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„Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“, forderte vor elf Jahren der damalige 
Bundespräsident Roman Herzog. Seit dem 15. September 2008 hat ein Ruck die 
ganze Welt erschüttert, allerdings wohl anders, als Roman Herzog sich dies gedacht 
hatte. 

1. Ein ruckartiger Wechsel der Denkmuster?

Ein herrschendes Denkmuster wurde auf den Kopf gestellt: Diejenigen, die fast 
dreißig Jahre das marktradikale, wirtschaftsliberale Glaubensbekenntnis wie eine 
flatternde Fahne vor sich hergetragen haben, sind in ihren Äußerungen nicht wieder 
zu erkennen.

„Vertrau auf die Selbstheilungskräfte des Marktes“, haben sie gepredigt. Jetzt sagt 
Herr Ackermann: Ich glaube nicht mehr an die Selbstheilungskräfte des Marktes. 
„Der schlanke Staat ist der beste aller möglichen Staaten“ hieß es. Nun rufen sie 
nach dem Staat, damit er ihr Kartenhaus vor dem Einsturz bewahrt.
„Wenn die Zentralbank rigoros die Inflation bekämpft, ist jede andere 
Wirtschaftspolitik überflüssig, Wirtschaftspolitik wird in der Wirtschaft gemacht“, 
erklärten die liberalen Missionare. Jetzt erhalten die Zentralbanken Beifall dafür, dass 
sie Liquidität, nämlich Geld  ohne Schranken in das Bankensystem und in die 
Wirtschaft hineinpumpen.

Wir schreiben inzwischen den 1. Mai 2009 und nicht mehr den 15. September 2008. 
Haben die Finanzeliten wirklich einen ernsthaften Wechsel des Denkens und 
Empfindens vollzogen? Klaus Peter Müller, der frühere Commerzbankchef bekennt: 
„Die Banken haben Fehler gemacht, sicher“. Aber erstens hat er dies mit den 
gleichen Worten vor sechs Jahren erklärt, als die Spekulationsblase der Neuen 
Wirtschaft geplatzt war. Und er verrät nicht, worin die Fehler der Banken bestehen. 
War es die Gier der Händler, die Fahrlässigkeit der Filialleiter, das abenteuerliche 
Risikomanagement der Investmentbanker,  das Austricksen der Investoren und 
Kunden, das Verstecken  brisanter Aktivitäten in Schattenbanken oder an 
Finanzplätzen, die sich staatlicher Aufsicht und Kontrolle entzogen, oder das 
Einleiten hochriskanter Pakete von Kreditverbriefungen in die globalen 
Finanzströme? Davon redet der Bankenvertreter nicht. Stattdessen behauptet er, die 
eigentliche Ursache der Finanzkrise sei ein doppeltes Staatsversagen gewesen. 
Alain Greenspan habe in den 1990er Jahren eine zu lockere Geldpolitik betrieben, 
und die Bush-Administration habe leichtfertig die Lehman Brothers Bank fallen 
lassen. Ohne diese Entscheidung hätte die Commerzbank gute Zahlen geschrieben. 
Josef Ackermann legt stolz eine Quartalsbilanz vor, die der erstaunten Öffentlichkeit 
eine Eigenkapitalrendite von 25% trotz Finanz- und Wirtschaftskrise ausweist. Von 
den Deutschen erwartet er ein kleines „Dankeschön“ dafür, dass eine deutsche Bank 
in der ersten Liga der vier globalen Investmentbanken mitspielen darf.

Nicht nur die Banken spielen das alte Spiel weiter. Auch die Arbeitgeber denken 
bereits wieder in den eingefahrenen Gleisen: Tariflich vereinbarte Lohnerhöhungen 
aufschieben, die Unternehmen von den Sozialbeiträgen entlasten, die Kosten 
feindlicher Übernahmen, bei denen sie sich verhoben haben, auf die Allgemeinheit 
abwälzen.
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Und liberale Journalisten, die einige Zeit abgetaucht waren, melden sich wieder zu 
Wort: Deutschland brauche keine neuen Konjunkturpakete, weil die komfortablen 
Sozialleistungen die Kaufkraft stabilisieren. Als wären die Hartz IV-Empfänger jene 
Kaufkraftmotoren, die aus der globalen Krise herausführen!

2. Der Staat als Retter?

In der Krise der Finanzmärkte erhebt sich der Staat als Retter der Not leidenden 
Banken  - wie ein Phönix aus der Asche. Sollen wir uns freuen, dass wir diesen 
robusten Staat haben! Aber ist er überhaupt der Retter? Nein. Denn der Staat ist ein 
Bestandteil der sozialen und finanziellen Krise.

Die Regierenden haben dazu beigetragen, dass die solidarische Sicherung 
demontiert wurde. Sie haben gesellschaftliche Risiken, für die einzelne Betroffene 
nicht verantwortlich sind, als individuelle Risiken etikettiert. Warum sollen individuell 
verursachte Risiken solidarisch abgesichert werden? Daraufhin haben sie die 
solidarische umlagefinanzierte Absicherung, die einen angemessenen 
Lebensstandard gewährte, auf das Niveau einer bloßen Existenzsicherung 
abgesenkt und gleichzeitig an die private kapitalgedeckte Vorsorge appelliert und 
daraufhin die Rentenformel verändert. Ähnlich wurden die solidarischen 
Gesundheitsleistungen abgesenkt und private Zuzahlungen verordnet. Die 
Bereitstellung öffentlicher Güter der Daseinsvorsorge wurde privaten 
profitorientierten Unternehmen übertragen, die ihre Gewinne auf Kosten der 
abhängig Beschäftigten steigern durften.

Der dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hat die Folgen der 
missratenen Sozialpolitik dokumentiert – eine dramatische Erhöhung des 
Armutsrisikos in der der Bevölkerung. Die Abwärtsspirale der Ausgrenzung greift 
jedoch in die Schicht der Erwerbstätigen hinein. Der Gesetzgeber selbst hat die 
prekären Arbeitsverhältnisse geschaffen, die in dem Bericht beklagt werden. 
Gesetze, die sich auf Teilzeitarbeit, die Lockerung des Kündigungsschutzes, die 
Leiharbeit, die Zeitarbeit, die befristeten Arbeitsverhältnisse, die Mini- und Midi-Jobs 
sowie die 1 €-Jobs beziehen, sind die Ursache dafür, dass der Niedriglohnsektor in 
Deutschland gewachsen ist, und dass inzwischen Löhne gezahlt werden, die an der 
Schwelle der Armutsgrenze liegen. Der Staat ist Bestandteil der Krise.

Die rot-grüne Regfierung hat in der zweiten Phase die für Deutschland 
charakteristische banken- und kreditbestimmte Finanzwirtschaft schrittweise in den 
angloamerikanischen Finanzkapitalismus umgebaut. Dieser ist den 
Wertpapiermärkten dominiert, auf denen Großbanken, Versicherungskonzerne und 
Investmentgesellschaften, also institutionelle Anleger operieren. Die Unternehmen 
werden durch eine reine Finanzkennziffer gesteuert, den „shareholder value“. Zu 
diesem Zweck wurde ein Finanzmarktförderplan aufgestellt, der den Finanzplatz 
Deutschland international wettbewerbsfähig machen sollte. Mehrere Gesetze haben 
die Kapitalmärkte entregelt und den Gewinn der Banken, den sie aus dem Verkauf 
der Industriebeteiligen bezogen, für steuerfrei erklärt. Sie haben 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften und Fondsbeteiligungen für ein breites Publikum 
geöffnet. Man ließ Schattenbanken und Auffanggesellschaften zu, deren Geschäfte 
der öffentlichen Aufsicht und Kontrolle entzogen waren. Finanzinvestoren, die auf 
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den deutschen Markt drängten, wurden beim Kauf und Verkauf von Unternehmen 
steuerlich privilegiert behandelt. 

Die Entregelung der solidarischen Sicherung und der Arbeitsverhältnisse sowie der 
deutschen Finanzwirtschaft sind zwei Seiten einer falschen Münze, zwei Seiten einer 
verfehlten Politik. Der Staat ist nicht Opfer, sondern Mittäter der Krise. 

Und jetzt? Noch einmal stellt der Staat sich in den Dienst derer, die die Krise 
verursacht haben. Dies lässt sich an vier 

Die Regierung bewegt sich voll im Sog der „Abgrund“-Dramaturgie, die von den 
Banken inszeniert wird. „Wer sich der Rettung der Banken verweigert, riskiert, dass 
der gesamte Zahlungsverkehr zusammenbricht“, wird gedroht. Als im Fernsehen der 
Sturm empörter Kunden auf die schottische Bank „Northern Rock“ gezeigt wurde, 
stellten sich die Kanzlerin und der Finanzminister den Fernsehkameras, um alle 
Spareinlagen von Privatkunden symbolisch zu garantieren. Wie sehr die 
Regierenden in Geiselhaft genommen werden, zeigen ihre widersprüchlichen 
Erklärungen. Erst behauptete der Finanzminister, dass die Krise ein Problem der 
USA sei. Dann aber steht er überrascht vor dem Beinahe-Konkurs der Hypo Real 
Estate, die von der Hypo Vereinsbank bereits als eine Art Auffanggesellschaft 
ausgelagert war. Erst sollte nur fallweise geholfen werden, dann aber wurde ein 
Rettungsschirm über alle Banken mit Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen und Bilanz-
korrekturen gespannt. Erst wurde eine Müllkippen-Bank kategorisch ausgeschlossen, 
inzwischen kreisen die Verhandlungen darum, ob der Staat oder die Privatbanken 
die Müllkippen übernehmen. Erst weigerte sich die Kanzlerin, ein 
Konjunkturprogramm aufzulegen, dann jedoch schnürte sie widerstrebend zwei 
Konjunkturpäckchen, die ihre frühere Besorgnis um den Klimawandel vergessen 
lassen.

Die markigen Worte des Finanzministers lassen eine verdeckte Wut ahnen: „Ich habe 
in den Abgrund gesehen“. Aber wer hat ihn über den Abgrund gehalten, etwa die 
Bankenvertreter? „Wenn der Himmel einstürzt, sind alle Spatzen tot“. Wer sagt denn, 
dass der Himmel einstürzt, sobald die Spieler ihre Spielschulden bezahlen müssen? 
„Wenn es brennt, muss zuerst das Feuer gelöscht werden, auch wenn es sich um 
Brandstiftung handelt“. Aber muss das Feuer mit Benzin gelöscht werden? Und 
müssen die Brandstifter am Lenkrad des Löschfahrzeugs sitzen? 

Der Rettungsschirm der Regierung steht unter kritikwürdigen Vorzeichen: Es gab 
keine Spurensicherung. Wo ist denn der Brandherd? Welche Banken haben riskant 
gespielt, welche haben seriös gewirtschaftet? Welche Akteure haben grob fahrlässig, 
und damit schuldhaft gehandelt – unter den Landesbanken, den Investment-
Abteilungen der Geschäftsbanken, den Sparkassen, Genossenschaftsbanken? 
Welche Manager haben Treuepflichten verletzt?

Die Rettungsschirme wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sogar unter 
Ausschluss des Parlaments ausgespannt. Die Verwaltung hat die Rettungsaktionen 
gemanagt. Seit wann fallen demokratische Entscheidungen, wenn es um Banken 
geht, unter ein angebliches Bankgeheimnis? Wie so oft geben die Politiker zu 
Protokoll, es gebe keine Alternative. Wollen sie sich damit herausreden, dass 
Finanzkonzerne ihre Büros in den Ministerien eingerichtet haben, sich damit brüsten, 
die „Fünfte Gewalt in der Demokratie“ und  bei der  Vorbereitung jener Gesetze 
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mitwirken, die ihnen gelten? Es gibt eine Alternative, nämlich das Volk an den 
Entscheidungen zu beteiligen und im Einzelfall ein Insolvenzverfahren einzuleiten, 
das ja nicht mit der Auflösung einer Bank enden muss. Aber solche Alternativen 
wurden durch die Generalabsolution ausgeschlossen: Banken sind systemrelevant 
und müssen gerettet werden – was sonst?

Ein falsches Vorzeichen besteht auch darin, dass die politischen Gewichte der 
Rettungsaktionen ungleich verteilt sind. Die kurzatmige Intervention hat offensichtlich 
Vorrang vor einem ordnungspolitischen Regelwerk. Die akute Reparatur des Wasser-
rohrbruchs mit schnell verfügbaren Ersatzteilen hat Vorrang vor der Renovierung der 
Hütte. Das angeschlagene Finanzsystem muss notdürftig ausgebessert werden. Die 
Banken sind in die Lage zu versetzen, die bisherigen Geschäfte weiterzuführen und 
neue Kredite zu vergeben. Der Neubau der eingefallenen Hütte dagegen, also eine 
neue Finanzarchitektur wird auf eine unbestimmte Folgezeit verschoben, allenfalls 
skizzenhaft projiziert. Daraus resultiert eine zweite ungleiche Gewichtsverteilung, der 
Vorrang der Finanzstabilisierung vor der realwirtschaftlichen Belebung. An dieser 
hängen Millionen Arbeitsplätze. Sie könnte einen Sog auf die Finanzunternehmen 
auslösen, dass sie den Unternehmen neue Kredite gewähren, sobald deren 
Gewinnerwartungen steigen. Der Internationale Währungsfonds und die OECD 
kritisieren bereits, dass die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft einen 
unverhältnismäßig geringen Beitrag zur realwirtschaftlichen Belebung leisten. Die 
weltwirtschaftliche Lokomotive Deutschland lässt sich von Schlittenhunden aus dem 
Morast ziehen. 

3. Ein wirtschaftspolitischer Neustart?

Kanzlerin Merkel wird nicht müde zu betonen, dass die Krise eine außergewöhnliche 
Chance sei. Worin genau diese Chance bestehe, verrät sie nicht, es sei denn sie 
wiederholt die bekannten Parolen von großen Herausforderungen des 
Exportwettlauf, der neuen Technologien oder der wirtschaftlichen Ordnung der 
Freiheit. 

Das Ausmaß der angeblich beispiellosen Krise – obwohl es in den letzten 30 Jahren 
sieben Finanzkrisen gegeben hat – wird meist daran gemessen, dass sie an 
diejenige von 1929/31 erinnert. Aber dann müsste auch die Erinnerung an 
vergleichbare Chancen und Aufbrüche  zulässig sein. Wer danach sucht, findet im 
Jahr 1944 die Geburtsstunde des Bretton-Woods-Währungssystems mit den festen, 
anpassungsfähigen Wechselkursen, das immerhin 30 Jahre ohne Finanzkrisen 
überstanden hat, oder im Jahr 1947 die Präambel des Ahlener Programms, das die 
CDU der britischen Besatzungszone formulierte: „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“. Das Jahr 1948 ist ebenfalls ein Jahr des 
mutigen Aufbruchs, als Ludwig Erhard sich traute, eine wertstabile Währung 
einzuführen und den Schritt in eine Wettbewerbswirtschaft ebnete, die danach sozial 
temperiert wurde. Ein überragender Aufbruch war schließlich im Jahr 1989 die 
friedliche Revolution der Bürgerinnen und Bürger der früheren DDR, die von der 
Hoffnung beseelt waren, dass persönliche Freiheit und wirtschaftlicher Wohlstand, 
Demokratie und Kapitalismus vereinbar seien, und mit dieser realen Utopie in den 
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Köpfen und Herzen einen militärisch abgesicherten Staatsapparat und eine 
menschenfeindliche Kommandowirtschaft haben einstürzen lassen.

Ob vergleichbare soziale Unruhen in der Bundesrepublik drohen, sobald die Zahl der 
Arbeitslosen neue Rekordzahlen erreicht? Noch leben wir nicht in einem 
Feudalkapitalismus, wo private Wachmannschaften und Sandsäcke private 
Luxusvillen schützen und Kinder der wirtschaftlichen Eliten in gepanzerten 
Limousinen zur Schule gefahren werden. In Deutschland werden Firmenchefs nicht 
in Geiselhaft genommen, es brennen keine Autoreifen und zersplittern nicht keine 
Fensterscheiben von Privatbanken. Liegt dies daran, dass die Resignation der 
Bevölkerung und das Misstrauen gegenüber den Parteien schon so weit 
fortgeschritten sind? Ich hoffe, nicht. Ich sehe, dass der politische und wirtschaftliche 
Protest in kanalisierten Formen, aber nicht weniger wirkungsvoll verläuft. Der 
Respekt vor den politisch-parlamentarischen Institutionen ist beachtlich, das 
Vertrauen auf ein gelingendes Zusammenspiel der staatlichen Organe,
Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Betriebsräte und sozialer Bewegungen noch 
intakt. Aber wenn es gärt und die Politiker dennoch nichts tun, werden sich 
Widerstand und Gegenmacht in Demonstrationen entladen. So haben sich noch vor 
nicht langer Zeit die Montagsdemonstrationen in Magdeburg gegen Schröders 
Agenda und die Hartz-Gesetze gerichtet. Die außerparlamentarische soziale 
Bewegung gegen Arbeitslosigkeit und für Solidarität, die daraus entstand, hat in 
auffallend kurzer Zeit das parlamentarische System aufgemischt, auf das Ergebnis 
der vorgezogenen Bundestagswahl 2005  beeinflusst und eine Fünf-
Parteienlandschaft geschaffen.

Um der Neigung der wirtschaftlichen und politischen Klasse zu widerstehen, in der 
Krise des Finanzkapitalismus den Finanzkapitalismus neu zu beleben, ist ein 
politischer Neustart fällig. Dieser ist die einzig angemessene Reaktion auf die 
monetäre, soziale und ökologische Krise. Der Neustart hat zwei Dimensionen: die 
politische Regelung der Finanzmärkte, also eine beteiligungsgerechte 
Finanzarchitektur und eine realwirtschaftliche Belebung mit geregelten, fairen 
Arbeitsverhältnissen.

3.1 Finanzarchitektur

Das Treffen der G 20 in London war ein bemerkenswerter Neustart gewesen. Die 
kleine Episode der unilateralen Hegemonie der USA bzw. des Clubs der 
wirtschaftlich reichen und mächtigen G 8 neigt sich dem Ende zu. Ein deutliches 
Signal haben die Schwellenländer gesetzt. Sie bestimmen die Themen der 
internationalen Ordnung mit.

Leider lag der Schwerpunkt der Entscheidungen auf einer Reparatur des maroden 
Finanzregimes. Aber immerhin: Alle Finanzgeschäfte, alle Finanzunternehmen 
einschließlich der Schattenbanken und gewichtigen Hedgefonds sowie alle 
Finanzplätze sollen der öffentlichen Aufsicht und Kontrolle unterstellt werden. Auch 
die Rating Agenturen sind davon betroffen. Verbindliche Bilanzierungsregeln und 
Eigenkapitalquoten sollen neu formuliert und Frühwarnanlagen auf verschiedenen 
Ebenen installiert werden. Viel mehr war wohl nicht drin. Eine Renovierung der 
baufälligen Hütte kam über Andeutungen nicht hinaus, etwa eine Steuer auf 
spekulative Finanzgeschäfte, ein moderates Eindämmen von Wechselkursaus-
schlägen, ein Ablösen des US-$ durch eine Weltwährung nach Art der 
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Sonderziehungsrechte, ein multilaterales Währungsregime, das den Interessen der 
lateinamerikanischen, südostasiatischen und ölexportierenden Staaten entgegen 
kommt, die Stärkung des IWF als eines Kreditgebers der letzten Instanz oder ein 
ehrgeiziger Abbau der globalen Ungleichgewichte, nämlich des 
Leistungsbilanzdefizits der USA und der Leistungsbilanzüberschüsse anderer 
Länder, zu denen auch die Bundesrepublik gehört.

Ein Neustart, der eine demokratische Aneignung des Finanzkapitalismus vorbereitet, 
war das Treffen von London noch nicht. Ein solcher hätte auf den Bauplan des 
Rheinischen Kapitalismus zurückgreifen und die Ursachen des Finanzdesasters 
ausräumen müssen. Gemäß diesem Bauplan, der in der schönredenden Sprache 
deutscher Politiker als „soziale Marktwirtschaft“ plakatiert wird, sind kapitalistische 
Unternehmen keine Kapitalanlage der Anteilseigner, sondern ein Personenverband, 
in dem die Interessen der Anteilseigner, der Belegschaften und der öffentlichen Hand 
ausgewogen zur Geltung kommen. Dem Kapitalismus als ökonomischem 
Funktionsgerüst wohnt eine Dynamik inne, die nicht in sich schlecht und sogar sehr 
wertvoll ist. Denn sie hat immerhin zu einem beispiellosen Wohlstand zahlreicher 
Menschen beigetragen. Sie gründet in marktwirtschaftlichem Wettbewerb, einer 
elastischen Geldversorgung, einem kapitalintensiven Technikeinsatz aus 
vorgeleisteter Arbeit  und meist privatautonom organisierten Unternehmen. Moralisch 
verwerflich ist der Kapitalismus wegen der Schieflage gesellschaftlicher Macht, in die 
jenes ökonomische Funktionsgerüst eingebettet ist, nämlich in ein 
unternehmerisches Entscheidungsmonopol, eine ungleiche Verhandlungsposition 
zwischen Arbeitgebern und abhängig Erwerbstätigen auf den Arbeitsmärkten, eine 
Übermacht der Anbieterseite auf den Gütermärkten und eine schrankenlose Kredit-
und Geldschöpfungsmacht der Banken. Die Schieflage gesellschaftlicher Macht des 
Kapitalismus hat darin ihre Ursache, dass einer Minderheit der Bevölkerung gestattet 
wird, Eigentümer fast des gesamten Grund- Sach- und Geldvermögens zu sein, 
während die Mehrheit der Bevölkerjung bloß über ein Arbeitsvermögen verfügt, mit 
dem sie ihren Lebensunterhalt bestreitet. Folglich wird der frei Tausch in den meisten 
Fällen, der freie Arbeitsvertrag im Regelfall zu einem Zwangsverhältnis, zu einem 
Unterwerfungsvertrag.

Die ruinöse Schieflage der Macht spitzt sich im Finanzkapitalismus durch das 
Ausmaß und Gewicht der Vermögensmärkte zu. Denn die Vermögensmärkte und 
insbesondere die Wertpapiermärkte funktionieren anders und werden anders 
gesteuert als die Gütermärkte. Ihre Preise orientieren sich an von der Realität 
abgelösten und abgehobenen subjektiven Erwartungen, die sich von der Realität 
abheben und lösen können, und die durch ein grenzenloses 
Kreditschöpfungspotential der Banken immer neu befeuert werden. Die Gütermärkte 
dagegen werden durch reale Knappheiten der Produktionsfaktoren Arbeit, Natur, 
Technik und Kapital sowie der Kaufkraft der Haushalte gesteuert und begrenzt. Um 
eine gesellschaftliche Zähmung des Finanzkapitalismus zu erreichen, müssen vor 
allem die subjektiven Erwartungen der Anleger und die Bereitschaft der 
Finanzunternehmen zur Kreditvergabe ausgebremst werden – eventuell dadurch, 
dass die Kreditvergabe gespalten wird, je nachdem sie realen Investitionen oder 
spekulativen Finanzanlagen dient. Die monetäre Sphäre, die Geldversorgung und die 
Geldwertstabilität sind nämlich ein öffentliches Gut. Die Privilegien der 
Finanzunternehmen sind gerechtfertigt, solange sie sich dem öffentlichen Mandat 
unterwerfen, im Dienst der realwirtschaftlichen Sphäre zu stehen, dem Wohlstand 
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aller Menschen in der Welt und besonders den Armen zu dienen, damit diese von 
den Fesseln der Armut und der Ausbeutung befreit werden. 

3.2 Wirtschaftliche Belebung

Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben für die nächste Zeit eine steigende Zahl von 
Arbeitslosen vorausgesagt. Zugleich treten Unheilspropheten auf, die ein Ende der 
Arbeit verkünden.  „Menschenleere Fabriken signalisieren, dass ein Ende der Arbeit 
in Sicht sei“, „Die Sättigungsgrenzen im Konsum sind erreicht“, „Wir(!) müssen eine 
neue Bescheidenheit lernen“. Dabei leben die meisten Menschen in Deutschland 
unter ihren Verhältnissen. Neben materiellen Bedürfnissen in der unteren 
Einkommensschicht gibt es zahlreiche vitale Bedürfnisse, die unbefriedigt bleiben, 
etwa einen eigenen Lebensentwurf zu realisieren, ein eigenes Einkommen, eine 
eigenständige Alterssicherung zu haben, in gelingenden Partnerschaften, auch mit 
Kindern, in einer freundlichen Wohnumwelt, im Einklang mit der Natur zu leben und 
souverän über die eigene Zeit zu verfügen, sie ohne betrieblichen Druck als Freizeit, 
vor allem als Festzeit mit Freunden zu erleben. Außerdem bleiben eine Menge 
öffentlicher Aufgaben unerledigt. Vor allem jedoch wird die kostbarste Ressource, 
über die eine Arbeitsgesellschaft verfügt, nämlich das Arbeitsvermögen junger 
Menschen, das in Warteschleifen vor der betrieblichen Ausbildung oder dem Eintritt 
in das Berufsleben herumhängt, Tag um Tag mehr verschlissen. Deshalb ist die 
Steigerung der wirtschaftlichen Wertschöpfung durch mehr gesellschaftlich 
organisierte Arbeit die vertretbare Antwort auf die realwirtschaftliche Krise.

Wie sollen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden? Auf keinen Fall auf den 
Abstellgleisen, die durch die Agenda und die Hartz-Regelungen gelegt worden sind. 
Diese Gleise müssen stillgelegt werden. Der letzte Ausläufer einer solchen 
missratenen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik war die Rente mit 67. Aber auch die 
Agenda-Korrekturen, so notwendig sie sind, nämlich die Verlängerung des 
Arbeitslosengelds, des Kurzarbeitergelds und das „folgerichtige“ wiederholte 
Aussetzen der Rentenformel sind bloß Reparaturarbeiten von Sanitätern im 
Kriegslazarett. Sie verbinden die Wunden, machen die Verwundeten erneut 
kriegstauglich und schicken sie an die Front zurück. Ihr politischer Fehler liegt darin, 
dass sie immer noch die Arbeitsmärkte als Schlüsselgröße der Krisendiagnose und 
der Krisenbewältigung begreifen. Dabei haben diese sich immer wieder als 
abgeleitete Märkte erwiesen. Der erstrangige Motor einer realwirtschaftlichen 
Belebung sind öffentliche Investitionen. Sie reißen private Investoren mit sich.

Und wo sollen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden? Nicht in erster Linie im 
Export, nicht in den herkömmlichen Industrien. Denn die Weltwirtschaft erwartet von 
der deutschen Bevölkerung mehr Importe, nicht noch mehr Exporte. Zusätzliche 
Arbeitsplätze sind im Rahmen eines ehrgeizigen ökologischen Umbaus zu erwarten. 
Deutschland braucht keine Bahn, die sich durch Aufkäufe fremder Unternehmen zum 
Global Player aufschwingt. In Deutschland und Europa gehört der Güterverkehr von 
der Straße weg auf die Schiene. Aber dazu müssten die geeigneten Schienennetze 
erst noch erstellt werden. Außerdem sollte die individuelle Mobilität des Privatautos 
mit dem öffentlichen Schienennah- und -fernverkehr gekoppelt werden. Formen der 
dezentralen und regenerativen Energiegewinnung und solche der Wärmegewinnung 
sollten die zentralen Versorgungssysteme ablösen. Aber vor allem sollte die Zukunft 
der Arbeit in der Arbeit an den Menschen gesucht und gefunden werden. In den 
Sektoren der Bildung, Gesundheit, Kommunikation und Kultur sind kompetente und 
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engagierte Personen zu beschäftigen, die eine Arbeit verrichten, die sinnvoll, 
gesichert, anerkannt und mit einem fairen Einkommen entlohnt wird. Die Kultivierung 
des Arbeitsvermögens von Lehrerinnen und Erziehern, von Physiotherapeuten und 
Ärztinnen sollte Vorrang haben vor der baulichen Sanierung von Schulen oder 
Krankenhäusern.

Arbeit für alle schaffen heißt zugleich das Arbeitsvermögen aufwerten. Eine faire 
Verteilung der wirtschaftlichen Wertschöpfung löst die ausschließliche Orientierung 
des Unternehmens an den Interessen der Kapitaleigner ab. Die Träger der fünf 
Ressourcen, die zur unternehmerischen Wertschöpfung beitragen, also die 
Erwerbstätigen, die Geldgeber, die natürliche Umwelt, der Staat und diejenigen, die 
private Vorleistungen der Erziehung, Pflege und Betreuung erbringen, haben einen 
gleichwertigen Anspruch auf Teile der Wertschöpfung, nicht nur die Anteilseigner. Da 
diese nämlich auf die Mitwirkung der übrigen Ressourcen, insbesondere auf das 
fremde Arbeitsvermögen angewiesen sind, um ihr Kapital rentabel zu verwerten, 
haben sie auch keinen vorrangigen oder gar ausschließlich Anspruch auf die von 
allen gemeinsam erwirtschaftete Wertschöpfung. Setzen sie einen solchen Anspruch 
dennoch gewaltsam durch, ist dies Diebstahl fremden Eigentums.

Wie können die abhängig Erwerbstätigen ihren Anspruch auf einen fairen Anteil an 
der unternehmerischen Wertschöpfung, auf eine halbwegs ausgewogene Verteilung 
der Einkommen und Vermögen durchsetzen? Erstens durch eine Aufwertung des 
Tarifvertrags, der zwischen den Tarifparteien auf halbwegs gleicher Augenhöhe und 
nicht im Betrieb vereinbart wird. Zweitens durch das individuelle Arbeitsrecht, das ein 
Schutzrecht der abhängig Beschäftigten ist, damit sie mit aufrechtem Gang dem 
Arbeitgeber begegnen können. Und drittens durch eine solidarische, 
umlagefinanzierte Absicherung gesellschaftlicher Risiken, damit Arbeitslose oder 
gesundheitlich Beeinträchtigte ermächtigt werden, eine Arbeit, die ihnen angeboten 
wird, auch ablehnen zu können. Die Finanzierung einer solchen Sicherung ist 
möglich, wenn sie sich nicht auf Beiträge aus abhängiger Arbeit beschränkt. Vielmehr 
müssen alle Personen, die im Geltungsbereich der Verfassung ihren Lebens-
mittelpunkt haben, in die Solidargemeinschaft einbezogen und alle Einkommen 
beitragspflichtig werden.

Wie soll jedoch eine faire Verteilung der Einkommen und Vermögen auf diejenigen 
Ressourcen, die zur wirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen, zustande kommen? 
Die Träger dieser Ressourcen müssen auf die unternehmerischen Entscheidungen 
Einfluss zu nehmen suchen. Deshalb ist die Beteiligung an den 
Entscheidungsprozessen des Unternehmens logischer Bestandteil einer 
demokratischen Aneignung des Finanzkapitalismus. Sie entspricht auch dem 
Selbstverständnis moderner Unternehmen, die sich als ein kommunikatives Netzwerk 
unvollständiger Verträge begreifen. Schließlich haben junge Menschen zu Hause, in 
der Schule, in den Gruppen Gleichaltriger und in der Gewerkschaftsjugend positive 
Erfahrungen mit der Demokratie als Lebensform gemacht. Folglich betrachten sie die 
Unternehmen nicht als letzte vordemokratische Einrichtungen wollen dort nicht als  
stumme Befehlsempfänger, sondern als selbstbewusste und selbst bestimmte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behandelt werden, deren Personwürde und deren 
Recht auf aktive Beteiligung respektiert werden. Daraus ergibt sich ein Recht der 
abhängig Beschäftigten und ihrer Vertretungen auf wirksame Mitbestimmung am 
Arbeitsplatz, im Betrieb und in den Organen der Unternehmensleitung. 

http://www.sankt-georgen.de/nbi


Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi

10

Das Arbeitsvermögen wird jedoch auch dadurch aufgewertet, dass es nicht auf die 
Erwerbsarbeit fixiert ist. Eine solche Engführung ist krankhaft, wie sie sich in den 
menschenverachtenden Parolen: „Sozial ist, was Arbeit schafft“ und: „Irgendeine 
Arbeit ist besser als keine“ ausdrückt, weil nur von Erwerbsarbeit die Rede ist. Die 
Erwerbsarbeit bleibt zwar der erstrangige, aber nicht der einzige Schlüssel 
gesellschaftlicher Anerkennung, persönlicher Identität und wirtschaftlichen 
Wohlstands. Gesellschaftlich notwendig ist nämlich nicht nur die Erwerbsarbeit, 
sondern ebenso die private Betreuungsarbeit und das zivilgesellschaftliche 
Engagement. Der Neustart einer egalitären Arbeitsgesellschaft schließt somit eine 
faire Verteilung dieser drei gesellschaftlichen Arbeitsformen und dreier Einkommens-
arten – Arbeits-, Kapital- und Transfereinkommen – auf die beiden Geschlechter der 
Männer und Frauen ein. Folglich darf die öffentliche Debatte über die Vereinbarkeit 
von Berufsarbeit und Kindererziehung nicht ausschließlich an die Frauen adressiert 
bleiben. Je mehr Frauen ihr Recht auf Beteiligung an der Erwerbsarbeit einfordern, 
umso mehr sind  Männer verpflichtet, sich an der privaten Haus- und 
Beziehungsarbeit zu beteiligen. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal an den säkularen Aufbruch von 1989 erinnern, 
der in Moskau begann und nach dem Fall der Berliner Mauer die Anziehungskraft 
des Kapitalismus und der Demokratie weltweit erhöht hat. Ich möchte zugleich daran 
erinnern, wie der polnische Papst Johannes Paul II. diese Ereignisse 1991 in einem 
Sozialrundschreiben kommentiert hat. „Ist der Kapitalismus das einzige siegreiche 
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das die Anstrengungen der 
Transformationsländer verdient und den Entwicklungsländern empfohlen werden 
kann?“ Seine Antwort lautete damals: Nein, wenn man die menschlichen Defizite, die 
soziale Ausgrenzung, wirtschaftliche Ausbeutung und personale Entfremdung sowie 
die ungezähmte Vorherrschaft des Kapitals, des Eigentums an Produktionsmitteln 
und der Waren über die freien Subjekte der Arbeit sieht. Er entwirft dazu eine 
menschliche Alternative: „den Markt durch gesellschaftliche Kräfte und staatliche 
Organe sowie die Unternehmen als Orte freier Arbeit und Beteiligung zu ordnen.“ 
Aber er ahnt auch die Gefahr, der die westlichen Länder unterliegen, „in dem 
Scheitern des Sozialismus den einseitigen Sieg ihres Wirtschaftssystems zu sehen 
und sich nicht darum zu kümmern, an diesem System die notwendigen Korrekturen 
vorzunehmen“.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Achtung der Menschenrechte, nämlich 
politischer Beteiligungsrechte, der Anspruchsrechte auf eine Mindestausstattung 
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Güter sowie freiheitlicher Abwehrrechte, ist 
die notwendige Korrektur des Finanzkapitalismus. Alle, die auf dem Boden der 
Menschenrechte stehen, werden solange unruhig bleiben, bis sie die Macht 
gewonnen haben, um den Finanzkapitalismus den Regeln einer demokratischen 
Gesellschaft zu unterwerfen  – mit uns, die heute morgen in Nürnberg über die 
Straße der Menschenrechte gegangen sind, alle Menschen auf der Welt, die den 
aufrechten Gang bewahrt haben und den Weg der Freiheit, der Gleichheit und der 
Solidarität gehen. 

http://www.sankt-georgen.de/nbi

