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„Diese Wirtschaft tötet“ – Es gibt keinen Satz aus der Feder eines Papstes, der die Empfindungen 
deutschen Wirtschaftsjournalisten derart aufgewühlt hätte. Welche Wirtschaft meint der Papst? Eine 
Wirtschaft, die ganze Bevölkerungsteile ausschließt, die dem Geld eine religiöse Weihe verleiht, die 
das Geld in alle gesellschaftliche Sphären eindringen lässt, die soziale Ungleichheit erzeugt, die 
wiederum Gewalt hervorbringt. 
 
„Der Papst irrt - man muss ihm widersprechen“, schrieb Marc Beise in der Süddeutschen Zeitung. 
Der Papst differenziere nicht bei seinem Generalangriff auf das herrschende System. Andere 
meinten, dass seine Sprache anklagend sei, aber vage und wolkig bleibe – mit starken Worten 
gegen allzu freie Märkte, aber schwacher Analyse.  
 
„Franziskus zeigt wenig Verständnis für das, was in der Wirtschaft vorgeht und was sie ausmacht“, 
schrieb Rüdiger Jungblut in „Die Zeit“. Das wütend vorgebrachte Beispiel eines alten Mannes, der 
auf der Straße unerwähnt erfriert, während das Fallen der Börsenkurse um zwei Punkte aufmerksam 
registriert wird, sei kein einleuchtendes Argument. Ebenso wenig lasse sich ein Zusammenhang 
zwischen den Menschen, die Hunger leiden, und denen, die Nahrungsmittel wegwerfen, herstellen. 
Die Wirtschaft sei nicht vom Kampf geprägt, sondern vom „Gesetz des Besseren“. Das Schlagwort 
der anthropologischen Krise als Ursache der Finanzkrise erkläre nichts. Menschliche Solidarität 
könne die Funktion des Geldes nicht ersetzen. Das Geld schaffe Vertrauen in unübersichtlichen 
Situationen, um die Tauschpartner kooperationsbereit zu machen. Eine wachsende Produktivität 
veredle das Arbeitsvermögen und erhöhe den allgemeinen Wohlstand. Die Ungleichverteilung sei 
der Antriebsmotor des wirtschaftlichen Fortschritts und der Zivilisation.  
 
In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wurde moniert, dass der Papst wirtschaftliche und 
geschichtliche Zusammenhänge zu wenig verstehe und einen „besonders grobschlächtigen 
Antikapitalismus“ vertrete. Dessen Kern jedoch wurzele in der biblischen Tradition des Christentums, 
das immer schon ein äußerst distanziertes Verhältnis zum Privateigentum gehabt habe und den 
Reichtum verabscheue. Die Apostel hätten die Armut gepredigt und nicht die Tugenden der 
Kaufleute und des Unternehmertums. Die Utopie eines christlichen Kommunismus sei eben keine 
gute Basis, um eine marktwirtschaftliche Ordnung, Wettbewerb, Privateigentum, Profit und Reichtum 
positiv zu bewerten.  
 
Angeblich verständnisvoll gestehen Medienvertreter aus Deutschland dem Papst zu, dass er aus 
den selektiven Erfahrungen, die er in seinem Heimatland gemacht habe, über die Wirtschaft urteile. 
Doch die Verhältnisse in Argentinien dürften weder auf andere marktwirtschaftlich orientierte Länder 
Lateinamerikas, in denen Armut und Ungleichheit signifikant gesunken sind, noch auf die 
Weltwirtschaft insgesamt übertragen werden. Vermutlich sei der Blick des Papstes zusätzlich von 
der „in Lateinamerika verbreiteten spätmarxistischen‚ Theologie der Befreiung“ geprägt. Deren 
Vertreter würden nicht beabsichtigen, die Armen aus ihrer Armut zu befreien; vielmehr gehe es ihnen 
um eine Umwälzung der Wirtschaft in Richtung einer sozialistischen Gesellschaft der Gleichen. 
 
In Deutschland, behaupten sie, sehe die Welt anders aus. Dem Land gehe es gut, noch nie seien so 
viele Menschen erwerbstätig gewesen. Unternehmer folgten praktisch dem Verfassungsgebot: 
„Eigentum verpflichtet“. Gewerkschaften dächten an das große Ganze, die Tarifpartnerschaft 
funktioniere kooperativ. Zwar verlange die globale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft Abstriche bei 
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den Arbeitsbedingungen und Löhnen, von denen immer mehr unter dem Existenzminimum liegen. 
Und auch in Deutschland gebe es Not. Aber dies seien Defizite am Rand einer sozialen 
Marktwirtschaft, die auch Kapitalismus genannt werden darf. Selbst in der Finanzkrise sollte nicht die 
Marktwirtschaft im Feuer stehen, sondern Fehler an einigen Stellen des Ordnungsgerüsts. Eine 
Marktwirtschaft, die nach Recht und Gesetz organisiert ist, sei das Beste, was den Menschen bisher 
eingefallen ist. Alle Versuche, aus diesem System auszubrechen, seien regelmäßig in Unfreiheit, 
Ungerechtigkeit und Armut geendet. Solche Legenden schwätzen auch deutsche Bischöfe nach. 
 
„Das zentrale Thema dieses Papstes ist die Armut“, wird anerkannt. Aber es gelte zu bedenken, 
dass auf der Erde 1,2 Milliarden Menschen in extremer Armut leben, immerhin 700 Millionen weniger 
als vor 30 Jahren. China sei ein Beispiel dafür, wie Armut zurückgeht, wenn die Koordination der 
Wirtschaft über Märkte läuft. Papst Franziskus dagegen habe den Armen nur Barmherzigkeit und 
Almosen anzubieten „Dass es zur Überwindung der Armut Marktwirtschaft und Kapitalismus braucht, 
kann dieser Papst nicht sehen“, meint Rainer Hank. Eine andere Stimme erklärt dazu, dass es nicht 
die Kirche war, die viele Menschen aus der Armut herausgeführt hat. Der gegenwärtige Wohlstand 
sei gerade jenem Kapitalismus zu verdanken, der von Franziskus angeprangert wird.  
 
Zwischen den Wirtschaftsjournalisten als Vertretern der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und dem 
Papst sei es zu einem vermeidbaren Missverständnis gekommen, gab ein Wirtschaftsethiker zu 
bedenken. Das Dokument des Papstes sei nämlich nicht absolut marktfeindlich. Zudem richte der 
Papst seine Worte an die Mitglieder der katholischen Kirche. Dabei bediene er sich einer 
traditionsreichen Begrifflichkeit, die theologisch-sozialpastoral aufgeladen ist. Auch verwende er eine 
ungewöhnlich bilderreiche Sprache. Er ziele vor allem auf eine Änderung der persönlichen 
Gesinnung und erst nachrangig auf Strukturreformen. Die mit diesem Schreiben vorliegende 
kirchliche Binnenkommunikation dürfe jedoch nicht mit einer gesellschaftlichen Außenkommunikation 
verwechselt werden.  
 
Es mag rätselhaft erscheinen, dass die Wirtschaftsjournalisten dem Papst einen grooben 
Antikapitalismus vorwerfen, während das Wort „Kapitalismus“ in dem Apostolischen Schreiben an 
keiner Stelle auftaucht. Umgekehrt scheinen diese Journalisten den Kapitalismus zu verteidigen, 
während diesen Begriff zu verwenden, in Deutschland lange als obszön angesehen wurde. 
 
Nachdem ich die leidenschaftliche Resonanz auf das Apostolische Schreiben des Papstes in 
deutschen Medien nachgezeichnet habe, will ich das angekündigte Thema in drei Schritten 
behandeln. Ich werde das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft als ein Zauberwort kennzeichnen, das 
die Wirtschaftsform des real existierenden Kapitalismus verschleiert. Danach werde ich erläutern, 
dass es den Kapitalismus nur im Plural gibt. Schließlich werde ich Wege skizzieren, wie die 
zugespitzte Form des Finanzkapitalismus entgiftet werden kann. 
 
 
1. Zauberformel „Soziale Marktwirtschaft“ 
 
Die Formel „Soziale Marktwirtschaft“ ist ein situatives politisches Deutungsmuster, das sich 
ursprünglich auf das real existierende Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland während 
eines präzise abgrenzbaren Zeitraums bezieht; dieser beginnt im Jahr 1948 mit der Einführung der 
D-Mark und endet mit der Einführung des Euro im Jahr 2002. Gleichzeitig ist sie ein normatives 
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deutungsoffenes Leitbild, das mit sehr unterschiedlichen Optionen aufgeladen ist, von denen fünf 
genannt werden. Mit solchen Optionen wird  vertuscht, dass die real existierende Wirtschaftsform ein 
allenfalls sozial temperierter Kapitalismus ist. 
 
 
Ordoliberale soziale Marktwirtschaft 
 
Die Person und die Schriften Alfred Müller-Armacks, der dem Denkmilieu der ordoliberalen 
Freiburger Schule zuzuordnen ist, stehen für das Leitbild einer sozialen Marktwirtschaft, die durch 
eine Kombination zweier Institutionen bestimmt ist, nämlich eines funktionsfähigen Wettbewerbs 
einschließlich der Privatautonomie mit privaten Eigentums- bzw. Verfügungsrechten und einer 
staatlichen Rahmenordnung, deren Aufgabe darin besteht, die offenen Flanken der Marktwirtschaft 
zu schließen. Der Staat hat jenseits von Angebot und Nachfrage den Wettbewerb und den Geldwert 
zu sichern, die individuellen Notlagen abzufedern sowie öffentliche Güter bereitzustellen. Allerdings 
sind dem sozialen Ausgleich, den der Staat zu leisten und über Steuern zu finanzieren hat, 
eindeutige Grenzen gesetzt: er darf die Funktionsfähigkeit des Marktes nicht beeinträchtigen, muss 
also marktkonform bleiben.  
 
 
Soziale Marktwirtschaft II 
 
Die Dominanz der Marktsteuerung gegenüber politischen Regelungen hat Müller-Armack während 
der 1960er Jahre aufgegeben. Er sah es als vordringlich an, die Weichen für eine zweite Phase der 
sozialen Marktwirtschaft, nämlich einer „bewusst sozial gesteuerten Marktwirtschaft“ zu stellen. 
Diese sei durch die Festigung der Tarifautonomie, die Ausweitung der Mitbestimmung über die in der 
Montanindustrie geltenden Regeln hinaus, eine breite Streuung des neu geschaffenen 
Produktivvermögens und die Einbeziehung des Umweltverbrauchs in die unternehmerische 
Kostenrechnung zu ergänzen. 
 
 
Aufgeklärte soziale Marktwirtschaft 
  
Karl Schiller hat Ende der 1960er Jahre für eine „aufgeklärte soziale Marktwirtschaft“ geworben, 
indem er den „Freiburger Imperativ“ mit der „Keynesschen Botschaft“ zu vermitteln suchte. Gemäß 
der Vermutung, dass die private Wirtschaft nicht in sich stabil sei, wurde dem Staat der sozialen 
Marktwirtschaft ein erweitertes Aufgabenbündel zugewiesen, nämlich die effiziente Verwendung der 
Produktionsfaktoren zu sichern, eine gerechte Verteilung der Einkommen zu gewährleisten und die 
konjunkturellen Schwankungen der privaten Nachfrage auszugleichen. Die Gebietskörperschaften, 
die Tarifpartner und die Notenbank sollten in  einer konzertierten Aktion den Einsatz der 
wirtschaftspolitischen Instrumente aufeinander abstimmen, um die gesamtwirtschaftliche Ziele: 
angemessenes Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung, außenwirtschaftliches Gleichgewicht und 
Geldwertstabilität zu erreichen. 
 
 
Bewusst sozial gestaltete Marktwirtschaft 
 



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

 5

Die modifiziert ordoliberalen und sozialdemokratischen Leitbilder haben die beiden Großkirchen 
1997 in einem Gemeinsamen Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage aufgenommen. Sie stellen 
einer „Marktwirtschaft pur“ die „bewusst sozial gestaltete Marktwirtschaft“ gegenüber, einen ihrer 
Meinung nach anspruchsvollen und erfolgreichen „produktiven Kompromiss zwischen wirtschaftlicher 
Freiheit und sozialem Ausgleich“. Diese Form der Marktwirtschaft ist eine staatlich gewährleistete 
Wirtschaftsordnung mit Grundsätzen und Institutionen, in denen sich jene Grundsätze verkörpern. 
Als Grundsätze werden das Privateigentum, dessen Gebrauch dem allgemeinen Interesse 
verpflichtet bleibt, ein funktionierender Wettbewerb und eine sozialstaatliche Absicherung der 
Einkommen Nichterwerbstätiger genannt. Von den Institutionen, die weithin aus dem konfliktreichen 
politischen Engagement der Arbeiterbewegung hervorgegangen sind, werden lexikalisch aufgezählt: 
die Betriebs- und Unternehmensverfassung einschließlich der Mitbestimmung der Arbeitnehmer, das 
System der Tarifautonomie, die Arbeitsschutzgesetzgebung, ein System sozialer Sicherung, freie 
Berufs- und Arbeitsplatzwahl, das Recht auf Eigentum und dessen Sozialpflichtigkeit, 
Wettbewerbsschutz sowie Arbeits- und Wohnungsmarktpolitik. Und schließlich werden fünf 
Komponenten hervorgehoben, die der Marktwirtschaft in Deutschland das Adjektiv „sozial“ verliehen 
haben: Eine gerechte Verteilung und Beteiligung der Menschen am gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Leben gehört zu den wirtschaftspolitischen Zielen. Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zeichnen für faire Arbeitsbedingungen gemeinsam verantwortlich. Die 
marktwirtschaftliche Effizienz und der Ausbau der sozialstaatlichen Einrichtungen sind gleichrangige 
und wechselseitig aufeinander einwirkende Momente - wie zwei Brückenpfeiler oder zwei Seiten 
einer Münze. Für die Resultate der bisherigen Verteilungskonflikte um die Zuwächse des 
Sozialprodukts und insbesondere für die Verhandlungsergebnisse der Tarifparteien gilt eine 
Richtigkeitsvermutung. In der Betriebsverfassung und in der unternehmerischen Mitbestimmung 
verkörpern sich „Wirtschafts-bürgerrechte“. Die Kirchen unterstellen mit diesen Optionen offene 
Flanken des Marktes und weisen dem Staat die Aufgabe zu, diese zu schließen: So sichere der 
Wettbewerb sich nicht selbst, die Geldverfassung sei kein Resultat aus Angebot und Nachfrage, 
öffentliche Güter würden privatwirtschaftlich nicht bereitgestellt, der soziale Ausgleich komme durch 
den Markt nicht zustande und eine Tendenz der privaten Nachfrage zu einem natürlichen 
Gleichgewicht sei unwahrscheinlich. Die Kirchen sind davon überzeugt, dass Marktwirtschaften 
demokratiefähig gemacht werden können, indem - durch staatliche Vermittlung - die bürgerliche 
Verfassung zur sozialen Demokratie erweitert wird. 
 
 
Neue soziale Marktwirtschaft 
  
In den Jahren 2000/2001 haben bürgerliche Eliten und die damals oppositionelle CDU ein erheblich 
davon abweichendes Leitbild neuer sozialer Marktwirtschaft propagiert. Die bürgerliche, von der 
Elektro- und metallverarbeitenden Industrie finanzierte Initiative: „Chancen für alle“ und das 
parteipolitische Projekt eines „Vertrags auf Gegenseitigkeit zwischen Staat und Bürger“ waren von 
der Absicht geleitet, die alte soziale Marktwirtschaft an vier Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
- Globalisierung, alternde Bevölkerung, technische Revolution und Wandel der Lebensentwürfe - 
anzupassen. Eine „neue“ Finanzpolitik sollte beispielsweise die Aufgaben und Lasten von Bund, 
Ländern und Gemeinden trennscharf abgrenzen, die globalen Güter- und Finanzmärkte liberalisieren 
und gleichzeitig rechtlich einbinden, den Staat auf seine Kernkompetenzen beschränken sowie  das 
System der Steuern und Abgaben transparent machen und diese absenken. Eine „neue“ 
Bildungspolitik wurde so definiert, dass in Schulen, Hochschulen, Wissenschaft und Forschung mehr 
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Wettbewerb, Effizienz und Tempo eingeführt, Hochbegabte entschieden gefördert und die 
Leistungen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern verbessert werden. Der Rohstoff 
„Wissen“ sei der herausragende Standortfaktor. Eine „neue“ Arbeitspolitik  sollte Arbeitslose 
qualifizieren, das Arbeitsrecht überprüfen, den Kündigungsschutz lockern, befristete 
Arbeitsverhältnisse und flexible Arbeitszeiten ausweiten, Tarifverträge zugunsten betrieblicher 
Regelungen öffnen und die Betriebsverfassung modernisieren. Eine „neue“ Sozialpolitik sollte die 
Entartung des Sozialstaats zur Rundum-Absicherung stoppen, verstärkt eine kapitalgedeckte private 
Vorsorge anregen und die Solidarität der Leistungsträger auf die wirklich Bedürftigen konzentrieren. 
 
 
Zwischenbilanz: Analytisches Defizit und marktradikale Option 
 
Die situativen Deutungsmuster und normativen Leitbilder der sozialen Marktwirtschaft zeichnen sich 
durch eine ausgeprägte konzeptionelle Offenheit aus und gestatten ihre Anpassung an veränderte 
geschichtliche Situationen. Aber methodisch enthalten sie ausnahmslos drei analytische Schwächen, 
die sie für die doktrinären Parolen eines Finanzkapitalismus anfällig machen. Diejenigen, die für jene 
Deutungsmuster und Leitbilder werben, blenden erstens systematisch eine unbestreitbare 
Eigenschaft real existierender Marktwirtschaften in den westlichen Ländern aus, dass sie nämlich 
kapitalistische Marktwirtschaften sind. Diese Eigenschaft trifft auch für die Wirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland zu. Zweitens wird auf Grund dieses blinden Flecks das strukturell 
asymmetrische Verhältnis wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Macht unterschätzt, die nicht nur auf 
den Märkten manifest wird. Diese Machtasymmetrie verkörpert sich ursprünglich in der 
Überlegenheit einer privilegierten gesellschaftlichen Minderheit, die auf Grund des Eigentums an 
Produktionsmitteln befugt ist, das betriebliche Weisungsrecht und die unternehmerische 
Leitungskompetenz auszuüben. Und drittens wird jene Dominanz der monetären Sphäre 
unterschätzt, die mit der unbegrenzten Kredit- und Geldschöpfungsmacht der Banken und anderer 
Finanzunternehmen sowie mit der zunehmend ungleichen Verteilung von Einkommen und 
Vermögen exorbitant gewachsen ist. Deshalb ist eine Analyse der sozialen Marktwirtschaft als einer 
spezifischen Form des Kapitalismus unerlässlich, um den Sog des Finanzkapitalismus verständlich 
zu machen, dem sich die Wirtschaften der Europäischen Union unterschwellig aussetzen.  
 
Über die analytischen Defizite hinaus ist das situative Deutungsmuster und normative Leitbild der 
„neuen“ sozialen Marktwirtschaft von marktradikalen, wirtschaftsliberalen Optionen kontaminiert, 
dass nämlich den Selbstheilungskräften des Marktes vertraut werden könne, dass ein schlanker 
Staat der beste aller möglichen Staaten sei, dass wirtschaftspolitische Interventionen auf eine 
rigorose Inflationsbekämpfung zu reduzieren seien, und dass soziale Leistungen ausschließlich den 
nicht erwerbsfähigen, wirklich Bedürftigen gewährt werden sollten. Mit solchen Optionen deutet sich 
die Absicht eines Systemwechsels zu einer tendenziell von sozialem Ballast befreiten 
Marktwirtschaft an, den das Gemeinsame Wort der Kirchen noch klar ausgeschlossen hatte.  
 
 
2. Kapitalismus im Plural 
 
Wenn mit dem Begriff des Kapitalismus kein idealtypisches Konstrukt, sondern eine real existierende 
Wirtschaftsform gemeint ist, wird man mit einer Vielfalt solcher Wirtschaftsformen zu rechnen haben. 
Zudem wird die jeweilige Sichtweise darüber entscheiden, ob die individuelle Einstellung der Akteure 



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

 7

oder die Strukturregeln zu wählen sind, um einen passenden Schlüssel zur Definition des 
Kapitalismus zu finden. Max Weber hat die erste Vorgehensweise gewählt, Werner Sombart die 
zweite. Im Rahmen einer strukturellen Analyse lassen sich eine methodische Unterscheidung, eine 
geschichtliche Abfolge und eine politische Transformation gegeneinander abgrenzen.  
 
 
Methodische Unterscheidung 
 
In der römischen Sozialverkündigung wird durchgängig auf die Unterscheidung zwischen einer 
kapitalistischen Wirtschaftsweise und deren Miissbrauch bzw. Entartung Wert gelegt. Das Urteil über 
den Kapitalismus fällt unterschiedlich aus, je nachdem eine rein ökonomische oder gesellschaftliche 
Perspektive dominiert. 
 
Folglich lässt sich der Kapitalismus als ein ökonomisches Funktionsgerüst charakterisieren, das aus 
vier Komponenten besteht – einem funktionsfähigen marktwirtschaftlichen Wettbewerb, einer elasti-
schen Geldversorgung, einem hochgradigen Technikeinsatz auf Grund vorgeleisteter Arbeit sowie 
Unternehmen, die in der Regel privatautonom organisiert sind. Papst Pius XI. hatte 1931 relativ 
neutral erklärt, dass eine solche Wirtschaftsweise nicht einfach zu verdammen sei; "sie ist nicht in 
sich schlecht."  
 
Als ein gesellschaftliches Machtverhältnis ist der Kapitalismus jedoch moralisch zu verwerfen. Denn 
dieses Machtverhältnis ist asymmetrisch, weil einer gesellschaftlichen Minderheit gestattet wird, dass 
ihr der größte Teil des Sach- und Geldvermögens gehört, während die Mehrheit der Bevölkerung 
bloß über ein Arbeitsvermögen verfügt. Dem konzentrierten Privateigentum an Produktionsvermögen 
steht die Lebenslage abhängiger Arbeit gegenüber. Diese Schieflage gesellschaftlicher Macht 
schleppt die scheinbar egalitäre Arbeitsgesellschaft als feudales Erbe mit sich. Während im Zuge der 
Bauernbefreiung die ehemals Leibeigenen ihre Partnerin, ihren Wohnort und ihren Arbeitgeber frei 
wählen konnten, waren sie gleichzeitig ihrer früheren Lebensgrundlage beraubt. Dagegen wurden 
die Feudalherren nicht ihres Geld-, Sach- und Grundvermögens enteignet. Dennoch sind beide 
Gruppen aufeinander angewiesen. Denn die Eigentümer der Produktionsmittel können diese nicht 
ohne fremde Arbeit rentabel verwerten, während die abhängig Beschäftigten ihr Arbeitsvermögen 
nur in der Kombination mit den Produktionsmitteln, und indem sie sich einem fremden Willen 
unterwerfen, ihr Überleben sichern können. Das Medium der Kooperation ist der „freie“ 
Arbeitsvertrag, dem zwar beide Seiten zustimmen, der aber unter ungleichen Start- und 
Verhandlungsbedingungen zustande kommt. Die Asymmetrie des Arbeitsvertrags überträgt sich auf 
die betrieblichen Machtverhältnisse. Das betriebliche Weisungsrecht und die unternehmerische 
Entscheidungskompetenz sind legitimiert durch die Kapitaleigner. Auf den Gütermärkten gibt es in 
der Regel eine Schieflage der Organisationsmacht zwischen der Anbieter- bzw. Produzentenseite 
einerseits und der Nachfrage- bzw. Konsumentenseite anderseits. Und schließlich verfügt an der 
Nahtstelle von realwirtschaftlichem und monetärem Kreislauf das öffentlich-private Bankensystem 
über eine nahezu unbeschränkte Geld- und Kreditschöpfungsmacht. 
 
Ist die ursprüngliche Neigung jener Autoren der römischen Sozialverkündigung, die zwischen der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise als einem ökonomischen Funktionsgerüst und dem 
asymmetrischen gesellschaftlichen Machtverhältnis unterscheiden, als naive Blickverengung 
auszulegen? Oder als ein systematisch verstellter Blickwinkel, der einfach nicht scharf genug ist, um 
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in der Schieflage gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Macht lediglich eine Entartung zu sehen, die 
durch ungeregeltes oder verfehltes Handeln entsteht? 
 
 
Geschichtliche Abfolge 
 
Das industrielle Zeitalter hat drei Phasen des modernen Kapitalismus aus sich heraus entlassen: den 
Familienkapitalismus, den Managerkapitalismus und den Finanzkapitalismus. 
 
Der „Familien-Kapitalismus“ ist durch die herausragende Figur des selbständigen, dynamischen 
Einzelunternehmers, eines Familieoberhaupts geprägt, der heutzutage eher selten Großkonzerne 
führt, viel häufiger dagegen hoch leistungsfähige,  kleine und mittlere Unternehmen. Er vermarktet 
innovative Produkte oder führt innovative Verfahren ein. Er vereint in einer einzigen Person die 
Funktion des Kapitaleigners und die Funktion dessen, der das Unternehmen leitet. Als Eigentümer 
bringt er sein Geldvermögen und die sachlichen Produktionsmittel in das Unternehmen ein, als erster 
Arbeiter sein Arbeitsvermögen. Und er verfügt nach eigenem Ermessen über die Anlagen, Gebäude 
und Materialien. Im „Familienkapitalismus“ sind die Eigentumsrechte an den Produktionsmitteln und 
die Verfügungsmacht über sie noch ungetrennt in der Person des Unternehmers gebündelt. Dieser 
trägt allein, allerdings schon mit zahlrechen rechtlichen Beschränkungen, das unternehmerische 
Risiko und haftet mit seinem ganzen Vermögen. Allerdings bilden das individuelle Arbeitsrecht, die 
Tarifautonomie und die verfassungsfeste Sozialbindung des Privateigentums eine Schranke der 
individuellen Freiheitsrechte des Unternehmers. Sie garantieren, dass die Menschenwürde der 
abhängig Arbeitenden geachtet und ein gerechter Lohn ausgehandelt wird. 
 
Die für den „Managerkapitalismus“ typische Unternehmensform ist die Publikumsgesellschaft. In ihr 
werden das Eigentumsrecht und die Verfügungsmacht über die Produktionsmittel unterschiedlichen 
Personengruppen zugewiesen. Die Verfügungsmacht über die Anlagen und Gebäude liegt bei den 
Managern, die keine Eigentümer sind. Die Rechte der Eigentümer bestehen darin, dass sie an der 
Gesellschafterversammlung und an der Bestellung des Aufsichtsrates teilnehmen sowie eine 
Dividende beziehen, deren Höhe sie nicht beeinflussen. Ihre Haftung für die unternehmerischen 
Entscheidungen der Manager ist auf ihre Einlage beschränkt. Die Unternehmen gelten als ein 
Personenverband, die Manager sind gehalten, die Interessen derer, die sich im Unternehmen 
engagieren, beispielsweise der Anteilseigner und der Belegschaften, der kreditgebenden Banken 
und der Kommunen, auszugleichen. Über das Unternehmen hinaus wird die Verteilung der 
Wertschöpfung durch die Sozialpartner und die staatlichen Organe ausgehandelt. In diesem 
Aushandlungs- und Verständigungsprozess sichert der Staat sich die Anteile an der Wertschöpfung, 
die notwendig sind, um die Realisierung der allgemeinen Interessen zu gewährleisten. 
Demgegenüber sind die Gestaltungsmöglichkeiten der Eigentümer der Produktionsmittel in Bezug 
auf das Unternehmen und die Wirtschaftspolitik sowie auf die Verteilung der wirtschaftlichen 
Wertschöpfung stark beschnitten. 
 
Für den „Finanzkapitalismus“ sind institutionelle Anleger, die so genannten Intermediäre  
charakteristisch, nämlich eine diffuse Konstellation von Großbanken, Versicherungskonzernen, 
Pensionsfonds, Investmentgesellschaften, Finanzinvestoren, Rating Agenturen und Analysten, die 
das monetäre Marktgeschehen beherrschen und die börsennotierten Unternehmen der 
Realwirtschaft kontrollieren. Beispielsweise werden 75% der Aktien der Deutschen Bank, 69% bei 
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der Daimler AG und 65% bei Siemens von solchen institutionellen Anlegern gehalten. Gegenüber 
dem vormals vorrangigen Geschäft, nämlich der Einlagenverwaltung, der Kreditvergabe und der 
Ausstattung von Unternehmen mit Investitionskapital widmen sich die führenden Banken und 
sonstigen Finanzinstitute vorrangig der Finanzierung von Fusionen sowie der freundlichen oder 
feindlichen Übernahmen von Unternehmen als Kapitalanlage. Im Finanzkapitalismus bildet sich unter 
den Unternehmenseliten eine Dreiteilung von Verfügungs- und Eigentumsrechten sowie der 
Risikohaftung heraus: Die Verfügungsbefugnis liegt bei den Managern der Zielunternehmen der 
Realwirtschaft, die Eigentumsrechte bei den  Fondsmanagern, begrenzte Gewinnchancen und 
Verlustrisiken bei den Anlegern.  
 
 
Politische Transformation 
 
Michel Albert, ein französischer Wirtschaftsjournalist, hat während der 1990er Jahre, als die „Neue 
Wirtschaft“ ihren euphorischen Höhepunkt erreichte, einen „Rheinischen Kapitalismus“ in 
Kontinentaleuropa dem „anglo-amerikanischen Finanzkapitalismus“ gegenüber gestellt.  
 
Den Rheinischen Kapitalismus charakterisierte er durch vier Merkmale. Auffällig seien erstens die 
Synthese von wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und solidarischer Einbettung des Marktes in eine 
demokratische Gesellschaft sowie gemeinsame moralische Überzeugungen: Wohnungen, 
Nahverkehr, Medien, Rechtsberatung, Bildung und Gesundheit würden teilweise marktförmig, 
teilweise öffentlich bereitgestellt. Als korporative Schaltstellen zwischen staatlichen Organen und der 
Zivilgesellschaft wirkten Interessenverbände wie etwa Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften oder 
Wohlfahrtsverbände. Der soziale Ausgleich komme durch eine rigide Politik der Geldwertstabilität, 
durch eine progressive direkte Besteuerung und eine komfortable solidarische Sicherung zustande, 
die Beiträge gemäß der Leistungsfähigkeit einfordert und einen Hilfeanspruch gemäß der Notlage 
zusichert. Eine solidarische, wenig ausdifferenzierte Tariflohnpolitik trage zu einer tendenziell 
ausgewogenen Einkommens- und Vermögensverteilung bei. Die Löhne stiegen gemäß der 
Qualifikation und der Betriebszugehörigkeit, ohne die Aufstiegsmöglichkeiten der Mitarbeiter zu 
blockieren. Zweitens würden die Unternehmen weithin gesteuert und kontrolliert durch eine 
personelle und finanzielle Verflechtung, die zwischen den Managern der Geschäftsbanken und 
Unternehmen besteht. Banken würden mit der Kreditvergabe ihre Vertreter in die Aufsichtsräte der 
Unternehmen entsenden, seien an den Unternehmen beteiligt und sicherten sich das 
Depotstimmrecht. Ein drittes Merkmal sei das Verständnis der Unternehmen als eines 
Zusammenschlusses von Personen. Beschäftigte, Betriebsräte und Gewerkschaften seien auf 
betrieblicher und unternehmerischer Ebene an den personenbezogenen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entscheidungen beteiligt. Die Kompetenzen, Zuständigkeiten und Interessen aller, 
die sich in irgendeiner Form für das Unternehmen engagieren – Manager, Aktionäre, Banken, 
Zulieferer, Betriebsräte und Gewerkschaften – würden im Konsens ausbalanciert. Folglich sei die die 
Geschäftspolitik der Manager viertens darauf ausgerichtet, den Interessensausgleich zwischen 
Kunden, Belegschaften, Anteilseignern und Kommunen zu organisieren.  
 
Der anglo-amerikanische Finanzkapitalismus kann dagegen etwas plakativ durch folgende vier 
Merkmale charakterisiert werden: Erstens werden die Unternehmen durch die Kapitalmärkte 
kontrolliert, deren Signale, das sind die Börsenkurse, die zukünftigen Chancen und Risiken der 
Unternehmen authentisch anzeigen und deshalb als informationseffizient gelten. Tatsächlich 
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beherrschen institutionelle Anleger, nämlich Großbanken, Versicherungskonzerne, Investment-
gesellschaften und Finanzinvestoren sowie deren Manager die Szene. Sie werden Intermediäre 
genannt, weil sie zwischen den Aktionären und den Zielunternehmen vermitteln. Das Instrument der 
Steuerung ist zweitens eine reine Finanzkennziffer, der „shareholder value“. Als Saldo zukünftiger 
Zahlungsströme ist er ein Erwartungswert, der sich aus subjektiven Einschätzungen bildet. Folglich 
kann leicht ein Teufelskreis entstehen aus den Zahlen, die von den Unternehmensmanagern meist 
vierteljährlich publiziert werden, aus der spektakulären und fantasiereichen Inszenierung einer 
unternehmerischen Zukunft, aus den Aktienkursen, die emotionale Übertreibungen und 
Herdenverhalten spiegeln und zugleich auslösen, sowie aus den Vergütungen der Manager selbst. 
Drittens werden die Unternehmen in erster Linie als Kapitalanlage in den Händen der Aktionäre 
angesehen. Und viertens steht die Geschäftspolitik der Manager nicht mehr im Dienst von 
Belegschaften oder Kunden oder der öffentlichen Hand, so dass diese bestrebt wären, die 
Wertschöpfung zu erhöhen, den Markterfolg zu sichern, Kundenwünsche zu bedienen sowie Steuern 
zu entrichten. Sie ist einzig darauf ausgerichtet, die Interessen der Anteilseigner zu bedienen. 
 
Die plakative Gegenüberstellung des Rheinischen Kapitalismus einschließlich einer „Donau“-
Variante und anderer kontinentaleuropäischen Varianten ist zum Hintergrund einer verhängnisvollen 
politischen Option geworden, die den Rechts- und Sozialstaat in eine marktkonforme Demokratie 
transformiert hat. Von einigen Finanzeliten wurde die rhetorische Frage gestellt, ob die Finanzmärkte 
die fünfte Gewalt in der Demokratie seien. Vielleicht sei es für die Regierenden sogar vorteilhaft, 
wenn sie die täglich millionenfachen Entscheidungen der Anteilseigner für bessere Signale einer 
vernünftigen Politik hielten als die vierjährigen Parlamentswahlen. Da die Nationalstaaten mit ihren 
Rechts- und Sozialsystemen um das knappe, weltweit mobile Kapital konkurrieren, bestehe 
„vernünftige Politik“ darin, der „Stimme der Märkte“ zu folgen, die Löhne moderat sich entwickeln zu 
lassen, Steuern, Sozial- und Umweltabgaben zu senken und möglichst wenig Umverteilung 
zugunsten der sozial Schwachen zu organisieren. Daraufhin haben die Regierenden in Europa die 
solidarischen umlagefinanzierten Sicherungssysteme deformiert, während sie die private 
kapitalgedeckte Vorsorge propagierten. Sie haben die Arbeitsverhältnisse entregelt, indem sie 
befristete Beschäftigung, Leiharbeit, Teilzeitarbeit, prekäre Arbeit und einen Niedriglohnsektor 
gesetzlich verankerten, dessen Entgelte unter die Armutsschwelle sanken, so dass sie durch 
Sozialleistungen aufgestockt werden mussten. Sie haben bereitwillig den Kapitalmarkt liberalisiert 
und dem Engagement der Finanzinvestoren den Weg nach Kontinentaleuropa geebnet. 
Finanzmarktförderungsgesetze passten den rechtlichen bzw. politischen Rahmen den 
wirtschaftlichen Aktivitäten der Finanzinvestoren an. Kurssicherungsfonds (Hedge Fonds)  in der 
Form öffentlich gehandelter Dachfonds, Derivatehandel sowie Zweckgesellschaften, die nicht der 
öffentlichen Aufsicht und Kontrolle unterstanden, wurden großzügig genehmigt, Kapitalbeteiligungs-
gesellschaften von der Finanzverwaltung als „rein vermögensverwaltend“ eingestuft und galten 
daraufhin nicht als „gewerblich“, das heißt nicht steuerpflichtig, sondern als „steuertransparente“ und 
weitgehend steuerfreie Unternehmen. 
 
 
3. Entgiftungskuren des Finanzkapitalismus 
 
Als der Chefermittler im US-amerikanischen Senat 2008 nach der Pleite der Lehmanbank einen 
Banker fragte: „Raubt es Ihnen nicht den Schlaf, wenn Sie daran denken, was Sie angerichtet 
haben?“, erhielt er die Antwort: „Wir sind nicht verantwortlich, wirklich nicht. Sorry for that“. Gehören 
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Finanzkrisen zum Kapitalismus wie das Wasser zum Meer? Sind sie ein Naturereignis, ein Tsunami, 
dem alle Akteure ausgeliefert sind? Nein, auch die Finanzwirtschaft ist ein Kulturgut, Ergebnis 
menschlicher individueller und kollektiver Entscheidungen, wofür die daran Beteiligten politisch und 
moralisch verantwortlich sind. Deshalb ist es möglich und notwendig, politische Maßnahmen zu 
ergreifen, die gewährleisten, , dass sich derartige Finanzkrisen nicht wiederholen. Im Folgenden 
werden fünf solcher Maßnahmenbündel skizziert. 
 
 
Europäische Finanzarchitektur 
 
Als die Lehman Bank zusammenbrach, haben die Finanzakteure in einer Schocksekunde ihrem 
Aberglauben an die Selbstheilungskräfte des Marktes und an den schlanken Staat als den besten 
aller möglichen Staaten abgeschworen und einen Notschrei nach eben diesem Staat als Retter der 
Banken ausgestoßen. Daraufhin haben die Staaten die Banken mit Bürgschaften, Kapital-
beteiligungen und der Übernahme vergifteter Wertpapiere in so genannte Schrottbanken gerettet – 
schnell, hastig und alternativlos. Dabei haben sie die Gläubiger, die Banken und die Kapitaleiger 
geschont, die Folgekosten der Krise jedoch auf die Allgemeinheit und insbesondere die 
schwächeren Bevölkerungsgruppen abgewälzt. Gleichzeitig haben die Zentralbanken eine gewaltige 
Liquiditätsflut in das Bankensystem gepumpt. Der Preis der Bankenrettung und der Ausstattung der 
Finanzinstitute mit reichlichem Zentralbankgeld sind eine extrem hohe Staatsverschuldung, die den 
Staat zur kooperativen Geisel der Banken und der Finanzakteure gemacht hat, und massive 
spekulative Attacken, die sich gegen Kursdifferenzen auf den Devisen-, Rohstoff- und 
Nahrungsmittelmärkten sowie auf den relativ überschaubaren Märkten für Staatsanleihen richtete. 
Allerdings nicht gegen Staatsanleihen extrem verschuldeter Staaten wie die USA oder Japan oder 
Russland, sondern gegen Mitglieder eines einheitlichen Währungsraums. So metastasierte die 
internationale Bankenkrise zu einer Krise der Staatsverschuldung peripherer Länder der Eurozone. 
  
Diese spekulativen Attacken haben den Konstruktionsfehler des Europäischen Währungssystems 
aufgedeckt, zugespitzt und in den privaten Vorteil der Spekulanten umgemünzt. Die Europäische 
Währungsunion hat nämlich zwei ausschließlich monetäre Stellgrößen: die Zentralbank ist für die 
Stabilität des Güterpreisniveaus zuständig, während den öffentlichen Haushalten Grenzwerte des 
Schuldenstandes und der Neuverschuldung auferlegt sind. Indem die Zentralbank für das gesamte 
Währungsgebiet einen einheitlichen Nominalzinssatz festlegt, während die Beschäftigungs-, 
Einkommens- und Verteilungsziele der Mitgliedländer weiterhin voneinander abweichen, sind 
regionale Ungleichgewichte der Leistungs- und Zahlungsbilanzen unvermeidlich. Die sich öffnende 
Schere zwischen den Überschuss- und den Defizitländern der Eurozone ist zu einem Teufelskreis 
zwischen Bankenkrise und Staatsschuldenkrise geworden. Den drohenden Zusammenbruch des 
Bankensystems haben die Staaten zwar aufgefangen, Aber nun ist jene paradoxe Situation 
entstanden, dass die Verursacher der Krise, die sich durch die Staaten haben retten lassen, diesen 
vorwerfen, dass sie sich so hoch verschuldet haben und die Schulden nicht schnell genug abbauen, 
indem sie die öffentlichen Haushalte konsolidieren sowie die Ausgaben für öffentliche Güter und den 
sozialen Ausgleich kürzen. Sie bestrafen ihre sogenannten Retter, indem sie den 
Rettungsmaßnahmen misstrauen und vor allem die Kosten der Staatsanleihen leistungsschwacher 
Länder der Eurozone hochspielen und so den Druck auf die öffentlichen Haushalte verstärken. Der 
wahrnehmbare Konflikt zwischen privater Kapitalmacht und den demokratisch legitimierten 
Regierungen hat in der Folge auch das Krisenmanagement der europäischen Staaten bestimmt. 
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Die Staaten der Eurozone haben nämlich versucht, den Teufelskreis zwischen Banken- und Staats-
schuldenkrise zu durchbrechen, allerdings nicht solidarisch. Der Ausschluss europäischer Solidarität 
wurde mit der kategorischen Formel des Maastricht-Vertrags begründet, dass eine kollektive Haftung 
für die öffentlichen Schulden einzelner Mitgliedstaaten nicht in Frage kommt, wenngleich diese 
politische Rhetorik – selbst unter Duldung der deutschen Regierung – durch  die Saldenmechanik 
der Europäischen Zentralbank praktisch unterlaufen wurde. Die leistungsstarken Länder haben 
anfänglich einen Keil zwischen sich und die leistungsschwachen Länder getrieben. An Griechenland, 
einem Land, das bloß mit 3% zur Wirtschaftsleistung der Eurozone beiträgt, vollzogen sie das 
„Sündenbockritual“. Zudem war das Krisenmanagement der Eurostaaten von einem hartnäckigen 
Schuldenmythos durchtränkt. Die so genannte Stimme der Finanzmärkte und die Rating Agenturen 
als deren Bestandteil definierten den Wert eines Landes ausschließlich nach monetären Kriterien: 
Die öffentliche Verschuldung galt als erstrangiger Maßstab für den Wert eines Landes. Dass den 
öffentlichen Schuldnern private Gläubiger und dem Anstieg der öffentlichen Schulden gigantisch 
angehäufte private Vermögen gegenüber stehen, wurde systematisch ausgeblendet. Das Krisen-
management der EU-Gipfel war asymmetrisch. Den Defizitländern, die moralisch aufgeladen als 
„Defizitsünder“ geächtet waren, wurden bei der Kreditgewährung strenge Sparauflagen gemacht. 
Sparen heißt jedoch: Umverteilen oder Schrumpfen, Haushalte konsolidieren, Privatisieren, Löhne 
senken, Renten kürzen. Wiederholt mussten salamiartige Rettungspakete geschnürt werden, die 
meist zu knapp bemessen waren. Gleich ängstlichen Hasen spitzten die Regierungschefs die Ohren, 
ob die „Stimme der Märkte“ auf ihre Beschlüsse positiv reagierte. Erst die Europäische Zentralbank 
machte diesem Katz-und-Maus-Spiel ein Ende und erzwang zwischen Banken und Staaten einen 
vorläufigen Waffenstillstand: Sie kündigte an, mit allen Mitteln die Stabilität der Währung zu 
verteidigen und, falls erforderlich, Staatsanleihen von Staaten, die in die Krise geraten sind, 
unbegrenzt aufzukaufen. Bereits mit dieser Ankündigung beendete sie die aggressive Spekulation 
auf den Märkten für Staatsanleihen. Gleichzeitig setzte sie sich über die aus Deutschland 
kommenden Einwände hinweg, sie überziehe damit ihr Mandat und betreibe faktisch eine 
Staatsfinanzierung. 
 
Was braucht Europa? Auf der Gipfelkonferenz der G 20 in London 2009 wurde beschlossen, dass in 
Zukunft jedes Finanzunternehmen, jede Finanzdienstleistung und jeder Finanzplatz einer 
öffentlichen Aufsicht und Kontrolle unterworfen werden sollen. Allerdings blieb diese 
Absichtserklärung die einzige gemeinsame Aktion der internationalen Gemeinschaft der Staaten. 
Danach entschieden sich die nationalen Regierungen für isolierte Abwehrmaßnahmen gegen die 
hegemonialen Finanzmärkte. Die Notenbanken, die in der Bank für Internationalen 
Zahlungsausgleich repräsentiert waren, drängten auf eine Anhebung des risikogewichteten 
Eigenkapitals, ohne die gesamte Bilanzsumme zum Referenzwert der Eigenkapitalquote zu erklären 
oder gar eine Kreditbremse vorzuschlagen. Die USA untersagten Banken den Eigenhandel, 
beschlossen ein Gesetz, das ein Trennbankensystem vorsah, schränkten die 
Nahrungsmittelspekulation ein und erschwerten den Hochfrequenzhandel. Die EU verbot die 
spekulativen Leerverkäufe, entschied sich für eine Transaktionssteuer, übertrug der EZB die zentrale 
Aufsicht und Kontrolle von Großbanken, beschloss eine Bankenunion einschließlich eines 
europäischen Einlagensicherungsfonds und schuf einen internationalen Datenaustausch der 
Finanzinstitute, um die Offshore-Zentren auszutrocknen.  
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Über diese nationalen oder kontinentalen Einzelmaßnahmen hinaus sollte in einer weltpolitischen 
Phase, da die monetäre „Pax americana“ erodiert, damit gerechnet werden, dass sich tendenziell ein 
multipolares, mehrere kontinentale Wirtschafts- und Währungszonen umfassendes 
Weltwährungssystem herausbildet, so dass die Eurozone nicht der einzige Währungsraum neben 
dem US-Dollarraum und der Euro nicht die einzige alternative Reservewährung neben dem US-
Dollar bleibt. Auch andere Wirtschafts- und Währungsräume in Lateinamerika, Südostasien, im 
Nahen Osten und in Afrika könnten und sollten nach dem Muster des Bretton-Woods-System 
konstruiert werden. Dies würde für das Europäische Währungssystem bedeuten, dass drei monetäre 
Institutionen zu festigen sind: Eine Europäische Zentralbank als Zentrum des Bankensystems und 
der Bankenaufsicht wird erstens auf drei Ziele gleichzeitig verpflichtet – die Stabilisierung des 
Güterpreisniveaus, der Entwicklung der Vermögenspreise und eines hohen Beschäftigungsgrads. 
Außerdem sollte erwogen werden, ob der Staat, um öffentliche Güter zu finanzieren, auf Kredite von 
Banken angewiesen ist, die private Profitinteressen verfolgen. Als Alternative dazu könnte die 
Zentralbank dem Staat unter strengen Auflagen zinslose Kredite zur Verfügung stellen, die 
ausschließlich dazu verwendet werden, die Bereitstellung öffentlicher Güter zu finanzieren. Zweitens 
hat ein Europäischer Währungs- und Stabilitätsfonds die Aufgabe, regionale Ungleichgewichte 
auszugleichen – und zwar zwischen Mitgliedsländern, die Zahlungsbilanzdefizite aufweisen, und 
solchen, die Überschüsse der Zahlungsbilanz erzeugen. Den Defizitländern werden kurzfristige 
Kredite bereitgestellt, die Überschussländer werden sanktioniert, damit sie die strukturellen 
Überschüsse beseitigen. Und eine Europäische Entwicklungsbank vereinigt drittens die bisher 
existierenden europäischen Fonds in der Absicht, benachteiligten Ländern und Regionen der 
Eurozone Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um dort Wachstumsimpulse auszulösen und 
Investitionen in die öffentliche Infrastruktur zu erleichtern. Eine Währungsunion ist nicht zum 
Scheitern verurteilt auf Grund unterschiedlicher Entwicklungsniveaus der Mitgliedsländer, sondern 
wenn ihr eine realwirtschaftliche, wirtschafts- und sozialpolitische Verankerung fehlt. Die häufig 
propagierte Einrichtung eines europäischen Finanzministeriums würde die monetäre Schieflage der 
Eurozone vertiefen. Ein europäisches Wirtschaftsministerium würde die europäische Gesellschaft 
einer ökonomischen Hegemonie ausliefern. Dem gegenwärtigen Pfad der europäischen Integration 
angemessen ist die vertiefende Fortsetzung der beschäftigungs-, einkommens- und 
steuerpolitischen Koordination im Rahmen der europäischen Institutionen Parlament, Kommission 
und Ministerrat. 
 
 
Korrektur der kapitalistischen Verteilungsregel  
 
Die kapitalistische Verteilungsregel verkörpert sich in einer betriebswirtschaftlichen Logik, die unter 
dem Vorwand einer technisch-buchhalterischen Neutralität in erster Linie den Interessen der 
Kapitaleigner folgt. Mit ihr wird nämlich das Ziel des Unternehmens nicht in der Steigerung der 
Wertschöpfung, der Summe aller Einkommen gesehen, die den Ressourcen zufließen, die am 
Unternehmenserfolg beteiligt sind, sondern ausschließlich im Gewinn, also jenem Teil der 
Wertschöpfung, der als Einkommen den Eigentümern der Ressource Geldvermögen zufließt. Dieser 
Gewinn soll möglichst maximal ausfallen.  
 
Diese Zielsetzung beeinflusst folgerichtig die kapitalistische Verteilungsregel. Vereinfacht lassen sich 
vier Ressourcen benennen, die miteinander kombiniert zur unternehmerischen Wertschöpfung 
beitragen, nämlich das Arbeits-, Natur-, Gesellschafts- und Geldvermögen. Das Arbeitsvermögen ist 



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

 14

jene Ressource, auf die der Arbeitgeber durch den Lohnarbeitsvertrag zugreifen kann. Das 
Naturvermögen hat Werner Sombart als die „Sparbüchse der Erde“ genannt. Es ist das in 
Jahrmillionen angesammelte Volumen an Sonnenenergie, dessen Nutzung neben der 
Geldschöpfungsmacht der Banken 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 unentgeltlich als Betreuungsarbeit geleistet wird. Das kooperative Zusammenspiel dieser 
Ressourcen erzeugt die unternehmerische oder volkswirtschaftliche Wertschöpfung, die als 
„Faktoreinkommen“ oder „bewertete Gütermenge“ definiert wird. Diese Ressourcen werden für ihren 
Einsatz in der Form von Löhnen und Gehältern, von Umweltabgaben, von Steuern und Beiträgen 
sowie von Zinsen (auf Eigen- beziehungsweise Fremdkapital) entlohnt. Kollektive Empfänger dieser 
Entgelte sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürliche Umwelt, der Staat und die Anteilseigner 
beziehungsweise Gläubiger.  
 
Gemäß der Verteilungsregel einer kapitalistischen Marktwirtschaft, die durch das primäre 
Machtgefälle von Kapital und abhängiger Arbeit bestimmt ist, werden drei Ressourcen, nämlich 
Arbeit, Umwelt und Gesellschaft (einschließlich der Fremdkapitalgeber) als Kostenfaktoren definiert 
und mit einem möglichst niedrigen Entgelt abgefunden, während der verbleibende Überschuss, der 
Reingewinn als das eigentliche Unternehmensziel definiert und demzufolge den Anteilseignern 
zugewiesen wird. Die asymmetrischen Machtverhältnisse einer pluralen Klassengesellschaft 
bestimmen die relativ geringen Einkommensanteile der abhängig Beschäftigten, der natürlichen 
Umwelt sowie des Staates und der Gesellschaft an der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Eine 
demokratiekonforme Verteilungsregel, die das Kapital des Unternehmens neutralisiert, würde 
dagegen den vier Ressourcen, die gemeinsam die unternehmerische Wertschöpfung erwirtschaftet 
haben, auch einen fairen Anteil an dieser Wertschöpfung zugestehen. 
 
Auf zwei Wegen kann und ein fairer Anteil an der Wertschöpfung, die gemeinsam erwirtschaftet wird, 
und damit eine Entgiftung des Kapitalismus erstritten werden. Zum einen durch die wieder gefestigte 
Tarifautonomie, denn in ihr wird über das Lohngefüge, die Verteilung der Arbeits- und 
Gewinneinkommen, der bezahlten und unbezahlten Arbeit, der Arbeitsentgelte von Männern und 
Frauen, der Lohnhöhe im industriellen Sektor und im Dienstleistungssektor sowie im öffentlichen und 
privaten Sektor entschieden. Und zum andern sollten die abhängig Beschäftigten, weil deren 
Gegenmacht im Rahmen der Tarifautonomie begrenzt bleibt, etwa am Ende der Produktionskette die 
erarbeiteten Einkommen und Vermögen umzuverteilen. Um jedoch an den Entscheidungen wirksam 
beteiligt zu sein, die das Entstehen der Einkommens- und Vermögensverteilung vorweg festlegen, 
müsste eine Unternehmensverfassung geschaffen werden, die ihnen durch den Betriebsrat im 
Rahmen der Betriebsverfassung und durch eine Vertretung in den Kontrollorganen des 
Unternehmens eine paritätische Mitbestimmung gewährleistet. 
 
 
De-Industrialisierung 
 
In jenen Ländern Europas, die sich auf Grund der Auslandsnachfrage relativ erfolgreich von der 
beispiellosen Finanz- und Wirtschaftskrise erholt haben, rücken die globale Wettbewerbsfähigkeit 
ihrer exportgetriebenen Industrie und die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Bevölkerung zu den 
Staatszielen Nr. 1 auf. Eine solche Industrielastigkeit wird jedoch aus zwei Gründen immer mehr 
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zum europäischen Problem. Zum einen führt sie verbunden mit einem relativ niedrigen Lohnniveau 
zu fortdauernden, als pathologisch angesehenen Export- und Leistungsbilanzüberschüssen, denen 
in andern europäischen Ländern Leitungsbilanzdefizite und Beschäftigungslücken mit verfestigten 
Gläubiger- und Schuldnerpositionen gegenüberstehen. Gleichzeitig ist offensichtlich, dass die 
vorrangigen Handelspartner, mit denen europäische Unternehmen qualitativ vergleichbare Güter 
innerhalb derselben Branche tauschen, nicht die so genannten Niedriglohnländer sind, sondern die 
entwickelten Länder Europas mit hoch kompetenten und komfortabel entlohnten Arbeitskräften. 
 
Daraus könnte gefolgert werden, dass die Zukunft hoch entwickelter Volkswirtschaften  in der 
Transformation einer industriellen Konsumgesellschaft zu einer kulturellen Dienstleistungsgesell-
schaft liegt. Darauf hat der französische Ökonom Jean Fourastié hat 1950 hingewiesen, indem er 
jene Drei-Sektoren-Hypothese bekannt gemacht, die bereits in den 1930er Jahren von britischen 
Wirtschaftswissenschaftlern ausgearbeitet worden war. Er differenzierte die wirtschaftliche Tätigkeit 
nach Dienstleistungen, Rohstoffverarbeitung und Rohstoff-gewinnung. In der geschichtlichen 
Reihenfolge sind jeweils die Nachfrage und die Her- bzw. Bereitstellung von Nahrungsmitteln, von 
Industriegütern und von Dienstleistungen dominant. Die Verschiebungen zeigen sich in den Anteilen 
am Volkseinkommen und an den Beschäftigungs-verhältnissen. In dem ersten Sektor, also der 
landwirtschaftlichen Produktion und im zweiten Sektor, der Industrieproduktion sind in den 
vergangenen hundert Jahren hohe Produktivi-tätszuwächse realisiert worden. Vor etwa 150 Jahren 
mussten 8 Bauern arbeiten, um einen Nichtbauern mit zu ernähren, heutzutage kann ein Bauer 88 
Nichtbauern mit ernähren. In der Autoindustrie kann die Belegschaft innerhalb von zehn Jahren auf 
ein Drittel reduziert werden, ohne dass ein einziges Auto weniger das Band verlässt. Dieser 
Produktivitätszuwachs setzt jeweils Arbeitskräfte frei, die vom nächst nachfolgenden Sektor 
absorbiert werden. Der dritte Sektor ist zwar durch niedrigere Produktivitätsraten gekennzeichnet, 
aber durch ein überdurchschnittliches Bildungs- und Kompetenzniveau. Der französische Ökonom 
Daniel Cohen hat in dem Buch: „Unsere moderne Zeiten. Wie der Mensch die Zukunft überholt“ die 
Kernthese formuliert: Die reifen Industrieländer stehen an der Schwelle zum „Zeitalter des 
Arbeitsvermögens“. Ihre kostbarste Ressource sind nicht das Finanzkapital, die Technik oder der 
Grund und Boden, nicht einmal die fossilen Energien, sondern das Arbeitsvermögen. Was ist die 
Ursache dieser radikalen Veränderungen? Es ist weder die Technik noch die betriebliche 
Organisation. Die treibende Kraft sind die Beschäftigten selbst. Sie haben sich durch eine bessere 
Ausbildung eine höhere Kompetenz erworben, neben der fachlichen vor allem eine kommunikative 
Kompetenz. Sie sind selbstbewusste und selbstbestimmte Subjekte geworden, haben in der Familie 
und in der Schule positive Erfahrungen mit der Demokratie als Lebensform gewonnen. Als 
Wissensarbeiter oder „Arbeitskraftunternehmer“ beanspruchen sie mehr Autonomie bei der 
Gestaltung ihrer Arbeit und Arbeitszeit. Diese Trends bewirken eine Humanisierung der Arbeit, eine 
Zunahme der Arbeit an den Menschen und eine Aufwertung dieser Arbeit durch eine gegenüber der 
Industriearbeit höhere Anerkennung und Bezahlung. In modernen Unternehmen hat die Kultivierung 
und Veredelung der Ressource Arbeit bereits eine hohe Priorität. Die Aussichten  für solche 
Arbeitsfelder liegen indessen nicht in erster Linie im traditionell tertiären Sektor, also bei Banken, 
Versicherungen, Bahn, Post und bei hochwertigen Industriegütern, die in Design- und 
Marketingdienste „verpackt“ sind. Oder gar in einfachen Diensten wie Eintüten an der Kasse, Schuhe 
putzen am Bahnhof, Rasen mähen im Park, Hemden bügeln, Auto waschen oder Einkaufen, 
sondern in personennahen Diensten.  
 



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

 16

Personennahe Dienste haben unverwechselbare Merkmale: Sie sind nicht speicherfähig wie ein 
Auto in der Garage oder ein Kühlschrank im Lager. Diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, und 
diejenigen, die sie anbieten, müssen zum gleichen Zeitpunkt kooperieren und voneinander lernen; 
wenn die Schülerinnen und Patienten nicht mitmachen, läuft die Anstrengung des Lehrers oder der 
Ärztin ins Leere. Das Ergebnis personennaher Dienste ist etwa ein aufrechter Gang, eine 
eigenständige Lebensführung trotz Beeinträchtigungen oder eine Änderung des Lebensstils. 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. 
Solche Kompetenzen müssen erst noch ausgebildet werden. Während in der Industrie die 
Kompetenzen des Wiegens, Zählens, Messens gefragt waren, werden in der im Bereich 
personennaher Dienste die Kompetenzen des einfühlsamen Helfens, Heilens, Beratens, Begleitens 
und Spielens vorrangig. Solche Tätigkeiten sind überwiegend den „Vertrauensgütern“ zuzuordnen. 
Zwischen denen, die sie anbieten, und denen, die sie in Anspruch nehmen, besteht ein ungleiches 
Verhältnis der Kompetenz. Die Nachfragenden sind darauf angewiesen, denen zu vertrauen, die 
diese Dienste anbieten. Sie brauchen außerdem eine Verhandlungsposition, die sie der Marktmacht 
der Anbieter nicht ausliefert. So gibt es bereits gute ökonomische Gründe dafür, diese Güter 
öffentlich bereitzustellen. Zudem gilt der Zugang zu solchen Gütern in egalitären Gesellschaften als 
verfassungsfestes Grundrecht. Was medizinisch notwendig ist, sowie eine Grundbildung, die reale 
Chancengleichheit verbürgt, sollten jeder Bürgerin und jedem Bürger unabhängig von ihrer Kaufkraft 
zugänglich sein. 
 
 
Geschlechtergerechtigkeit 
 
In der Agrargesellschaft arbeiteten Frauen und Männer arbeitsteilig in einem Wirtschaftsbetrieb. Die 
Kinderbetreuung erfolgte in der Großfamilie mehr oder wenig gemeinsam, unter einem Dach. In der 
Industriegesellschaft wurden Produktionsstätte und Wohnort räumlich und funktional getrennt. Der 
Mann ernährte die Familie, die Gattin blieb als Hausfrau daheim und betreute die Kinder. In der 
nachindustriellen Gesellschaft scheinen sich drei Lebensentwürfe herauszuschälen. Etwa 15% der 
Männer und Frauen gehen beide einer vollen Erwerbstätigkeit nach, die ihnen, da sie gut qualifiziert 
sind, einen komfortablen Lebensstandard sichert. Dieser Option ordnen sie alles andere, auch 
Kinderwünsche unter. Eine zweite Gruppe, etwa 70% streben eine Balance zwischen Erwerbsarbeit, 
Partnerbeziehung und Kinderbetreuung an. Es bleibt noch eine dritte Gruppe, nämlich jene Frauen, 
die sich unabhängig von der Qualifikation ausschließlich für die unbezahlte Hausarbeit und die 
Betreuung mehrerer Kinder entscheiden, während ihre Männer einer vollen Erwerbstätigkeit 
nachgehen. 
 
Die Unternehmen sind an der Erwerbstätigkeit der gut ausgebildeten Frauen interessiert. Sie 
drängen den Staat dazu, dass er den Frauen die so genannte Doppelbelastung nimmt und mit relativ 
hohem Sach- und Personalaufwand Betreuungsmöglichkeiten für Kleinst-, Klein- und Schulkinder 
bereitstellt. Das vorrangige Interesse des Staates und der Wirtschaft gilt demnach der mittleren 
Gruppe. Denn die von dieser Gruppe angestrebte Balance zwischen Erwerbsarbeit, 
Partnerbeziehung und Kinderbetreuung führt weiterhin häufig dazu, dass den Frauen trotz voller 
Berufstätigkeit der größere Anteil der Kinderbetreuung, der Hausarbeit und der Pflegearbeit  
überlassen bleibt. Das Bündnis des Staates mit den Unternehmen und den Frauen hat offenbar zur 
Folge, dass die Männer weithin von der Kinderbetreuung entlastet bleiben.  
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Was die politischen Entscheidungsträger den berufstätigen Frauen zumuten, lässt sich kaum als 
work-life-balance, als eine faire Aufteilung der Erwerbsarbeit, der Arbeit in der Privatsphäre und des 
zivilgesellschaftlichen Engagements zwischen Männern und Frauen bezeichnen. Denn die Frauen, 
die von den Unternehmen und den politisch Verantwortlichen umworben werden, sollen gleichzeitig 
Kinder einfühlsam betreuen, die Schulen vor der Überflutung mit lernschwachen und 
verhaltensgestörten Kindern bewahren und außerdem das schulische Versagen der Kinder durch 
häusliche Nachhilfe kompensieren. Sie sollen gleichzeitig ein angeblich demografisches Desaster 
abwenden, ausreichend Erwerbspersonen bereit stellen, damit die solidarischen Sicherungssysteme 
finanzierbar bleiben, zweimal zwei Eltern und Schwiegereltern pflegen, die Räume in Kindergärten 
und Schulen bemalen, in der Schulcafeteria Brötchen belegen und sich in zivilgesellschaftlichen 
Initiativen engagieren. Dass sich zahlreiche Frauen diesen öffentlichen Ansprüchen durch eine stille 
Rebellion entziehen, ist ihr gutes Recht. 
 
„Geschlechterdemokratie“ heißt die alternative Option. Sie lässt sich indessen nicht realisieren ohne 
die Mitarbeit der Männer. Deren Präferenzen, Kinder zu betreuen, müssen sich komplementär zu 
den berechtigten Präferenzen der Frauen, sich an der Erwerbsarbeit zu beteiligen, verändern. Denn 
„Männlichkeit" und „Weiblichkeit“ sind vorrangig gesellschaftliche Konstrukte, die sich historisch 
variabel und kulturell differenziert darstellen. Deren leitendes Profil war bisher eine „hegemoniale 
Männlichkeit", die durch die Merkmale des Erzeugers, Ernährers und Beschützers gekennzeichnet 
ist. Wird jedoch die Innenseite einer solchen Männlichkeit betrachtet, erweist sie sich als „fragil", 
indem alles, was kooperativ, gewaltlos und einfühlsam ist, aus ihr entfernt wurde. Um diese 
äußerlich hegemoniale, innerlich jedoch fragile Männlichkeit aufzubrechen, sollten Männer die Vater-
Kind-Rolle in der Erziehung erlernen, mehr Familienarbeit übernehmen, für die natürliche Umwelt 
sensibel werden und Gewaltpotentiale abbauen. Die Initiative: „Männer im Aufbruch" lehrt diese, sich 
mehr dem Leben jenseits der Erwerbsarbeit zu widmen - in der Rolle der Beteiligten von 
Teilzeitarbeitern, Vätern und Erziehern. 

Vollzeiterwerbstätige, höher qualifizierte Männer verfügen über die bestimmende Macht, eine 
kollektive und geschlechterdemokratische Verkürzung der Arbeitszeit mit gestaffeltem Lohnausgleich 
durchzusetzen. Die 30-Stundenwoche für Männer und Frauen könnte die gesellschaftlich 
notwendige Arbeit, nämlich Erwerbsarbeit, die private Beziehungsarbeit und das zivilgesell-
schaftliche Engagement geschlechterneutral und fair verteilen. Der Mutterschaftsurlaub könnte in 
einen Elternurlaub umgewandelt werden. Eltern von Kleinkindern würde eine Teilzeitarbeit mit vollem 
Lohnausgleich garantiert; die normale Berufsbiografie würde für alle Väter und Mütter durch eine 
Familienphase unterbrochen, der Anspruch auf einen vergleichbaren Arbeitsplatz bliebe erhalten. So 
würde nicht allein selbstbestimmten Frauen, sondern ebenso selbstbestimmten Männern zugemutet, 
die konkurrierenden Erwartungen einer beruflichen Karriere und der Bindung an die Partnerin und 
die Kinder zu bewältigen. Den Vater unmittelbar als Erzieher zu erleben, ist für den Aufbau einer 
gelingenden Kind-Vater-Beziehung sowie einer beziehungsfähigen Persönlichkeit des 
Heranwachsenden unschätzbar wertvoll.  
 
Für die politischen Entscheidungsträger sollte die Erwerbsarbeit nicht die einzige beschäftigungs-
politische Zielmarke sein. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind neben der Erwerbsarbeit 
die private Beziehungsarbeit und das zivilgesellschaftliche Engagement gleich wichtig und 
gleichrangig. Folglich ist die politische Fixierung auf die Erwerbsarbeit destruktiv. Da Frauen zu 
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Recht gleichgestellte und autonome Lebens- und Erwerbschancen für sich beanspruchen, sollten 
Männer – auch gesetzlich – dazu verpflichtet werden, die überdehnte Identifizierung mit der Erwerbs-
arbeit zu relativieren und den ihnen zukommenden Teil an privater Erziehungsarbeit zu übernehmen. 
Darin könnten sie einen Gewinn an Lebensqualität entdecken. Die geschlechterneutrale Verteilung 
der drei gesellschaftlich gleich notwendigen und nützlichen Arbeitsformen lässt sich durch einen Mix 
von Arbeits-, Kapital- und Transfereinkommen finanzieren. Was politisch gewollt wird, ist immer auch 
finanzierbar. 
 
 
Kollektive Arbeitszeitverkürzung 
 
„Arbeitszeitverkürzung jetzt!“ Diese Forderung der Jugendorganisation der Gewerkschaft ver.di hat 
die Delegierten des 3. Bundeskongresses wachgerüttelt und sie daran erinnert, dass die kollektive 
Verkürzung der Erwerbsarbeit weiterhin zu den zentralen Handlungsfeldern der Gewerkschaften 
gehört. In einer mit großer Mehrheit angenommenen Entschließung haben sie eine 
Arbeitszeitverkürzung mit vollem Personalausgleich und gestaffelten Lohnausgleich gefordert. Sie 
knüpfen damit an die Auseinandersetzungen der 1980er Jahre um den Einstieg in die 35-
Stundenwoche, die Forderungen des arbeitsfreien Wochenendes Ende der 1950 Jahre sowie die 
Tradition der Arbeiterbewegung, die in den vergangenen 100 Jahren eine Halbierung der 
Erwerbsarbeitszeit erkämpft hat, an. Konkret wehren sie sich gegen die Verlängerung der 
Arbeitszeit, zu der sie seit Mitte der 1990er Jahre genötigt wurden, gegen die Zunahme der Schicht- 
und Nachtarbeit sowie der Arbeit am Samstag und am Sonntag. Die Erwerbsarbeitszeit kollektiv zu 
verkürzen, klingt aus fünf Gründen plausibel, um den Kapitalismus zu entgiften. 
 
Erstens stößt eine expansive Lohnpolitik, die den Produktivitätszuwachs ausschließlich in  höhere 
Einkommen umzuwandeln versucht, an Grenzen. Die Absicht der Gewerkschaften, Lohnzuwächse 
durchzusetzen, die sich an der Produktivitätsrate, an der von der Zentralbank zugelassenen 
Inflationsrate und an einer Umverteilungskomponente orientieren, gilt als gescheitert. Zudem werden 
die Unternehmen versuchen, Lohnerhöhungen auf die Güterpreise zu überwälzen, so dass der 
Umweltverbrauch nicht reduziert, der Konsumsog nicht entschleunigt und die Wachstumsspirale 
nicht gebremst wird. 
  
Zweitens ist die kollektive Arbeitszeitverkürzung bis zu einer 30-Stundenwoche kein utopisches Ziel, 
wenn die asymmetrische Verteilung der Erwerbsarbeitszeit zwischen denen, die unbezahlte 
Mehrarbeit leisten oder zu bezahlten Überstunden genötigt werden, und der Menge der in 
Deutschland auf sechs Millionen geschätzten Arbeitsuchenden beseitigt wird. Ebenso könnte die 
asymmetrische Verteilung von Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit in der Privatsphäre zwischen 
Männern und Frauen in eine ausgewogene Verteilung überführt werden. Und schließlich könnte die 
asymmetrische Verteilung zwischen den Kernbelegschaften, denen häufig eine Normalarbeitszeit 
zugestanden wird,  und den betrieblichen Randgruppen, die prekär, gemäß betrieblichen Interessen 
flexibel und in Teilzeit arbeiten müssen, einander angeglichen werden.  
 
Drittens ist die tarifpolitische Strategie, den Produktivitätszuwachs ausschließlich für eine 
Lohnsteigerung zu nutzen, für die Beschäftigten selbst auf längere Sicht destruktiv. Denn 
betriebliche Rationalisierungsmaßnahmen der Manager werden den Personalabbau verstärken. Die 
Arbeitsverdichtung wird steigen, gesundheitliche Schäden, psychosomatische Beschwerden und der 
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Zeitdruck werden zunehmen. Die Konsummöglichkeiten, die den Individuen durch höhere 
Einkommen geboten werden, setzen sie einem unwiderstehlichen Konsumsog aus. Je gespreizter 
die Einkommensverteilung ist, umso mehr nimmt der Prestigekonsum derjenigen zu, die zu den 
Wohlhabenden gehören, während diejenigen, die jene Distanz zu den Höherverdienenden verringern 
wollen, zu einem aufholenden Konsum getrieben werden. Auch werden bei zunehmendem 
Wohlstand einfache Gebrauchsgüter mit einer Erlebnisepisode verknüpft. Anschlussgüter lösen eine 
Kette von Kaufentscheidungen aus. Die Technikbranche beschleunigt rasant die zeitliche Abfolge 
neuer Rechner und Programme. Die Bekleidungsindustrie hat ihre Modezyklen extrem verkürzt, im 
topmodischen Bereich ist ein Modekarussell von bis zu sechs Zyklen im Jahr entstanden. In 
zahlreiche Güter ist ein schneller Verschleiß eingebaut, der unmittelbar nach dem Ende der 
Garantiefrist einsetzt. Die gesteigerten Konsummöglichkeiten sind nicht zum Nulltarif zu haben. 
 
Viertens ist mit der kollektiven Arbeitszeitverkürzung eine höhere Lebensqualität verbunden. Der 
Verzicht, den Produktivitätszuwachs statt in höhere Löhne in mehr private, frei verfügbare Eigenzeit 
umzuwandeln, bietet die Möglichkeit, diese Zeit beziehungsintensiv zu erleben, anstatt sie 
konsumintensiv zu nutzen. Du belegst diese Zeit nicht mit einem Schattenpreis, der gemäß der 
Produktivitätsrate mit jedem Lohnzuwachs ansteigt und das jeweils höhere Niveau der 
Konsummöglichkeiten abbildet, folglich auch dazu anregt, die frei verfügbare Zeit für einen solchen 
Konsum zu instrumentalisieren. Vielmehr empfindest du ich die frei verfügbare Zeit als Eigenwert, 
der eine Schönheit, einen Charme, einen Zweck in sich selbst hat und keinen Preis. Eine solche 
Überlegung, die hinsichtlich des Eigenwerts frei verfügbarer beziehungsintensiver Zeit gilt, lässt sich 
auf den alternativen Umgang mit der Umwelt übertragen. Die Umwandlung der Produktivitätsrate in 
mehr Lohn, mehr Einkommen, Konsum und Wachstum instrumentalisiert die natürliche Umwelt für 
ökonomische Zwecke. Umgekehrt würdest du mit der Umwandlung des Produktivitätsfortschritts in 
frei verfügbare Eigenzeit die natürliche Umwelt, indem du sie nicht vernutzt, als Eigenwert in ihrer 
Schönheit, ihrem Charme achten und intakt lassen. Die kollektive Arbeitszeitverkürzung ist also eine 
eindeutige Stellgröße, um eine beziehungsintensive und umweltsensible Verwendung der Zeit höher 
einzustufen als deren konsumintensive, wachstumssteigernde und damit umweltbedrohende 
Zeitverwendung.  
 
Fünftens macht die Option kollektiver Arbeitszeitverkürzung den herkömmlichen Wohlstands-
indikator, nämlich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, extrem fragwürdig. In dem darin 
angezeigten Wohlstand sind die positiven Wirkungen von privaten und gesellschaftlichen 
Vorleistungen außerhalb des Marktregimes nicht erfasst, während gesundheits- und 
umweltschädliches Wirtschaften als positive Beiträge zum Wachstum registriert werden. 
Wohlhabende Gesellschaften häufen einen Güterwohlstand an, der erheblichen Zeitnotstand zur 
Folge hat. Ein Indikator des Zeitwohlstands würde dagegen anzeigen,  wer wieviel Zeiteinheiten für 
wen, wie und wozu verwendet, und umgekehrt; wer wieviel Zeiteinheiten von wem, wie und wozu 
beansprucht. Zugleich könnte ermittelt werden, als wie groß oder als wie klein der Abstand zwischen 
der gewünschten und der tatsächlichen Verwendung  der Zeit empfunden wird.  
 
Die vorstehenden Überlegungen, ob sich der Finanzkapitalismus entgiften lässt, haben möglicher 
Weise Ratlosigkeit, Ohnmacht und Enttäuschung ausgelöst.  Aber es wurden nur Perspektiven, 
Initiativen und Bewegungen zusammengetragen, die in der Zivilgesellschaft, innerhalb 
aufgeschlossener Unternehmen, in gewerkschaftlichen Gruppen und an der Basis von Parteien 
lebendig sind. Deshalb gibt es gute Gründe, anzunehmen, dass solche verstreuten und heilsamen 
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Gegengiftpfeile dazu beitragen, auf längere Sicht die Spielart eines demokratiekonformen 
Kapitalismus entstehen zu lassen. 
 

 

 

 


