremdkapitalisierung

der Banken (banking leverage) arbeiten, selbst wenn die ausgegebenen

liquiden Versprechen weder als gesetzliches Zahlungsmittel gelten

noch gesichert sind (Gorton 2012; Ricks 2016). Dies setzte den US-

amerikanischen Staat in ein zunehmend widersprüchliches Verhältnis

zum Finanzsystem. Einerseits war die soziale und politische Ordnung
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sehr eng mit der Fähigkeit des Finanzsystems zur erweiterten Kredit-

vergabe an bestehende und neue Kundenkreise verbunden. Obwohl

das Schattenbankensystem die Verbriefungsfazilitäten der staatlich

beauftragten Zweckgesellschaften sattsam nutzte, sah sich der US-

amerikanische Staat faktisch immer gezwungen, dessen beständige

Expansion zu unterstützen. Andererseits zogen diese Entwicklungen

eine Rückkehr zu den Kreditauf- und -abschwungdynamiken nach

sich, wodurch die US-Notenbank in eine schwierige Lage gelangte:

Diejenigen Maßnahmen, die die schlimmsten Auswirkungen der In-

stabilität eindämmen könnten, würden die galoppierende Inflation

befeuern, wohingegen Versuche einer Krediteinschränkung rasch zu

einer erneuten Ausdehnung der Schattenbankenaktivitäten und zu

neuer Instabilität führen würden. Der US-amerikanische Staat ver-

suchte, mit einer Hand eine Dynamik im Griff zu halten, die er mit

der anderen Hand gezwungenermaßen weiter befütterte. Seine Maß-

nahmen waren derart mit der Wirkungsweise des US-amerikanischen

Bankensystems verwoben, dass dies als Problem kenntlich wurde; diese

Kenntnis aber übersetzte sich nicht automatisch in eine Fähigkeit, an

diesem Problem etwas zu ändern. Vor diesem Hintergrund ist die

neoliberale Wende zu betrachten.

Finanzökonomische Steuerung und neoliberale Vernunft

Die Kritiken am Neoliberalismus kreisen um das Argument, die Ent-

fesselung der Märkte habe nicht eineWelt der Neutralität und Effizienz

hervorgebracht, sondern eine dramatische Ausdehnung der Finanzspe-

kulation ohne jedes Verhältnis zu den ökonomischen Basisdaten, was

Instabilität und Krisen zur Folge habe. Demnach sei der Neoliberalis-

mus ein Versuch, zum klassischen Freihandelsliberalismus zurückzu-

kehren, der allerdings die Lehren der Zwischenkriegszeit ignoriert, in

der sich das Projekt des Laissez-faire-Liberalismus als irrational, un-

haltbar und zerstörerisch erwiesen habe. Derart haben sich die Neoli-

beralismuskritiker allzu oft darauf versteift, die buchstäblichsten und

oberflächlichstenThesen bezüglich der Neutralität und Effizienz zu wi-
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derlegen. Sie verwendeten relativ wenig Zeit auf den Versuch, die Ge-

dankenwelt zu entschlüsseln, die in solchen Vorstellungen zum Aus-

druck kommt, und hatten folglich große Schwierigkeiten damit, den

Neoliberalismus als das ernst zu nehmen, was Foucault als »Rationali-

tät der Regierungspraxis« (2004b: 29) bezeichnete.

Seit einigen Jahren ist ein Aufleben der Debatten um die Natur des

Neoliberalismus zu beobachten. Ein wichtiger Faktor dafür war die

Übersetzung und Veröffentlichung der späten Vorlesungen Foucaults

am Collège de France (insbes. 2004b, aber auch 2004a und 1999), in

denen er argumentiert, der Neoliberalismus dürfe nicht als einfaches

Comeback des klassischen Liberalismus angesehen werden und die

kritische Analyse des Neoliberalismus solle dem orthodoxen Bild des

Marktes als Smithscher Transaktionsstruktur nicht allzu viel Gewicht

beimessen. Während der klassische Liberalismus lediglich die institu-

tionellen Schranken einzureißen suchte, die der natürlichen Entfaltung

einer utilitaristischen Logik des Marktaustausches im Wege standen,

vertrete der Neoliberalismus eine spekulative Ausrichtung auf die

Zukunft als Strukturprinzip. Von einer ›Naturalisierung‹ des Marktes

weit entfernt, ist er sich völlig bewusst, dass man die Institutionen

der kapitalistischen Ordnung aktiv konstruieren muss (Dardot/Laval

2014). Intuitiv erfasst er die Spekulation als produktiven, ordnen-

den Impuls und integriert die Einbindung der Ungewissheit in die

Logik der Steuerung und Regulierung (logic of governance). Während

der klassische Liberalismus hauptsächlich daran interessiert war, die

Ungewissheit der Zukunft einzupreisen, wertet der Neoliberalismus

die Grenzbereiche der Berechenbarkeit, das Unberechenbare und das

Unvorhersehbare auf (Cooper 2011). Das bedeutet, dass die neoliberale

Vernunft sich durch eine Auseinandersetzung mit der Zeitlichkeit

auszeichnet, die im klassischen Wirtschaftsliberalismus und in der

neoklassischen Ökonomik immer abwesend oder abgeschafft war.

Sie stellt sich Geld nicht als einfache, abschließende Lösung für das

Tauschproblem vor, sondern sieht in der Finanzökonomie eine Mög-

lichkeit, eine unbekannte Zukunft zu entwerfen und aufzubauen. Ihr

Interesse gilt mehr der Finanzialisierung als der Kommodifizierung

(Cooper 2008: 10), die Investitionsversprechen und -aussichten ziehen
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sie stärker in den Bann als der unmittelbare Konsumnutzen, enger

verbunden ist sie der schöpferischen Rolle der Spekulation als dem

Stillstand eines allgemeinen Gleichgewichts (vgl. Vogl 22010: 82).

Damit soll keineswegs in Abrede gestellt sein, dass orthodoxe Bilder

vom Markt als harmloser Vermittler und vom Geld als neutrales Trans-

aktionsinstrument für den Neoliberalismus zentral gewesen sind. Viel-

mehr meine ich, dass er ein reflexiveres Verhältnis zu diesen Bildern

hat als seine engagierten Kritiker für gewöhnlich wahrhaben wollen.

Die neoliberale Vernunft beschränkt sich nicht auf eine wörtliche Aus-

legung einer neoklassischen Formalisierung der orthodoxen ökonomi-

schen Gedankenwelt – das heißt, sie ist eher dem Geist als dem Buch-

staben dieser Vorstellung verbunden. Der entscheidende Unterschied

lässt sich bei Hayek herausarbeiten, dessen Schriften Foucault als wich-

tigen Schlüssel zur Natur des Neoliberalismus betrachtete, auch wenn

er Hayeks Blickpunkt nicht im Einzelnen erfasst hat (Gane 2014). Wäh-

rend die neoklassische Theorie die permanente Funktion der Spekula-

tion für die Wirtschaft ausblendet, wird diese bei Hayek thematisiert:

Einen erkenntnistheoretischen Positivismus ablehnend, beharrt er dar-

auf, dass jedesHoffen auf vollständiges und sicheresWissen illusorisch,

dass ein Ordnen mittels zentralisierten Wissens prinzipiell unmöglich

sei, und dass Ungewissheit undNicht-Wissen konstitutive und unabän-

derliche Aspekte des Problems des ökonomischenWerts und der ökono-

mischen Koordination darstellten. Diese Einsichten bewegten ihn aber

nicht dazu, vom orthodoxen Postulat der Marktneutralität Abstand zu

nehmen. Bei Hayek dient das Bild der Neutralität letztlich als regula-

torischer Horizont, der immer zurückweiche und beständig ein inten-

siveres Einlassen auf die Ungewissheiten und Zwänge der Wirtschaft

erfordere.Die Risikorationalität desNeoliberalismus ist –mit denWor-

ten Critchleys (2008) – »unendlich fordernd«.

Der Neutralitätsgedanke mag auf den ersten Blick nicht als beson-

ders vielversprechender Kandidat für das organisierende Element einer

Gedanken- und Vorstellungswelt erscheinen – allzu farblos wäre er, um

den Geist anzuregen oder unsere Fantasie zu entflammen, zumindest

im Vergleich mit unumwunden politischen Erzählungen oder religiö-

sen Bildern. Entscheidend ist hier allerdings, die affektive und ethi-
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sche Kraft, die diese spezifisch moderne Vorstellung aufruft, ebenso zu

würdigen wie die Energie, mit der sie Struktureffekte auf unser psychi-

sches System entfaltet. Die Annahme, die moderne ökonomische Vor-

stellungswelt hänge am Neutralitätsgedanken, unterschätzt noch, dass

das Subjekt – auch wenn es die Unvermeidlichkeit des Risikos intui-

tiv ohne Weiteres akzeptiert – eng mit der Fantasie verbunden bleibt,

es könne eines Tages in der Lage sein, diese Logik aus einer Außenper-

spektive zu beobachten, dadurch saubere Präzisionseingriffe vorzuneh-

men und also seinemLeben eine unstrittige, unangefochtene Sicherheit

zu verleihen. In dieser Fantasie geht es um Immunität – darum, dass

wir eines Tages in der Lage sein könnten, die Vorteile und Freiheiten der

Kontingenz zu genießen, ohne ihrer Kehrseite ausgesetzt zu sein. Das

Bild der Neutralität setzt also auf das spezifisch säkulare Versprechen,

dass wir das Risiko mit Hilfe des Risikos hinter uns lassen könnten,

dass wir – wenn wir geschickt vorgehen und die richtigen Investitio-

nen tätigen – unser Lebenmit nicht-spekulativen Grundlagen versehen

könnten. Die Moderne zerstört eine bestimmte (›transzendente‹) Art

des Idealismus, aber stärkt eine andere (›metaphysische‹) Variante des-

selben. Zwar sind viele unserer Handlungen eben durch das Bewusst-

sein motiviert, dass wir auf äußere Kräfte oder Garantien nicht zählen

können, allerdings knüpft der Neutralitätsgedanke an die Fantasie an,

dass wir uns diese Garantien selbst geben können – dass wir unsere

blinden Flecken erkennen und entfernen könnten, und dass die Spe-

kularitätslogik den Zwang, sich in Echtzeit auszuspielen, überwinden

und zur Selbstdurchsichtigkeit des Hier und Jetzt führen werde.

Dieser Gedanke beeinflusst das, was wir uns als Kantischen Sprung

vom Kontingenzbewusstsein zu einer regulativen Fantasie vorstellen

können, in der wir letzten Endes einen neutralen Standpunkt aus dem

Nichts einnähmen. Im orthodoxen Konzept des Geldes zeigt sich diese

Fantasie als formale Aussage über die Natur des Geldes; es reduziert

das Problem der Zeit und Ungewissheit auf ein technisches Koordi-

nierungsproblem und betrachtet Geld als eine einfache, transparente

Lösung für Letzteres, als bloßen »Transaktionsdisponenten« (Minsky

1982a: 61). Der Geldstandard ist demnach völlig willkürlich, Erzeug-

nis eines spekulativen Aktes, der einen linearen, objektiven Maßstab
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etabliert und uns damit über die Spekulation hinausführt. Man stellt

sich das Geld wie eine ideale Sprache vor: ein perfektes Hilfsmittel zur

Selbstdarstellung, das niemals den beabsichtigten Sinn verzerrt oder

verändert und zwischen Wesen und Erscheinung, Substanz und Form,

Wert und Preis eine vollkommene Entsprechung herstellt. Dies einfach

als irrationalen Gedanken abzutun, wäre eine ziemlich moralisieren-

de Reaktion, die die konstitutiven Auswirkungen dieser Fantasie eben-

so verkennt wie ihre Fähigkeit, eine affektive Aufladung zu erzeugen

und als Bindungskraft zu fungieren – als nicht-imaginierte Version der

imaginierten funktionalen Kohäsion. Indem er die Aussicht auf ein si-

cheres Leben aufruft, um das verstärkte Eingehen von Risiken zu mo-

tivieren, erkennt und instrumentalisiert der Neoliberalismus diese Af-

fektlogik. Entsprechend beschränkt sich das Konzept vomGeld als neu-

traler Technologie mitnichten auf Berufsökonomen und Zentralbanker,

sondern genießt eine beachtlich breite Zustimmung und hat eine starke

grundvernünftige Ausstrahlung. Insbesondere im US-amerikanischen

Kontext wird das durch eine lange Geschichte populärer republikani-

scher Ansichten und Bewegungen bestätigt, zu deren zentralen Zie-

len die Verwirklichung der Marktneutralität zählte (Goebel 1997; Ritter

1999; Postel 2009). Der Republikanismus imaginiert eine Wirtschafts-

ordnung auf Basis dezentraler Märkte, die ein Bollwerk gegen Macht-

konzentrationen undWillkürherrschaft bilden sollen. Großbanken und

Konzerne passen nicht in dieses Bild vom Markt und werden stets als

äußere Quellen von Korruption angesehen. Das Ziel besteht also darin,

den Markt zu reinigen und seine Neutralität wiederherzustellen. Dies

verleiht dem populistischen Republikanismus oftmals einen ganz uto-

pischen beziehungsweise kontrafaktischen Beigeschmack; und just die

Tatsache, dass die kapitalistische Realität dem republikanischen Bild

des Marktes so offenkundig widerspricht, ist der Grund für eine noch

stärkere Bindung an diese Fantasie. Die Fähigkeit des Neoliberalismus,

sich solchen Diskursen anpassen zu können, war eine wesentliche Vor-

aussetzung für seinen Erfolg (Kazin 1998).

Der Grund, warum ein Großteil der kritischen Wirtschaftsanaly-

sen nicht in der Lage war, diese Vorstellungswelt zu erkennen und kri-

tisch zu durchdringen, liegt darin, dass dieser oftmals selbst in der
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begrifflichen Logik des Kantischen Sprungs gefangen blieb, allzeit be-

reit, die Beobachtung der Kontingenz aufzugreifen und einen ratio-

nalistischen Konstruktivismus zu vertreten. Der Kantsche Idealismus

ist gewissermaßen das Gespenst, das die modernen Wirtschaftsana-

lysen heimsucht: weitgehend desavouiert, erhebt es sein Haupt doch

an den überraschendsten Stellen. Unermüdlich entdeckt es die Kontin-

genz und die Komplexität und nimmt diese Entdeckungen zum Anlass

für eine Rückkehr zu einem idealistischen Essenzialismus und zurNeu-

bewertung einer Politik des diskursivenKonsens und der gemeinschaft-

lichenWerte. Offenkundig ist das in kritischen Arbeiten zur Politischen

Ökonomie undWirtschaftssoziologie beinahe überall der Fall, und zwar

in Gestalt einer überaus geläufigen Argumentationsweise, die die Be-

tonung der Kontingenz zum Anlass nimmt, einen intentionalistischen

Konstruktivismus glaubhaft machen zu wollen.

Das Modell einer zyklischen kapitalistischen Geschichte kann

schwerlich anerkennen, dass der Neoliberalismus eine reflexive Ant-

wort auf die genetischen Veränderungen ist, die der Kapitalismus

im 20. Jahrhundert durchlief, als große Bevölkerungsteile in seine

finanzökonomische Logik einbezogen und der Staat vollends zum Teil

dieser Dynamik wurde. Obwohl der Neoliberalismus durchaus eine

Reaktion auf die vermeintlich sozialtechnischen (social engineering) und

fürsorglichen Ambitionen des Staates gewesen ist, waren seine prakti-

schen Überlegungen immer von der Auffassung geleitet, dass der Staat

nicht einfach verkleinert oder zurückgedrängt werden könne; zudem

fußten die praktischen Einlassungen neoliberaler Politik keineswegs

auf der Möglichkeit eines sauberen Bruchs mit der Vergangenheit.

Freilich ist die Vorstellung, dem Neoliberalismus gehe es einfach nur

um die Ausweitung des Marktes zulasten des Staates, inzwischen

vielfach kritisiert worden. Solche Kritik weist aber oftmals in eine von

zwei gleichermaßen problematischen Richtungen: eine geht davon

aus, dass der Einfluss des Neoliberalismus auf die Funktionsweise des

Staates äußerst begrenzt gewesen ist, die andere betont die autoritäre

Rolle des Staates bei der Durchsetzung des Neoliberalismus im Stile

des Schmittschen Ausnahmezustands. Beide übersehen das reflexive

Element im Neoliberalismus: dessen Fähigkeit, sich als eine Philo-
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sophie der Steuerung und Regulierung zu positionieren, die gerade

die Unfähigkeit des Staates anerkennt, sich von den ökonomischen

und sozialen Prozessen zu lösen, die er zu regulieren hat. In diesem

Sinne ist der Neoliberalismus eine Denkweise, die zumindest über eine

intuitive Kenntnis (und oftmals ein ausdrückliches Bewusstsein) der

Grenzen des rationalen Konstruktivismus verfügt. In Hayeks Schriften

bilden sie das Leitmotiv.

Das Problem, mit dem der US-amerikanische Staat Ende der

1970er-Jahre konfrontiert war, bestand darin, dass er Reformen in

der Dynamik eines Bankensystems vorzunehmen hatte, in dessen

Funktionsweise er selbst verwickelt war, und dass ihm die Instrumente

fehlten, sich selbst aus diesem Schlamassel herauszuziehen. So gese-

hen ist der Neoliberalismus ein Eingriff in die Logik der Kontingenz

und Spekulation, der sich eben nicht als außerhalb dieser Logik stehend

begreift. Ewald hat diese Foucaultsche Einsicht aufgegriffen und ausge-

führt, dass die Entwicklung des Risikomanagements als Übergang von

einer defensiven Ausrichtung – die hauptsächlich damit befasst ist, ein

Versicherungsnetz gegen die Auswirkungen künftiger Ereignisse zu

knüpfen – zu einer stärker zielgerichteten und proaktiven Ausrichtung

verstanden werden könne, die auf Basis einer »Ethik der notwendi-

gen Entscheidung in einem Kontext der Ungewissheit« (Ewald 2002:

294; vgl. Ewald 1998: 20f.) arbeitet. Während erstere in der Logik der

Normalverteilung verbleibt, drängt letztere in Risikobereiche, die eine

sinnvolle Versicherungskalkulation konterkarieren. Mit Blick auf die

moderne Finanzmarktsteuerung können wir festhalten, dass sie das

Regierungshandeln zwar stets mit der Risikologik in Einklang brachte,

jedoch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine eher passive und reakti-

ve Ausrichtung hatte und der Spekulationsdynamik eher nachgegeben

hat als sie zu nutzen. An diesem Punkt setzt der Neoliberalismus mit

der Forderung an, die Regierung solle sich proaktiv auf die spekulative

Dimension der Finanzökonomie einlassen.6

Wie Ewald (2002: 285; vgl. 1998: 14) betont, ist diese Verschiebung

nicht als saubere Ablösung eines Regierungsgrundsatzes durch einen

anderen zu verstehen, sondern vielmehr als Repositionierung in einer

historisch gewachsenen Logik finanzökonomischen Risikos. Der Neo-
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liberalismus sieht sich nicht in der Lage, aus bloßen Fiktionen eine Zu-

kunft zu zaubern, aber er zeigt einen Umgang mit historisch gewach-

senen Verpflichtungen und Erwartungen. Die spekulative Ausrichtung

der neoliberalen Steuerung und Governance geht stets einher mit der

fortwährenden Operation der Versicherungsgrundsätze und normali-

sierenden Kräfte. Anders gesagt, der Neoliberalismus erspürt die po-

tenziellen Ordnungseffekte einer Einbindung der Grenzbereiche des

Risikos und der Selbstorganisationsmechanismen, die durch den ak-

tiven Einsatz der Ungewissheit in Bewegung gesetzt werden können.

In den 1960er- und 1970er-Jahren waren neoliberale Diskurse von der

Auffassung geprägt, dass der profane Niedergang der kapitalistischen

Ordnung in vielerlei Hinsicht eine sehr viel ernstere Gefahr darstelle

als ihr katastrophaler Zusammenbruch. Zentraler Aspekt neoliberaler

Strategie ist es dementsprechend, potenzielle Gefährdungen vorbeu-

gend anzugehen, bevor sie das System ernsthaft untergraben können

(Massumi 2014). Mit einem ausgeprägten Bewusstsein für die Rolle des

Scheiterns und Misserfolges in der Herstellung operativer Normen ist

diese Strategie bemüht, Veränderungen proaktiv durchzusetzen und

die produktive Rolle von Krisen und Instabilität zuzulassen.Neoliberale

Maßnahmen zielen nicht auf die Verhinderung von Verwerfungen, son-

dern auf Vorbeugung – im doppelten Sinne des Wortes, als Auslösung

der Gefahren und Vorkehrung gegen ihre gravierendsten Folgen. Dem

berühmt-berüchtigten Volcker-Schock von 1979 – ein entscheidender

Moment für die Entwicklung des neoliberalen Kapitalismus, als Paul

Volcker als neuer Präsident der Federal Reserve ein neues Programm

geldpolitischer Zielmarken und operativer Maßnahmen auflegte – ging

keine Berechnung seiner Konsequenzen voran; die strategische Wende

war rein spekulativ und provozierte Verwerfungen in der Erwartung,

dadurch einige Ordnungs- und Selbstorganisationsmechanismen des

Systems zu aktivieren.

Die Wende zum Neoliberalismus veränderte das Verhältnis des US-

amerikanischen Staates zur und dessen Rolle in der Funktionsweise des

Bankensystems in einer Weise, die einige größere Regulierungsproble-

me handhabbarer machte. Wenn sie auch ihren deutlichsten Ausdruck

in der Überwindung der Inflation gefunden hat, so bedeutete das kei-
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nesfalls eine Minderung der finanzökonomischen Dynamik – vielmehr

zeichnete sich das neoliberale System nach dem Volcker-Schock durch

einen weitaus höheren Grad an finanzökonomischer Instabilität aus als

zuvor. Indem der Kreditausweitung plötzlich nicht länger nachgege-

ben wurde, führte der Volcker-Schock im Wesentlichen eine drama-

tische Ausdehnung des Schattenbankensystems herbei; das bedeutete

eine Rückkehr zur Dynamik von Kreditauf- und -abschwung. Zwar be-

stand kein Zweifel daran, dass der US-amerikanische Staat bei der Ein-

dämmung der Konsequenzen dieser Dynamik eine Rolle zu spielen hät-

te; doch die informelle Institutionalisierung des Prinzips von ›Too Big

to Fail‹ ersetzte im Wesentlichen die inflationäre Form pauschaler Un-

terstützung durch einen sehr viel selektiveren Einsatz von Regierungs-

bürgschaften und Sicherungsfazilitäten. Befeuert wurde das Wachs-

tumdes neoliberalen Schattenbankensystems durch ein rapidesWachs-

tum der Haushalts- und Privatverschuldung bei stagnierenden Lohn-

zuwächsen, durch die Unterhöhlung der Arbeitsplatzsicherheit und die

wiederholten Einschnitte bei der öffentlichen Einkommenssicherung.

Nicht mit einem naiven Glauben an die Effizienz des Marktes, son-

dern mit einer Logik der Spekulation, Refinanzierung (Bail-out) und

Austerität waren die neoliberalen Praktiken der finanzökonomischen

Steuerung unmittelbar verbunden.

Die kritische Forschung hatte beachtliche Schwierigkeiten, diese

Rationalität finanzökonomischer Steuerung zu erkennen. Weil sie den

Neoliberalismus als naiven Glauben an die selbstregulierenden Eigen-

schaften des Marktes betrachtete, konnte sie sich nicht mit der Art

und Weise auseinandersetzen, in der neoliberale Maßnahmen tatsäch-

lich in der Lage waren, ihre eigenen, spezifischen Quellen von Kohä-

sion und Resilienz zu mobilisieren. So war sie verleitet, voreilig den

Niedergang des Neoliberalismus zu verkünden, und betrachtete den

Fortbestand des Neoliberalismus als außerordentliches Phänomen und

Abweichung von einem normativen Modell gemischter Steuerung (mi-

xed governance). Zwar hat das faktische Ausbleiben einer sozialliberalen

Wiedereinbettungsbewegung im Nachgang der Finanzkrise viele Wis-

senschaftler dazu gebracht, sich verstärkt der Frage des Neoliberalis-

mus zuzuwenden, allerdings stützte sich diese Forschungswelle bis-
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her sehr stark auf instrumentalistische Erklärungsmodelle zum Ein-

fluss von Ideen und Eliteninteressen in der Politik (Crouch 2011; Streeck

2013; Mirowski 2015). Das Verfallsdatum des Neoliberalismus ist dem-

nach längst überschritten und wird nur noch durch politische Tricks

und Machenschaften aufrechterhalten. Daher sollten wir versuchen,

ein Verständnis des Neoliberalismus zu entwickeln, das über die An-

nahme der Vereinnahmung von staatlichen Institutionen beziehungs-

weise der Köpfe von politischen Entscheidungsträgern durch kapitalis-

tische Eliten hinausgeht – also zunächst davon ausgehen, dass Staats-

bedienstete nicht notwendigerweise von privaten Interessen korrum-

piert, sondern in erster Linie an der Stabilisierung des Wirtschaftssys-

tems interessiert sind und sich dabei auf eine Gedankenwelt stützen,

die nicht einfach auf ein bestimmtes Interessen- oder Ideenkonglome-

rat reduziert werden kann. Anders gesagt, wir müssen die spezifisch

neoliberale politische Rationalität begrifflich derart fassen, dass man

sie zurecht als »neoliberale Vernunft« (Peck 2010) bezeichnen kann –

nicht aufgrund ihrer ideologischen Konsistenz, sondern aufgrund der

relativ kohärenten Verknüpfung von Praxis und Vorstellungen, die sie

leiten (Brown 2015).7

Das vorliegende Buch entwickelt ein Verständnis der Rationali-

tät des Neoliberalismus hinsichtlich der paradoxen Zeitlichkeit, die

durch das affektiv aufgeladene Spannungsfeld zwischen Spekulati-

onsnotwendigkeit und Gewissheitserwartung erzeugt wird. Das Ziel

einer Sicherung der Zukunft motiviert die vorbeugende, proaktive

Ausrichtung der neoliberalen Subjektivität und Governance, wobei

das wiederholte Scheitern auf dem Weg zu dieser nichtspekulativen

Sicherheit nur dazu dient, die Risikobereitschaft zu vertiefen – daraus

ergibt sich ein Hayeksches Gebot unablässiger Spekulation im Namen

ökonomischer Neutralität. Das vorliegende Buch schließt zwar an

Arbeiten sowohl der Gesellschaftstheorie als auch der Politischen Öko-

nomie an, die Fragen der Zukünftigkeit (futurity) in den Vordergrund

stellen; es weist aber entschieden darauf hin, dass diese Logik im Kern

auch ein reaktionäres Moment enthält – das sich bei Hayek findet –,

indem das moderne Subjekt immer wieder auf die Bedeutung von

Traditionen und Bräuchen für die Orientierung in einer ungewissen
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Zukunft hingewiesen wird. In Krisenzeiten wird dieses reaktionäre

Element sichtbar. Dann hat die Gesellschaft keine andere Wahl, als

die Knotenpunkte des finanzökonomischen Verbindungsnetzes, die

geschichtlich erzeugten Hebel- und Machtstrukturen zu verstärken.

Der Punkt einer Refinanzierung durch Bailout zeichnet sich durch die

Abwesenheit von sinnvollen Alternativen aus: Die erhöhte Ungewissheit

darüber, was die Zukunft bereithält, deckt sich dann mit der zwingen-

den Gewissheit dessen, was zu tun ist. Die Zukunft zwingt sich einfach

auf, wenn auch in der Gestalt der Vergangenheit. Die Vorbeugungslo-

gik zeigt sich nun in einem weiteren, dritten Sinne als Hypothek auf

die Zukunft. Allerdings stabilisieren Bail-out-Rettungen das System

nicht einfach unmittelbar und sie bewirken auch keine Rückkehr zu

den ökonomischen Grundlagen. Der Staat kann den Banken nur Zeit

geben, keine felsenfesten Wertgarantien; Rettungsaktionen selbst sind

höchst spekulative Eingriffe, die mit großen Verwerfungen einherge-

hen und eine Reaktion heraufbeschwören, die proaktive Rationalität

wieder aufleben lassen, auch wenn sie deren Widersprüche sichtbar

machen.




