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Der Dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hat verdientermaßen 
auf drei gesellschaftliche Trends aufmerksam gemacht, die sich seit der Jahr-
tausendwende verschärft haben – zum einen die Zunahme des Armutsrisikos, von 
der insbesondere Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, Migranten und Familien mit 
Kindern betroffen sind, zum anderen die Zunahme prekärer Beschäftigung und 
schließlich die sich öffnende Schere der Einkommens- und Vermögensverteilung. 

In der Europäischen Union wird seit Mitte der 1980er Jahre das Armutsrisiko mit dem 
Begriff „Ausschluss / Exklusion“ gekennzeichnet. Darin klingen die zwei Dimensionen 
materieller Entbehrung und des Verlusts gesellschaftlicher  Beteiligung an, Vorstel-
lungen eines „Draußen und Drinnen“ sowie Vermutungen, dass gesellschaftlicher 
Ausschluss nicht so sehr auf individuelle Entscheidungen zurückzuführen, sondern 
politisch verursacht ist.

Indem der Bericht die Diagnose des Armutsrisikos, der prekären Arbeitsverhältnisse 
und der asymmetrischen Verteilung der wirtschaftlichen Wertschöpfung in einen 
strukturellen Zusammenhang hineinstellt, bestätigt er, dass ein sozio-ökonomischer 
und sozio-kultureller Riss inzwischen in das Zentrum der Arbeitsgesellschaft 
hineinreicht und selbst die Mittelschicht in Deutschland verwundet. 

Ich deute im Folgenden die beobachteten Trends als einen Beleg dafür, dass der 
historische Kompromiss des Rheinischen Kapitalismus, der in der Nachkriegszeit 
zwischen einer Minderheit derer, denen die Produktionsmittel gehören oder die 
darüber verfügen, und der Mehrheit der Bevölkerung ausgehandelt wurde, die 
ausschließlich über ein Arbeitsvermögen verfügt, seit Mitte der 1970er Jahre von den 
wirtschaftlichen und politischen Eliten aufgekündigt worden ist. Nach den 
destruktiven Auswirkungen der Finanzkrise auf die monetäre und realwirtschaftliche 
Sphäre halte ich eine demokratische Aneignung des Finanzkapitalismus sowie den 
Neustart eines kooperativen Kapitalismus für notwendig und machbar.

1. Die Aufkündigung des Rheinischen Kapitalismus

In Deutschland werden ordnungspolitische und sozialethische Kontroversen meist 
mit einem Bezug zum Leitbild der sozialen Marktwirtschaft ausgetragen. Dadurch 
sind vier Engführungen unvermeidlich. Das Leitbild wird als Leerformel oder 
Glaubensbanner entrollt. Es lässt sich unterschiedlich auslegen, je nachdem der 
ordoliberale Entwurf der Freiburger Schule unter Walter Eucken gemeint ist oder die 
zweite Stufe der sozialen Marktwirtschaft gemäß der Deutung von Alfred Müller-
Armack oder eine aufgeklärte soziale Marktwirtschaft, wie Karl Schiller die Synthese 
aus Freiburger Imperativ und Keynesianischer Botschaft genannt hat, oder eine neue 
soziale Marktwirtschaft, für die der frühere Bundesbankpräsident Tietmeyer eintritt, 
oder ein sozial temperierter Kapitalismus, wie der Jesuit Oswald von Nell-Breuning 
die soziale Marktwirtschaft etikettiert hat. Zweitens wird die ambivalente Rolle des 
Geldes als Tauschmittel und Wertspeicher unzulänglich gewertet. Drittens wird die 
Lebenslage abhängiger Arbeit stark den Funktionsregeln des Marktes und des 
Wettbewerbs unterworfen, ohne die Eigenart menschlicher Arbeit besonders zu 
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würdigen. Und viertens bleiben die asymmetrischen Machtverhältnisse einer 
kapitalistischen Gesellschaft nur hinter vorgehaltener Hand thematisiert oder ganz 
ausgeblendet. 

In der Sozialverkündigung der römischen Päpste wird der Kapitalismus unbefangener 
diagnostiziert und kritisiert. Man unterscheidet allerdings zwischen einer 
kapitalistischen Produktionsweise, die nicht in sich schlecht sei, und den 
gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die einer normativen Prüfung zu unterwerfen 
sind. Innerhalb eng gezogener methodischer Grenzen mag eine solche 
Unterscheidung plausibel sein. Das ökonomische Funktionsgerüst besteht aus dem 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb, einer elastischen Geldversorgung, einer 
kapitalintensiven Technik und der privatautonomen Organisationsform der 
Unternehmen. Das gesellschaftliche Machtverhältnis verkörpert sich in dem 
unternehmerischen Entscheidungsmonopol der Kapitaleigner, in der asymmetrischen 
Position der Verhandlungspartner auf den Arbeitsmärkten, in dem Übergewicht der 
Anbieterseite auf den Gütermärkten sowie in der unbegrenzten Kredit- und Geld-
schöpfungsmacht des Geschäftsbankensystems an der Nahtstelle zwischen 
monetärer und realwirtschaftlicher Sphäre. Nun ist der Vorwurf, dass durch eine 
solche kaprizierte Unterscheidung und den Abzug funktionaler Komponenten der 
Kapitalismus zu einem funktionsleeren Gehäuse verblasse, verständlich. Mit der 
Verwendung  einer solchen Methodik werden leicht die sozio-kulturellen Dimen-
sionen dieses Wirtschaftsstils ausgespart, der zugleich ein weltanschauliches 
Konstrukt oder gar ein quasi-religiöser Mythos ist.

Michel Albert hat dieses Bündel aus sozio-ökonomischen und sozio-kulturellen 
Komponenten „Rheinischen Kapitalismus“ genannt. Er charakterisiert ihn durch vier 
Merkmale: Auffällig ist ihm erstens die Synthese von wirtschaftlicher Wett-
bewerbsfähigkeit und solidarischer Einbettung des Marktes in eine demokratische 
Gesellschaft und gemeinsame moralische Überzeugungen. Wohnungen, Nah-
verkehr, Medien, Rechtsberatung, Bildung und Gesundheit werden teilweise 
marktförmig, teilweise öffentlich bereitgestellt. Als politische Schaltstellen zwischen 
staatlichen Organen und der Zivilgesellschaft wirken die Interessenverbände wie 
etwa Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften oder Wohlfahrtsverbände. Als gesell-
schaftliche Katalysatoren schirmen sie die Wirtschaft gegen politische (Wahl-)Zyklen 
ab. Der Staat hat die Aufgabe, den Wettbewerb zu gewährleisten und zugunsten 
kleiner Unternehmen zu intervenieren. Der soziale Ausgleich kommt durch eine rigide 
Politik der Geldwertstabilität, durch eine progressive direkte Besteuerung und eine 
komfortable solidarische Sicherung zustande, die Beiträge gemäß der Leistungs-
fähigkeit einfordert und einen Hilfeanspruch gemäß der Notlage zusichert. Ein 
zweites Merkmal ist die tendenziell egalitäre Einkommens- und Vermögensverteilung 
aufgrund einer solidarischen, wenig ausdifferenzierten Tariflohnpolitik. Die Löhne 
steigen gemäß der Qualifikation und der Betriebszugehörigkeit, ohne die Aufstiegs-
möglichkeiten der Mitarbeiter zu blockieren. Die Unternehmen gelten drittens als ein 
Zusammenschluss von Personen. Die Kompetenzen, Zuständigkeiten und Interessen 
von Managern, Aktionären, Banken, Betriebsräten und Gewerkschaften werden im 
Konsens ausbalanciert. Die Manager organisieren den Interessenausgleich zwischen 
Kunden, Belegschaften, Anteilseignern und Kommunen. Beschäftigte, Betriebsräte 
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und Gewerkschaften im Aufsichtsrat sind an den unternehmerischen Entschei-
dungsprozessen beteiligt. Den Banken kommt viertens eine herausragende Stellung 
bei der Finanzierung und bei der Kontrolle der Unternehmen zu. Sie geben Kredite, 
entsenden Mitglieder in die Aufsichtsräte der Unternehmen, halten Beteiligungen an 
Industrieunternehmen und verfügen über das Depotstimmrecht.

Wie sehr die ökonomischen und kulturellen Dimensionen dieses Rheinischen 
Kapitalismus in Deutschland seit Anfang der 1980er Jahre aufgekündigt worden sind, 
lässt sich an der Eintrübung des gesellschaftlichen Klimas und an den Reaktionen 
der Regierungsorgane ablesen. 

1.1 Eintrübung des gesellschaftlichen Klimas

Der amtierende Bundespräsident Köhler hatte vor dem Ausbruch der Finanzkrise 
Graf Lambsdorff und Gerhard Schröder als zwei herausragende Gestalten 
bundesrepublikanischer Reformgeschichte gewürdigt. Graf Lambsdorf habe 1982 in 
einem programmatischen Papier jene Reformen aufgelistet, die aus der ökonomi-
schen Krise nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods Währungssystems und 
der drastischen Ölpreiserhöhung hätten herausführen können. Und Gerhard 
Schröder habe den Mut gehabt, diese Forderungen in Reformgesetze umzumünzen.

Der Publikation des Lambsdorff-Tietmeyer Papiers hatten sich damals zahlreiche 
bürgerliche Kampagnen angeschlossen und wie zu einem Feldzug gegen den 
Sozialstaat, insbesondere die solidarischen umlagefinanzierten Sicherungssysteme 
geblasen. Der Sozialstaat sei angesichts der globalen Herausforderungen zu teuer, 
auf Grund der demografischen Entwicklung auf Dauer nicht finanzierbar und auch 
fehlgeleitet, weil er die familiären Solidaritäten untergrabe und die Eigenverant-
wortlichkeit lähme. Bei einem Vergleich der umlagefinanzierten mit der kapital-
gedeckten Altersvorsorge schneide die solidarische Rentenversicherung schlecht ab. 
Die Privatversicherung sei allemal kostengünstiger und rentabler. 

Die Hauptströmung der deutschen Wirtschaftswissenschaft hielt bis zum Ausbruch 
der Finanzkrise unbeirrt an einem methodischen Mikroblick fest, der gesellschaftliche 
Risiken individuell erklärte, einzel- und betriebswirtschaftlich optimale Entschei-
dungen etwa der Lohnkürzung, des Verzichts auf Sonderleistungen und Steuernach-
lässe als vorteilhaft für die Gesamtwirtschaft erklärte. Die betriebswirtschaftliche 
Logik wurde unbesehen auf die Gesamtwirtschaft übertragen und  fast alle öffent-
lichen Einrichtungen – Schulen, Universitäten, Kindergärten und Krankenhäuser –
wurden kommerziellen Spielregeln unterworfen. Die erstrangige Ursache der 
verfestigten Massenarbeitslosigkeit wurde in den Verkrustungen des Arbeitsmarktes 
vermutet. Demzufolge bestand eine verhängnisvolle „Arbeitslosigkeits- und Sozial-
alle“ nach der Meinung der Experten (bis 2007) darin, dass die Arbeitslosen rational 
zwischen der Übernahme einer einfachen, gering bezahlten Arbeit und den 
komfortablen Sozialleistungen abwägen und sich für die individuell günstigere 
Lösung, nämlich die Arbeitslosigkeit entscheiden. Auf Grund dieser Diagnose könne 
die Arbeitslosigkeit drastisch gesenkt werden, sobald die Lohn- und Lohnneben-
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kosten gesenkt,  der Kündigungsschutz gelockert und die Tarifverträge auf der 
betrieblichen Ebene vereinbart würden.

In den deutschen Sozialwissenschaften hatte sich seit Beginn der 1980er Jahre ein 
Unbehagen an den traditionellen Klassen- und Schichtenanalysen breit gemacht. Die 
Hypothesen eines „Abschieds vom Proletariat“, einer "Auflösung sozialer Klassen" 
und eines "Kapitalismus ohne Klassen" wurden zustimmend aufgenommen. 
Steigender Wohlstand, Massenkonsum und staatliche Umverteilung hatten offen-
sichtlich auch den Arbeiterhaushalten erschlossen, was früher den privilegierten 
Schichten vorbehalten war. In der deutschen Bevölkerung wurde eine bunte Vielfalt 
von Wertorientierungen und Lebensstilen, Zukunftsperspektiven und politischen 
Überzeugungen entdeckt. Erstaunlich, wie schnell und bunt sich diese Einstellungen 
im Zeitablauf veränderten. Die Milieuforschung hat differenzierte Kulturen zu sozialen 
Milieus gruppiert. Auf der horizontalen Achse einer „Milieu-Landkarte“ bildete sie 
traditionelle, moderne und postmoderne Grundorientierungen ab, die von den objekti-
ven Lebenslagen, Schichten oder Klassen losgelöst waren. Die Schwäche einer 
solchen Lebensstil- und Milieuforschung liegt indessen darin, dass sie die 
Abhängigkeit pluraler Lebensstile von den objektiven Handlungsressourcen und 
Lebenslagen zu wenig gewichtet hat. Aber selbst die neugierige Freude über eine 
bunte Fülle "individualisierter" und "pluralisierter" Lebensformen konnte die fortbe-
stehenden Klassenlagen und die inzwischen verschärften  vertikalen Ungleichheiten 
nicht vernebeln.

1.2 Vollzug durch die politischen Entscheidungsträger

Die staatlichen Entscheidungsträger in Deutschland haben sich dem einseitigen und 
massiven gesellschaftlichen Druck gebeugt und grob fahrlässig die solidarischen 
Sicherungssysteme deformiert. Sie haben die Arbeitsverhältnisse und das banken-
dominierte Finanzregime entregelt.

Seit der Jahrtausendwende wurde die soziale Entsicherung systemsprengend  
vorangetrieben. Das Niveau eines angemessenen Lebensstandards, der durch die 
Beteiligung an der Erwerbsarbeit  aufgebaut war, sank in der Tendenz auf ein sozio-
kulturelles Existenzminimum ab. Das Eintreten gesellschaftlicher Risiken erklärte 
man durch individuelles Fehlverhalten. Arbeitslose, allein erziehende Frauen, 
Pflegebedürftige ältere Arme und Kranke wurden persönlich für ihre Situation 
verantwortlich gemacht, weil sie nicht motiviert oder qualifiziert seien, die Trennung 
frei gewählt, nicht früh genug und hinreichend vorgesorgt oder sich nicht um eine 
gesunde Ernährungsweise gekümmert hätten. Daraufhin wurden die solidarischen, 
umlagefinanzierten Sicherungssysteme tendenziell abgeschmolzen, private kapital-
gedeckte Formen der Vorsorge propagiert, Grundrechte auf Arbeit, Einkommen und 
den Zugang zu einer Mindestausstattung mit Gesundheits- und Bildungsgütern 
wurden so tendenziell in private Tauschverhältnisse überführt. Wohlhabende können 
den Abbau der solidarischen Sicherung durch den Rückgriff auf Teile ihres 
Einkommens und Vermögens ausgleichen. Für Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende 
und Beschäftigte mit brüchigen Erwerbsbiografien ist eine Altersarmut unter Hartz-IV 
Bedingungen vorprogrammiert.
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Indem die Regierenden der Hauptströmung des einzel- und betriebswirtschaftlichen 
Denkens in Deutschland folgten, erklärten sie die Arbeitsmärkte zum Schlüssel im 
Kampf gegen die verfestigte Massenarbeitslosigkeit, obwohl allen Erfahrungen der 
Nachkriegszeit zufolge die Arbeitsmärkte sich als abgeleitete Märkte erwiesen 
haben,  die verzögert in Bewegung geraten, sobald sich die Investitions- und 
Konsumgüternachfrage belebt hat. Die administrative Durchführung der Hartz-
Gesetze hat Arbeitsuchende als Erwerbspersonen und als Staatsbürger verwundet. 
Der als „Fördern durch Fordern“ deklarierte Reiz-Reaktions-Mechanismus degradiert 
die Betroffenen zu passenden, verfügbaren und nützlichen Bestandteilen des 
Arbeitsmarkts. Die Pädagogik des Zwangs, der Sanktion und des Leistungsentzugs 
wird mit einer Rhetorik der Eigenverantwortung zugedeckt. Die Segmentierung der 
"Kunden" folgt betriebswirtschaftlichen Kriterien. Sie erzeugt Wut und Resignation bei 
vielen Betroffenen und beschäftigt zahlreiche Gerichte. Aggressiven Fallmanagern 
werden Amtsmissbrauch und Rechtsbruch vorgeworfen. Der automatisierte Datenab-
gleich ist mit dem gesetzlichen Datenschutz nicht vereinbar. Die als Hausbesuche 
deklarierten, sanktionsbewehrten Wohnungskontrollen verletzen ein Grundrecht. 
Gesetze zur Befristung und Leiharbeit, zur prekären Beschäftigung und Lockerung 
des Kündigungsschutzes sowie Vorbehalte gegen den Flächentarifvertrag haben 
auch die Arbeitsverhältnisse entregelt. Die asymmetrische Steuerpolitik hat die 
Schere der Verteilung von Gewinn- und Lohneinkommen sowie der Vermögen 
zunehmend geöffnet. Der Verlust wirtschaftlicher Einbindung und gesellschaftlicher 
Beteiligung ist also kein Naturereignis oder Schicksal, sondern Resultat mutwillig 
oder fahrlässig fehlerhaften politischen Handelns.

Der sozialen Entsicherung und der Entregelung der Arbeitsverhältnisse entsprach 
spiegelbildlich eine Entregelung des bankendominierten Finanzregimes. Im Rahmen 
eines Finanzmarktförderungsplans wurden verschiedene Gesetze in der Absicht 
verabschiedet, den deutschen Kapitalmarkt für eine verstärkte private und betrieb-
liche Altersvorsorge  vorzubereiten, den Finanzstandort Deutschland wettbewerbs-
fähig zu machen, den Anlegerschutz zu verbessern und die EU-Richtlinien zur 
Harmonisierung der europäischen Finanzmarktgesetzgebung umzusetzen. Diese 
Gesetze haben unter anderem die Beschränkungen des Börsenhandels gelockert, 
innovative Finanzdienste und Akteure einschließlich der Hedgefonds sowie den 
Derivatehandel zugelassen, Zweckgesellschaften für Kreditverbriefungen von der 
Gewerbesteuer befreit und die Gewinne der Banken aus dem Verkauf der Industrie-
beteiligungen für steuerfrei erklärt. Die große Koalition war nach dem Regierungs-
wechsel bemüht, innovative Finanzdienste und Vertriebswege zu fördern sowie 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften steuerlich privilegiert zu behandeln. Zwar ist von 
diesen gesetzlichen Veränderungen in Deutschland kein direkter Einfluss auf die 
aktuelle Finanzkrise ausgegangen, die durch die spekulative Immobilienblase und 
deren Zerplatzen ausgelöst worden ist. Denn relativ gering war die Zahl der in 
Deutschland gegründeten Hedgefonds, deren öffentlich gehandelten Anteile nur als 
Dachfonds zugelassen waren. Außerdem waren sie vergleichsweise streng reguliert. 
Das gleiche gilt für die in Deutschland gegründeten Zweckgesellschaften zur 
Kreditverbriefung. Aber durch diese Hinweise ist die Vermutung nicht widerlegt, dass
die staatlichen Organe in Deutschland dem öffentlichen Meinungsdruck, der anglo-
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amerikanische Finanzstil sei dem kontinental-europäischen Finanzstil überlegen, zu 
wenig Widerstand entgegen gesetzt haben.

1.3 Der Finanzkapitalismus

Der angloamerikanische Finanzkapitalismus lässt sich als eine diffuse Konstellation 
aus vier charakteristischen Merkmalen beschreiben: Erstens überwiegen die Märkte 
für Wertpapiere und Derivate, auf denen angeblich authentische Informationen 
gesendet und empfangen werden. Doch sowohl die Kreditvergabe der Banken als 
auch die Ausstattung von Unternehmen mit Investitionskapital tritt gegenüber der 
Finanzierung von Fusionen oder einer freundlichen bzw. feindlichen Übernahme von 
Unternehmen als Kapitalanlage in den Hintergrund. Zweitens bestimmen nicht die 
Menge der Aktionäre, sondern institutionelle Anleger – Großbanken, Versicherungs-
konzerne, Investmentgesellschaften, Finanzinvestoren – das Marktgeschehen. Drit-
tens sind doktrinäre Leitbilder oder Mythen treibende Mächte, die eine beherr-
schende Rolle spielen. Beispielsweise wird der Selbststeuerung der Märkte eine 
reinigende und heilsame Funktion zugewiesen. Die Kursbewegungen, so wird erklärt, 
spiegeln authentische Informationen über gegenwärtige und zukünftige Risiken. Die
Unternehmen seien in erster Linie als Kapitalanlage der Anteilseigner zu verstehen, 
deren Interessen die Manager ausschließlich zu bedienen hätten. Unter den imaginä-
ren Referenzwerten ragt der "shareholder value" heraus. Diese selektive Finanz-
kennziffer bildet den Gegenwartswert saldierter zukünftiger Zahlungsströme des 
Unternehmens ab, gibt Auskunft über dessen Vermögenswert und spiegelt sich im 
Börsenkurs des Unternehmens. Sie hat frühere Maßstäbe des Unternehmenserfolgs 
verdrängt, die früher bei der Unternehmenssteuerung in Geltung waren, etwa den 
Markterfolg, die Befriedigung der Konsumentenbedürfnisse oder die fachliche 
Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Viertens hat die monetäre Sphäre 
die Tendenz, sich mehr und mehr von der realwirtschaftlichen Sphäre abzulösen.

Mit der Hegemonie der doktrinären Leitbilder und ökonomischen Optionen und mit 
der Verschiebung der Machtverhältnisse zugunsten der Eigentümer von Geld-
vermögen und deren Verwaltern verletzt der Finanzkapitalismus die sozialen Grund-
rechte der Belegschaften. Tendenziell zerschlägt er die Gegenmacht der Gewerk-
schaften und degradiert den Sozialstaat zur kooperativen Geisel. Der Interessen-
monismus der Kapitaleigner lenkt die Geschäftspolitik der Manager, er beseitigt den 
Interessenausgleich zwischen Belegschaften, Kapitalgebern und öffentlichen Einrich-
tungen als das erstrangige Mandat der Unternehmensleitung. Er unterwirft die Lohn-
summe den Renditeerwartungen. Die Finanzkennziffer drängt die Kultivierung und 
Veredelung des Arbeitsvermögens, neben der fachlichen dessen personale, kommu-
nikative und politische Kompetenz an den Rand. Das Unternehmen mutiert zur 
bloßen Kapitalanlage von Finanzinvestoren. Es wird nicht mehr als kooperatives 
Netzwerk unvollständiger Verträge begriffen. Nicht die Zufriedenheit der Kunden, die 
Kooperationsbereitschaft der Zulieferer und ein motivierendes Betriebsklima, sondern  
der „shareholder value“ wird zum einzigen Erfolgsmaßstab des Unternehmens und 
zugleich aller Betriebsteile erhoben. Daraufhin werden Filetstücke des Unternehmens 
aussortiert, während weniger rentable Teile samt den Belegschaften zum Verkauf 
oder zum Abwracken anstehen. Sobald ein rigoroser Personalabbau angekündigt ist, 
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steigt der Börsenkurs des Unternehmens. Bankenkredite sind vorrangig für den Kauf 
und Wiederverkauf, für die Fusion und Zerlegung von Unternehmen verfügbar. Sie 
fehlen für die berufliche Ausbildung oder betriebliche Weiterbildung. Die Kapital-
renditen, die durch spekulative Finanzgeschäfte erzielbar sind, werden als Zielmarke 
den Unternehmen vorgegeben, die in der realwirtschaftlichen Sphäre operieren. 
Dadurch geraten diese unter Druck, die Arbeitskosten zu senken und Personal 
abzubauen. Dass sie mit realen Investitionen, einer motivierten Belegschaft und auf 
Verbrauchermärkten Profite erwirtschaften können, wie sie in der monetären Sphäre 
zu gewinnen sind,  ist höchst unwahrscheinlich. Die Erwartung, dass die solidari-
schen umlagefinanzierten Sicherungssysteme in Zukunft von den staatlichen Ent-
scheidungsträgern weiter demontiert werden, lockt Finanzinvestoren auf bisher 
unerschlossene Märkte einer privaten, kapitalgedeckten Absicherung der gesell-
schaftlichen Risiken. 

Ein so skizzierter Finanzkapitalismus zerschlägt tendenziell jenes kooperative 
Verhältnis zwischen Kapitaleignern und denen, die zur Lebenslage abhängiger Arbeit 
genötigt sind, wie es im Rheinischen Kapitalismus etabliert worden war. Er versetzt 
die abhängig Beschäftigten zurück in eine Situation des „freien Arbeitsvertrags“. Zwar 
sollte dieser nach der Bauernbefreiung das Oben und Unten der Feudalgesellschaft, 
in der die einen arbeiten, und die anderen von fremder Arbeit leben, ein für allemal 
beseitigen. Er sollte auch die  Klassifizierung der Menschen, je nachdem sie mit dem 
Kopf oder mit den Händen arbeiten, ebenso abschaffen wie die Herrschaft der 
Männer über die Frauen. An die Stelle solcher Abhängigkeiten sollten die normativen 
Leitbilder der freien Wahl des Wohnortes und der Partnerschaft sowie des freien 
Arbeitsvertrags treten. Jeder Arbeitsfähige und Arbeitswillige sollte auf dem Markt als 
gleichrangiger Tauschpartner, selbstbewusst und selbstbestimmt seine Arbeitskraft 
anbieten können – und zwar unter den Bedingungen, denen er zustimmte, und für 
ein Einkommen als Gegenleistung, das seinen Lebensunterhalt sicherte. Aber mit der 
Befreiung vom Joch der Leibeigenschaft war der Verlust der Existenzgrundlage ver-
bunden. Ein großer Teil der Bevölkerung, die in die so genannte Freiheit entlassen 
wurde, verfügte über kein anderes Vermögen als das persönliche Arbeitsvermögen. 
Wer nichts anderes sein Eigen nannte, konnte im Unterschied zu denen, die das 
Eigentum über Grund und Boden behielten, nicht warten und war genötigt, seine 
Arbeitskraft auch zu den Bedingungen, die der Tauschpartner setzte, anzubieten, 
damit sein Lebensunterhalt gesichert blieb. Im Unterschied zum Arbeitgeber, der 
nicht von seinem Grund und Boden befreit wurde, stand er unter Kontrahierungs-
zwang. Wegen dieser Notwendigkeit unterlag er einem Zeitdruck, der eine ungleiche 
Verhandlungsposition erzeugt. Zwar unterstellt und respektiert die Institution des 
freien Arbeitsvertrags bis heute die zwanglose Zustimmung beider Parteien zum 
Vertragsabschluss. Aber wenn der Vertrag unter extrem ungleichen Ausgangs- und 
Verhandlungspositionen zustande kommt, ist mit der Freiheit der Zustimmung nicht 
die Gerechtigkeit des Vertragsergebnisses gewährleistet. Freie Arbeitsverträge unter 
ungleichen Verhandlungsbedingungen sind in der Regel strukturell ungleiche und 
vermutlich auch ungerechte Verträge. 

In der Phase des Finanzkapitalismus hat einer der führenden Bankenvertreter die 
Finanzmärkte zur „Fünften Gewalt in der Demokratie“ erhoben. Die Bewegungen an 
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den Wertpapierbörsen würden den nationalen Regierungen signalisieren, was 
vernünftige (kapitalfreundliche) Politik sei, nämlich das Lohnniveau sowie den Grad 
der Umverteilung zu senken, die Schutzregeln des individuellen Arbeitsrechts zu 
lockern und die Tarifbindung zur Disposition zu stellen. So war es für die 
Regierenden als „Territoriumsunternehmer“ nur folgerichtig, dass sie die rechtlichen 
und politischen Schranken gegen eine Vermarktung der menschlichen Arbeit mehr 
und mehr eingerissen haben. Die Ansicht von Arbeitsökonomen traf bei ihnen auf 
eine positive Resonanz, dass die Arbeit wie andere Güter auch den Gesetzen von 
Angebot und Nachfrage zu gehorchen hätte. Die dagegen sprechenden Gründe 
wurden zurück gedrängt, dass die Arbeit kein Gut wie viele andere, sondern etwas 
Persönliches sei und nicht vom Subjekt der Arbeit getrennt werden könne. Dass der 
Arbeitgeber selbst nicht an einer isolierten Arbeitsleistung, die er auf Knopfdruck 
abruft, interessiert sei, sondern an einem vielseitig verwendbaren Arbeitsvermögen. 
Dass sich der Arbeitende als Subjekt dieses Arbeitsvermögens jedoch zugleich 
einem fremden Willen unterwerfen müsse, um sein Arbeitsvermögen rentabel nutzen 
zu lassen. Oder dass die Arbeit etwas Notwendiges ist, weil diejenigen, denen die 
Lebenslage abhängiger Arbeit zugewiesen ist, keine Woche, keinen Monat und 
schon gar nicht ein Jahr warten können, bis ihnen ein angemessenes Angebot 
gemacht wird, das ihnen gestattet, durch den Verkauf ihres Arbeitsvermögens den 
Lebensunterhalt zu bestreiten, ein menschenwürdiges Leben zu führen und sich an 
den in einer Gesellschaft unabdingbaren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Gütern zu beteiligen – im Unterschied zum Kapitaleigner, der über noch andere 
Ressourcen verfügt. Unter finanzkapitalistischen Verhältnissen wird die Institution 
des freien Arbeitsvertrags mehr denn je in ein rigides Zwangsverhältnis transformiert. 

Noch unmittelbar vor dem Zusammenbruch des angloamerikanischen Finanz-
kapitalismus waren die wirtschaftlichen und politischen Eliten darin einig, dass es 
angesichts der großen Herausforderungen der Globalisierung, des demografischen 
Wandels und der technischen Veränderung zur Erosion des kooperativen 
Rheinischen Kapitalismus, der als verschlafen, behäbig und anachronistisch galt, 
keine Alternative gebe. Hat eine solche Alternative, nämlich die demokratische 
Aneignung des Finanzkapitalismus und ein Neustart jenseits dieses Finanzkapitalis-
mus, vielleicht jetzt doch eine politische Chance?

2. Demokratische Aneignung des Finanzkapitalismus

Die Wiedergewinnung politischer Gegenmacht, die unter dem Druck der Finanz-
märkte und Finanzunternehmen massiv beeinträchtigt wurde, ist in drei Richtungen 
fällig. Erstens ist eine Umkehrung der Verteilungstrends von Arbeits- und Kapitalein-
kommen dringlich. Zweitens sollten die Belegschaften und öffentlichen Organe die 
Geschäftspolitik aller kapitalistischen Unternehmen wirksam mitbestimmen. Und 
drittens ist ein beschäftigungspolitischer Neustart in die Wege zu leiten. 
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2.1 Faire Verteilung der Wertschöpfung

Die Institutionen der Primärverteilung sind im letzten Viertel des vergangenen 
Jahrhunderts desavouiert worden. Deshalb geht es nun darum, die rechtlichen und 
politischen Schranken gegen eine Vermarktung der menschlichen Arbeit wieder zu 
festigen. 

Eine  erste Schranke ist das individuelle Arbeitsrecht, das den Arbeitnehmer gegen 
Willkür und wirtschaftliche Ausbeutung durch den Arbeitgeber schützen soll. Die 
zweite Schranke ist der Tarifvertrag. Er korrigiert durch den solidarischen Zusam-
menschluss der abhängig Beschäftigten die ungleiche Verhandlungsposition, die der 
einzelne Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber hat und ermöglicht Verein-
barungen "auf gleicher Augenhöhe". Insbesondere der Flächentarifvertrag soll 
gewährleisten, dass die Solidarität der abhängig Beschäftigten eine halbwegs 
paritätische Verhandlungsmacht der Tarifparteien herstellt, so dass die Chance 
besteht, dass im Ergebnis Arbeitslöhne erzielt werden, die als gerecht gelten können. 
Die Arbeitersolidarität, die sehr heterogene Interessengruppen umfasst, begünstigt 
relativ die weniger konfliktfähigen Gruppen, während sie den konfliktfähigen Gruppen 
eine größere Rücksichtnahme auf die Schwächeren und folglich höhere "Solidaritäts-
kosten" abverlangt. Die Folge einer solchen Kosten/Nutzen-Asymmetrie ist eine 
tendenziell egalisierende Verteilung der Primäreinkommen, die den Sozialstaat 
entlastet, der sonst verpflichtet wäre, die Schieflage der Primärverteilung durch eine 
öffentliche Sekundärverteilung zu korrigieren. Eine solche egalisierende Wirkung ist 
eher von zentralen Tarifsystemen zu erwarten, weil dort gesamtwirtschaftliche 
Rücksichten eine größere Rolle spielen, als wenn die Tarifverhandlungen auf einer 
regionalen oder auf der betrieblichen Ebene stattfinden. Eine dritte Schranke gegen 
die Vermarktung der Arbeit wird durch die solidarische Absicherung jener Risiken 
errichtet, die mit der Lebenslage abhängiger Arbeit verbunden sind, das sind 
Arbeitslosigkeit, Berufskrankheiten und  Altersarmut. Diese Risiken sind nicht durch 
das Fehlverhalten der Individuen, sondern durch gesellschaftliche Verhältnisse 
verursacht. Die Risiken, die durch persönliches Versagen entstehen, können der 
privaten Vorsorge überlassen werden. Die Erwartung einer solidarischen Absiche-
rung gegen die besonderen Risiken abhängiger Erwerbsarbeit ermöglicht den 
Arbeitern und Arbeiterinnen einen aufrechten Gang im Büro oder in der Fabrik, er 
stärkt ihnen den Rücken, wenn sie auf dem demokratischen Grundrecht gegenüber 
privaten oder öffentlichen Arbeitgebern bestehen, nicht jede angebotene Arbeit 
annehmen zu müssen.

In den Tarifverhandlungen wird über die Verteilung der kollektiv hergestellten Güter 
entschieden. Einschlussweise entscheiden die Tarifpartner jedoch auch darüber, 
welche gesellschaftlich notwendige Arbeit der Marktsteuerung zugewiesen und 
welche der Privatsphäre überlassen bleibt. Sie regeln, nach welchen Kriterien 
einzelne Arbeitsleistungen, etwa handwerkliche oder organisatorische Arbeitsprofile, 
bewertet, nach welchen Kriterien sie entgolten werden und welche geschlechts-
spezifischen Differenzierungen im arbeitsteiligen Produktionsprozess zu dulden sind. 
Welche Maßstäbe gewährleisen eine gerechte Lohnfindung? Eine gängige Meinung 
geht davon aus, dass Expertenwissen oder fachliche Qualifikationen zu einer 
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sozialen Stellung im Beruf führen, der ein verdientes Einkommen entspricht. So 
ließen sich die Ungleichheiten der Einkommensverteilung durch Gründe rechtferti-
gen, die in persönlichen Leistungen, etwa in der Mobilisierung natürlicher Talente 
oder Energiepotentiale verankert sind. Dagegen definieren normative Optionen den 
gerechten Lohn so, dass dieser dem persönlichen oder familiären Bedarf entspricht, 
wenngleich das Konzept eines Familienlohns oft an die Vorstellung eines Ein-
Ernährer-Haushalts gekoppelt ist. Wirtschaftsexperten meinen indessen, dass 
gesamtwirtschaftliche Lohnsteigerungen in dem Ausmaß vertretbar seien, als sie 
kostenneutral bleiben. Dies wäre der Fall, wenn sie die Produktivitätsrate einschließ-
lich der Zielinflationsrate der Zentralbank nicht übersteigen. Meist jedoch spielt die 
unterstellte Einkommensverwendung – die Lohneinkommen fließen in den Konsum, 
die Gewinneinkommen dienen der Investition – als Verteilungsregel eine zentrale 
Rolle. Aber warum sollten die konsumorientierten Löhne der Arbeiter nicht um einen 
Betrag aufgestockt werden, der für investive Zwecke verfügbar bleibt?

Eine nicht-kapitalistische Verteilung der unternehmerischen Wertschöpfung setzt 
jene betriebswirtschaftliche Logik, die von den Interessen der Kapitaleigner diktiert 
wird, außer Kraft. Denn diese geht wie selbstverständlich davon aus, das Ziel des 
Unternehmens nicht mit der Wertschöpfung, nämlich der Summe aller Einkommen, 
die den Ressourcen zufließen, die am Unternehmenserfolg beteiligt waren, 
gleichzusetzen, sondern ausschließlich mit dem zu maximierenden Gewinn, also 
jenem Teil der Wertschöpfung, der als Einkommen den Eigentümern der Ressource 
Geldvermögen zufließt. Indem gleichzeitig die restlichen Anteile der Wertschöpfung, 
die als Entgelt für die Nutzung des Naturvermögens, des Arbeitsvermögens und des 
Gesellschaftsvermögens zur Verfügung stehen, als Kostenfaktoren bilanziert werden, 
die zu minimieren sind, ist eine Schieflage der primären Einkommens- und 
Vermögensverteilung vorprogrammiert, die durch eine staatliche Sekundärverteilung 
kaum ernsthaft korrigiert werden kann. In der folgenden Tabelle ist die willkürliche 
betriebswirtschaftliche Logik veranschaulicht, die unter der Hegemonie des 
Finanzkapitalismus ins Extrem gesteigert worden ist.

Unternehmerische Wertschöpfung

Quellen Verteilung Empfänger Verteilungsregel

Arbeitsvermögen Lohn / Gehalt Mitarbeiter / -innen Kosten = min!

Naturvermögen Umweltabgaben Natürliche Umwelt Kosten = min!

Gesellschaftsv. Steuern / Beiträge Staat Kosten = min!

Geldvermögen Zinsen Anteilseigner Gewinn = max!

Reingewinn 
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In der ersten Spalte sind vier typisierte Ressourcen eingezeichnet, nämlich das 
Arbeits-, Natur- Gesellschafts- und Geldvermögen. Das Arbeitsvermögen ist jene 
Ressource, auf die der Arbeitgeber durch den Lohnarbeitsvertrag zugreifen kann, 
das Naturvermögen wird von Werner Sombart als die „Sparbüchse der Erde“ 
beschrieben, das in Jahrmillionen Jahren angesammelte Sonnenenergie, deren 
Inanspruchnahme neben der Geldschöpfungsmacht die beispiellose Dynamik des 
industriellen Kapitalismus erklärt. Das Gesellschaftsvermögen sind die öffentlichen 
Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, die öffentliche Infrastruktur sowie das 
Potential jener gesellschaftlichen Vorleistungen, die in privaten Haushalten als 
Betreuungsarbeit geleistet wird. Das kooperative Zusammenspiel dieser Ressourcen 
erzeugt die unternehmerische oder volkswirtschaftliche Wertschöpfung, die als 
„Faktoreinkommen“ oder „bewertete Gütermenge“ definiert wird. In der zweien Spalte 
wird abgebildet, wie die Nutzung der Ressourcen durch das Unternehmen entgolten 
wird – in der Form von Löhnen und Gehältern, von Umweltabgaben, von Steuern und 
Beiträgen sowie von Zinsen (auf Eigen- bzw. Fremdkapital).Die kollektiven 
Empfänger der Entgelte sind in der dritten Spalte aufgelistet: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die natürliche Umwelt, der Staat und die Anteilseigner bzw. Gläubiger. 
Gemäß der Verteilungsregel einer kapitalistischen Marktwirtschaft, die durch das 
primäre Machtgefälle von Kapital und abhängiger Arbeit bestimmt ist, werden drei 
Faktoren (einschließlich der Fremdkapitalgeber)  als Kostenfaktoren definiert und mit 
einem möglichst niedrigen Entgelt abgefunden, während der verbleibende 
Überschuss  (Reingewinn) als das eigentliche Unternehmensziel definiert und dem-
zufolge den Anteilseignern zugewiesen wird. Die asymmetrischen Machtverhältnisse 
einer pluralen Klassengesellschaft bestimmen die relativ geringen Einkommens-
anteile der abhängig Beschäftigten, des Staates und der Gesellschaft sowie der 
natürlichen Umwelt an der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Eine nicht-kapitalistische 
Verteilungsregel würde dagegen den fairen Ansprüchen der vier Ressourcen, die 
gemeinsam die unternehmerische Wertschöpfung erwirtschaftet haben, gerecht.

2.2 Beteiligung an der wirtschaftlichen Entscheidungsmacht

Die Beteiligung an der Entscheidungsmacht im kapitalistischen Unternehmen wird 
auf zwei Wegen angestrebt – indirekt auf dem Weg einer breiten Streuung des 
Produktivvermögens und direkt auf dem Weg einer wirksamen Mitbestimmung an 
den betrieblichen und unternehmerischen Entscheidungsprozessen. 

Dem Anspruch abhängig Beschäftigter, am Zuwachs des Produktivvermögens 
angemessen beteiligt zu werden, liegt die Erwartung zugrunde, dass man durch den 
Kauf von Anteilspapieren Eigentumsrechte am eigenen oder an fremden 
Unternehmen erwerben und in der Position von Anteilseignern die laufende 
Geschäftspolitik sowie die langfristigen Investitionsentscheidungen beeinflussen 
könne. In der politischen Öffentlichkeit wird das Thema einer breiten Streuung des 
Produktivvermögens regelmäßig thematisiert, als dringlich anerkannt und dann 
schnell wieder vergessen. Dabei ist es für eine demokratische Aneignung des 
Kapitalismus aus drei Gründen zentral. Die Kapitalausstattung pro Beschäftigten ist 
in der deutschen Wirtschaft im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch. 
Der Anteil der Kapitaleinkommen am gesamten Volkseinkommen steigt tendenziell, 
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während der Anteil der Arbeitseinkommen am gesamten Volkseinkommen 
tendenziell sinkt. Und die Ungleichheit der Verteilung des Produktivvermögens ist 
noch größer als die beim Nettovermögen oder beim Volkseinkommen.

Das Privateigentumsrecht der Anteilseigner widerspricht dem Anspruch von 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen am Produktivvermögen nicht. Denn erstens 
ist das Recht auf Privateigentum kein absolutes Recht. Es ist der allgemeinen 
Zweckbestimmung der Güter der Erde für alle, die auf diesem Planeten leben, 
untergeordnet. Und zweitens sind beim Eigentumsrecht zwei Eigentumsformen zu 
unterscheiden. Das persönliche Eigentum an Gebrauchsgütern, die durch eigene 
Arbeit erworben oder als Geschenke übertragen werden, ist als ein Grundrecht 
anerkannt. Über persönliche Einkommen und Vermögen dürfen Menschen zu Recht 
wie über ein privates Gut nach eigenem Ermessen verfügen. Das Eigentum an 
Produktionsmitteln dagegen kann nur unter Einsatz fremder Arbeitskraft produktiv 
eingesetzt und gewinnbringend vermehrt werden. Folglich ist die durch den Einsatz 
von Arbeit und Kapital gemeinsam erwirtschaftete Wertschöpfung kein ausschließ-
liches privates Gut der Aktionäre, sondern Eigentum aller, die sich im Unternehmen 
auf unterschiedliche Weise engagieren. Wenn den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
der ihnen zukommende Teil der Wertschöpfung entrissen und einseitig auf die 
Konten der Aktionäre und Spitzenmanager überwiesen wird, widerspricht dies einer 
demokratischen Aneignung des Kapitalismus. 

Bei den üblichen Vorschlägen zum Investivlohn steht offensichtlich das Anliegen 
einer ausgewogenen Vermögensverteilung im Vordergrund, nicht die Beteiligung an 
der Entscheidungsmacht im Betrieb und Unternehmen. Deshalb fragen diejenigen, 
die eine demokratische Aneignung des Kapitalismus anstreben, ob sie den Umweg 
einer Vermögensbeteiligung überhaupt gehen und nicht vielmehr den direkten Weg 
der Mitbestimmung an unternehmerischen Entscheidungen wählen sollen – und zwar 
nicht auf Grund von Vermögenstiteln, sondern unmittelbar auf den Titel hin, dass sie 
die eigene Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Dieser Weg ist 
ansatzweise in der Betriebsverfassung beschritten worden. Die Betriebsräte, die zur 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung verpflichtet sind, 
haben Informations-, Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte, die im Detail fest 
liegen. In den Unternehmen der Montanindustrie ist seit 1952 eine paritätische 
Mitbestimmung der abhängig Beschäftigten verankert. Diese ist allerdings vom 
Mitbestimmungsgesetz 1976 nicht übernommen worden. In den Unternehmen, die 
einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat haben, hat der Vorsitzende, der von der 
Seite der Anteilseigner bestellt wird, einen Stichentscheid. Sonst steht den Arbeit-
nehmervertretern ein Drittel der Aufsichtsratsmandate zu. Im aktuellen Meinungs-
streit wird die unternehmerische Mitbestimmung als Standortnachteil verdächtigt. 
Arbeitgeber sehen darin gar einen "Irrtum der Geschichte". Sie kann jedoch auch als 
die erste Variante eines demokratisch angeeigneten Kapitalismus begriffen werden. 
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2.3 Ein beschäftigungspolitischer Neustart

In den vergangenen 30 Jahren hat ein wirtschaftspolitischer Mikroblick  das 
wissenschaftliche und politische Denken bestimmt. Deshalb misslingt eine demokra-
tische Aneignung des Finanzkapitalismus, falls die politischen Entscheidungsträger 
nicht zu einem wirtschaftspolitischen Makroregime zurückkehren, das vier Kompo-
nenten, nämlich die Geld-, Fiskal- und Einkommenspolitik sowie die Politik außen-
wirtschaftlicher Absicherung aufeinander abstimmt. Der Geldvorschuss ist das zen-
trale Steuerungsmedium einer  kapitalistischen Wirtschaft. Deshalb sollte das von der 
Zentralbank bereit gestellte Geld die ihm zugewiesenen Funktionen, Tauschmittel 
und Wertspeicher zu sein, gleichrangig erfüllen. Weil diese Funktionen sowohl durch 
inflationäre als auch durch deflationäre Tendenzen bedroht sind, besteht die Kunst 
der Geldpolitik darin, beide Tendenzen zu unterbinden. Außerdem sollte die 
Geldpolitik einen Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung leisten. Sie sollte nicht zu 
restriktiv wirken, nicht dann schon Inflationsrisiken wittern, wenn diese noch nahezu 
ausgeschlossen sind. Die Zentralbank ist allerdings auf kooperative Partner ange-
wiesen, in erster Linie auf die Lohnpolitik. Diese entlastet die Stabilitätspolitik der 
Zentralbank, indem die Lohnerhöhungen an der trendmäßigen Produktivitätsrate plus 
der Zielinflationsrate der Zentralbank orientiert bleiben. Auch die Lohnpolitik kann in 
zweifacher Richtung dysfunktional sein und gegen das Ziel der Geldwertstabilität 
verstoßen, nämlich dann, wenn die Lohnsteigerungen deutlich unter der Stabilitäts-
norm bleiben und deflationäre Prozesse auslösen, aber ebenso, wenn überhöhte 
Lohnforderungen die Zentralbank herausfordern, eine restriktive Geldpolitik zu 
betreiben und in der Folge Arbeitslosigkeit zu verursachen. Entregelte und flexible 
Arbeitsmärkte schaffen keine zusätzliche Beschäftigung, sobald sie inflationäre oder 
deflationäre Turbulenzen verursachen. Gerade betriebsbezogene Lohnabschlüsse, 
die einer rein betriebswirtschaftlichen Logik folgen, können in Krisenzeiten deflatio-
näre Tendenzen anstoßen. Die Fiskalpolitik sollte antizyklisch angelegt sein. Auf der 
Einnahmenseite sind konjunkturelle Schwankungen zuzulassen, auf der Ausgaben-
seite die öffentlichen Investitionen zu verstetigen. Da Budgetsalden aus Markt-
prozessen resultieren, sind Obergrenzen strukturneutraler Budgetdefizite dysfunktio-
nal. Zyklusübergreifend sollten die laufenden Ausgaben den laufenden Einnahmen 
entsprechen. Kreditfinanzierte Investitionen sind unbedenklich, solange sie Einnah-
men erzeugen. Außenwirtschaftliche Einflüsse können die Geldpolitik umso mehr dis-
ziplinieren, je schwächer die Währung eines Landes ist. Diese Gefahr bestand nicht 
für die D-Mark und besteht nicht für den Euro. Ein struktureller Leistungsbilanzüber-
schuss, den Deutschland sich über Jahre hinweg leistet, erzeugt Beschäftigungs-
probleme in anderen Ländern, denen ein Leistungsbilanzdefizit zugemutet wird.

Bis in die jüngste Zeit werden politische Appelle an die Bevölkerung gerichtet, „dass 
wir über unsere Verhältnisse gelebt hätten und unseren Gürtel enger schnallen 
müssten“.  Tatsächlich lebt die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland unter ihren 
Verhältnissen. Bei mindestens einem Drittel klafft eine Lücke zwischen den materiel-
len Gütern, die sie haben, und denen, die sie sich wünschen. Aber auch diejenigen, 
deren materielle Güterausstattung halbwegs ausreicht, haben zahlreiche "vitale" 
Bedürfnisse, die nicht befriedigt sind - ein eigenständiges Leben zu führen in 
gelingenden Partnerschaften auch mit Kindern, im Einklang mit der natürlichen 
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Umwelt zu leben, souverän über die eigene Zeit zu verfügen, wie viel der 
Erwerbsarbeit gewidmet wird und wie viel der Privatsphäre reserviert bleibt. Neben 
den privaten, nicht befriedigten vitalen Bedürfnissen gibt es eine Menge unerledigter 
öffentlicher Aufgaben. Derzeit verfallen öffentliche Einrichtungen, weil angeblich die 
Finanzmittel fehlen, sie zu unterhalten. Bibliotheken, Schwimmbäder, Straßen, die 
Infrastruktur der Kanalisation verrotten. Kinderfreundliche Städte bleiben ein 
Wunschtraum von Architekten und Stadtplanern. Gleichzeitig wird das Arbeitsver-
mögen, die kostbarste Ressource einer Wirtschaft, verschlissen, statt es zu kultivie-
ren und zu veredeln.

Um den Lebensstandard und die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen, sind eine 
Steigerung der Wertschöpfung und ein Mehr an Erwerbsarbeit nötig. Die Zukunft der 
Arbeit ist nicht ihr Ende bzw. ihre Ablösung durch ein Grundeinkommen. Auf 
absehbare Zeit bleibt die gesellschaftlich organisierte Arbeit für alle, die erwerbstätig 
sein wollen und können, der Schlüssel gesellschaftlicher Integration. Reife 
Industrieländer werden zusätzliche Märkte und Beschäftigungsfelder durch einen 
ehrgeizigen ökologischen Umbau der Wirtschaft, insbesondere der herkömmlichen 
Verkehrssysteme, der Energiegewinnung und der Ernährungsweisen erschließen. 
Aber an der Schwelle zum „Zeitalter des Arbeitsvermögens“ kommen verstärkt die 
"Arbeiten an den Menschen", also personennahe Dienste in den Blick. Diese haben 
unverwechselbare, mit den Industriegütern nicht vergleichbare Merkmale: Diejenigen, 
die sie in Anspruch nehmen, und diejenigen, die sie anbieten, müssen kooperieren 
und voneinander lernen. Nur so lässt sich das Ergebnis personennaher Dienste, 
etwa ein aufrechter Gang, eine eigenständige Lebensführung oder eine Änderung 
des Lebensstils erreichen. Die Wertschöpfung personennaher Dienste ist von der 
Kaufkraft derer, die sie nachfragen, von einem gesellschaftlich festgestellten Bedarf 
oder von der Kompetenz derer, die sie anbieten, abhängig. Die politisch Verantwort-
lichen sollten den wachsenden gesellschaftlichen Stellenwert personennaher Dienste 
"honorieren" und die notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür 
schaffen, diese Dienste zu professionalisieren sowie angemessen in den Wertschöp-
fungskreislauf zu integrieren. Während in der industriellen Konsumgesellschaft die 
Kompetenzen des "Wiegens, Zählens, Messens" gefragt waren, werden in der 
kulturellen Dienstleistungsgesellschaft die Kompetenzen des "Helfens, Heilens, 
Pflegens, Beratens, Begleitens, und Spielens vorrangig.

In dem Ausmaß, wie die Arbeit an den Menschen als Grundrechtsanspruch 
anerkannt ist, kann sie nicht ausschließlich dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb,  
der privaten Kaufkraft, die das Angebot steuert, überlassen bleiben. Zum Glück ist 
der Vollrausch einer börsenorientierten Privatisierung, in den die politisch Verant-
wortlichen hinein getorkelt sind, einer nüchternen Einschätzung der Chancen und 
Risiken gewichen. Die ursprüngliche Verheißung, die Privatwirtschaft oder das 
Zusammenspiel von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft würde die Kunden 
bürgerfreundlicher, kostengünstiger und leistungsstärker bedienen, ist nur begrenzt 
eingelöst worden. Das Versprechen einer Stabilität beispielsweise der Preise für 
Güter der Daseinsvorsorge ist verdampft. Die auftretenden Kosten sind häufig auf die 
Mitarbeiter abgewälzt worden, deren Arbeit verdichtet, der Lohn gekürzt und die 
Arbeitszeit verlängert wurde. Leistungen, die allen Bürgern zugänglich waren, sind 
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gestrichen werden, während globale Expansion und selektive Bedienung kauf-
kräftiger Kunden zum erstrangigen Ziel aufrückten. Zahlreiche Verträge unterlagen 
der Geheimhaltung oder waren selbst für Abgeordnete, die entscheiden sollten, 
undurchsichtig. Nur wenn die Verträge auf gleicher Augenhöhe und öffentlich ausge-
handelt werden, wenn die Kalkulation auch unter dem "langen Schatten der Zukunft" 
stimmt, wenn eine Sperrklinke gegen die Vermarktung menschlicher Arbeit eingebaut 
wird, und wenn gesellschaftliche Risiken weiterhin solidarisch abgesichert bleiben, 
kann die Öffentliche Hand in Zukunft vermeiden, über den Tisch gezogen zu werden. 
Diese bleibt dafür verantwortlich, dass Grundgüter wie Arbeit, Mindesteinkommen, 
Gesundheit, Bildung, Mobilität und Kommunikation allen Mitgliedern der Zivilgesell-
schaft unabhängig von ihrer Kaufkraft zugänglich bleiben. Dieser allgemeine Zugang 
gehört zur Lebensqualität demokratischer Gesellschaften. Nicht Steuersenkung und 
weitere Verarmung der öffentlichen Haushalte ist die Konsequenz, sondern ein 
verstärkter Zugriff auf die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung, nämlich eine Erhö-
hung der öffentlichen Einnahmen. 

Die Beteiligung an der Erwerbsarbeit ist jedoch nicht der einzige Schlüssel gesell-
schaftlicher Integration und auch nicht die einzige beschäftigungspolitische 
Zielmarke. Neben der Erwerbsarbeit sind die private Beziehungsarbeit und das zivil-
gesellschaftliche Engagement gleich wichtig und gleichrangig. Die ausschließliche 
Fixierung der Gesellschaft auf die Erwerbsarbeit ist krankhaft. Indem Frauen 
gleichgestellte und autonome Lebens- und Erwerbschancen für sich beanspruchen, 
ist es angemessen, dass Männer die überdehnte Identifizierung mit der Erwerbs-
arbeit relativieren und den ihnen zukommenden Teil an privater Erziehungsarbeit 
übernehmen. Darin könnten sie einen Gewinn an Lebensqualität entdecken. Folglich 
ist die öffentliche Debatte über die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Kinder-
erziehung, die ausschließlich an die Frauen adressiert wird, ohne dass die Männer 
sich davon berühren lassen, fehlgeleitet.  Die drei gleich notwendigen und nützlichen 
Arbeitsformen – die Erwerbsarbeit, die private Betreuungsarbeit und das zivilgesell-
schaftliches Engagement – sollten fair auf die beiden Geschlechter verteilt werden. 
Die finanzielle Absicherung könnte zum einen durch Arbeits- und Kapitaleinkommen, 
zum andern durch Transfereinkommen erfolgen. Gesellschaftliche Anerkennung 
bedarf nämlich einer monetären Ausdrucksform oder der Garantie eines zusätzlichen 
Gewinns an frei verfügbarer Zeit. Eltern sollte ein Recht auf eine Ganztagsbetreuung 
der Kinder, die das erste Lebensjahr erreicht haben, eingeräumt werden. Sie sollten 
auch das Recht auf Teilzeitarbeit haben – ohne drastische Einkommensverluste. Und 
Väter sollten verpflichtet werden, einen angemessenen Anteil an Elternzeit, die nicht 
auf die Frau übertragbar ist, in Anspruch zu nehmen. Gute Arbeit ist weder unter 
finanzkapitalistischen noch unter patriarchalen Verhältnissen vorstellbar. Anderseits 
ist die demokratische Aneignung des Finanzkapitalismus auch mit einer rigorosen 
Trennung vom patriarchalen Kapitalismus verbunden.

Inmitten der beispiellosen Finanzkrise und angesichts ihrer monetären, sozialen und 
ökologischen Dimensionen überschlagen sich die politischen Eliten mit der 
Erklärung, dass die Krise auch eine Chance enthalte. Als Referenzjahr der Krise und 
ihrer Bewältigung werden die Jahre 1931 und 1933 genannt. Referenzjahre 
ergriffener Chancen bleiben jedoch unerwähnt. Dabei hätte für einen beschäftigungs-
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politischen Neustart jenseits des Finanzkapitalismus der Blick auf das Jahr 1944 
nahe gelegen, als das Bretton-Woods Währungssystem entstand, oder auf das Jahr 
1948, da die neue Währung der Deutschen Mark eingeführt wurde, oder auf das 
säkulare Ereignis von 1989, da der Traum einer Versöhnung von Kapitalismus und 
Demokratie eine friedliche Revolution auslöste, die den Deutschen die Einigung 
brachte. Die CDU der britischen Zone hat nach dem wirtschaftlichen Zusammen-
bruch und inmitten  gesellschaftlicher Turbulenzen 1947 das Ahlener Programm 
formuliert. In dessen Präambel heißt es: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist 
den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht 
geworden. Inhalt und Ziel der sozialen und wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht 
mehr das kapitalistische Gewinn- und Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen 
des Volkes sein“. Der polnische Papst Woytja hat 1991 nach dem Fall der Berliner 
Mauer und dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus die Frage 
gestellt: „Ist der Kapitalismus das einzige siegreiche Wirtschafts- und Gesellschafts-
system, das die Anstrengungen der Transformationsländer verdient und den Entwick-
lungsländern empfohlen werden kann?“ Seine Antwort lautet: Nein, wenn die 
Ausbeutung und Unterdrückung in der dritten Welt sowie die menschliche Entfrem-
dung in den Industrieländern fortgesetzt werden. „Eine menschliche Alternative 
besteht darin: den Markt durch gesellschaftliche Kräfte und staatliche Organe sowie 
die Unternehmen als Orte freier Arbeit und Beteiligung zu ordnen“. - „Die  westlichen 
Länder laufen Gefahr, in dem Scheitern des Sozialismus den einseitigen Sieg ihres 
Wirtschaftssystems zu sehen und sich nicht darum zu kümmern, an diesem System 
die gebotenen Korrekturen vorzunehmen“. Vor etwa zehn Jahren forderte der 
damalige Bundespräsident Herzog: „Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“. Die 
derzeitige Finanz- und Wirtschaftskrise ist ein notwendiger und hinreichender Grund, 
nicht kurzatmige Reparatur- oder Renovierungsarbeiten zu beschließen, sondern 
einen radikalen Neustart jenseits des Finanzkapitalismus zu wagen. 
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