
Kernthema in der Versammlung von Décroissance Bern vom 31. Oktober 2016: Vortrag über das Buch 
«Kapitalkollaps» von Tomasz Konicz 
[Dieser Vortragstext darf ohne Rückfrage beim Autor veröffentlicht werden, aber nur unverändert und ungekürzt.] 
 
Ich spreche über das Buch «Kapitalkollaps» von Tomasz Konicz, erschienen bei KVV konkret, Hamburg 2016. 
Mein Vortragsmanuskript liegt in einigen Exemplaren auf. Wer interessiert ist, kann nach der Versammlung ein 
Exemplar mitnehmen. Thomas wird es in den nächsten Tagen auf unsere Website stellen. 
 
Zuerst ein Wort zum Autor Tomasz Konicz. Er ist 1973 in Polen geboren und hat in Hannover und Poznan 
Geschichte, Soziologie, Philosophie und Wirtschaftsgeschichte studiert. Er arbeitet als freier Publizist. Sein 
Schwerpunktthema ist die Analyse der Krise seit 2007. Er publiziert viel und hält viele Vorträge. Er fällt auf durch 
Sachkompetenz und pointierte Stellungnahmen.  
 
Ich fasse sein neuestes Buch teilweise zusammen und erläutere ein bisschen den theoretischen Hintergrund, auf 
dem der Autor arbeitet. Am Schluss werde ich die Frage aufwerfen, was die Erkenntnisse von Konicz, falls sie 
zutreffen, für die Décroissance-Bewegung, speziell für Décroissance Bern bedeuten können.  
 
Konicz beginnt mit einer rabenschwarzen Darstellung dessen, was uns in der Décroissance-Bewegung schon 
vertraut ist und was uns deshalb nicht mehr wirklich erschrecken kann: Die Menschheit bewegt sich mit großer 
Geschwindigkeit auf einen Kollaps zu. Mit diesem Kollaps hat es eine merkwürdige Bewandtnis. Er spielt sich ab 
wie ein unvermeidliches, katastrophales Naturereignis. Das ist er aber nicht. Er ist in der Darstellung von Konicz 
die Endphase des kapitalistischen Systems. Und das kapitalistische System ist ja keineswegs naturgegeben. Es 
existiert erst seit etwa 500 Jahren und ist menschengemacht. Dennoch hat der Kollaps als Endphase dieses 
Systems etwas Unausweichliches. Aber man muss klar festhalten, dass er nur als Teil des Systems 
unausweichlich ist. Hätten die Menschen sich in einer früheren Phase zur Abschaffung und Ersetzung dieses 
Systems durch ein anderes entschlossen, so wäre der Kollaps heute vermutlich kein Thema. Das ist eine ganz 
wichtige Feststellung. Denn die Ansicht ist heute weit verbreitet, «der Mensch» als biologische Art, Homo sapiens 
also, sei der Ursprung der Katastrophe, die wir gegenwärtig erleben. Konicz und anderen Autoren zufolge ist es 
aber nicht der Mensch, der die Katastrophe herbeiführt und bewirkt, sondern das Wirtschaftssystem namens 
Kapitalismus. Der Kollaps wäre immer noch zu vermeiden. Konicz als sehr scharf zeichnender Autor stellt ihn 
allerdings als eine schon feststehende oder unmittelbar bevorstehende Tatsache dar. Aber ganz gleich ob er 
recht hat oder nicht, seine Analyse der Ursachen sollte man nach meiner Meinung zur Kenntnis nehmen.  
 
Die Décroissance-Bewegung sieht die Gründe für diese katastrophale Entwicklung vor allem im 
Wirtschaftswachstum, das einen immer noch wachsenden Ressourcenverbrauch und eine dauernde Verstärkung 
des Klimawandels zur Folge hat. Viele Décroissance-Leute und andere Wachstumskritiker sind der Meinung, eine 
Wirtschaft ohne Wachstum wäre durchaus möglich, wenn genügend Menschen ein solches System wollten. Zum 
Beispiel ist das die Ansicht, die unser Mitarbeitender Helmut Knolle auch in seinem neuesten Buch «Die 
Wachstumsgesellschaft» vertritt. Es würde also Helmut Knolle und der Décroissance-Bewegung zufolge im 
Wesentlichen darum gehen, so schnell wie möglich auf ein Wirtschaftssystem umzusteigen, das ohne Wachstum 
funktionieren kann.  
 
Der Autor Tomasz Konicz ist da weniger zuversichtlich. Nach seiner Auffassung ist der Wachstumszwang viel zu 
tief in das kapitalistische System eingebaut, als dass er sich durch irgendein, wie immer geartetes, 
Maßnahmenpaket abschaffen ließe. Er sieht in der gegenwärtigen Krise die letzte Phase des Kapitalismus, der 
an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde geht und die menschliche Zivilisation mit in den Abgrund zu reißen 
droht, wenn niemand die Notbremse zieht. Er sieht aber in der sich ereignenden Katastrophe, vor allem in den 
Ländern des Südens, auch den Beginn eines Kampfs um eine nachkapitalistische Zukunft. Der Ausgang dieses 
Kampfs ist ungewiss, sagt Konicz. Er kann in die Barbarei führen; er kann aber durchaus auch das bewirken, was 
viele links stehende Autoren als Emanzipation bezeichnen. Darunter verstehen sie die Befreiung aus einem 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem wir alle gefangen sind und das uns zu Mitmachern degradiert. 
Einige von euch erinnern sich vielleicht an den Autor Fabian Scheidler, dessen Buch «Das Ende der 
Megamaschine» ich hier vor einigen Monaten vorgestellt habe. Was Fabian Scheidler die Megamaschine nennt, 
das ist bei Tomasz Konicz das Kapital. Scheidler und Konicz sind sich einig: Die Menschen müssen sich so rasch 
wie möglich aus der Megamaschine befreien, schlimmstenfalls aber ihr Überleben nach dem Kollaps vorbereiten. 
Scheidler spricht von einem Ausstieg. Konicz ist in manchen Dingen härter und kompromissloser als Scheidler. Er 
spricht von einem Transformationskampf.  
 
Tomasz Konicz unterscheidet im kapitalistischen System das Zentrum oder die Zentren einerseits und die 
Peripherie andererseits. Die Zentren, das sind die hoch entwickelten reichen Länder, im Wesentlichen 
Nordamerika, Europa, Japan und Australien. Die Peripherie, das sind die nicht stark entwickelten Länder, vor 
allem des Südens, der so genannten Dritten Welt, die sich seit Jahrzehnten um wirtschaftliche Entwicklung 
bemühen, in vielen Fällen ohne nennenswerten Erfolg. Und dazwischen liegt die Semiperipherie. Das sind die so 
genannten Schwellenländer, die in ihrer Entwicklung weiter sind als die Peripherie, aber ohne den Stand der 
Zentren erreicht zu haben: Russland, Brasilien, Indien, China, Südafrika und einige andere. 
 
Das erste von zehn Kapiteln widmet Konicz der Krise in den Zentren. Diese Krise hat eine lange Vorgeschichte, 
die spätestens in den Siebzigerjahren beginnt. Damals stand die Wirtschaft in den Zentren vor dem Problem, 
dass drei Faktoren in Kombination auftraten, die bis dahin zumeist getrennt aufgetreten waren: wachsende 



Arbeitslosigkeit wegen der zunehmenden Automatisierung der industriellen Produktionsabläufe; Ausbleiben des 
Wirtschaftswachstums, weil die Märkte grundsätzlich gesättigt waren und keine wachsende Nachfrage nach mehr 
Konsumgütern bestand; Inflation, weil die Wirtschaftspolitiker das taten, was sie in Krisenzeiten bis dahin mit 
Erfolg getan hatten: Zinsen senken, also für «billiges Geld» sorgen, und Forcieren der öffentlichen Nachfrage. 
Aber das half diesmal nicht. Die Wirtschaft geriet in eine Stagflation (Stagnation und Inflation gleichzeitig). Und 
dieser Misserfolg führte zur Machtübernahme durch neoliberale PolitikerInnen: Diese vertraten die Ansicht, man 
müsse das Steuer herumreißen und die Wirtschaft deregulieren, da ja Sozialpolitik und staatliche Maßnahmen 
zur Konjunkturbelebung nicht helfen konnten. Man musste nach ihrer Meinung möglichst alle Betriebe 
privatisieren. Und vor allem: Man musste die Wechselkurse und die Finanzmärkte von allen Vorschriften und 
Zwängen befreien. Die neoliberale Machtübernahme war zwar in einigen Thinktanks sorgfältig vorbereitet 
worden. Aber es handelte sich nicht um eine Verschwörung, wie heute oft vermutet wird. Die Machtübernahme 
wäre nicht gelungen, wenn die Wirtschaftspolitik mit ihren vorher erfolgreichen, aber diesmal wirkungslosen 
Maßnahmen nicht so ratlos und hilflos gewesen wäre. Nicht eine Verschwörung war der Neoliberalismus, 
sondern eine sozusagen unvermeidliche Weiterentwicklung des kapitalistischen Systems zur Durchsetzung 
dessen, was dieses System unbedingt braucht: Wachstum. 
 
Und nun passierte etwas, was kaum jemand erwartet hatte, was aber in einem Wirtschaftssystem unter 
Wachstumszwang unvermeidlich und durchaus logisch ist: Das Wirtschaftswachstum, das in der 
Warenproduktion nicht mehr funktionieren konnte, weil die Nachfrage nach Waren kaum wuchs, verlagerte sich 
schwergewichtig in die Finanzindustrie. Wenn sich mit der Produktion von Waren nicht mehr genügend Geld 
verdienen ließ, so konnte man jetzt eben sehr schön Geld verdienen mit Finanzprodukten, mit Kreditvergaben, 
aber auch mit Krediten zur Rückzahlung von Krediten und mit Krediten zur Rückzahlung von Krediten zur 
Rückzahlung von Krediten, also mit dem Aufbau ganzer Kreditketten, das heißt mit einer explosionsähnlichen 
weltweiten Verschuldung von Unternehmen, KonsumentInnen und Staaten. Das Dumme war nur, dass dies im 
Widerspruch stand zu einer Grundtatsache der kapitalistischen Wirtschaft: Im kapitalistischen System beruht 
jeder Wertzuwachs, jeder Gewinn, letztlich auf der Verausgabung von menschlicher Arbeitskraft in einem realen 
Produktionsprozess. (Ich komme später auf diese Feststellung zurück.) Und weil das Erzielen von Wertzuwachs 
in realen Produktionsprozessen nicht mehr in genügendem Maße möglich war, waren die Profite in der 
Finanzindustrie eigentlich immer mit einem Vorbehalt verknüpft: Sie beruhten auf einer zukünftigen Produktion 
von Wert durch menschliche Arbeitskraft statt auf einer schon geleisteten. Das war ein Vorgriff auf eine letztlich 
ungewisse Zukunft. Man verdiente jetzt zwar wieder Geld, und wie! Wachstum fand wieder statt, und wie! Aber es 
fand vor allem in den Sphären der Finanzwirtschaft statt. Dort verdiente man zwar haufenweise Geld; aber man 
verdiente es mit Arbeits- und Produktionsprozessen, die zum großen Teil noch gar nicht stattgefunden hatten, 
sondern erst in einer näheren oder ferneren Zukunft hoffentlich stattfinden würden. Solange alle Beteiligten an 
diese Möglichkeit glaubten, war das kein Problem. Aber wenn das Vertrauen schwand, konnte das zum Reißen 
ganzer Kreditketten führen. Normalerweise spricht man dann vom Platzen einer Finanzblase. Solche Ereignisse - 
es waren immer katastrophenähnliche Ereignisse - haben in den Jahren 1987, 1990/91 und 2000 stattgefunden, 
jedesmal verbunden mit riesigen Verlusten für diejenigen, welche an einer solchen Spekulationsblase beteiligt 
waren. Die größte Blase aber platzte 2008 mit der Pleite von Lehmann Brothers. Sie hat die Weltwirtschaft 
Billionen gekostet, und die Weltwirtschaft hat sich bis heute nicht von diesem Schock erholt. Schlimmer noch: Die 
nächste, noch viel größere Blase ist schon aufgeblasen und nicht mehr weit vom Augenblick ihres Platzens 
entfernt. 
 
Das zweite Kapitel beschreibt den Zusammenbruch der Peripherie. Die Schuldenkrise, die viele Länder der 
Dritten Welt im Griff hat, macht eine «normale» Entwicklung ihrer Wirtschaft praktisch unmöglich. Aber ein 
Schuldenerlass kommt auch nicht infrage. Er würde wieder zum Platzen einer Blase führen und hätte schlimme 
Konsequenzen für die Zentren. Was ist die Folge dieser Entwicklung? Die Peripherie bricht allmählich zusammen. 
Es gibt heute schon zahlreiche Staaten, die keine Aussicht mehr auf einen Aufbau einer Wirtschaft nach 
nördlichem Vorbild haben. Dort, wo dieser Zerfall am weitesten fortgeschritten ist, zerfallen auch die staatlichen 
Strukturen, die Institutionen, die für ein Minimum an Recht und Ordnung sorgen könnten, die ganze Infrastruktur. 
Die Menschen haben keine Zukunft und sind für den Kapitalismus überflüssig geworden. Diese Gebiete sind der 
Willkür von irgendwelchen Banden und Warlords überlassen. Es ist heute normal geworden, von gescheiterten 
Staaten zu sprechen. Und diese Staaten, wie Somalia, Libyen, Mali, Jemen, Kongo oder Nigeria, werden immer 
zahlreicher. Was wir bei uns die Flüchtlingskrise nennen, ist eine Folge dieser Entwicklung. Die überflüssig 
Gewordenen des Südens wandern nach Norden und suchen sich dort eine Überlebensmöglichkeit. Außerdem 
muss man feststellen, dass diese Entwicklung allmählich auf die Zentren übergreift. Die EU scheint schon in den 
Strudel geraten zu sein. Ein Beispiel, das vielen von uns gegenwärtig ist: Griechenland. Das ist kein Drittweltland, 
aber es wird durch die Kreditpolitik des Nordens wie andere Länder Südeuropas mehr und mehr in die Peripherie 
gedrängt. 
 
Das dritte Kapitel ist der Finanzblase gewidmet, die sich gegenwärtig im atlantischen Raum aufbaut. Man kann 
das Kapitel in einem Zitat von Konicz zusammenfassen, das das Wesentliche wiedergibt: «Tatsächlich gibt es 
systemimmanent [das heißt innerhalb des kapitalistischen Systems] keinen Ausweg aus dieser Sackgasse. Die 
Notenbanken haben nur die Wahl zwischen weiterer Gelddruckerei samt Nullzinspolitik oder einem gigantischen 
Finanzmarktcrash, der die Weltkonjunktur in eine Depression treiben würde.» Finstere Aussichten also. 
 
Das vierte Kapitel ist vermutlich das wichtigste und gleichzeitig für meine Darstellung das schwierigste: Es heißt 
«Die innere Schranke des Kapitals». Es bietet eine kurze Darstellung des theoretischen Hintergrunds des Buchs. 
Dieser Hintergrund heißt Wertkritik. Bevor ich weiterfahre, muss ich euch deshalb einen kleinen Abstecher in die 



Wertkritik zumuten. Aber zuerst ist eine persönliche Bemerkung fällig: Ich befasse mich seit einigen Jahren 
intensiv mit Wertkritik. Aber ich habe noch nirgends eine leicht verständliche Darstellung der Wertkritik gefunden. 
Und jedesmal, wenn ich selbst versuchte, sie mündlich oder schriftlich leicht verständlich darzustellen, bin ich 
ziemlich kläglich gescheitert. Trotzdem versuche ich es jetzt wieder. Ich bin nämlich mittlerweile praktisch sicher, 
dass die Wertkritik das Wachstumsproblem und die gegenwärtige Krise viel einleuchtender erklärt als andere 
Theorien. Eure Geduld und Nachsicht sind also in der Fortsetzung meines Vortrags gefordert.  
 
Die Wertkritik geht aus von der Tatsache, dass die kapitalistische Wirtschaft zwei verschiedene Ziele verfolgt: 
Einerseits hat sie die Aufgabe, die Menschen möglichst rationell mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen. 
So steht es in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre. Aber andererseits muss jeder einzelne Betrieb im 
Wettbewerb möglichst viel Geld verdienen, das er dann zur Ausweitung der Produktion möglichst rasch wieder 
investieren kann. Ein Unternehmen, das sich im Konkurrenzkampf als schwach erweist, wird aufgefressen oder 
geht unter. Diese beiden Zielsetzungen - Versorgung der Menschen mit Gütern und Dienstleistungen und 
Geldverdienen zwecks Überleben im Konkurrenzkampf - haben nicht das gleiche Gewicht. Jedes kapitalistische 
Unternehmen muss sich nämlich bei Strafe seines eigenen Untergangs immer in erster Linie für das Erzielen von 
Profiten interessieren, also für sein eigenes Wachstum. Ob die Profite in der Produktion und Vermarktung von 
Vollkornbrötchen, Papierwindeln, Büchern, Automobilen oder Waffen erzielt werden, das ist nebensächlich. Geld 
lässt sich nur mit der Herstellung und dem Verkauf von Gütern verdienen, für die auf dem Markt eine Nachfrage 
besteht. Es muss den einzelnen Unternehmer aber nicht kümmern, welcher Art die Güter sind, mit denen er sein 
Geld verdient. Das ist der Hintergrund der nie endenden Konflikte zwischen Geschäft und Moral. Die Moral zieht 
in diesem System in der Regel den kürzeren. 
 
Das Drama des Kapitalismus besteht nun laut Wertkritik darin, dass er im globalen Konkurrenzkampf die Quelle 
verstopft, von der er lebt, oder, anders gesagt, dass er am Ast sägt, auf dem er sitzt. Der Ast, auf dem der 
Kapitalismus sitzt, oder die Quelle, von der er lebt, ist die menschliche Arbeitskraft. Die Arbeitskraft hat das 
Besondere an sich, dass sie in der Lohnarbeit Wert, also Reichtum schaffen kann. Zwischenbemerkung: Diese 
Feststellung ist schwer zu verstehen und hat endlose Diskussionen und zahlreiche komplizierte Publikationen zur 
Folge gehabt. Es drängt sich ja sofort ein Einwand auf: Rohstoffe, Energie, Kapital, Boden, Maschinen und so 
weiter spielen doch beim Schaffen von Wert auch eine bestimmende Rolle. Warum behauptet die Wertkritik denn, 
allein die menschliche Arbeitskraft könne Wert schaffen? Ich kann darauf im Rahmen eines 
Dreißigminutenvortrags nicht ausführlich eingehen. Ich kann aber vielleicht das Verständnis ein wenig erleichtern 
mit einer begrifflichen Unterscheidung: Die Antwort auf den Einwand ist nämlich ein klares Ja. Alle diese Faktoren 
spielen in der Warenproduktion eine bestimmende Rolle, die man nicht ausblenden darf. Aber es sind 
Produktionsmittel. Sie schaffen selbst keinen Wert. Würde man versuchen, Kapital, Rohstoffe, Maschinen und 
Energie ohne menschliche Arbeitskraft gewähren zu lassen, so könnte man bis zum Sankt Nimmerleinstag auf 
das Entstehen von Wert warten. Ein kluger Autor namens Otto Conrad, der lange vor dem Entstehen der 
Wertkritik lebte, hat 1934 ein Buch unter dem Titel «Die Todsünde der Nationalökonomie» veröffentlicht. Dort 
bringt er die Erkenntnis, dass nur die menschliche Arbeitskraft Wert schafft, folgendermaßen auf den Punkt: 
«Ohne Violine kann man nicht geigen. Wer würde daraus schließen wollen, dass nicht nur der Geiger, sondern 
auch die Geige geigt, dass beide gemeinsam Violine spielen? Gewiss niemand. Die Violine ist eben 
Musikinstrument und nicht Musikant, ganz ebenso wie Kapital und Boden Produktionsmittel und nicht 
Produzenten sind.» Ich bleibe also bei der Feststellung der Wertkritik, die schon bei Marx steht: Die menschliche 
Arbeitskraft hat dieses Besondere an sich, dass sie in der Lohnarbeit Wert, also Reichtum schaffen kann. Und 
zwar schafft sie im Prozess der Warenproduktion in der Lohnarbeit mehr Wert, als sie selbst wert ist. Anders 
gesagt: Die Lohnkosten, die die Arbeitskraft verursacht, sind kleiner als der Wert der Waren, den sie produziert 
und die das Unternehmen verkaufen kann. Noch einmal anders gesagt: Die Arbeitskraft produziert einen 
Reichtum, der sich in neue Produktionsprozesse investieren lässt. Und zum letzten Mal anders: Die menschliche 
Arbeitskraft ist dank ihrer Fähigkeit, Mehrwert zu schaffen, im Kapitalismus der Ursprung des Wachstums.  
 
Wunderbar! Weil die Menschen in der Warenproduktion Lohnarbeit verrichten, wird die Welt immer reicher, 
reicher an Waren und reicher an mit diesen Waren verdientem Geld! Das lesen, hören und erleben wir täglich. 
Aber jetzt kommt die Kehrseite der Medaille: Menschliche Arbeitskraft ist nämlich kostspielig. Und im Bestreben, 
im Konkurrenzkampf seine Kosten möglichst gering zu halten, reduziert jeder Unternehmer sein Personal auf das 
notwendige Minimum. Dabei hilft ihm Jahr für Jahr die Erhöhung der Arbeitsproduktivität in seinem Betrieb. Immer 
bessere Maschinen, Automatisierungsprozesse, Roboter erlauben es den Unternehmen, mit immer weniger 
Arbeitskräften immer mehr Waren zu produzieren. Das Unternehmen, das als erstes seine Produktivität erhöhen 
kann, wird sein Produkt günstiger anbieten als die Konkurrenz. Die Konkurrenz muss natürlich reagieren und 
ihrerseits produktiver arbeiten, um die Preise senken zu können. Der Wert der produzierten Waren und die 
Menge Geld, die sich damit verdienen lässt, nimmt insgesamt unaufhaltsam ab, weil zur Produktion der Waren 
immer weniger Arbeitskraft nötig ist. Für das einzelne Unternehmen kann das sehr erfreuliche Folgen haben, 
wenn es sich im Konkurrenzkampf eine besonders gute Stellung erringen kann. Für die Wirtschaft als Ganzes ist 
es aber eine schleichende Katastrophe. Die Masse des durch menschliche Arbeitskraft geschaffenen Werts der 
Waren sinkt aufgrund dieser Tendenz global allmählich ab. Damit wird auch die Masse der Profite, weltweit 
gesehen, immer kleiner. Die Wirtschaft in ihrer Gesamtheit stößt wegen ihrer wachsenden Produktivität an eine 
innere Schranke, die sie nicht überwinden kann. Und gleichzeitig wächst das Heer der Arbeitslosen, der 
überflüssig Gewordenen dramatisch an. (Für ökonomisch Interessierte und Informierte mache ich eine 
Zwischenbemerkung: Es geht nicht einfach um das Sinken der Profitrate. Es geht um das Sinken der globalen 
Profitmasse. Sie steht im Zentrum der wertkritischen These von der inneren Schranke des Kapitals. Der Wertkritik 



zufolge sind wir heute in der Nähe dieser inneren Schranke, die der Kapitalismus nicht überschreiten kann. 
Deshalb findet die Krise seit 2008 kein Ende mehr.) 
 
Diese zentrale wertkritische These vom Abschmelzen der globalen Wertmasse wird seit ihrem Entstehen vor 
etwa dreißig Jahren von allen Seiten belächelt, ignoriert und bekämpft. Von ganz links bis ganz rechts hält man 
ihr entgegen, der Kapitalismus habe sich immer aus allen Krisen retten können, und das werde auch diesmal so 
sein. Persönlich finde ich aber die These von der inneren Schranke des Kapitalismus ziemlich überzeugend, 
unter anderem deshalb, weil sie seit Beginn der Krise, aber eigentlich schon seit den Siebzigerjahren in der 
beobachtbaren Wirklichkeit ihre Bestätigung findet. Der Ausdruck «Kollaps» ist da nicht unbedingt angemessen. 
Die meisten Wertkritiker sehen diesen Kollaps als einen schleichenden Niedergang, mit Abstürzen, scheinbaren 
Erholungsphasen und darauf folgenden neuen Abstürzen.  
 
Das fünfte Kapitel handelt von etwas, was wir Décroissance-Leute gut kennen, nämlich von der äußeren 
Schranke des Kapitals. Gemeint ist die ökologische Schranke oder das, was der Club of Rome die Grenzen des 
Wachstums nannte. Interessant ist dabei für uns etwas, was man nur wissen kann, wenn man wertkritisches 
Gedankengut zur Kenntnis nimmt: Die innere und die äußere Schranke hängen eng miteinander zusammen. 
Wenn es nämlich stimmt, dass die globale Profitmasse allmählich abschmilzt, dann muss die Wirtschaft gegen 
alle Logik versuchen, diese innere Schranke doch noch irgendwie zu überwinden, um ihren eigenen Kollaps 
hinauszuschieben. Sie muss also auf Teufel komm raus produzieren, um dieses Abschmelzen der Wertmasse 
wenn möglich noch einigermaßen wettzumachen. Das heißt, dass sie ökologische und klimapolitische Kriterien 
bei der Produktion und der Vermarktung ihrer Waren immer mehr vernachlässigen muss. Auch dies entspricht der 
beobachtbaren Wirklichkeit. Es wird einfach produziert, ohne Rücksicht auf ökologische Verluste. Das führt 
Konicz zu folgender Feststellung: «Es wird keinen "Richtungswechsel" bei der Verfeuerung fossiler Energieträger 
und beim exzessiven Verbrauch schwindender Rohstoffe geben, solange die kapitalistische Produktionsweise 
fortbesteht. Eine Vielzahl von Faktoren, die direkt aus der Dynamik, den Widersprüchen und Strukturen des 
kapitalistischen Weltsystems resultieren, führt dazu, dass die Emissionen von Treibhausgasen trotz aller Appelle, 
Konferenzen, Klimaschutzprotokolle und Sonntagsreden weiter steigen werden. Der von den Grünen besungene 
"Green New Deal" wird reine Fiktion bleiben.» Der Kapitalismus in der Krise läuft Amok und zerstört letztlich alles. 
Er ist zu einer Weltvernichtungsmaschine geworden, die das Überleben der Menschheit infrage stellt.  
 
Jetzt bin ich mit meiner Zusammenfassung in der Mitte des Buchs. Die folgenden Kapitel enthalten 
außerordentlich viel Material zu verschiedenen Aspekten dieser katastrophalen Situation. Sie sind sehr 
lesenswert. Aber ich muss sie hier aus Zeitgründen übergehen und komme sofort auf das zu sprechen, was 
Konicz Transformationskampf nennt und was bei Scheidler Ausstieg aus der Megamaschine heißt. Konicz gibt 
nämlich in seinem letzten Kapitel konkrete Hinweise auf das, was nach seiner Meinung in diesem 
Transformationskampf die Aufgabe der Linken ist. Ich greife zwei dieser Hinweise heraus und versuche, jeden 
von ihnen für unsere Arbeit bei Décroissance Bern zu «übersetzen». 
 
Der erste Hinweis: Sagen, was Sache ist. Zitat: «Der erste [...] Schritt besteht darin, den Menschen die 
ungeschminkte Wahrheit möglichst verständlich mitzuteilen.» Es geht darum, nichts zu beschönigen und den 
Leuten unmissverständlich zu sagen, dass in naher Zukunft nichts bleiben wird, wie es ist. Erst nachher ist dann, 
ausgehend von dieser Erkenntnis, wieder aufbauende Arbeit möglich. Das zu vermitteln, ist ein großes Stück 
Arbeit. Aber wenn man einer wachen Minderheit von Leuten diese Tatsache bewusst machen kann, ist für die 
Zukunft viel gewonnen. Für Décroissance Bern übersetzt, kann das heißen, dass wir zum Beispiel versuchen, uns 
und andere besser über die Gründe des Wirtschaftswachstums und über den kollabierenden Kapitalismus zu 
informieren. Wir sollten allgemein die Bedeutung der Theoriearbeit nicht unterschätzen. Wenn wir besser 
informiert sind, werden wir besser erkennen, wie wir als wachstumsverweigernde Gruppe sinnvoll handeln 
können. 
 
Der zweite Hinweis: Den Überlebenswillen der Menschen ansprechen. Aber Vorsicht! Viele Leute handeln heute 
im Interesse ihres eigenen Überlebens in der Vorstellung, dass sie ihre eigene individuelle Zukunft sichern 
müssen, ganz gleich was allen anderen rundherum widerfährt. Es geht aber nach Tomasz Konicz darum, ein 
kollektives Überlebenwollen zu stärken, den Überlebenskampf ohne Konkurrenzdenken zu führen. Für 
Décroissance Bern übersetzt, kann das heißen, dass wir versuchen, alles, was für das materielle Überleben der 
Menschen in unserer Region während und nach der Katastrophe gut ist, zu fördern. Konkretes Beispiel: Die 
solidarische Landwirtschaft. Das führt mich zu meinem Schlusswort: Vergesst bitte das Café Décroissance am 
15. November nicht! 
 
       Bern, 31.10.16 
       Ernst Schmitter 


