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„Wo die Gerechtigkeit fehlt – was sind die Staaten dann anderes als große Räuberbanden?“ 
Es  mag  befremden,  in  einem  Sammelband  über  die  Akzeptanz  in  der  Medien-  und 
Protestgesellschaft  die normativ-ethische Dimension staatlicher  Legitimität  zu reflektieren. 
Besteht staatliches Handeln nach dem Ausweis von Bundeskanzlerin Merkel doch zu 80% 
darin,  auf  unmittelbar  bedrängende  Problemlagen  zu  reagieren,  was  ihr  von  kritischen 
Zeitgenossen den Vorwurf des politischen „Blaulicht-Alarmismus“ eingetragen hat. Aber auch 
Finanzminister Schäuble verteidigt ein politisches „Fahren auf Sicht“, weil der Nebel aktueller 
Ereignisfluten  die  langfristige  Orientierung  erschwere.  Für  Niklas  Luhmann  würde  eine 
moralische  Kommunikation  in  einer  pluralen  wertneutralen  Gesellschaft  nur  stören,  weil 
deren funktional ausdifferenzierte Teilsysteme, wie etwa das System staatlichen Handelns, 
von binären  Codes gesteuert werden. Allenfalls für das Rechtssystem sei bei der Reflexion 
rechtsdogmatischer  Fragen  ein  Restbestand  moralischer  Kommunikation  gestattet.  Im 
Übrigen habe eine ethische Reflexion die Aufgabe, „vor Moral zu warnen“. 

Nun  leisten  sich  private  Unternehmen  vermehrt  nach  der  Bankenkrise  eine  breit 
aufgeschwemmte Wertedebatte und tugendethische Reflexionen mit den vier Zauberworten: 
„vision“, „mission“, „values“ und „conduct“. Und der erfolgreiche Spekulant und angesehene 
Humanist George Soros fordert seit Jahren: „Moral an die Börse!“ Dennoch ist vor einem 
naheliegenden „individualistischen Fehlschluss“  zu warnen,  dass nämlich auf  den Verlust 
staatlicher oder unternehmerischer Glaubwürdigkeit allein mit einer Konversion persönlicher 
Einstellungen  etwa  den  Tugenden  des  Vertrauens  und  der  Akzeptanz  zu  reagieren  sei. 
Wenn also im Folgenden der normative Grundsatz der Gerechtigkeit als Orientierungsmaß 
staatlichem Handelns genannt wird, soll nicht die persönliche Tugend der Gerechtigkeit, die 
Gesinnung  und  das  Handeln  individueller  oder  kollektiver  Akteure  reflektiert  werden; 
vielmehr wird als Gegenstand einer ethischen Reflexion die Gerechtigkeit  als Grundnorm 
politischer  Ordnung  gewählt.  Während  für  Aristoteles  weder  der  Morgenstern  noch  der 
Abendstern so wunderschön seien wie die Gerechtigkeit, hat beispielsweise Friedrich A. von 
Hayek wiederholt erklärt, das Wort „soziale Gerechtigkeit" mache für eine Gesellschaft freier 
Menschen  überhaupt  keinen  Sinn;  es  sei  nichts  anderes  als  eine  völlig  nichtssagende 
Formel.  Dass  angesichts  derart  extremer  Urteile  um  die  inhaltliche  Präzisierung  der 
Gerechtigkeit als Leitnorm staatlichen Handelns gestritten wird, darf nicht verwundern.

Der Anspruch der Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung

Zu Beginn dieses Jahrhunderts haben führende Vertreter der damaligen Großparteien die 
deutsche Bevölkerung darüber aufzuklären versucht, dass die herkömmliche Vorstellungen 
von Gerechtigkeit den neuen Herausforderungen der Globalisierung, des demographischen 
Wandels und der technischen Entwicklung nicht mehr gewachsen seien. Deshalb gelte es, 
sich von der Verteilungsgerechtigkeit zu verabschieden.. Der neue Name für Gerechtigkeit 
heiße „Chancengleichheit“ - ein allgemeiner und gleicher Zugang zu Bildungsgütern und zur 
Beteiligung an der gesellschaftlichen Arbeit. Eine solche Gerechtigkeit sei zeitgemäßer und 
an die Bedingungen des 21.  Jahrhunderts angepasst.  Gerechtigkeit  dürfe auch nicht  mit 
Gleichheit  verwechselt  werden.  Da  die  Menschen  ungleich  begabt,  leistungsfähig  und 
leistungswillig  sind, sei es ein Gebot der Gerechtigkeit, die unterschiedlichen Talente und 
Leistungen  intensiver  anzuerkennen  und  eine ungleiche  Verteilung  der  Einkommen  und 
Vermögen zu fördern, die solange als gerecht zu gelten hat, wie sie persönlich verdient und 
gesellschaftlich  verdienstvoll  ist.  Denn  es  für  die  Wettbewerbsfähigkeit  einer  Wirtschaft 
entscheidend  darauf  an,  dass  die  vorhandenen  Talente  und  der  Leistungswille  der 
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Bevölkerung mobilisiert werden. Je gespreizter die Einkommens- und Vermögensverteilung, 
umso größer seien auch das Leistungsniveau und Leistungspotential der Wirtschaft, so dass 
am  Ende  für  alle  mehr  verteilt  werden  kann.  Eine  solche  Gerechtigkeit  heiße 
Leistungsgerechtigkeit.  Deren  Steuerungsform  sei  der  Markt.  Wie  die  Demokratie  als 
politische  Ordnung  der  Freiheit  angesehen  wird,  so  könne  die  Marktwirtschaft  als 
ökonomische Ordnung der Freiheit  und Eigenverantwortung gelten.  Deshalb  gebühre der 
Markt- oder Tauschgerechtigkeit der Vorrang vor der Bedarfs- und Verteilungsgerechtigkeit, 
zumal der Tausch sich auch als Urform menschlicher Beziehungen deuten lasse. 

Aus den parteipolitischen Debatten um die Deutung des Begriffs der Gerechtigkeit  lassen 
sich drei positive Einsichten gewinnen.  Erstens ist eine solche Deutung das Ergebnis einer 
gesellschaftlichen  Verständigung.  In  traditionellen  Gesellschaften  waren  die 
gesellschaftlichen Teilsphären der Politik, des Rechts oder der Wirtschaft von einer einzigen 
religiösen und moralischen Klammer zusammen gehalten. In modernen Gesellschaften gibt 
es indessen keinen externen wohlwollenden Beobachter und neutralen Schiedsrichter, dem 
das  Urteil  über  das,  was  gut  und  gerecht  ist,  überlassen  werden  kann.  Es  wäre  auch 
unangemessen,  wenn  Angehörige  einer  Teilgruppe  der  Gesellschaft  die  eigenen 
Vorstellungen  des  guten  Lebens,  die  ihrer  Gruppenidentität  entsprechen,  allen 
Gesellschaftsmitgliedern  verpflichtend  vorschreiben  wollten.  Vielmehr  sind  die  Mitglieder 
moderner Gesellschaften gehalten, sich über das, was gerecht ist, nämlich was sie einander 
schulden,  zu verständigen.  Zweitens  sind normative Grundsätze keine Naturgesetze.  Sie 
fallen nicht fertig vom Himmel, „lassen sich nicht melken", wie Oswald von Nell-Breuning, ein 
herausragender Vertreter der katholischen Soziallehre gern formulierte. Sie werden kollektiv 
entworfen, situativ ausgelegt und kreativ angewendet. Sie antworten auf eine jeweils andere 
gesellschaftliche  Situation,  die  das  kollektive  Handeln  herausfordert.  Und  drittens  ist  die 
Formulierung normativer Grundsätze ist kein bewusstlos und ohnmächtig ausgelöster, Reflex 
der Anpassung an biologische, ökonomische oder technische Megatrends. Deshalb könnte 
eine auf die Situation antwortende Gerechtigkeitsnorm auch ein innovativer Gegenentwurf 
sein,  der  den  Trend  einer  zunehmenden  gesellschaftlichen  Polarisierung  durchbricht. 
Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung zu deuten, ist solch ein innovativer Gegenentwurf.

Die Einwände, die gegen eine solche Behauptung erhoben werden, dass es beispielsweise 
nicht  gestattet  sei,  die  elementaren  Bedürfnisse  des  Individuums  an  denen  anderer  zu 
messen  und  ihm  zu  verwehren,  auf  Grund  seiner  Talente  und  Anstrengungen  distinkte 
gesellschaftliche Positionen zu besetzen, oder die weniger Talentierten in eine aussichtslose 
Aufholjagd um gesellschaftliche Positionen zu treiben, die auf einen Ausgleich zielt, der nie 
erreicht  werden,  oder  der  Gesellschaft  das  Mandat  zu  erteilen,  das  Schicksal  oder  die 
Schöpfung  zu  korrigieren.  Solchen  Einwänden  kann  mit  dem formalen  Hinweis  auf  den 
empirischen  Begriff  der  Gleichheit  begegnet  werden.  Gleichheit  bedeutet  nicht  Identität: 
Selbst  Zwillinge  sind  gleich,  aber  nicht  identisch.  Gleichheit  ist  die  qualitative 
Übereinstimmung von Subjekten oder  Sachverhalten in  einem oder  wenigen  Merkmalen, 
während andere Merkmale verschieden sind. In welcher Hinsicht sind zwei Subjekte gleich? 
Hinsichtlich  musischer  Talente oder  technischer  Begabung,  hinsichtlich  der  Herkunft  aus 
einer Region oder hinsichtlich ihrer Kleidung. Verhältnismäßige Gleichheit ist also ein erster 
Inhalt  der Gleichheitsvermutung. Was ist  der Bezugspunkt  der Gleichheit? In der antiken 
oder mittelalterlichen, feudal gegliederten Gesellschaft wird den einzelnen „das Gleiche" im 
Verhältnis  zu  ihren  Talenten,  Verdiensten,  Funktionen  und  Positionen  innerhalb  einer 
wohlgeordneten Stadt oder Gesellschaft zugeteilt. In der neuzeitlichen Moderne ist indessen 
eine kopernikanische  Wende der  Verhältnisbestimmung vollzogen worden.  „Das Gleiche" 
wird nun im Verhältnis zu sich selbst bestimmt - zum selbstbewussten,  selbstbestimmten 
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individuellen Subjekt und seiner Absicht, sich als Person selbst zu verwirklichen und darin 
eine  eigenständige  Identität  zu  finden.  Die  als  moralische  Gleichheit  ausgelegte 
Gleichheitsvermutung besagt, dass jede Person einen moralischen Anspruch darauf hat, mit 
der  gleichen Rücksicht   und Achtung behandelt  zu werden wie  jede andere.  Sie ist  von 
einem Standpunkt der Unparteilichkeit und der Allgemeinheit als autonomes Lebewesen zu 
achten und als Gleiche - nicht gleich - zu behandeln sowie mit einem doppelten Respekt zu 
würdigen,  als  generalisierte  andere  und  als  unvertretbar  einzelne.  Der  Grundsatz 
moralischer  Gleichheit  ist  zugleich  eine  Verfahrensregel,  um  die  real  existierenden 
gesellschaftlichen  Verhältnisse  daraufhin  zu  überprüfen,  ob  sie  vom  moralischen 
Gesichtspunkt aus mit angemessen Gründen gerechtfertigt werden können. Gemäß diesem 
Rechtfertigungsgrundsatz ist  die Gerechtigkeit  einer  Gesellschaft  daran zu messen,  dass 
ihre normativen Ansprüche gegenüber jedem Mitglied und insbesondere gegenüber den am 
schlechtest  gestellten  Mitgliedern,  die  von  ihrer  Geltung  betroffen  sind,  angemessen 
begründet und gerechtfertigt werden können. 

Wer versuchen sollte, aus dem Grundsatz moralischer Gleichheit direkt und unmittelbar eine 
Gleichverteilung  von  Gütern,  Zugangschancen,  wirtschaftlichen  Verfügungsrechten  und 
gesellschaftlichen  Machtpositionen  abzuleiten,  würde  in  eine  gesellschaftliche  Moralfalle 
stolpern.  Allerdings  kann  eine  Korrespondenz  von  moralischer  Gleichheit  und  einer 
tendenziell gleichmäßigen Güterverteilung aufgewiesen werden, indem ein Umweg über die 
demokratische  Auslegung  gleicher  Menschenrechte,  die  in  das  Fundament  der 
Verfassungen  zahlreicher  Staaten  eingelassen  worden  sind. Dabei  ist  weniger  die 
geschichtliche  Abfolge  der  Proklamation  gleicher  Menschenrechte  als  vielmehr  deren 
logische Rangfolge bedeutsam. Demgemäß steht  den politischen Beteiligungsrechten der 
erste Rang zu. Um diese und den Freiheitsanspruch zu sichern, ist ein gleicher Mindestanteil 
am Volkseinkommen und Volksvermögen zu gewährleisten und den Ausschluss von jenen 
wirtschaftlichen und kulturellen Gütern zu vermeiden, die für eine konkrete Gesellschaft als 
unverzichtbar  gelten.   Diese  Grundrechte  binden  Grundrechte  binden  Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Aus dem Respekt 
vor den Grundrechten resultiert die Legitimität staatlichen Handelns. Welche tendenziellen 
Lücken diese derzeit aufweist und in der Folge die Akzeptanz staatlicher Entscheidungen 
aushöhlt, soll exemplarisch an fünf Handlungsfeldern aufgezeigt werden.

Postdemokratische Verhältnisse

Unter  Politikwissenschaftlern  ist  seit  Beginn  dieses  Jahrhunderts  eine  analytische  und 
normative Debatte über das Phänomen „defekter Demokratien“ entstanden. Colin Crouch hat 
diese  Debatte  mit  dem  Kampfbegriff:  „Postdemokratie“  zugespitzt,  indem  er  2004  die 
verblassende  Anziehungskraft  der  parlamentarischen  Nachkriegs-Demokratie  in  Europa 
kennzeichnete, die sich in der so genannten Politikverdrossenheit und der relativ geringen 
Wahlbeteiligung äußert. Mit seiner Deutung der politischen Verhältnisse als „Postdemokratie“ 
hat  er  den  Blick  dafür  geschärft,  wie  sehr  die  Verfahren  der  liberalen  repräsentativen 
Demokratie, nämlich periodische Wahlen, der Wettbewerb der Parteien um die Gunst des 
Volkes  und  die  parlamentarische  Gesetzgebung  zwar  weiter  existieren,  aber  die  direkte 
Beteiligung  des  Volkes  an  den  staatlichen  Entscheidungen  nur  noch  simuliert  oder  gar 
wieder  zurückgedrängt  wird.  Die  staatlichen  Organe  begreifen  sich  nicht  mehr  als  der 
herausragende kollektive Akteur, der neutrale Beobachter im Streit der privaten Interessen, 
der  Hüter  des  allgemeinen  Interesses.  Sie  verteidigen  nur  noch  verbal  den  Grundsatz 
gleicher  Gerechtigkeit  und  die  unbedingte  Achtung  der  Menschenrechte  gegen 
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ausschließlich  privaten  Nutzen  und  partikuläre  Interessen.  Sie  verstehen  sich  selbst  als 
Bestandteil eines Verhandlungssystems, dem Vertreter des Staates, der Wirtschaft und der 
Zivilgesellschaft  als  gleichrangige  Vetospieler  angehören.  Sie  regieren  nicht  als 
Hoheitsträger,  sondern  moderieren  ein  polykorporatives  Netzwerk  politischer  Eliten, 
innerhalb dessen sie lediglich einen Knoten neben mehreren anderen bilden. Darin ist keiner 
der politischen Akteure die Spinne im Netz, aber auch niemand die Fliege, die gefressen 
wird.  Das Netzwerk  umgibt  sich  mit  Sachverständigen  und Beratern,  mit  Kommissionen, 
runden Tischen und Beauftragten, in die ein Teil der politischen Verantwortung ausgelagert 
wird..

Innerhalb der staatlichen Organe findet ein konkurrierendes Spiel mit wechselnden Rollen 
statt. Die Exekutive entzieht sich der Kontrolle durch das Parlament, indem es Verfahren und 
Entscheidungen  auf  die  supranationale  Ebene  verlagert  oder  die  Volksvertreter  mit 
kurzfristigen und als alternativlos titulierten Gesetzesvorlagen unter einen solchen Zeitdruck 
setzt, dass ihnen eine ernsthafte Prüfung und ein ausgewogenes Urteil  gar nicht möglich 
sind. Zudem wird die Regierung nicht mehr durch das Parlament kontrolliert,  sondern die 
parlamentarischen Debatten werden zu einem Meinungskampf zwischen den Abgeordneten 
der Opposition und denen, welche die Position der Regierung unterstützen. Wiederholt sind 
die verabschiedeten Gesetze unfertig und übereilt durch die Gremien geschleust worden, so 
dass sie anschließend von den Gerichten verworfen werden. Regierungen und Parlamente 
beklagen  häufig  selbst  die  Schwerfälligkeit  und  die  langsame  Gangart  der  Verfahren 
demokratischer  Verständigung.  Sie  wünschen  sich  das  beschleunigte  Tempo  einer 
„effizienten“ Demokratie, die ein solches „Durchregieren“ gestattet, wie es den hierarchisch 
strukturierten  Wirtschaftsunternehmen  vertraut  zu  sein  scheint.  Wenn  nämlich  die 
Rationalität der Ergebnisse an die Stelle demokratischer Verfahren treten würde, könnten die 
von ihnen definierten politischen Ziele schnell und unverfälscht realisiert werden, meinen sie.

Die  Parteien  werden  immer  mehr  zu  Staatsapparaten.  Sie  schieben  sich  zunehmend 
zwischen die parlamentarischen Repräsentanten und das Wahlvolk. Wiederholt präsentieren 
die  Spitzenvertreter  von  Koalitionsparteien  die  Ergebnisse  parlamentarischer  Beratungen 
oder  Kabinettsentscheidungen.  Das  Profil  der  Parteien,  deren  Programme austauschbar 
sind, wird in der Öffentlichkeit fast ausschließlich von den Spitzenkandidaten geprägt. Die 
Wahlkämpfe werden personalisiert, von Werbefachleuten entworfen und gelenkt sowie durch 
Spenden privater Unternehmen finanziert.  Im Zentrum eines politischen Marketing stehen 
Personen mit einem Markenzeichen. Der politische Informationswert ihrer Auftritte ist extrem 
gering,  stattdessen  dominieren  überschäumende  Werbebotschaften.  Die  lokalen 
Parteimitglieder,  die  sich  persönlich  für  ihre  Kandidaten  eingesetzt  und  während  des 
Wahlkampfs  Plakate  geklebt  hatten,  treten  völlig  in  den  Schatten  oder  werden  gar 
überflüssig.

„Unsere Politik ist vernünftig, richtig und gerecht. Zu ihr gibt es keine Alternative. Sie muss 
dem  Volk  nur  erklärt  und  vermittelt  werden".  So  etwa  lässt  sich  zugespitzt  die 
Selbsteinschätzung einer „postdemokratischen" politischen Klasse charakterisieren. Einem 
solchen  Verständnis  stehen  föderale,  intermediäre  Instanzen,  Einrichtungen  der 
Selbstverwaltung und erst recht eine aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der 
Basis im Weg. Folglich werden Formen direkter Demokratie systematisch zurück gedrängt. 
Im bürgerlich-konservativen politischen Milieu kursieren gar Überlegungen,  einen Rat von 
Weisen – jenseits des demokratischen Regelwerks – zu etablieren, um die zeitaufwendigen 
Parteienstreit  und  den  langatmigen  parlamentarischen  Debatten  zu  beenden.  Dass 
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angesichts eines solchen Meinungsklimas der Anteil  der Unterschicht  sowie die Zahl der 
Bürgerinnen und wächst, die den Wahlen fern bleiben, ist nicht verwunderlich.

Finanzdemokratie

Mit diesem Begriff hat Marco Herack den Marktfetischismus des politischen Personals der 
Bundesrepublik  treffen  wollen,  das  damit  beschäftigt  sei,  seine  Entscheidungen  von  der 
Zustimmung des Marktes, der immer recht hat, abhängig zu machen. Tatsächlich hat die 
Bundeskanzlerin  selbst  um  eine  „marktfähige  Demokratie“  geworben.  Und  der 
Finanzminister bat in der mündlichen Verhandlung über den Europäischen Rettungsschirm 
und den Fiskalpakt das Bundesverfassungsgericht um eine schnelle Entscheidung, denn „die 
Nervosität der Märkte ist groß“.

Bereits  zu  Beginn  des  Neuen  Jahrhunderts  hatte  der  frühere  Vorstandssprecher  der 
Deutschen  Bank,  Rolf-Ernst  Breuer  in  einem  programmatischen  Artikel,  der  in  der 
Wochenzeitung: Die Zeit erschien, die Frage gestellt, ob die Finanzmärkte nicht die fünfte 
Gewalt  in  der  Demokratie  seien,  weil  sie  inzwischen  eine  wichtige  Wächtgerrolle 
übernommen  hätten.  Vielleicht  wäre  es  gar  nicht  so  schlecht,  wenn  die  Politik  sich  ins 
Schlepptau  der  Finanzmärkte  begeben  würde.  Denn  die  millionenfachen  täglichen 
Entscheidungen  der  Anleger  könnten  den  nationalen  Regierungen  besser  als  vierjährige 
Parlamentswahlen signalisieren, was vernünftige Politik sei. In den Augen der Kapitaleigner 
sollten  sie  darauf  einwirken,  dass  die  Löhne  moderat  ansteigen,  Steuern  und  Abgaben 
sinken, die Gewerkschaften in Schach gehalten werden und möglichst wenig Umverteilung 
zustande kommt.

Sowohl die rot-grüne als auch die schwarz-rote Koalition hat aus den „Stimmen der Märkte“ 
die  verlangten  politischen  Folgerungen  gezogen.  Die  Regierenden  waren  stark  daran 
interessiert,  den  Finanzplatz  Deutschland  gegenüber  London  und  New  York 
wettbewerbsfähig zu machen. Sie lockerten die Regeln des Börsenhandels,  liberalisierten 
bereitwillig den Kapitalmarkt und ebneten dem Engagement der Finanzinvestoren den Weg. 
Mehrere Gesetze zur Finanzmarktförderung dämmten die Dominanz der Banken zugunsten 
eines globalen Kapitalmarkts ein und passten den in Deutschland geltenden rechtlichen bzw. 
politischen Rahmen den wirtschaftlichen Interessen der Finanzinvestoren an. Hedgefonds 
und  Zweckgesellschaften  sowie  der  Handel  mit  Derivaten  wurden  zugelassen.  jene 
Gewinne,  die  Banken  und  Versicherungen  aus  dem  Verkauf  ihrer 
Unternehmensbeteiligungen  erzielten,  blieben  unversteuert.  Die  Finanzverwaltung  stufte 
Investmentfonds nicht als „gewerblich“ ein, sondern als „rein vermögensverwaltend" und ließ 
sie  weitgehend  steuerfrei.  Im  Vertrauen  auf  die  Informationseffizienz  und  die 
Selbstheilungskräfte  der  Finanzmärkte  stufte  das  Finanzministerium  die  Geschäfte  mit 
innovativen  Finanzprodukten  und  Kreditverbriefungen  positiv  ein  und  warb  bei  der 
Finanzaufsicht darum, diese mit Augenmaß zu kontrollieren. 

Exakt gemäß diesem finanzdemokratischen Vorspiel haben die Regierenden reagiert, als die 
Geldvermögensblase 2008 platzte und die Banken einen Notschrei an den Staat richteten, 
sie  zu  retten.   In  einer  Schocksekunde  war  deren  Glaube  an  die  Selbststeuerung 
informationseffizienter  Finanzmärkte gefallen.  Allerdings  konnten sie damit  rechnen,  dass 
der Staat sich als erpressbar erweisen, sie retten und die Folgelasten ihres Spiels auf die 
öffentlichen Haushalte abwälzen würde.  Dementsprechend hat der Staat die Banken und 
Gläubiger  geschont  und  die  Allgemeinheit  belastet.  Weder  eine  Spurensicherung  wurde 
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vorgenommen noch eine geordnete Insolvenz erwogen. Stattdessen wurden Bürgschaften, 
Kapitalbeteiligungen  und  die  Übernahme  vergifteter  Wertpapiere  den  Finanzinstituten 
zugesagt.  Die  Zentralbank  flutete  einen  Strom  an  Liquidität  fast  zum  Nulltarif  ins 
Bankensystem, damit es sich stabilisiere und saniere.. Die liquiden Mittel verblieben in der 
Finanzsphäre und wurden zu spekulativen Attacken genutzt, um gegen die Kursentwicklung 
von  abwertungsverdächtigen  Währungen,  Staatsanleihen  auslandsverschuldeter  Länder 
oder Rohstoffen bzw. Nahrungsmitteln zu wetten.
 
Die  gegenüber  den  Finanzakteuren  nachgiebige  Reaktion  änderte  sich  nicht,  als  die 
Bankenkrise zu einer Krise der öffentlichen Verschuldung peripherer Staaten der Eurozone 
metastasierte  und  spekulative  Attacken  sich  gegen  die  Staatsanleihen  dieser  Länder 
richteten, deren Kreditwürdigkeit  private Rating-Agenturen auf Grund vor allem monetärer 
und fiskalischer Kriterien herabgestuft hatten. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten in 
Deutschland wiesen den attackierten Ländern selbst die Verantwortung für die monetären 
Turbulenzen zu und erklärten sie – moralisch  aufgeladen – zu „Defizitsündern“. Sie drohten 
mit einem Ausschluss solcher Länder aus dem Währungsverbund bzw. damit, die erbetenen 
Finanzhilfen zu verweigern. Wiederum wurden eine geordnete Insolvenz tabuisiert und ein 
Interessenausgleich  in  einer  Kombination  aus  Forderungsverzicht,  Umschuldung, 
Schuldenmoratorium und Schuldenerlass  verweigert.  Stattdessen wurde unter Beteiligung 
des  Internationalen  Währungsfonds  ein  Rettungsschirm  aufgespannt,  der  die  Gläubiger, 
Banken  und  Investoren   entlastete,  die  öffentlichen  Haushalte  und  die  Allgemeinheit 
dagegen belastete. Um die öffentlichen Haushalte der peripheren Länder zu konsolidieren, 
wurden ihnen rigide Sparpakete aufgezwungen, die vor allem die Lebenslagen der unteren 
Einkommensschichten verschlechterten. 

Dass der Brandherd der schwelenden Krise ein konfliktreicher Banken-Staatskomplex ist, 
wurde  eine  Zeit  lang  ebensowenig  erkannt  wie  das  paradoxe  Wechselspiel,  dass  die 
Verursacher  der  Krise:  Banken  und  Gläubiger,  durch  den  Staat  gerettet  werden,  indem 
dieser sich übermäßig verschuldet, und dass dann die Finanzakteure dem Staat vorwerfen, 
die  hohe  Verschuldung  nicht  schnell  genug  abzubauen,  indem  er  seine  Ausgaben, 
insbesondere  die  Sozialleistungen  drosselt.  Die  Regierenden  scheinen  sich  in  dem 
Teufelskreis  der  öffentlichen  Verschuldung  einzurichten:  Der  Staat  übernimmt  weiterhin 
einen Teil der privaten Schulden,  die durch eine ungebremste Kreditvergabe der Banken 
entstanden  waren,  die  Banken  schätzen  die  Kreditwürdigkeit  des  Staates  geringer  ein, 
fordern einen höheren Preis für die Staatsanleihen, wodurch die öffentliche Verschuldung 
weiter steigt. Die öffentlichen Haushaltsausgaben werden gedeckelt, die realwirtschaftliche 
Tätigkeit stagniert oder schrumpft, Banken geraten in die Krise, der Staat muss sie retten – 
und  so schließt sich der Kreis. Ob das Engagement der Europäischen Zentralbank nicht nur 
die  Banken,  sondern  auch  die  Staaten  rettet?  Nicht  ohne  Risiken  leitet  sie  über  den 
Saldenmechanismus des Europäischen Zentralbanksystems die angesammelten monetären 
Überschüsse der Bundesbank, die sich dort auf Grund der  Exportlastigkeit der  deutschen 
Wirtschaft  angesammelt haben, in die Defizitländer als offiziell „kurzfristige“ Kredite zurück. 
So praktiziert sie – allerdings ohne parlamentarische Rückendeckung – die Vorstufen einer 
solidarischen Transferunion,  indem  sie dem Bankensystem auf drei  Jahre Kredite von 1 
Billion  Euro  zu  einem  Zinssatz  von  1%  gewährt  und  den  grenzenlosen  Ankauf  von 
Staatsanleihen betroffener Euro-Staaten auf dem Sekundärmarkt ankündigt.

Wettbewerbsstaat
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Der frühere Bundeskanzler Schröder hatte als wirtschaftspolitisches Ziel für die zweite rot-
grüne Legislaturperiode (2001-2005) markiert, die deutsche Bevölkerung für den globalen 
Wettbewerb fit zu machen. Mit dieser wohl ernsthaft gemeinten Absicht ist die Mutation des 
demokratischen  und  sozialen  Bundesstaates  in  einen  „Wettbewerbsstaat“  offenkundig 
geworden. Die zum Start der Agenda 2010 und der Hartz-Gesetze I-IV geäußerte Formel: 
„Es  gibt  kein  Recht  auf  Faulheit“  eröffnete  eine  mentale  und  politische 
Mobilisierungskampagne,  die  darauf  abzielte,  alle  bisher  ungenutzten  Ressourcen  des 
Arbeitsvermögens auszuschöpfen und deren Beschäftigungsfähigkeit herzustellen. Der Staat 
gebärdet sich in der Rolle eines „Territoriumsunternehmers“, der alles daran setzt, damit sich 
die Bürgerinnen und Bürger in der Standortkonkurrenz behaupten und die konkurrierenden 
Länder  besiegen.  Seitdem  ist  die  Wettbewerbs-  und  Exportfähigkeit  zum  vorrangigen 
Staatsziel avanciert, das wirtschaftliches, industrielles Wachstum sowie eine Expansion und 
Intensivierung der Erwerbsarbeit verlangt.

Der  frühere  Bundespräsident  Köhler  hatte  vor  seinem  Amtsantritt  2004  Bundeskanzler 
Schröder und Graf Lambsdorff als zwei geschichtlich herausragende Reformgestalten der 
Bundesrepublik bezeichnet.  Damit wollte er den Zusammenhang hervorheben, dass unter 
dem  Kanzler  Schröder  jene  arbeitsmarktpolitischen  Reformen  2004  gesetzlich  verankert 
worden seien, die Graf Lambsdorff in einem programmatischen Papier bereits 1982 gefordert 
hatte.  Darin  wurde  das  Tarifkartell  der  Arbeitgeber  und  Gewerkschaften  für  die 
Massenarbeitslosigkeit  in  Deutschland  und  die  Produktionsverlagerungen  ins  Ausland 
verantwortlich gemacht, weil diese sich regelmäßig auf überhöhte Arbeitsentgelte einigten, 
und zwar auf Kosten der Arbeitslosen und der Allgemeinheit.  Im Brennpunkt des Papiers 
standen  indessen  arbeitsmarkt-  und  sozialpolitische  Einschnitte,  welche  die  angeblichen 
Verkrustungen  des Arbeitsmarkts  aufbrechen  sollten.  Die  Lohnforderungen  der  abhängig 
Beschäftigten  sollten  eingedämmt,  die  Sozialbeiträge  gesenkt,  der  Kündigungsschutz 
gelockert  werden.  Tarifverträge seien in betriebsnahe Vereinbarungen zu überführen. Die 
Lohnstruktur müsse nach unten gespreizt, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall rückgängig 
gemacht werden. Das Arbeitslosengeld und die übrigen Sozialleistungen sollten gekürzt und 
Zuzahlungen  bei  Gesundheitsleistungen  auch  unteren  Einkommensgruppen  zugemutet 
werden.
 
Die  angeblichen  Reformgesetze  der  Agenda  2010  und  der  Hartz-Regelungen,  die  vom 
Bundestag und Bundesrat beschlossen wurden, haben neben den politischen Vorbehalten 
gegen den Flächentarifvertrag und die Lockerung des Kündigungsschutzes eine große Zahl 
atypischer  Arbeitsverhältnisse  entstehen lassen:  unfreiwillige  Teilzeitarbeit,  Mini-Jobs ins-
besondere  für  Frauen,  befristete  Arbeit,  Leiharbeit,  Scheinselbständigkeit,  prekäre 
Beschäftigung  sogar  mit  Löhnen,  die  an  der  Armutsgrenze  oder  darunter  liegen  und 
inzwischen einem Fünftel aller  Beschäftigten, vor allem Frauen und jungen Erwachsenen 
zugemutet werden. Das Entregelungs- und Privatisierungsfieber der politischen Klasse hat 
bewirkt,  dass  sich  die  Schere  der  Verteilung  von  Gewinn-  und  Lohneinkommen  sowie 
öffentlicher und privater Vermögen seit  2000 dramatisch geöffnet hat,  so dass der Vierte 
Armuts-  und  Reichtumsbericht  der  Bundesregierung,  der  2013  veröffentlicht  wurde,  eine 
wachsende Polarisierung der deutschen Gesellschaft eingesteht..

Der  Wettbewerbsstaat  wird  durch  zahlreiche  Legenden  befeuert,  die  von  aufmerksamen 
Bürgerinnen und Bürgen mehr und mehr als fadenscheinig entlarvt werden.  Bei näherem 
Hinsehen  entpuppt  sich  beispielsweise  das  Drohgemälde  der  Globalisierung  als  eine 
deutsche  Außenwirtschaft,  die  zu  mehr  als  60% mit  hochentwickelten  westeuropäischen 
Ländern  betrieben  wird  und   funktionslose  Zahlungsbilanzüberschüsse  erzeugt.  Der 
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demographische Wandel, der brennpunktartig an der höheren Lebenserwartung und an der 
niedrigen Geburtenrate festgemacht wird – einem langfristigen Trend seit mehr als hundert 
Jahren – ist bisher durch die Steigerung der Produktivität, einen hohen Beschäftigungsgrad, 
eine kaufkräftige Nachfrage und ein  qualifiziertes  Arbeitsvermögen ausgeglichen  worden. 
Diese  Komponenten  und  nicht  die  biologische  Zusammensetzung  der  Bevölkerung 
verursachen  die  wirtschaftliche  Leistungsfähigkeit.  Der  angeblich  aufgekündigte 
Generationenvertrag  wird  mit  einer  diffusen  Begrifflichkeit  diskutiert.  Zwischen  einer 
gegenwärtigen und zukünftigen Generation gibt  es keine Verträge.  „Generation“  meint  in 
dem problematisierten Zusammenhang zwei oder drei durch die solidarische Absicherung 
gesellschaftlicher  Risiken  miteinander  verbundene  Gruppen,  von  denen  die  Gruppe  der 
Erwerbstätigen  jene  Menge  von  Gütern  und  Diensten  bereitstellt,  die  ausreicht,  um den 
eigenen Lebensunterhalt zu sichern als auch den Lebensunterhalt derjenigen, die noch nicht 
oder nicht mehr erwerbstätig sind. Ähnlich berühren die hohen öffentlichen Schulden und die 
noch höheren privaten Vermögen nicht in erster Linie ein Generationenverhältnis. Vielmehr 
entsprechen  Schuldner  und  Gläübiger,  Verbindlichkeiten  und  Forderungen  derselben 
Generation  einander,  so  dass neben der  Schuldenuhr  eine Vermögensuhr  stehen sollte, 
deren  Zeiger  gleichsinnig  nach  oben  zeigen.  Eine  der  rätselhaftesten  Legenden  des 
Wettbewerbsstaats erzählt  davon, dass Schröders Agenda 2010 und die Hartz IV-Regeln 
das  gegenwärtige  deutsche  Jobwunder  verursacht  hätten.  Erstens  sind  die  derzeit 
unsicheren  und  niedrig  entlohnten  Arbeitsverhältnisse  überhaupt  nicht  wunderbar.  Und 
zweitens  ist  der  Arbeitsmarkt  immer  ein  abgeleiteter  Markt,  der  –  wie  wiederholt  in  der 
Nachkriegsgeschichte  –  dann  in  Bewegung  gerät,  wenn  sich  die  ausländische  oder 
inländische  Güternachfrage  belebt.  Miserable  Arbeitsverhältnisse  den  südeuropäischen 
Ländern als Krisenbewältigung zu empfehlen, wäre betrügerisch.

Aktivierender Sozialstaat

Die Funktion des Sozialstaats besteht darin, Bürgerinnen und Bürger gegen gesellschaftliche 
Risiken abzusichern, deren Eintritt  ihnen persönlich nicht zuzurechnen ist, und für die sie 
demzufolge  auch  nicht  verantwortlich  gemacht  werden  können.  In  einer  demokratischen 
Gesellschaftlich,  die  markt-  und  erwerbswirtschaftlich  organisiert  ist,  scheint  eines  der 
größten Risiken das Marktrisiko zu sein. Denn auf den Gütermärkten und den so genannten 
Arbeitsmärkten müssen Menschen sich den schwankenden Bedingungen von Angebot und 
Nachfrage unterwerfen, obwohl sie alle mit  gleicher Würde gestattet sind, die keinen Preis 
hat.  Wer Güter nachfragt  und nicht  über die angemessene Kaufkraft  verfügt,  hat ebenso 
wenig eine Chance, sich auf dem Markt als Tauschpartner zu behaupten wie derjenige, dem 
ein  angemessenes  Leistungsvermögen  fehlt,  das  er  anbieten  könnte.  Denn  der  Markt 
reagiert ausschließlich auf Signale einer kaufkräftigen Nachfrage und eines einsatzfähigen 
Leistungsvermögens. Deshalb ist es angemessen, dass die Marktrisiken fehlender Kaufkraft 
und beeinträchtigten Leistungsvermögens, das dem Risiko von  Arbeitslosigkeit,  schwerer 
Krankheit,  Pflegebedürftigkeit  und Armut ausgeliefert  ist,  solidarisch und umlagefinanziert 
abgesichert werden.

Die  Erwerbsarbeitsgesellschaft  erwartet  einerseits  von  ihren  Mitgliedern,  dass  sie  durch 
eigene  Arbeit  ihren  Lebensunterhalt  gewinnen,  bevor  sie  die  Hilfe  der  Gesellschaft  in 
Anspruch nehmen. Anderseits sichert die Gesellschaft ihren Mitgliedern zu, dafür zu sorgen, 
dass  diejenigen,  die  arbeiten  können  und  wollen,  eine  Arbeitsgelegenheit  finden,  die 
angemessen  entlohnt  wird,  Sicherheit  bietet  und  Sinn  stiftet.  Zudem  garantiert  der 
herkömmliche deutsche Sozialstaat, dass Erwerbstätige im Fall von Arbeitslosigkeit und im 
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Alter  jenen  Lebensstandard  annähernd  aufrecht  erhalten  können,  den  sie  während  ihrer 
Erwerbsarbeit  gewonnen  haben,  dass  sie  im  Fall  einer  schweren  Krankheit  alle 
erforderlichen Leistungen erhalten, die notwendig sind, ihre Gesundheit wieder herzustellen, 
und dass sie als Bedürftige einen Rechtsanspruch auf soziale Leistungen haben, die ihnen 
ein  sozio-kulturelles  Existenzminimum gewährleisten,  damit  sie  nicht  von an den Gütern 
ausgeschlossen sind, die in der Gesellschaft als unverzichtbar gelten. Diese drei Zusagen 
des sichernden und fürsorgenden Sozialstaats sind von den jeweils Regierenden seit Mitte 
der 1970er Jahre schrittweise und seit  2005 radikal aufgekündigt  worden. Wie konnte es 
dazu kommen?

Unter  dem  Regime  einer  marktradikalen  wirtschaftsliberalen  Dogmatik,  die  sich  in  drei 
Glaubenssätzen  artikuliert,  dass  man  auf  die  Selbstheilungskräfte  der  Märkte  vertrauen 
könne, der schlanke Staat der beste aller möglichen Staaten sei und eine Notenbank, welche 
die Inflation rigoros bekämpft, sonstige wirtschaftspolitische Bemühungen überflüssig mache, 
hatten  bürgerliche  Eliten  seit  Anfang  der  1980er  Jahre  eine  Art  Feldzug  gegen  den 
Sozialstaat entfesselt. Dieser sei angesichts des globalen Wettbewerbs zu teuer, wegen des 
demographischen Wandels auf Dauer nicht finanzierbar und vor allem fehlgesteuert, weil er 
die persönliche Zuwendung, die Hilfebedürftige erwarten, nicht leisten kann und zudem die 
Eigenverantwortung  systematisch  lähmt.  Der  Bevölkerung  wurde  suggeriert,  dass 
insbesondere  die  solidarischen  umlagefinanzierten  Sicherungssysteme  radikal  reformiert 
werden müssten,  weil  sie  weder  rentabel  genug noch hinreichend demographiefest  sind. 
Eine private, kapitalgedeckte Vorsorge sei gegen die Risiken der Armut, des Alters und der 
Armut  viel  besser  gewappnet.  Folglich  sollten  in  Zukunft  alle  eine  solidarisch 
steuerfinanzierte  Sicherung  des  Existenzminimums  mit  einer  komfortablen 
Privatversicherung  kombinieren.  Auch  unteren  Einkommensschichten  seien  private 
Praxisgebühren und Zuzahlungen zu den Medikamenten zumutbar. 

Die Regierenden haben sich 2005 dem Druck der wohlhabenden Mehrheit gebeugt und das 
Verhältnis individueller Anspruchsrechte und sozialstaatlicher Pflichten auf den Kopf gestellt. 
Bedürftige werden seitdem als Arbeitsuchende definiert und dazu aktiviert, Vorleistungen  zu 
erbringen, bevor sie ihren Rechtsanspruch auf soziale Leistungen einlösen können. Die rot-
grüne Koalition hat die Modernisierung bzw. den Umbau des Sozialstaats angekündigt, aber 
mit  der  Agenda  2010  und  den  Hartz-IV  Maßnahmen  sozial-  und  arbeitsmarktpolitische 
Einschnitte beschlossen, die beispiellos sind. Eine Manipulation der Rentenformel und der 
Einbau  eines  so  genannten  Nachhaltigkeitsfaktors  bewirkten  eine  Absenkung  der 
gesetzlichen  Rente,  die  sich  in  Zukunft  dem  Niveau  einer  Fürsorgeleistung  an  der 
Armutsschwelle nähert. Mit den Gesundheitsreformgesetzen wurden gesetzliche Leistungen 
gekürzt  und  den  Kranken  finanzielle  Mehrbelastungen  zugemutet.  Die  Beiträge  der 
Arbeitnehmer zur Krankenversicherung wurden angehoben, die der Arbeitgeber eingefroren. 
Da diese Anteile Lohnbestandteile sind, kommt dies einer Lohnkürzung gleich. 

Die  propagierte  Modernisierung  des Sozialstaats  war  eine Deformation der  solidarischen 
Sicherungssysteme: Erstens sind gesellschaftliche Risiken wie Arbeitslosigkeit, Altersarmut, 
schwere Krankheit und Pflegebedürftigkeit sowie – in einer patriarchalen Gesellschaft – die 
Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht tendenziell individualisiert worden. Zweitens ist die 
solidarische Absicherung als eine angemessene und rentable Reaktion auf gesellschaftliche 
Risiken  tendenziell  der  privaten Vorsorge überlassen  worden.  Drittens sind  Grundrechts-
ansprüche etwa auf Arbeit, existenzsichernden Lebensunterhalt und allgemeinen Zugang zu 
Gesundheitsgütern tendenziell in marktwirtschaftliche Tauschverhältnisse überführt worden. 
Der  angebliche  „Umbau”  des  Sozialstaats  war  stets  mit  einer  Rhetorik  der 
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Eigenverantwortung  und  dem  Appell  zur  privaten,  steuerlich  geförderten  Vorsorge 
verbunden.  So  ließen  sich  die  politischen  Maßnahmen  als  eine  Einladung  an 
Finanzinvestoren und Kapitalgeber verstehen, die Versorgungslücken, die mit dem Abbau 
des Sozialstaats verbunden sind, kommerziell und rentabel zu schließen. Die Individuen und 
deren zusätzlich erforderliche private Risikovorsorge wurden damit den Ungewissheiten der 
Finanzmärkte und dem Mega-Geschäft der Finanzinstitute ausgeliefert.

Kooperative Geisel

Wie sehr Großbanken, Versicherungskonzerne und Investmentfonds den Staat für private 
Interessen  vereinnahmt  haben,  war  kein  exotischer  Sonderfall.  Die  Komplizenschaft 
staatlicher  Organe  und  wirtschaftlicher  Eliten  erfasste  unter  der  Hegemonie  der 
Finanzmärkte weitere staatliche und gesellschaftliche Funktionsbereiche. Sie stieß anfangs 
nur auf geringen Widerstand, weil  die Legenden von einer vorteilhaften öffentlich-privaten 
Partnerschaft einleuchtend klangen.  Denn diejenigen,  die auf die Selbstheilungskräfte der 
Märkte  vertrauen,  werden  im  Staatsversagen,  etwa  geldpolitischen  Eingriffen  staatlicher 
Organe die Ursache wirtschaftlicher Krisen entdecken. Und diejenigen,  die ausschließlich 
privatautonom  organisierten  Unternehmen  betriebswirtschaftliche  Kompetenz  unterstellt, 
halten den Staat für überfordert, wenn von man von ihm verlangt, öffentliche Güter effizient 
bereit zu stellen.

Aus  diesem  Vorverständnis  vom  wirtschaftlichen  Versagen  des  Staates  und  der 
Überlegenheit der Privatwirtschaft kam es während der rot-grünen Koalition unter dem Logo: 
„Seitenwechsel“ zu einer intensiven Verflechtung privater und öffentlicher Interessen. Dass 
die  Bertelsmann  Stiftung  zur  Beratung  hinzugezogen  wurde,  als  die  Hartz-Gesetze 
entworfen wurden, und dass Banken und Versicherungen versucht haben, das Profil der so 
genannten  Riester-Rente  zu  beeinflussen,  sprengt  nicht  den  Rahmen  des  üblichen 
Lobbyismus. Aber das Projekt „Seitenwechsel“  hatte jedoch eine andere Qualität: Um die 
Ministerialverwaltung  beim  Entwurf  und  der  Formulierung  komplexer  Gesetze  und 
öffentlicher  Vergabeverfahren zu unterstützten,  sind bis  zu fünf  Jahre  lang etwa  hundert 
externen  Mitarbeitern  privater  Unternehmen  in  den  obersten  Bundesbehörden  feste 
Büroräume  eingerichtet  worden,  damit  sie  den  Beamten  ihr  Fachwissen  zur  Verfügung 
stellten. Die konfliktgeladenen Erwägungen der Regierung zur Bankenrettung fanden nicht 
ohne  Konsultation  hochrangiger  Vertreter  der  Finanzwirtschaft  statt.  Die  Entwürfe  des 
Finanzmarktstabilisierungsgesetzes wurden von einer externen Anwaltskanzlei  erstellt,  die 
wiederum  mit  der  Deutschen  Bank  kooperierte.  Selbst  in  einem  Bericht  des 
Bundesrechnungshofes  wurden  Bedenken  geäußert,  dass  angesichts  der  vorhandenen 
Kompetenzlücken  der  staatlichen  Verwaltung  leicht  ein  Verhältnis  der  Abhängigkeit  von 
privaten Interessen entstehen könne. 

Die  strukturelle  Verflechtung  der  öffentlichen  und  privaten  Sphäre  ist  während  der 
Regierungszeit  der  Bundeskanzler  Kohl  und  Schröder  zunehmend  zu  persönlichen 
Vorteilsnahmen  genutzt  worden.  Während  Graf  Lambsdorff  sich  in  eine  Spendenaffäre 
verwickele  und  rechtskräftig  verurteilt  wurde,  hat  Helmut  Kohl  in  einer  vergleichbaren 
Situation  ein persönliches Ehrenwort  über  den Rang seines Amtseides und der  Gesetze 
gestellt.  Immer  häufiger  wechselten  Fachminister  nach  ihrem  Ausscheiden  aus  der 
Regierung  in  Unternehmen  derjenigen  Branchen,  mit  denen  sie  während  ihrer  Amtszeit 
besondere Beziehungen aufgebaut hatten. Der bayrische Minister Wiesheu wechselte in den 
Aufsichtsrat  der  Deutschen  Bahn,  Gerhard  Schröder  nach  seiner  Wahlniederlage  2009 
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Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nord Stream Pipeline AG, an der die führende russische 
Erdgasgesellschaft Gasprom zu 51% beteiligt ist. Joschka Fischer ist als politischer Berater 
beim Energieversorger RWE für den Bau der Nabuco-Pipeline engagiert, die Erdgas vom 
Kaspischen Meer über die Türkei in die EU transportieren soll. Wolfgang Clement ist 
Vorsitzender  des  Adecco  Institutes  zur  Erforschung  der  Arbeit,  das  vollständig  von  der 
Adecco  SA  abhängig  ist,  dem  in  der  Schweiz  residierenden  und  global  führenden 
Unternehmen für Zeitarbeit  abhängig ist. Walter Riester wechselte 2009 in den Aufsichtsrat 
von Union Investment, den größten Anbieter von Riester-Renten-Verträgen. Otto Schily, der 
sich als Innenminister für biometrische Merkmale in Ausweispapieren stark machte, ist in der 
Funktion  des  Aufsichtsratsmitglieds  bei  Byometric  Systems  AG  gelandet,  einem 
Unternehmen,  das  biometrische Anwendungen  herstellt.  In  diese insbesondere  rot-grüne 
Geschichte  von  Seitenwechslern  reihen  sich  nahtlos  die  politisch-unternehmerischen 
Karrieren Eckehard von Klaedens vom Staatsminister im Kanzleramt zur Daimler AG und 
Roland Profallas vom Kanzleramtsminister zur Deutschen Bahn ein.

Die  kommerzielle  Kontamination  der  staatlichen  Sphäre  ist  inzwischen  auf  fast  alle 
staatsnahen Funktionsbereiche der Gesellschaft übertragen worden. Mit der Einführung der 
Pflegeversicherung  1995  wurden  neben  den  frei  gemeinnützigen  Wohlfahrtsverbänden 
private  Anbieter  zugelassen.  Die  Bestrebungen,  Einrichtungen  der  öffentlichen 
Daseinsfürsorge  in  privatautonomen  Unternehmen  zu  überführen  oder  unter  dem 
Decknamen  der  öffentlich-privaten  Partnerschaft  die  Bereitstellung  öffentlicher  Güter  in 
Privatbetriebe  auszulagern,  hatte  in  den  1990er  Jahren  ein  fast  leidenschaftliches 
Privatisierungsfieber auf allen föderalen Ebenen ausgelöst. Die Deutsche Post wurde in drei 
Privatfirmen  zerlegt,  der  Deutschen  Bahn  schneiderte  der  staatliche  Eigentümer  eine 
privatrechtliche Form ließ sie den Gang an die Börse vorbereiten. Zahlreiche Kommunen 
verkauften  öffentliches  Wohneigentum,  Verkehrsbetriebe,  Entsorgungsanstalten, 
Wasserwerke und die Energieversorgung, weil sie den Zusagen privater Unternehmen, die 
nur  selten  eingelöst  wurden,  vertrauten,  dass  bessere  Leistungen  effizienter  und 
kostengünstiger erbracht werden könnten, und weil sie mit den Verkaufserlösen – zumindest 
kurzfristig  –  konsolidierte  Haushalte  ausweisen  konnten.  Insbesondere  im 
Gesundheitssystem  wurden  kommerzielle  Steuerungsformen  eingeführt.  Krankenhäuser 
wurden  verpflichtet,  sich  ein  unverwechselbares  Profil  anzueignen,  auf  so  genannten 
„Gesundheitsmärkten“  kaufkräftige  „Kunden“  zu  gewinnen  und  gemäß 
betriebswirtschaftlicher Kalkulation die Wertschöpfung und Effizienz zu steigern, vor allem 
jedoch die Personalkosten zu senken, indem die Arbeit der Ärzte, Pfleger und Schwestern 
verdichtet, einem rigiden Zeitregime unterworfen und Abteilungen mit geringer qualifiziertem 
Personal  ausgelagert  wurden.  Vergleichbar  sind  die  Sphären  der  allgemeinen  und 
beruflichen  Bildung,  des  Hochschulwesens  und  der  Sozialarbeit  und  der  öffentlichen 
Verwaltung systematisch einem tendenziellen Regime der Kommerzialisierung ausgesetzt 
worden. Damit wurden Grundrechtsansprüche auf öffentliche Güter wie Gesundheit, Bildung, 
Wohnung und soziale Sicherung,  die unabhängig  von der Kaufkraft  allen Mitgliedern der 
Gesellschaft durch die Verfassung garantiert sind, flächendeckend außer Kraft gesetzt und in 
private Tauschverhältnisse, die nicht jedem offen stehen, transformiert.
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