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Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit gemeinsam über einige 
Fragen der Globalisierung in diesen chaotischen Zeiten nachzudenken. „Von Köln 
bis Kolumbien - Weltwirtschaft im Chaos“ sind diese Gedanken überschrieben. In der 
Erklärung die diese Diözesanversammlung verabschiedet heißt es unter anderem. 
„Gefragt ist ein entschlossenes politisches Handeln bei uns, in Europa und weltweit 
für Demokratisierung und soziale Gerechtigkeit, für einen öko-sozialen Umbau hin zu 
einer Wirtschaftsform, die den Menschen dient und den Hunger in der Welt 
nachhaltig beseitigt.“ Und diese Forderung ist richtig und dringlich. Den 
Voraussetzungen und Begründungen dieses Aufrufes möchte im Folgenden 
nachgehen. Dazu ist es sicher wichtig in einem ersten Schritt zu erkennen, wie das 
desaströse Spiel mit dem großen Geld auf den Finanzmärkten auf die real 
produzierende Wirtschaft übergreifen konnte.

Wir wollen also in der kommenden Stunde fragen: was sind die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise und was wurde seitens der Regierungen bisher gegen die Krise 
unternommen – sowohl international, als auch hier in Deutschland? Und auch: was 
haben diese Maßnahmen bisher überhaupt gebracht bzw. wie wird es aller 
Vorausicht nach mit unserer Wirtschaft weitergehen? Schließlich möchte ich 
eigentlich nur ein Dokument der römischen Sozialverkündigung in das Zentrum einer 
ethischen oder hier besser christlichen Perspektive auf unsere gegenwärtige 
Weltwirtschaft stellen: die Enzyklika „Populorum Progressio“ von Paul VI. Der Papst 
stellt darin fest: „Die Welt ist krank!“. Und das jetzige Wiederlesen des Textes im 
Lichte der Wirtschaftskrise hat mich an einigen Stellen Schaudern gemacht: die 
meisten der da angesprochenen Ursachen der Krankheit der Welt sind noch heute 
existent und die damals geforderten Gestaltungselemente einer Globalisierung mit 
menschlichem Antlitz sind bis heute nicht eingelöst. Ein genauerer Blick auf das 
Dokument lohnt sich also.

Meine Kernthese im Bezug auf die Wirtschaftskrise lautet: die Abwertung 
menschlicher Arbeit hier in Deutschland und in der gesamten Weltwirtschaft hat 
diese Krise massiv mit verursacht. Schenken wir dem Faktor Arbeit im 
Wirtschaftsprozess nicht mehr Bedeutung, so wird er weiter nur als Kostenfaktor 
betrachtet werden und die Kapitaleigentümer werden alsbald die nächste 
Spekulationsblase aufblasen und zum Platzen bringen. Dieser Gedanke wird meine 
Überlegungen prägen – besonders aber den Ausblick und die 
Handlungsempfehlungen, die ich am Ende formulieren möchte. Kolping zeigt im 
Übrigen auch hier, so finde ich, sein Gespür für aktuelle Themen. Denn Arbeit ist in 
diesen Zeiten absolut zu Recht das 5-Jahres-Thema des internationalen 
Kolpingwerkes – in diesem Jahr mit dem traurigen Schwerpunkt „Arbeitslosigkeit“.

I. Von der Finanz- zur Wirtschaftskrise:
Maßnahmen und Auswirkungen

Wie konnte es also dazu kommen, dass der Zusammenbruch der 
Spekulationskonstrukte auf den Finanzmärkten schließlich auch Unternehmen 
anderer Wirtschaftszweige mit sich riss? Bindeglied ist das Geld, bzw. die Kredite. 
Unsere Wirtschaft ist wachstumsgetrieben. In jedem Wirtschaftszyklus erhöhen sich 
die Geldmenge und zumeist auch der Wert der Güter und Dienstleistungen. 
Christoph Binswanger, der Doktorvater von Deutsche Bank-Chef Ackermann, nennt 
dies die „Wachstumsspirale“. Banken verleihen Geld an Unternehmen, diese 
bezahlen die Arbeitnehmer für Ihre Arbeitskraft. Was nach Abzug der Investitionen in 
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Maschinen und die Kosten der Bankkredite übrig bleibt, ist der Reingewinn der
Unternehmen. Der ist umso größer je mehr Haushalte die Produkte und 
Dienstleistungen des Unternehmens konsumiert haben. Die Banken erhalten durch 
den Zins der Unternehmenskredite und die Spareinlagen der Haushalte mehr Geld 
als sie zuvor an die Unternehmen vergeben haben – die Geldmenge erhöht sich, das 
Spiel beginnt von vorn und die Spirale schraubt sich nach oben.

Was jetzt in der Krise unterbrochen wurde, ist die Kreditvergabe der Banken an die 
Unternehmen und untereinander. Geld ist plötzlich knapp. Unternehmen fehlt das 
Fremdkapital um Investitionen zu tätigen die nötig sind um den Umsatz zu steigern, 
die Produktion auszuweiten und innovativ tätig zu sein. Das ist der erste 
Übertragungsweg der Krise. Einen zweiten kann man den „Teufelskreis des 
Abschwungs“ nennen. So wie sich sonst eine Wachstumsspirale nach oben 
schraubt, schrauben nun Unternehmen und auch private Haushalte ihre Ausgaben 
zurück – niemand weiß, wie schlimm die Zeiten noch werden, da hat man lieber mehr 
auf der hohen Kante als weniger. Weniger Konsum, heißt aber auch weniger 
Beschäftigung, weniger Produktion usw. Den dritten Weg kann mal als „Malus der 
Globalisierung“ bezeichnen. Auch hier sieht man: was im Aufschwung positiv ist, 
verdreht sich in der Krise ins Gegenteil. Macht die Internationalisierung des Handels 
und der Produktion sonst Kostenersparnisse für Produzenten und Konsumenten 
möglich, so schmeißt die vernetzte Weltwirtschaft jetzt nationale Volkswirtschaften 
wie Dominosteine einen nach den anderen um – manche Schwergewichte fallen 
nicht so leicht, andere, kleinere Volkswirtschaften umso schneller. Ein Punkt, der für 
die Entwicklungsländer von Bedeutung ist: ein Großteil der Kapitalströme der von 
den Industrieländer in die ärmeren Länder fließt sind die Rücküberweisungen der 
Migranten, die im Ausland arbeiten. Deren Überweisungen machen für manche 
Regionen ein Vielfaches der offiziellen Entwicklungsgelder aus. Da die Arbeitnehmer 
aus Entwicklungsländern hier in Deutschland und anderen Industriestaaten in der 
Regel zu den ersten gehören, die in der Rezession ihren Arbeitsplatz verlieren, fallen 
diese wichtigen, oftmals überlebenswichtigen Hilfsleistungen an die Familie im Süden 
jetzt aus, wo viele ihre Arbeit hier in den entwickelten Ländern verlieren.

Über diese drei Kanäle ist also die Krise in der so genannten Realwirtschaft 
angekommen. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) schätzt in einer aktuellen 
Studie die Auswirkungen auf die arbeitenden Menschen ab. bis Ende letzten Jahres 
ist die Zahl der Arbeitslosen weltweit um 14 Millionen gestiegen. Die ILO erwartet bis 
Ende 2009 einen Anstieg von 38 Millionen Menschen weltweit. Am stärksten 
betroffen sind von solchen Arbeitsplatzverlusten in der Regel Frauen und 
Jugendliche – aber auch, wie schon angesprochen, Migranten. In den
Entwicklungsländern treibt der Abbau offizieller Arbeitsplätze in den Unternehmen die 
Menschen in die informelle Wirtschaft. Das ist der Bereich der Wirtschaft, in dem es 
in der Regel keine Gewerkschaften gibt, keine Arbeitsverträge, keine soziale 
Sicherung jenseits der Familie. In vielen Ländern Afrikas werden schon heute über 
50 Prozent der Wirtschaftleistung informell, also am Staat vorbei erbracht. 
Gemeinsam ist den Menschen in den Industrieländern und in den 
Entwicklungsländern, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit immer auch einen Druck 
auf die Löhne bedeutet. Arbeitsmärkte für die keine Mindestlöhne gelten sorgen bei 
steigendem Arbeitskräfteangebot für sinkende Arbeitslöhne. Den Begriff der „working 
poor“ kannte man schon aus den USA. Mittlerweile ist die Formel „arm trotz Arbeit“ 
auch in Deutschland eingängig. Der Deutsche Gewerkschaftsbund beziffert die Zahl 
der Menschen in Deutschland, die trotz Erwerbsarbeit in Armut leben auf 7,5 
Millionen – selbst wenn es nur die Hälfte sei, so sind es doch zu viele. Zudem haben 
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die Krisen der Vergangenheit gezeigt: erst vier bis fünf Jahre nachdem sich die 
wirtschaftliche Lage wieder erholt hat, erreichen auch die Arbeitsmärkte wieder ihr 
altes Niveau. Menschen, die nicht allein von ihrem Vermögen leben können, sondern 
darauf angewiesen sind ihre Arbeitskraft zu verkaufen, so wie die meisten von uns, 
bekommen eine wirtschaftliche Krise folglich stärker zu spüren, als jene, die auf 
andere Einkommensarten zurückgreifen können.

Neben den Auswirkungen auf die Beschäftigten sehe ich durch eine fortschreitende 
Wirtschaftskrise auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die soziale Stabilität, 
bedroht. Ein Beispiel: in den Industrieländern, die nicht wie die Bundesrepublik ein 
staatliches Rentensystem haben, ist die Alterssicherung der meisten Arbeitnehmer in 
großen Pensionsfonds angelegt. Im Laufe des Arbeitslebens zahlt man sein Geld in 
den Fond ein und hofft, dass man am Ende seiner Berufstätigkeit von den Erträgen 
des Fonds gut leben kann. Millionen von US-Bürgern haben in diese Fonds 
eingezahlt. Wegen der somit großen und langfristigen Vermögensansammlung sind 
Pensionsfonds bedeutende Kapitalanleger auf den internationalen Kapitalmärkten. 
Der Wettbewerb, insbesondere die jederzeitige Möglichkeit, das Vermögen von 
einem Pensionsfonds auf einen anderen zu übertragen, zwingt die Fondmanager, 
eher kurzfristige Renditeinteressen zu verfolgen. Von den Spekulationsverlusten der 
Finanzkrise sind die Pensionsfonds also auch stark betroffen. Calpers (California 
Public Employees’ Retirement Systems), der größte staatliche Pensionsfonds der 
USA, verwaltet das Geld für die Altersvorsorge der über 1,6 Millionen Beamten 
Kaliforniens. Am 30. Juni 2008 hatte Calpers noch Vermögenswerte von 239 
Milliarden US-Dollar in seinen Büchern stehen. In diesem Jahr machte der Fond im 
Bereich „Investments in den Wohnimmobilienmarkt” auf dem Papier Verluste von 103 
Prozent. Mehr als 100 Prozent Verlust? Ja, das geht, weil nicht nur eigenes Geld 
verspekuliert wurde, sondern zusätzlich Kredite aufgenommen wurden, die ebenfalls 
in schlechte Geschäfte geflossen sind.

Während in den Industrieländern in der Krise Arbeitnehmer Wohlstandsverluste 
hinnehmen müssen, beutet der Verlust des Arbeitsplatzes in den 
Entwicklungsländern häufig schlicht Hunger und oftmals Tod. Hat die ungleiche 
Verteilung des Reichtums auf der Welt schon immer zu Spannungen geführt, so 
werden diese nun noch zunehmen. Eine Kernerkenntnis der Krisenanalyse ist ja 
schon heute: Unter der Rezession, unter der Krise leiden vor allem jene am 
stärksten, die eh schon am unteren Ende der Vermögens- und Einkommensleiter 
stehen. Sie verlieren zwar nicht Millionen in ihren Aktiendepots, dafür aber ihre Arbeit 
und somit ihre Lebensgrundlage. Zu den Gewinnern des bisherigen Booms gehören 
sie aber nicht. Vom Kuchen des wirtschaftlichen Aufschwungs haben die 
Arbeitnehmer in den letzen zwanzig Jahren immer weniger abbekommen. Seit 1990 
sind die realen Einkommen um rund drei Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum 
stieg das Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller Waren und Dienstleistungen die in 
Deutschland erbracht wurden preisbereinigt um 18 Prozent. Vom Reichtum, den die 
Arbeitnehmer erwirtschaften, bekommen sie immer weniger ab. Diese Spannung 
zwischen den wenigen Profiteuren des Wachstums auf der einen Seite und der 
Masse der Menschen, die nur von ihrer Arbeitskraft leben können, kann zunehmen 
und gesellschaftliche Stabilität gefährden. Wie lange lassen sich Arbeitnehmer es 
noch gefallen, dass ihre Arbeit „Billig wie Dreck“ wird, wie der Publizist Horst Afheldt 
schreibt? Wie lange werden es sich die Menschen in den Entwicklungsländern noch 
gefallen lassen, dass ein großer Teil der wirtschaftlichen Entwicklung der reichen 
Länder auf ihrem Rücken ausgetragen wird?
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Um all dies abzuwenden haben die Regierenden der Welt in ungekannter Eile und 
weitgehender Harmonie Maßnahmenpakete abgesprochen und geschnürt. Schon 
2008 trafen sich die G-20-Regierungschefs in Washington um eine erste 
Marschroute festzulegen. Jetzt im April 2009 traf man sich in London erneut und es 
wurden konkrete Beschlüsse in Billionenhöhe gefasst, die nun noch der Umsetzung 
harren. Zur Stützungsstrategie der großen Wirtschaftsnationen gehört eine Stärkung 
der Nachfrage nach öffentlichen Gütern, wie z.B. Infrastrukturmaßnahmen also
Straßen und andere öffentliche Einrichtungen. Für die privaten Haushalte 
beschlossen einige Länder Steuererleichterungen und Anreize zum Kauf bestimmter 
Güter um den Konsum anzukurbeln. Auch Unternehmen wurden 
Steuererleichterungen und Investitionsanreize in Aussicht gestellt. Ganze Staaten 
wurden in den letzten Monaten durch Sonderkredite der Internationalen 
Währungsfonds gestützt. Weißrussland, Ungarn, Island, Litauen, Pakistan und die 
Ukraine nahmen Notkredite in Anspruch. Manche Staaten in Osteuropa mögen noch 
folgen. Die Regierungen der einzelnen Länder haben teils ähnliche, teils 
verschiedene Maßnahmen ergriffen. Fast immer gab es zur Rettung so genannter 
„systemrelevanter“ Banken einzelne Kapitalspritzen. In manchen Ländern kam es zu 
Teilverstaatlichungen von Banken durch Beteiligung des Staates wie bei der 
Commerzbank. Vor allem aber gewährten die Regierungen Garantien ihn 
Milliardenhöhe um den Geldhandel auch zwischen den Banken wieder anzukurbeln. 
Auch die Zentralbanken spielen ihre Rolle. Sie sind politisch unabhängig und somit 
kein Instrument der Regierungspolitik. Fast alle Zentralbanken fahren derzeit eine 
klare Niedrigzinspolitik und machen somit Geld billiger und leichter verfügbar. Zudem 
wurden neue Kreditlinien eingerichtet um Banken die Kreditaufnahme zu erleichtern.

Die Ausmaße der Maßnahmen sind in den einzelnen Ländern recht verschieden. 
China z.B. ist der Spitzenreiter mit seinem Rettungspaket und stellt satte 13 Prozent 
seiner Wirtschaftskraft für Maßnahmen bereit. Deutschland liegt bei verhaltenen 2,8 
Prozent. Die Schweiz sogar nur bei 0,3 Prozent. Interessant ist die Betrachtung der 
Zielrichtung der Maßnahmen. Die ILO hat die Maßnahmenpakete von 20 Ländern 
durchleuchtet und festgestellt: in der Summe entfallen nur 1,8 Prozent der Gelder auf 
Maßnahmen, die direkt mit Beschäftigung zu tun haben. Nur 9,2 Prozent aller Gelder 
richten sich speziell an Menschen im unteren Einkommensbereich. Auch hier wird 
kenntlich, dass der Faktor Arbeit nicht primärer Adressat der politischen Akteure ist. 
Die Länder, die sich mit ihren Aktionen aber an die Beschäftigten oder die 
Arbeitslosen wenden, haben zum Teil das Arbeitslosengeld erhöht und Programme 
aufgelegt, die Arbeitsuchenden bei der Vermittlung besser helfen. Zudem wurden 
neue Zuschüsse bereitgestellt, die an Unternehmen gezahlt werden, die neue 
Mitarbeiter einstellen. Außerdem wurden die Gelder für Qualifizierungsmaßnahmen 
aufgestockt.

Auch Deutschland ist in allen diesen Bereichen in irgendeiner Form aktiv geworden. 
Mit dem so genannten „Konjunkturpaket I“ wurde u.a. beschlossen 1.000 neue 
Arbeitsvermittler einzustellen und die Zahlung des Kurzarbeitergeldes zu verlängern. 
Ein Sonderprogramm für ältere und gering qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer (WeGebAU) soll ausgebaut werden. Alle anderen Aktionen sind 
Konsumanreize wie etwa die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung oder die erhöhte 
Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen oder aber Entlastungen von Unternehmen 
(Sonderabschreibungen, Verkehrsinvestitionen).

Ganz ähnlich, aber umfänglicher das „Konjunkturpaket II“. Beschlossen wurden
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• ein Kredit- und Bürgschaftsprogramm
• die Ausweitung der bundesgedeckten Exportfinanzierung

um Deutschlands Abhängigkeit von Exporten gerecht zu werden und die 
Außenwirtschaft zu beleben

• Aufstockung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand
Hier werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mittelständischer 
Unternehmen gefördert.

• Ausbau der Breitbandtechnologie
also schnelleres Datennetz/Internet

• Umstellung der Kfz-Steuer auf eine emissionsbezogene Steuer
• Förderung anwendungsorientierter Forschung im Bereich Mobilität

KfW-Kredite z.B. für die Forschung am Hybridantrieb, Brennstoffzell- oder 
Speichertechnologien

• Senkung der Einkommenssteuer
Hier ist eine Entlastung von 2,9 Mrd. Euro in diesem Jahr und etwa 6,05 Mrd. 
Euro in 2010 angezielt. Der Grundfreibetrag wird um 170 Euro angehoben und 
die Tarifeckwerte, also die Sprünge in die jeweils höhere Steuerklasse 
verschoben. Die Entlastung für Geringverdiener dürfte minimal sein, abgefedert 
wird nur die sogenannte „kalte Progression“. Die Bundesregierung schreibt weiter: 
„zur gezielten Entlastung der untersten Einkommen wird (…) der 
Eingangssteuersatz von 15% auf 14% gesenkt.“ Eine Senkung um einen 
Prozentpunkt! Ich kann verstehen wenn das in den Ohren mancher 
Geringverdiener wie Hohn klingt. Die Erhöhung des Spitzensteuersatzes um 
ebenfalls nur einen Prozentpunkt wäre an dieser Stelle sinnvoller und gerechter 
gewesen.

• Die Bundeszuschüsse an die gesetzliche Krankenversicherung werden für 2009 
und 2010 erhöht
zugleich wird der Beitragssatz zur Krankenversicherung um 0,6 Prozentpunkte 
gesenkt. Hier soll der Faktor Arbeit entlastet werden. Die Beiträge zur 
Krankenversicherung zahlen die Arbeitnehmer über das Steuersystem dann aber 
wieder selber.

• Familien/kinderbezogene Leistungen
werden erhöht. 100 Euro Kinderbonus zahlt der Staat an alle Kindergeldbezieher.

eine Maßnahme mit Weitblick ist sicherlich der
• Beschluss zur Einführung einer neuen Schuldenbegrenzungsregel
• Zukunftsinvestitionen der öffentlichen Hand

das sind 14 Mrd. Euro für die Investitionsschwerpunkte Bildung (insbes. 
Kindergärten, Schulen, Hochschulen) und Infrastruktur (insbes. Verkehr, 
Krankenhäuser, Städtebau, Informationstechnologie)
alle diese Maßnahmen sollen auch noch klimafreundlich sein und nach 
Möglichkeit die Energieeffizienz erhöhen

wer die Bürokratie in Deutschland kennt weiß, dass beim gegenwärtigen Stand 
der Dinge all diese Gelder frühestens 2011 abrufbereit wären. Darum hat die 
Regierung auch die

• Beschleunigung von Investitionen
beschlossen. Durch ein „Gesamtdach“ sollen die Gelder über die Kommunen 
verteilt werden. Helfen soll dabei auch eine

• Vereinfachung des Vergaberechts
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Der mediale Höhepunkt ist sicher die sogenannte Abwrackprämie, die in 
Wirklichkeit

• Umweltprämie
heißt. Das sie diesen Namen kaum verdient ist längst klar. Wie sinnvoll sie 
volkwirtschaftlich ist, bleibt umstritten. Dass sie aber nur zu rund 45 Prozent den 
deutschen Autobauern zugute kommt ist erwiesen.

Der große Wurf der Krisenbekämpfung ist aber schlussendlich der
• Wirtschaftsfonds Deutschland

Damit ist das Konjunkturpaket in Höhe von 115 Mrd. Euro gemeint. Ich denke die 
Details dieses Kredit- und Bürgschaftsprogramms können wir uns hier sparen.

Das mag nun alles ein wenig trocken geklungen haben – aber ich glaube es ist 
wichtig sich vor Augen zu halten was für Beschlüsse hier binnen kurzer Zeit gefasst 
wurden. In wenigen Wochen wurde über die Verteilung immenser Summen 
gesellschaftlichen Reichtums entschieden. Wenn man sonst in den Medien verfolgt 
über welche Kleinigkeiten im politischen Diskurs gerungen wird ist es umso 
erstaunlicher was für Entscheidungen hier gefällt wurden. Große Entscheidungen –
aber auch große Ergebnisse? Sicher wird man erst in einigen Monaten und Jahren 
beurteilen können wie sinnvoll die Maßnahmenbündel der Regierungen in 
Deutschland und anderswo gewesen sein werden. Aber schon jetzt lässt sich 
feststellen, das niemand wirkliche Anstrengungen unternimmt die strukturellen
Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft zu beseitigen. Niemand scheint die Gunst der 
Stunde nutzen zu wollen den Faktor Arbeit wieder aufzuwerten. Nur rund die Hälfte 
der Länder die jetzt Milliarden in die Wirtschaft pumpen, haben überhaupt direkte 
Hilfsleistungen für die Arbeitsmärkte geplant. Es dominiert der liberale Glaube: 
Entlastungen für Unternehmen, Freiheit für die Mobilität des Kapitals – dann werden 
schon Arbeitsplätze geschaffen werden. Dieser Trugschluss der angebotsorientierten 
Wirtschaftspolitik ist mit einer der Gründe für die gegenwärtige Wirtschaftslage. In der 
Folge gehen die Maßnahmen der Bundesregierung auch zu wenig auf Beschäftigung 
und soziale Sicherung ein. Wir sehen, dass trotz Billionen-Bürgschaften das 
Kreditwesen immer noch nicht in Schwung gekommen ist. Auf internationaler Ebene 
wurden die Sozialpartner, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht hinreichend in die 
Gestaltung der Finanzspritzen eingebunden. Es hat den Anschein, als sollten in 
erster Linie die Arbeitnehmer die Last der Konjunkturpakete tragen: jetzt aber bereits 
beschlossene Lohnerhöhungen pauschal für ganze Branchen auszusetzen, wie das 
die Arbeitgeber der Metallindustrie fordern, ist nicht nur unfair gegenüber den 
Arbeitnehmern, sondern würde die Binnennachfrage noch mehr einbrechen lassen.

Die bereits erwähnte Studie der ILO zur Wirtschaftskrise prognostiziert: Ende dieses 
Jahres werden voraussichtlich 40-50 Prozent der Männer und Frauen weltweit nicht 
genug verdienen, um sich und ihre Familie zu ernähren. Sie leben von weniger als 
zwei US-Dollar am Tag. Die Entwicklungsdimension der Krisenbewältigung wird 
schlicht zu wenig beachtet.

Sicher, die G-20 haben beschlossen die die ärmsten Länder mit Krediten durch den 
Weltwährungsfond von 250 Mrd. Dollar und der Weltbank von 100 Mrd. Dollar zu 
unterstützen. Die Kreditvergabe ist wie in der Vergangenheit mit Auflagen zur 
Strukturanpassung verknüpft, die meist marktradikalen Konzepten folgten. Sie zielen 
einseitig auf die Begrenzung der Staatsausgaben ab und verstärken – wie im Fall 
Argentiniens geschehen – die Auswirkungen einer Krise in der Regel. Arme Länder 
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müssen sich dem Kreditdiktat der Gebernationen beugen – auch wenn sie zwar das 
Geld brauchen, aber andere Entwicklungsstrategien verfolgen als die Geber. In den 
internationalen Institutionen sind die armen Länder unterrepräsentiert. Dies beklagen 
sie schon seit Jahren. Die Stimmrechte richten sich beim Währungsfond nämlich 
nicht nach der Einwohnerzahl eines Landes. Es zählt, wer wie viel in den Topf 
einzahlt – der bestimmt dann auch die Konditionen der Hilfe. Somit bleiben die 
Billionen die derzeit in der Weltwirtschaft, eben von Köln bis Kolumbien, verteilt 
werden dem alten System verhaftet. Derzeit wird eher versucht möglichst schnell zu 
einem „business as usual“ zurückzukehren. Der status quo ante darf aber nicht Ziel 
unser Bemühungen sein.

Wie soll die Weltwirtschaft nun gestaltet werden? Was können Orientierungen, 
Wegmarken einer Wirtschaftsform sein, die man gerecht oder vielleicht sogar 
„christlich orientiert“ nennen kann.

II. Christliche Orientierungen einer gerechten Globalisierung

Bei ihrem Erscheinen Ostern 1967 war die Enzyklika „Populorum Progressio“ die 
erste systematische Auseinandersetzung mit der sozialen Frage auf internationaler 
Ebene. Zu Deutsch „Über die Entwicklung der Völker“ verlässt die westeuropäische 
Perspektive auf die Themen Arbeit und Wirtschaft und wendet sich der Frage zu, wie 
die eine Welt Hunger und Elend, Krankheiten und Unwissenheit (1) überall 
überwinden kann. So ist schon diese Erkenntnis essentiell wichtig: „die soziale Frage 
[ist] weltweit geworden“ (3). Solidarität ist nicht mehr beschränkt auf die Familie, den 
Nachbarn, den Mitbürger. Das Wissen um die Leiden der Menschen in anderen 
Regionen ist eine Verpflichtung für uns, die wir genug haben, zur tätigen Liebe. Vor 
einigen Jahrzehnten wusste man nur mit großem zeitlichem Abstand und aus 
Erzählungen von dem, was auf anderen Kontinenten vor sich ging. Heute aber sind 
wir binnen weniger Minuten darüber im Bilde, was auf der Welt vor sich geht. Dieses 
Wissen verpflichtet!

Paul VI. weist in seiner Enzyklika auf die Gefährdung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts hin, wenn in einer Gesellschaft eine kleine Schicht über alle 
Ressourcen verfügt und die Masse der Menschen deutlich weniger hat (9):

„Und zu allem kommt der Skandal schreiender Ungerechtigkeit nicht nur 
im Besitz der Güter, sondern mehr noch in deren Gebrauch. Eine kleine 
Schicht genießt in manchen Ländern alle Vorteile der Zivilisation und der 
Rest der Bevölkerung ist arm, hin- und hergeworfen und ermangelt "fast 
jeder Möglichkeit, initiativ und eigenverantwortlich zu handeln, und 
befindet sich oft in Lebens- und Arbeitsbedingungen, die des Menschen 
unwürdig sind“.“

Vor über vierzig Jahren wurde die Notwendigkeit zum Handeln erkannt, damit die 
tödliche Ungleichheit auf dieser Erde beseitigt werden möge. Dieser Erkenntnis folgt 
der Apell:

„Die gegenwärtige Situation der Welt verlangt ein gemeinsames Handeln, 
beginnend bereits mit einer klaren Konzeption auf wirtschaftlichem, 
sozialem, kulturellem und geistigem Gebiet.“ (13)
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Das könnte auch aus der Diskussion um die heutige Lage der Weltwirtschaft 
stammen. Doch die Enzyklika geht in vielem weiter als unsere heutigen 
realpolitischen Bemühungen in Sachen internationaler Hilfe. Diese setzen 
Entwicklung zumeist mit wirtschaftlichem Wachstum gleich. Und natürlich ist 
wirtschaftliche Prosperität eine notwendige Voraussetzung um Entwicklungsprozesse 
in einer Gesellschaft voran zu bringen. Sie ist aber keine hinreichende Bedingung. 
Entwicklung hat die „Entfaltung der menschlichen Person“ (16) zur „obersten Pflicht“ 
und ist nicht synonym mit Wirtschaftswachstum (14). Die Pflicht zur Entwicklung hat 
aber nicht nur jeder Mensch für sich allein:

„Der Mensch ist aber auch Glied der Gemeinschaft. Er gehört zur ganzen 
Menschheit. Nicht nur dieser oder jener, alle Menschen sind aufgerufen, 
zur vollen Entwicklung der ganzen menschlichen Gesellschaft 
beizutragen.“ (17)

Die Starken sind angehalten mit den Schwachen gemeinsam Wege der Entwicklung 
zu gehen. Wie das konkret aussehen kann, möchte ich dann zum Ende hin 
vorschlagen.

Eine bedeutende Konsequenz aber schon jetzt: wenn wir übereinkommen, dass 
jeder Mensch das Recht zum Leben oder Überleben hat, dann müssen wir auch alles 
dafür tun, das die „Güter der Erde“ den Armen auch zuteil werden können. Das 
Recht auf Leben steht natürlich über allem (22):

„Alle anderen Rechte, ganz gleich welche, auch das des Eigentums und 
des freien Tausches, sind diesem Grundgesetz untergeordnet.“

„Das Privateigentum ist also für niemand ein unbedingtes und 
unumschränktes Recht.“ (23)

„Das Gemeinwohl verlangt deshalb manchmal eine Enteignung von 
Grundbesitz (…)“ (24)

Wir sollten uns klar machen was diese Sätze bedeuten. Hier wird nicht zum ersten 
Mal von einem Papst der Schutz des Eigentums hinter das Recht der Armen gestellt. 
In aller Klarheit: Eigentum ist kein unumstößliches Recht! Es ist gut und richtig 
Menschen geordnet die Verfügungsrechte über ihr Eigentum zu nehmen, wenn 
zeitgleich Menschen in Armut vegetieren und sterben. Wie weit sind wir heute von 
dieser Einsicht entfernt? Ich glaube mehr als jemals zuvor.

Die Sozialverkündigung hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts darauf hingewiesen, 
dass der Produktionsprozess, die ganze Wirtschaft ausschließlich dem Menschen zu 
dienen hat. Vor den Ursachen der Krise ist hier, 1967, schon deutlich gewarnt – Nr. 
26 von Populorum progressio:

„[Es] haben sich unversehens Vorstellungen in die menschliche 
Gesellschaft eingeschlichen, wonach der Profit der eigentliche Motor des 
wirtschaftlichen Fortschritts, der Wettbewerb das oberste Gesetz der 
Wirtschaft, das Eigentum an den Produktionsmitteln ein absolutes Recht, 
ohne Schranken, ohne entsprechende Verpflichtungen der Gesellschaft 
gegenüber darstellt. Dieser ungehemmte Liberalismus führte zu jener 
Diktatur, die Pius XI. mit Recht als die Ursache des finanzkapitalistischen 
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Internationalismus oder des Imperialismus des internationalen 
Finanzkapitals brandmarkte.“

Gegeißelt wird hier ein Stil des Wirtschaftens, in dem der Mensch und seine 
Arbeitskraft nur mehr reine Manövriermasse sind, ein Kostenfaktor den es zu 
reduzieren gilt. Ich bin sicher, dass in einem Wirtschaftstil der mehr demokratische 
Elemente enthält, in dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr mitgestalten 
und mitbestimmen können, weniger anfällig für solche Kreditblasen wäre. Der reine 
freie Markt ist eben nicht der Segensbringer von dessen Wachstumsgewinnen alle 
profitieren. Die massiven Ungleichheiten auf dieser Erde zeigen es uns klar. Der 
wirtschaftliche Fortschritt verteilt sich höchst ungleich. Nicht nur zwischen den 
Ländern im Norden und im Süden, sondern auch innerhalb der Gesellschaften. Ein 
wirtschaftlicher Fortschritt, der nicht auch ein sozialer Fortschritt ist, verdient aber 
nicht den Namen Entwicklung (34). Sozialer Fortschritt braucht starke Institutionen, 
die die Rechte jener Menschen waren, die nichts anderes zur Existenzsicherung 
haben als ihre Arbeitskraft. Gewerkschaften sind solche wichtigen Akteure. Der 
Niedergang der gewerkschaftlichen Bewegung in Deutschland ist ein Trauerspiel und 
eine echte Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden. Ein schwacher Trost: der Papst 
versichert 

„allen, die in diesen Organisationen [Gewerkschaften] im selbstlosen 
Dienst für ihre Brüder arbeiten, Unsere Hochschätzung“ (39)

Ob wir uns nun in Gewerkschaften oder anderswo engagieren – wir stehen in der 
Pflicht zur Solidarität. Der eindringliche Höhepunkt des päpstlichen Schreibens ist 
meines Erachtens die Nummer 44, in welcher der Auftrag Jesu in unsere heutige Zeit 
übersetzt wird:

„Diese Pflicht [Entwicklung der Menscheit] betrifft an erster Stelle die 
Begüterten. Sie wurzelt in der natürlichen und übernatürlichen 
Brüderlichkeit der Menschen, und zwar in dreifacher Hinsicht: zuerst in der 
Pflicht zur Solidarität, der Hilfe, die die reichen Völker den 
Entwicklungsländern leisten müssen; sodann in der Pflicht zur sozialen 
Gerechtigkeit, das, was an den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den 
mächtigen und schwachen Völkern ungesund ist, abzustellen; endlich in 
der Pflicht zur Liebe zu allen, zur Schaffung einer menschlicheren Welt für 
alle“ (44)

Hier wird ein zentraler Punkt angesprochen, der den armen Ländern bis heute 
jegliche Entwicklung erschwert – die „ungesunden“ Wirtschaftsbeziehungen. 
Angemahnt wird schon sieben Jahre bevor die GEPA für den fairen Handel 
gegründet wurde, die Handelsbeziehungen gerechter zu gestalten. Institutionen wie 
die Welthandelsorganisation WTO sind bisher nicht willens ihre Mitgliedsländer wir 
die USA so unter Druck zu setzen, dass sie faireren Handelsbeziehungen 
zustimmen. Wobei wir gar nicht so weit wegschauen müssen. Die Bundesrepublik 
selber ist weit davon entfernt den ärmeren Ländern die Chance zu geben mit ihren 
Produkten auf unseren Märkten zu landen. Bundespräsident Horst Köhler hat in 
seiner vorletzten „Berliner Rede“ auf diesen Missstand hingewiesen. Er sagte: „Die 
Industriestaaten subventionieren ihren Agrarbereich mit fast einer Milliarde US-Dollar 
pro Tag. Den afrikanischen Staaten geben sie eine Milliarde Dollar Agrarhilfen – pro 
Jahr.“ Das ist nicht die Art von Umverteilung von der Populorum Progression spricht. 
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Angesichts der tötenden Armut in den Ländern Afrikas und auch Asiens bleibt der 
Aufruf richtig (49):

„Der Überfluss der reichen Länder muss den ärmeren zustatten kommen.“

Für diese Umverteilung sind natürlich Bedingungen zu formulieren. Aber eben 
Bedingungen die Wachstum ermöglichen und langfristige Selbständigkeit der Armen 
fördern, nicht Bedingungen, die nur scheinbare oder kurzfristige Hilfe leisten.

Viel weniger Umverteilung wäre nötig, wenn wie eingangs erwähnt Arbeit in den 
letzten Jahren so stark ihren Wert verloren hätte. Arbeit als Erwerbsarbeit, aber auch 
als Familien- und Beziehungsarbeit aufzuwerten ist eine unumgängliche 
Konsequenz, wenn eine erneute Wirtschaftskrise aus den gleichen Gründen 
verhindert werden soll. Das gilt international, wie auch hier in Deutschland. Auch mit 
Blick auf den Rang der Arbeit hat unsere Kirche viel Wahres gesagt und in der 
Sozialverkündigung festgehalten.

Johannes XXIII. stellt in Mater et Magistra fest, dass Arbeit eine “Äußerung der 
menschlichen Person” sein soll und “nicht als eine bloße Ware behandelt werden” 
darf (MM 18). Außerdem wird deutlich gemacht, der Arbeiter sei nicht “bloßer 
Untertan” bzw. “stummer Befehlsempfänger” (MM 92). Vielmehr sollte er 
mitbestimmen können. Unklar bleibt allein in welchem Umfang.

Die Konzilkonstitution Gaudium et Spes hat hohe Ansprüche an die Arbeit selbst: 

„Überdies sollte der arbeitende Mensch in seiner Arbeit selbst Gelegenheit 
haben zur Entwicklung seiner Anlagen und Entfaltung seiner 
Personwerte.“

Aufgrund ihrer subjektiven Dimension hat die Arbeit “Vorrang vor allen anderen 
Faktoren des wirtschaftlichen Lebens” (GS 67).

Schon 1891 äußert sich Papst Leo XIII. in der als ersten systematische 
Sozialenzyklika Rerum Novarum zur Höhe des Einkommens, das einem Arbeiter 
zusteht. Er soll nämlich nur seine Familie ernähren können, sondern auch ein kleines 
Vermögen ansparen können.

„Gewinnt der Arbeiter einen genügenden Lohn, um sich mit Frau und Kind 
anständig zu erhalten, ist er zugleich weise auf Sparsamkeit bedacht, so 
wird er es, wozu die Natur selbst anzuleiten scheint, auch dahin bringen, 
daß er einen Sparpfennig zurücklegen und zu einer kleinen Habe 
gelangen kann. (19)“

Ein weiterer Meilenstein der römischen und universalkirchlichen Sozialverkündigung 
stellt die Enzyklika Quadragesimo Anno von Pius XI. aus dem Jahr 1931 dar. Der 
Namensgeber unseres Instituts in Frankfurt, Oswald von Nell-Breuning, hat im 
Übrigen maßgeblich den Text der Enzyklika erstellt hat. Er bzw. Pius XI. werden hier 
noch deutlicher wenn er Leos Lehre vom gerechten Lohn aufnimmt und in Nr. 71 
schreibt:

„An erster Stelle steht dem Arbeiter ein ausreichender Lohn zu für seinen 
und seiner Familie Lebensunterhalt“
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Es geht Pius also nicht um einen Individuallohn, sondern um einen gerechten 
Familienlohn. Dieser Satz bildet gewissermaßen die Lohuntergrenze zzgl. der zuvor 
beschriebenen Notwendigkeit dem Arbeiter soviel mehr zukommen zu lassen, als 
dass er ein wenig Ansparen kann. Die Lohnobergrenze beschreibt Pius in Nr. 72: 

„Ungerecht wäre die Forderung übertriebener Löhne, die zum 
Zusammenbruch des Unternehmens mit allen sich daraus ergebenden 
bösen Folgen für die Belegschaften selbst führen müssten.“

Diese Aussagen taugen zugegebenermaßen wenig für konkrete Tarifverhandlungen, 
sie geben aber doch Kriterien der Lohnfindung an, die zu einem gerechten Lohn 
führen können.

Vieles mehr ließe sich zitieren und gut begründen, dass die menschliche Arbeitskraft 
nichts ist, was von Unternehmungen nach Belieben ausgenutzt werden kann.

III. Gesundung der Weltwirtschaft:
Maßnahmen und Perspektiven

Wir hatten eingangs konstatiert: „Die Welt ist krank!“ – wie kann eine Gesundung 
aussehen? Welche Maßnahmen muss die Politik, ein Verband wie Kolping, aber 
auch jede und jeder Einzelne von uns ergreifen um zur Genesung beizutragen?
Auf der politischen Agenda muss weiterhin die Wiederherstellung des Kreditwesens 
weit oben stehen. Ohne Kapital können die Unternehmen nicht wirtschaften, nicht 
produzieren, keine Mitarbeiter beschäftigen. Die Vergabe von Bürgschaften und 
Krediten durch die Staaten sollte aber nur im Rahmen eines globalen Paktes für 
Beschäftigung von statten gehen, wie in die ILO vorschlägt. Das heißt Kredite an 
Banken werden an klare Konditionen gebunden: die Anreizsysteme müssen so 
verändert werden, dass Manager das langfristige wohl der Unternehmung im Sinn 
haben und nicht die kurzfristige Politur des Aktienkurses. Das betrifft dann auch die 
Modalitäten der Gehälter von Managern. Klar muss sein, dass Kredite 
wachstumsförderlich eingesetzt werden müssen. Investitionen die nicht sozialen und 
ökologischen Mindeststandards entsprechen dürfen von deutschen Steuergeldern 
nicht finanziert werden.

Die Förderung des Beschäftigungssektors sollte stärker in den Fokus der 
Konjunkturpakete rücken. 

• Die im Niedriglohnbereich arbeitenden Menschen sind steuerlich zu entlasten.
• Arbeitszeitverkürzungen und längere Zahlung eines Kurzarbeitergeldes 

wurden in vielen Ländern bereits umgesetzt. 
• Die Investitionen in den Bildungsbereich der Entwicklungsländer muss um ein 

vielfaches erhöht werden. Nur qualifizierte Arbeitnehmer werden langfristig 
auch Tätigkeiten ausführen können, die moderne Produktionsverfahren 
erfordern.

• Auf nationaler Ebene sind endlich gesetzliche Mindestlöhne einzuführen, wie 
sie die meisten europäischen Länder bereits haben. Keine Volkswirtschaft hat 
bisher aufgrund der Einführung eines Mindestlohnes Beschäftigung verloren. 
Im Gegenteil: Menschen die bisher auf Lohnzuschüsse angewiesen waren 
belasten dann nicht mehr die sozialen Sicherungssysteme und stärken die 
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Konsumgüternachfrage. Zudem entspricht ein fairer Lohn der Würde des 
arbeitenden Menschen – das haben wir bereits mehrfach angesprochen.

• Einkommen aus Erwerbsarbeit sind immer noch sehr ungleich verteilt. Ein 
Mindestlohn würde auch da für mehr Gerechtigkeit sorgen, da die Bereiche in 
denen oftmals Frauen, Migranten oder Jugendliche zu Niedriglöhnen arbeiten 
anderen Branchen angeglichen würden.

• International sollte ein „Global Jobs Fund“ beim Internationalen Währungsfond 
eingerichtet werden. Dieser fördert antizyklisch Beschäftigung. Das heißt: in 
Phasen, in denen eine Volkwirtschaft ein geringes Wachstum hat, stützt dieser 
Fond durch gezielte Maßnahmen die Beschäftigung und versucht 
Arbeitsplätze zu erhalten.

• Für alle weiteren internationalen Strategien gilt: alle Kapitalspritzen oder 
Garantien gleich welcher Art müssen international kohärent sein. Sie müssen 
rückgebunden werden an Konditionen die Mindeststandards wie die ILO-
Kernarbeitsnormen beinhalten. Die Finanzarchitektur muss endlich so 
umgestaltet werden, dass sie im Dienste der Realwirtschaft steht und nicht 
das Investmentbanking ein losgelöstes Eigenleben führt.

Und unser Verband? Was kann Kolping tun? Ich denke Kolping ist bereits seit 
Jahrzehnten auf dem Weg an verschiedenen Orten weltweit an einer Weltwirtschaft 
mit zubauen, die dem Menschen dient. Ich durfte das selbst bei den 
Mikrofinanzinitiativen von Kolping Uganda miterleben. Kolping 

• bietet Hilfe zur Selbsthilfe
• Fördert direkt Beschäftigung vor Ort
• Schafft Einkommen
• Nimmt in die Verantwortung
• Zielt auf Nachhaltigkeit

Das großartige Fundament jedoch sind nicht die Gelder die von Norden nach Süden 
fließen und die das internationale Kolpingwerk vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit erhält und treuhänderisch verwaltet. Das Fundament 
ist die Solidarität einer weltweiten Familie. In den hunderten von Patenschaften 
zwischen Kolpingsfamilien und Diözesanverbänden in aller Welt erfahren 
Kolpingmitglieder wahre Geschwisterlichkeit. Besonders eindrücklich, wenn man 
einander besucht. Wenn man in dem Menschen, der die Bohnen für den fair 
gehandelten Kaffee gepflügt hat, den man jeden Morgen zum Frühstück trinkt eine 
Kolpingschwester, einen Kolpingbruder entdeckt. Dann kann man gar nicht mehr 
anders als solidarisch handeln. Das Kolping-Grablied greift sehr schön auf, das 
schon unter Christen im Allgemeinen eine aktive Solidarität nicht immer leicht ist, 
wenn es da heiß „wenn schwer auch der Alltag, das Christsein euch fällt“. Uns 
Menschen hilft es da oft zunächst einen Schritt zurück zu treten: Solidarität mit der 
ganzen Welt ist schwer – mit meinen Brüdern und Schwestern im Geiste Adolph 
Kolpings ist das schon leichter.

Und damit komm ich zum Ende und der Frage, was denn wir als einzelne tun können 
um der Globalisierung ein christliches Antlitz zu geben?
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Mit Sicherheit in tätiger Liebe das Werk Adolf Kolpings weiterführen. Und zwar nicht 
nur als Hobby und netten Zeitvertreib, sondern mit vollen Engagement für die 
Menschen, für die Familien in den armen Ländern. Das heißt im Übrigen auch tätig 
den Geldbeutel zu öffnen und zu geben. Oswald von Nell-Breuning sagte: „Gebt 
nicht von Eurem Überfluss, gebt Euren Überfluss!“ – ein Jesuit hat da leicht Reden…

Zudem sind Kolpingschwestern und -brüder aufgerufen politisch tätig zu sein. Es 
muss ja nicht gleich bis in den Bundestag gehen wir bei unserem 
Bundesvorsitzenden. Aber auch im Kleinen kann man anwaltschaftlich für die 
schwächeren tätig sein.

Ein mächtiges Instrument nutzen viele von uns noch immer zu wenig. Wir sind auch 
Konsumenten. Und als solche verfügen wir über eine große Macht, agieren aber oft 
neoliberaler als manche Unternehmen. Die multinationalen Konzerne beschimpfen 
wir wenn öffentlich wird, dass sie in Kinderarbeit fertigen lassen. Doch auch wir 
dürfen den ständigen Preiskampf nicht mitmachen. Wir haben die Wahl nicht nur in 
der Wahlkabine, sonder auch an der Supermarktkasse. Wir sind mündige Bürger, 
aber als mündige Konsumenten sind wir oft noch nicht ganz geschult. Und es ist ja 
auch schwer. Reicht es den Fair Trade Kaffe am Kolping-Stand zu kaufen? Was ist 
wenn ich Teetrinker bin? Der neue Laptop von ALDI ist eben unschlagbar günstig. 
Schnell landen da Dinge in unserem Einkaufswagen die nicht zu fairen Bedingungen 
produziert worden sind. Das meint nicht nur Kinderarbeit in Asien, sondern auch faire 
Löhne für unsere Mitbürger hier in Deutschland. Ein zehn Euro-Friseur kann schlicht 
keine gute Löhne zahlen, wenn der Haarschnitt länger als zehn Minuten dauern soll. 
Wir müssen uns als souveräne Konsumenten nicht jeden Preis gefallen lassen –
aber ich stehe doch in der Pflicht mich zu informieren welchem Unternehmen ich was 
abkaufe. Dafür gibt es im Internet eine Reihe von Seiten die über das 
Geschäftsgebaren verschiedener Unternehmen informieren. Zumindest bei größeren 
Anschaffungen oder der grundsätzlichen Wahl des Stamm-Supermarktes sollten wir 
nicht nur auf Qualität und Preis schauen, sondern auch welchen Wirtschaftsstil das 
anbietende Unternehmen pflegt. 

„Die Welt ist krank!“ – im Chaos und zwar von Köln bis Kolumbien. Bis 2010 werden 
weltweit 90 Millionen Menschen mehr Arbeit suchen also heute. Arbeit darf nicht 
weiter ihren Wert verlieren. Wir brauchen eine Weltwirtschaft, in der Menschen in 
Würde ihrer Arbeit nachgehen können. Daran mitzuwirken, der Globalisierung eine 
christliche Orientierung zu geben, ist unser aller Aufgabe und Verantwortung. Ihr 
kennt ja sicher das Zitat von Adolph Kolping, dass auch und gerade in der Krise 
seine Berechtigung hat: „Wenn jeder auf seinem Platz das Beste tut, wird es in der 
Welt bald besser aussehen.“
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