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Auch die Derivate von Schweinen und Kartoffeln werden hier oft in rasendem Tempo umgeschlagen

Geld verdienen im 
Bockmist ist 
auch nicht schön

David Graeber hat ein höchst  
unterhaltsames Buch über das 
Arbeiten in Zeiten des Spät-

kapitalismus geschrieben. Darüber, wie 
sich in dessen Herzen die Sinnlosig-
keit, das So-tun-als-arbeite-man, breit-
macht, und das Bewusstsein, dass  
die Welt nichts verlöre, wenn ich meine  
Arbeit einfach bleiben ließe: darüber 
also, wie Bullshit-Jobs den Arbeitsmarkt 
und damit unsere Leben auffressen, 
weil – Überraschung – der Mensch es 
nicht erträgt, dass er seine Zeit auf  
etwas verwendet, das keinen Sinn ergibt.

„Bullshit“ ist nicht so leicht ins Deut-
sche zu übersetzen, was Graebers Verlag 
dadurch gelöst hat, dass er es erst gar 
nicht versucht. Bullshit ist Schmu, Koko-
lores, Beschiss. Ein Bullshit-Job ist, 
nach Graebers Definition, „eine Form 
der bezahlten Anstellung, die so voll-
kommen sinnlos, unnötig oder gefähr-
lich ist, dass selbst derjenige, der sie 
ausführt, ihre Existenz nicht rechtfer-
tigen kann, obwohl er sich im Rahmen 
der Beschäftigungsbedingungen ver-
pflichtet fühlt, so zu tun, als sei dies 
nicht der Fall“.

David Graeber ist kein Ökonom, son-
dern Anthropologe, bekennender Anar-
chist und Aktivist in sozialen Bewegun-
gen wie der kurzlebigen „Occupy“-Klit-
sche. Graeber guckt – als Anthropologe 
– auf unsere Arbeitswelt wie auf eine 
fremde, unverständliche Kultur und 
schreibt über sie wie ein Moralist, ein 
Satiriker oder: ein Akademiker, der 
sich von Pointe zu Pointe weiterhan-
gelt. Seine Energie zieht das Buch 
aller dings aus einem Gestus des Punk: 
aus dem Widerständigen des proleta-
risch-gesunden Menschenverstandes, 
der die seelische Gewalt des moder-
nen Kapitalismus durchschaut („Die 
verarschen uns doch!“) und im besten 
Fall sabotiert. 

Entstanden ist Bullshit-Jobs aus einem 
Artikel, den Graeber in der Zeitschrift 
Strike! veröffentlicht hat. Darin stellte er 
die These auf, dass wir eigentlich – nach 
Keynes’ Prognose – wegen des techni-
schen Fortschritts heute alle nur mehr 
15 Stunden pro Woche arbeiten müss-
ten. Wie geht das damit zusammen, dass 
wir tatsächlich mehr arbeiten als jemals 
zuvor? Graebers Antwort ist: weil ein 
ziemlich großer Teil der gesellschaftli-
chen Arbeitszeit für sinnlose Beschäf-
tigung draufgeht. 

Offenbar hat Graeber damit einen 
Nerv getroffen. Jedenfalls habe er nach 
der Veröffentlichung seines Artikels 
massenhaft Zuschriften erhalten, in de-
nen Leute seine These in Bezug auf ihre 
eigenen Arbeitsplätze bestätigten: Sie 
brächten keinerlei Nutzen, keinen Wert, 
seien sinnlos. Einer Umfrage zufolge 
haben in Großbritannien immerhin 37 
Prozent aller Beschäftigten das Gefühl, 
dass ihre Arbeit „keinen sinnvollen 
Beitrag zur Welt“ leiste. Vor allem betrof-
fen sei das mittlere Management im 
Finanz- und Informationssektor, und 
sowohl private als auch staatliche  
Unternehmen: Während die Ideologie 
der Effizienz auf der untersten Ebene  
zu Arbeitsverdichtung führt, vermehren 
sich darüber die BS-Jobs.

Ein Bullshit-Job, so stellt Graeber 
fest, sei aber kein „Scheißjob“: Letztere 
seien schlecht bezahlte Anstellungen, 
bei denen hart gearbeitet wird, die zwar 
oft schlecht angesehen werden, deren 
Ausführende aber wissen, dass sie etwas 
für die Gesellschaft Nützliches tun, 
etwa Reinigungskräfte. BS-Jobs hinge-
gen seien meist gut bezahlt, obwohl  
die Ausführenden zumindest teilweise 
nur so tun, als würden sie arbeiten, 
und insgeheim wissen, dass sie nichts 
gesellschaftlich Nützliches leisten.

Die Krux der Bockmist-Jobs sei aber, 
dass sie nur schwer auszuhalten sind: 
weil sie Entfremdung in Reinform erfah-
ren lassen.

Die Buchmacher 
Pepe Egger
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■■ Martin Ehrenhauser

Blau bejackte Börsianer, die laut 
schreiend und wild gestikulie-
rend um Preise feilschen: Das 
ist ein Bild vergangener Tage. 
Heute sind die Finanzmärkte 

weitestgehend automatisiert; der Abwick-
lung von Transaktionen dienen moderne 
Rechenzentren. Diese können über Richt-
funkanlagen auf Hochhausdächern oder 
Funktürmen Handelsdaten zwischen Lon-
don und Frankfurt innerhalb von wenigen 
Millisekunden übertragen.

Algorithmische Computerhändler haben 
andere Trader großteils vom Markt ver-
drängt. Die Kauf- bzw. Verkaufsaufträge 
(Orders) werden nunmehr automatisiert, 
basierend auf Variablen wie Preis, Handels-
volumen oder Medienberichten, an die 
weltweiten Computerbörsen gesendet. Die 
Computerhändler selbst unterscheiden 
sich voneinander im Wesentlichen durch 
ihre Handelsstrategie und -technik sowie 
die Geschwindigkeit, mit der sie traden.

Völlig losgelöst …
Hochfrequenztrader nutzen Mittel zur Mi-
nimierung der Übertragungszeit, etwa La-
ser-Richtfunk oder Mikrowellennetzwerke, 
die das Order-Management ohne mensch-
liche Intervention blitzschnell durchfüh-
ren. Hochfrequenzhändler sind „die domi-
nante Komponente im Markt und können 
ihn in fast allen Bereichen in seiner Perfor-
mance beeinflussen“, schreibt die US-Fi-
nanzmarktaufsicht SEC. Auch in Europa: 43 
Prozent des gehandelten Werts und sogar 
76 Prozent der Orders an europäischen 

Börsen wurden laut einer Studie der EU-
Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA aus 
dem Jahr 2014 von Hochfrequenzhändlern 
durchgeführt.

Der Hochfrequenzhandel führt dazu, 
dass sich das Handelsaufkommen und die 
Geschwindigkeit innerhalb des Systems ex-
trem erhöhen. Bereits im Jahr 2014 konnte 
ein Computerhändler an der Eurex-Börse 
in Frankfurt innerhalb von 700 Millisekun-
den rund 3.500 Orders ausführen. Das aber 
zeitigt Risiken wie die Überlastung von 
Handelssystemen, die zu Störungen auf Fi-
nanzmärkten führen, welche von den 
Hochfrequenzhändlern, die teilweise an 
mehr als 200 Computerbörsen gleichzeitig 
handeln, wiederum verstärkt und blitz-
schnell über den Globus verbreitet werden. 

Dabei können kleinste Signale bereits zu 
fehlerhaften Wechselwirkungen führen, 
etwa der Inhalt eines einzigen Tweets: Im 
April 2013 wurde das Twitter-Konto der US-
Nachrichtenagentur Associated Press ge-
hackt und eine Meldung über zwei Explosi-
onen im Weißen Haus verbreitet. Dem 
Twitter-Feed folgten Hochfrequenzhänd-
ler, die mit ihren Algorithmen permanent 
Nachrichten durchforsten, um Preistrends 

frühzeitig zu antizipieren. Die Stichworte 
in der Kurznachricht signalisierten den Al-
gorithmen einen bevorstehenden Kursein-
bruch und lösten innerhalb kürzester Zeit 
eine Unmenge an automatisierten Ver-
kaufsorders aus. Ein extremer Preissturz, 
ein sogenannter Flashcrash, war die Folge.

Solche Flash-Ereignisse sind heute „allge-
genwärtig“, wie eine Studie der Europäi-
schen Zentralbank konstatiert: Die fieberar-
tigen Flash-Ereignisse finden mittlerweile 
im Millisekunden-Bereich statt und ereig-
nen sich am Aktienmarkt im Durchschnitt 
mehr als einmal pro Handelstag, wie es in 
einer Studie der Universität Miami heißt.

… von der Realwirtschaft
Nun vertreten die Hochfrequenzhändler 
selbst naturgemäß nicht den Standpunkt, 
dass sie extreme Preisstürze verstärken, 
sondern bestehen darauf, Volatilität zu ent-
schärfen und bei Preisabstürzen sogar 
marktberuhigend zu wirken. Die Deutsche 
Bank widerspricht dem jedoch: In einer 
Studie aus dem Jahr 2016 heißt es, dass sich 
Hochfrequenzhändler „in volatilen Markt-
phasen häufig zurückziehen“ und damit 
für ein erhöhtes Risiko von „übermäßiger 
Volatilität (sorgen), wodurch Marktverwer-
fungen bis hin zu Flash-Events begünstigt 
werden könnten“. Für die Studien-Autoren 
ist klar, dass Hochfrequenzhändler „in Zei-
ten höherer Nervosität am Markt exzessive 
Preisbewegungen noch verstärken“.

Theoretisch sind Preise ein wichtiger In-
dikator für den Gesundheitszustand der 
Finanzmärkte. In Zeiten des Hochfrequenz-
handels, in denen sich Preise innerhalb 
von Millisekunden bilden, werden sie je-
doch zu einer Erwartung ohne Bezug zu 

realen Werten degradiert: Eher sind es au-
tomatisierte Prognosen, wie eine Informa-
tion oder Nachricht den Preis bewegen 
wird. Je heftiger die Nachricht, desto ag-
gressiver werden die Positionen der Händ-
ler angepasst. Wenn jedoch Preise, von Ak-
tien etwa, nicht länger mit den wirtschaft-
lichen Kennzahlen eines Unternehmens in 
Verbindung stehen, sondern lediglich eine 
Richtungserwartung darstellen, dann führt 
das dazu, dass Produktionsfaktoren wie Ar-
beit, Boden oder eben Kapital nicht mehr 
dorthin gelenkt werden, wo sie am drin-
gendsten gebraucht werden.

Eine weitere negative Konsequenz ist die 
Produktion von Unsicherheit. „Jeder Trade 
ist eine Reise ins Ungewisse, und jedes 
wirtschaftliche Handeln ist zukunftsorien-
tiert“, so der österreichische Ökonom Ste-
phan Schulmeister. Daher benötigt „jede 
wirtschaftliche Tätigkeit, auch wenn der 
Zeithorizont nur fünf Minuten ist, Erwar-
tungen. Die Geschwindigkeit des Trading 
ist jedoch so enorm, das Gesamtsystem 
derart unsicher, dass kein Mensch mehr 
Zeit hat, eine ‚wahre‘ Preiserwartung zu bil-
den, also den ‚Fundamentalwert‘ abzu-
schätzen“, so Schulmeister.

Doch wenn sich für die Realwirtschaft 
keine nachvollziehbaren Erwartungen 
mehr bilden lassen, dann werden Unter-
nehmen weniger in wirtschaftliche Aktivi-
täten investieren, die eine lange Planungs-
zeit voraussetzen, wie etwa Maßnahmen 
gegen den Klimawandel: Der Schaden für 
die gesamte Gesellschaft wäre enorm.

Regulierung täte also not. Tatsächlich 
zeigen verschiedene wissenschaftliche Un-
tersuchungen, dass sich die Begrenzung 
der Größe von einzelnen Akteuren und die 
Reduktion von Konzentrationsprozessen, 
Geschwindigkeit und Komplexität positiv 
auf das Gesamtsystem auswirken. Die EU-
Finanzmarktrichtlinie, die Anfang dieses 
Jahres mit dem erklärten Ziel in Kraft ge-
treten ist, den Hochfrequenzhandel auszu-
bremsen, hat jedoch bei keinem der vier 
Steuerungselemente einen Fortschritt er-
zielt.

Der Wettbewerb im automatisierten 
Handel treibt die Geschwindigkeit immer 
weiter in die Höhe, sodass Zeitunterschie-
de mittlerweile in Nanosekunden gemes-
sen werden. Die Einführung von Tempoli-
mits, wie sie Dirk Helbing von der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule 
Zürich (ETH) vorschlägt, würde Risiken re-
duzieren. Eine solche Geschwindigkeitsbe-
schränkung sah anfänglich auch der EU-
Gesetzgeber vor: Eine „Minimum Order 
Resting Time“ für Handelsaufträge in Höhe 
von 500 Millisekunden. Doch dieser Vor-
schlag wurde, nachdem das EU-Parlament 
ihn bereits mehrheitlich gefordert hatte, 
einfach wieder wegverhandelt. Die Ge-
schwindigkeit des Gesamtsystems wird da-
mit auch in Zukunft weiter ansteigen.

Nicht besser lief es bei der Unterbindung 
von Konzentrationsprozessen. Schon heu-
te handeln hochfrequente algorithmische 
Computerhändler an verschiedenen Han-
delsplätzen auf dem ganzen Globus. Das 
US-Unternehmen Virtu Financial etwa ist 
an 235 unterschiedlichen Handelsplätzen 
in 36 Ländern weltweit mit circa 12.000 
verschiedenen Finanzinstrumenten aktiv. 
Das aber heißt: Statt einer Dezentralisie-
rung des Gesamtsystems verursachen die 
algorithmischen Computerhändler welt-
weit einen engen Zusammenschluss von 
Marktakteuren, die sich dadurch in einer 
automatisierten Wechselwirkung zueinan-
der befinden. Einzelne Systemstörungen 
werden damit in Sekundenbruchteilen 
über den ganzen Globus verbreitet, anstatt 
auf regionale Märkte begrenzt zu bleiben.

Wann und wo der nächste Crash stattfin-
det, ist ungewiss. Sicher hingegen ist, dass 
er sich rasend schnell ausbreiten und um 
sich greifen wird.

Martin Ehrenhauser hat jüngst das Buch 
Die Geldroboter im Promedia Verlag 
veröffentlicht. Zwischen 2009 und 2014 war er 
fraktionsfreies Mitglied des EU-Parlaments

Börse Wie digitaler Hochfrequenzhandel den Finanzmarkt destabilisiert

Rasendes Roulette

Wer eine  
Nanosekunde 
schneller ist, 
gewinnt. In der 
Panik wäre 
langsam besser

Tempolimits 
wären 
wichtig. Aber 
die EU 
mag sie nicht 
einführen

Finanz 
CRASH 

Die Serie


