
Leserbrief zum HAZ-Artikel „Voll im Stress“ vom 28.7.18 

Lebt der Kapitalismus ewig? 

Schon vor 200 Jahren behaupteten die Reichen und Besitzenden, der Kapitalismus sei die 

beste Wirtschaftsform aller Zeiten, er schaffe Wohlstand für alle und würde ewig weiter-

leben. Diese These der fehlenden Alternative hält sich bis heute hartnäckig in die Medien, so 

auch in dem HAZ-Artikel „Voll im Stress“ vom 28.7.18. 

Dabei ist das Ende des Kapitalismus absehbar, weil immer mehr Menschen unter der 

Profitmacherei leiden und sich eine alternative, bessere Gesellschaft wünschen. 

Die Wirtschaftsform des Kapitalismus existiert sei gut 500 Jahren und hat viel Freud und  viel 

Leid geschaffen. Er verfügt neben Fortschritts- über Zerstörungskräfte, die bei den Betroffen 

eine enorme Not und Angst auslösen. Erwähnt seien nur die Menschenvernichtungen durch 

die vielen Kriege und Krisen, durch die Sklaverei und durch die Eroberungen und Plün-

derungen asiatischer Länder, Afrikas und Süd- und Nordamerikas.   Heute gehört die 

Klimakatastrophe zu den Produkten der Profitmacherei, deren Hitze-, Sturm- und 

Überschwemmungswellen Hab und Gut und unsere Existenzen zerstören.  

Der Kapitalismus ist ein System, das den Profit und nicht den Menschen in den Mittelpunkt 

stellt. Er ist ein System, das Menschen über unerträgliche Eigentums- und Kommandostruk-

turen am Arbeitsplatz entwürdigt und bei fehlender Rentabilität auf die Straße wirft. Er ist 

ein System, das über den Lohndruck und die Arbeitslosigkeit die abhängig Beschäftigen in 

den Hunger und in die Armut treibt. Er ist ein System, das die Kluft zwischen Arm und Reich 

explodieren lässt, den Reichen die Taschen füllt und den Armen die Existenz und den 

Selbstwert raubt. Er ist ein System, das Lebensmittel mit giftigen Zusatzstoffen versieht, 

unsere wertvollen natürlichen Ressourcen plündert, den Hunger in den Ländern des Südens 

und die Klimaerwärmung vorantreibt.  

Da, wo Menschen herumkommandiert, in den Krieg, in die Arbeitslosigkeit, in die Armut und 

in den Hunger getrieben und damit geängstigt, gedemütigt, ausgegrenzt und ausgezehrt 

werden, entstehen massive gesundheitliche Probleme, die umfassende Krankheiten aus-

lösen und in vielen Fällen zum Tode führen. Da wo die profitbedingten Klimaerwärmungen 

den Menschen ihre Nahrung, ihre Wohnung, ihr Einkommen und ihr Leben zerstören, häufen 

sich Existenzängste und Krankheiten.  

Viele wissenschaftliche Untersuchungen belegen (siehe das Buch „Gleichheit“ von Wilkinson 

und Pickett), dass schon die soziale Ungleichheit und damit die relative Armut aufgrund der 

Ausgrenzung und fehlenden Anerkennung verheerende psychische und körperliche Krank-

heiten auslöst und die Lebenserwartung senkt. Reiche leben im Kapitalismus länger, Arme 

kürzer.  

Wenn nun der Autor des HAZ-Artikels „Voll im Stress“ Martin Dornes   behauptet, der 

Kapitalismus mache nicht krank und uns gehe es gut, so ist diese Aussage abseits der 

wissenschaftlichen Erkenntnis und der alltäglichen Erfahrungen der abhängig Beschäftigten. 

Wer in ständiger Arbeitshetze lebt, am Arbeitsplatz herumgetrieben und entlassen wird  und 

wer mit weniger als 1000 Euro monatlich auskommen muss, ist unzufrieden und lebt nicht 

im Wohlstand. Der Kapitalismus lässt sich nicht durch falsche Behauptungen und 



Verschleierungen retten.  Auch nicht dadurch, dass auf den Realsozialismus verwiesen wird, 

der wirtschaftliches Elend und politische Unterdrückung gebracht hat. Herr Dornes schreibt 

seinen Artikel aus der Sicht der Wirtschaftselite, die mit ihrem riesigen Vermögen und 

Einkommen keine Kenntnis über die Situation der Bevölkerungsmehrheit hat und die 

versucht, mit allen Mitteln ihre Privilegien zu sichern und deshalb darauf angewiesen ist, den 

Kapitalismus zu beschönigen.   

Die Erfahrungs- und Forschungslage belegt jedoch:  Die Zerstörungswirkungen des 

entwickelten Kapitalismus nehmen zu und bedrohen zunehmend unser Leben. Wenn wir 

unsere Gesundheit erhalten und unseren Lebensstandard retten wollen, ist eine 

Überwindung des Kapitalismus unerlässlich. Eine überlegene Alternative ist in Sicht: eine 

selbstbestimmte, solidarische, gerechte, bedürfnisorientierte, friedliche und ökologische 

Wirtschaft. Je schneller wir uns vom Kapitalismus trennen und die alternative neue 

Gesellschaft mit vereinten Kräften aufbauen, desto besser für uns: für die Pflanzen, für die 

Tiere, für die Menschen und für die Umwelt.  
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