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„Das ist jetzt der globale Ruck“
Der renommierte Sozialethiker Friedhelm Hengsbach sieht in der Finanz- und Wirtschaftskrise auch eine
Chance. Der schwarz-roten Bundesregierung hält er vor, zu sprunghaft und zu zögerlich zu handeln.

Aachen. Die Politik hat Mitschuld
an der Krise, ist Friedhelm Hengs-
bach überzeugt: „Die Entschei-
dungsträger haben zu wenig Wi-
derstand geleistet gegen den
Druck der finanzwirtschaftlichen
Eliten“, sagt er im AN-Interview.
Der 71-jährige Jesuit gilt als einer
der bekanntesten und angese-
hensten Sozialethiker
Deutschlands. Mit dem
emeritierten Professor
für Christliche Sozial-
wissenschaft sprach un-
ser Redakteur Georg
Müller-Sieczkarek über
Ursachen, Folgen und
Verantwortlichkeiten
der aktuellen Finanz-
und Wirtschaftskrise.

Hätten Sie sich vor einem Jahr eine
Krise wie diese vorstellen können?

Friedhelm Hengsbach: Ganz ausge-
schlossen. Weder, was das Ausmaß
noch was die Tiefe dieser Krise
angeht.

Ist es nur die Gier von Banken und
Bankern? Oder liegen die Ursachen
tiefer?

Hengsbach: Wir sehen die Folgen
einer systematischen Entregelung
des Finanzregimes, der Arbeitsver-
hältnisse und der sozialen Siche-
rungssysteme.

Mithin hat auch die Politik versagt.
Hengsbach: Ja. Die Entscheidungs-
träger haben zu wenig Widerstand
geleistet gegen den Druck der fi-
nanzwirtschaftlichen Eliten. Seit
20 Jahren lauten deren Glaubens-
sätze: Vertraut auf die Selbsthei-
lungskräfte des Marktes, der
schlanke Staat ist der beste aller
möglichen Staaten, und die Zen-
tralbanken schützen Euch vor der
Inflation. Weil der Staat diese drei
Dogmen übernommen und be-
kräftigt hat, ist er auch Bestandteil
der Krise.

Welche Folgen hat der Crash für
eine künftige globale Finanzarchi-
tektur?

Hengsbach: Wir erleben in diesen
Wochen und Monaten, wie eine
neue Epoche der Weltwirtschaft
anbricht. Der jüngste G20-Gipfel
zeigte eindeutig: Die Dominanz
der USA und des Dollars geht zu
Ende. Diese globale Krise lässt sich
überhaupt nur lösen, wenn alle
Betroffenen einbezogen werden –
und wenn die Lasten von vielen
Schultern getragen werden.

Ist die geplante schärfere Kontrolle
der Finanzmärkte mehr als nur eine
unverbindliche Absichtserklärung?

Hengsbach: Die G20 haben zu-
nächst einmal gute Reparaturar-
beit geleistet. So sollen alle Fi-
nanzgeschäfte künftig einer staat-
lichen Aufsicht unterworfen wer-
den – national und weltweit. Zu-
dem will man auch Ratingagentu-
ren und die sogenannten Off-
shore-Gebiete, also die sich immer
mehr zu Geldwaschanlagen entwi-
ckelnden freien Bankzonen, kon-

trollieren. Das ist ein richtiger
Weg.

Welche Schulnote geben Sie der
Bundesregierung für ihr bisheriges
Krisenmanagement?

Hengsbach: Irgendwas zwischen
„befriedigend“ und „mangelhaft“.

Klingt nicht eben überzeugt. Was
hat die Koalition denn falsch ge-
macht?

Hengsbach: Die Regierung trägt ei-
nerseits zu wenig bei zur realwirt-
schaftlichen Belebung. Statt einer
massiven Ausweitung der öffentli-
chen Investitionen und eines mu-
tigen ökologischen Umbaus be-
schränkt sie sich auf Sanitätsarbei-
ten wie die Verlängerung des Kurz-
arbeitergeldes oder ein Verbot von
Rentenkürzungen. Das ist zu we-
nig. Die Koalition verfängt sich im
Sog der von den Banken inszenier-
ten Abgrund-Dramaturgie.

Sie meinen, das wahre Ausmaß der
Krise wird gezielt übertrieben?

Hengsbach: Bundesfinanzminister
Peer Steinbrück sagt: Ich habe in
den Abgrund geschaut. Aber ver-
mutlich haben ihn die Banken erst
einmal eine Weile über den Ab-
grund gehalten, damit er etwas zu
sehen bekommt. Die Bundesregie-
rung hat versäumt, dieses Hor-
rorszenario zu hinterfragen.

Also alles halb so schlimm?
Hengsbach: Wenn der Himmel
einstürzt, erklärt die Politik, sind
alle Spatzen tot. Aber wer sagt
denn, dass der Himmel einstürzt,
wenn die Finanzzocker ihre Spiel-
schulden bezahlen
müssen?

Meinen Sie da-
mit, dass man
die Investment-
bank Lehman
Brothers zu Recht
hat pleitegehen
lassen? Diese Ent-
scheidung gilt doch
als bislang

schlimmster Brandbeschleuniger
der Krise.

Hengsbach: Ich bin mir nicht si-
cher. Aber fest steht: Nicht jede
Bank ist systemisch relevant. Ein
Insolvenzverfahren nach deut-
schem Recht würde ein Finanzin-
stitut ja nicht vernichten. Dies ist
zunächst einmal nur eine Art Spu-
rensicherung, bei der geprüft
wird: Welche Ansprüche haben
die Gläubiger? Wo stecken die fau-
len Kredite? Welche Unterneh-
mensteile sind gesund?

Aber die Politik wurde im vergan-
genen Winter von der Angst getrie-
ben, dass sich die Krise der Ge-
schäftsbanken zu einer Massenpa-
nik ausweitet und Millionen Klein-
anleger ihre Sparkonten plündern.

Hengsbach: Die Einschätzung der
Bundesregierung hat sich inner-
halb weniger Wochen fortlaufend
geändert. Erst hieß es: Die Krise ist
ein Problem der USA! Dann sah
man, dass es auch hier bei uns
brennt. Dann hieß es: Wir reagie-
ren von Fall zu Fall! Kurz darauf
spannte man einen riesigen
Schutzschirm über
das gesamte Ban-
kensystem. Schließ-
lich hieß es: Kein
Konjunkturpro-
gramm! Jetzt gibt es
schon Überlegun-
gen für ein drittes.

Kein Wunder,
schließlich besaß
niemand vor der Krise ein Dreh-
buch.

Hengsbach: Richtig, das ist ein
Lernprozess, den man einer Regie-
rung in einer solchen Situation
zugestehen muss.

Muss man akzeptieren, dass sich
derartige Krisen wiederholen?

Hengsbach: Wirtschaftskrisen ge-
hören zum Kapitalismus wie das
Wasser zum Meer. In den vergan-
genen 30 Jahren haben wir sieben
Finanzkrisen erlebt – unter ande-

rem den Niedergang des ja-
panischen Immobilien-
marktes und das Plat-
zen der New-Economy-
Blase.

Sie fordern ein grund-
sätzliches Umdenken

und die Abkehr vom
Shareholder Value.

Hengsbach: Ja, den Ab-
schied von einem Fi-

nanzstil, der die
Unterneh-

men

in erster Linie als Kapitalanlage
der Anteilseigner sieht und eine
reine Finanzkennziffer zum allei-
nigen Maßstab für den Wert eines
Unternehmens macht. Für die Fi-
nanzwirtschaft gilt, dass deren Ak-
teure, also auch die Geschäftsban-
ken, einen quasi öffentlichen Auf-
trag haben – nämlich die rei-
bungslose Versorgung der Wirt-
schaft mit Geld. Deswegen kann
man Banken nicht allein dem pri-
vaten Gewinnstreben überlassen.

Kann es überhaupt einen ethisch
unbedenklichen Kapitalismus ge-
ben?

Hengsbach: Demokratien können
mit dem Kapitalismus gut leben.
Aber die Kapital- und Wettbe-
werbsdynamik, die ungeheuren
Wohlstand erzeugt, muss wieder
in den Dienst demokratischer
Grundsätze gestellt werden. Im so-
genannten Rheinischen Kapitalis-
mus der alten Bundesrepublik gab
es einen solchen Ausgleich zwi-
schen Arbeit und Kapital, zwi-
schen wirtschaftlicher Leistungs-
fähigkeit und sozialer Verantwor-

tung. Aber dieser historische Kom-
promiss ist zugunsten einer neoli-
beralen Marktphilosophie aufge-
kündigt worden.

Sehen Sie die Möglichkeit, dies
wieder zu ändern?

Hengsbach: Ja. Der ökonomische
Schock, der die Welt jetzt getrof-
fen hat, ist so etwas wie der be-
rühmte „Ruck“, den Bundespräsi-
dent Roman Herzog vor elf Jahren
eingefordert hat. Jetzt haben wir
einen globalen Ruck, der einge-
fahrene Denkmuster tief erschüt-
tert. Das ist eine riesige Chance für
eine neue Finanzarchitektur. Im
Moment erkennt man allerdings
erst einzelne Bausteine, noch
nicht das komplette Haus.

Gesine Schwan und andere warnen
vor sozialen Unruhen, sollte es
nicht gelingen, die Folgen der Fi-
nanzkrise einzudämmen. Ist die
Warnung berechtigt?

Hengsbach: In Deutschland bren-
nen keine Autoreifen und zersplit-
tern keine Fensterscheiben. Die
soziale Unruhe sucht sich ihren
Ausdruck in außerparlamentari-
schem Protest und öffentlichen
Demonstrationen. Aus ihnen sind
in der Vergangenheit regelmäßig
soziale Bewegungen hervorgegan-
gen, die schließlich das parlamen-
tarische System und das Spektrum
der Parteien verändert haben. Da-
rauf setze ich für einen politischen
Neustart ohne Finanzkapitalis-
mus.

„Wer sagt denn, dass der
Himmel einstürzt, wenn die
Finanzzocker ihre Spielschulden
bezahlen müssen?“
FRIEDHELM HENGSBACH

„Wirtschaftskrisen gehören
zum Kapitalismus wie das
Wasser zum Meer.“
FRIEDHELM HENGSBACH,
JESUIT UND SOZIALETHIKER

Neue Klimakatastrophe . . Karikatur: Klaus Stuttmann

„In Deutschland brennen keine Autoreifen und zersplittern keine Fenster-
scheiben“: Friedhelm Hengsbach. Foto: Stephan Johnen
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Opfer einer Justizposse
� ROXANA SABERI

Die US-Radiore-
porterin verbrach-
te vier Monate in
iranischer Haft

Im Iran ist eine aus westlicher
Sicht schwer nachvollziehbare
Justizposse glücklich zu Ende ge-
gangen: Die US-Radioreporterin
Roxana Saberi, die ursprünglich
wegen des Kaufs einer Flasche
Wein festgenommen worden
war, darf nach fast vier Monaten
Haft wieder nach Hause. Ein Be-
rufungsgericht in Teheran mil-
derte ihre achtjährige Gefängnis-
strafe wegen angeblicher Spio-
nage für die USA gestern ab und
verurteilte die Amerikanerin mit
iranisch-japanischen Wurzeln zu
zwei Jahren Haft auf Bewäh-
rung.

„Es geht mir gut“, sagt Roxana
Saberi beim Verlassen des be-
rüchtigten Ewin-Gefängnisses in
Teheran. „Ich will nichts weiter
sagen, aber es geht mir gut.“ Die
Strapazen der Haft sind der
32-Jährigen anzusehen: Sie habe
Gewicht verloren, findet ihr Va-
ter Reza Saberi, der mit seiner
Tochter „so schnell wie mög-
lich“ in die USA zurückkehren
möchte. Ein Mitarbeiter der Jus-
tizbehörden bestätigte, der Jour-
nalistin stehe es „frei“, sich „wie
jeder Bürger mit einem Pass“ zu
verhalten und „zu kommen und
zu gehen“. Die Anwälte erklären
die erhebliche Reduzierung der
Strafe damit, dass ein wichtiger
Anklagepunkt fallen gelassen
wurde: Saberi sei nicht mehr
„Zusammenarbeit mit einem
feindlichen Staat“ zur Last ge-
legt worden, sagt Abdolsamad
Choramschahi, einer der Anwäl-
te der Journalistin.

Nach dem erstinstanzlichen

Urteil hatte sogar US-Präsident
Barack Obama die Freilassung
Saberis gefordert. Menschen-
rechtsorganisationen, Freunde
und Politiker engagierten sich
für ihre Freilassung. Saberi selbst
trat vorübergehend in einen
Hungerstreik.

Auch wenn Ahmadinedschad
eine Einflussnahme der Regie-
rung auf die Richter stets abge-
stritten hat: Der Prozess gegen
Saberi hat auch eine politische
Komponente. Zum Auftakt des
Präsidentschaftswahlkampf fiel
dem auch innenpolitisch um-
strittenen Ahmadinedschad eine
höchst willkommene Gelegen-
heit in den Schoß, das auch von
ihm selbst ramponierte Image
seines Landes aufzupolieren.
Gleichzeitig bot ihm die Freilas-
sung der ehemaligen Miss North
Dakota Gelegenheit, scheinbar
großzügig auf US-Präsident Oba-
ma einzugehen.

Vater Iraner, Mutter Japanerin

Roxana Saberi wurde in den
USA geboren und wuchs in Far-
go im US-Bundesstaat North Da-
kota auf. Ihr Vater Reza Saberi
stammt aus dem Iran, ihre Mut-
ter Akiko aus Japan. Aufs Col-
lege geht sie in Moorhead im
US-Bundesstaat Minnesota, an-
schließend macht sie noch zwei
Abschlüsse in Journalismus und
Internationalen Beziehungen.

2002 geht Saberi in den Iran
und arbeitet dort nach Angaben
der Organisation Reporter ohne
Grenzen vier Jahre als freie Jour-
nalistin, unter anderem für den
öffentlichen US-Rundfunksender
NPR, den US-Fernsehsender Fox
News und die britische BBC. Au-
ßerdem studiert sie in Teheran
Farsi und Iranische Kultur. Der
Abschied von dem Land ihrer
Vorfahren dürfte nun schneller
kommen als geplant. (dpa/afp)
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Wo ist das Feindbild?
Die Parteien reden einen Lagerwahlkampf herbei
............................................................................................................................................................

6 WERNER KOLHOFF (BERLIN)

Geradezu krampfhaft versu-
chen die Parteien derzeit,
der absehbar langweiligen

Partie namens Bundestagswahl-
kampf Pep einzuhauchen. Die
SPD gab den Ton bereits mit ih-
ren Finanzhai-Plakaten gegen
die FDP und den Dumpinglohn-
Slogans wider die Union vor. Im
Spätsommer wird es dann aus
ihrer Sicht um die Entscheidung
zwischen einem kalten, schwarz-
gelben Manchester-Kapitalismus
und einer menschenfreundli-
chen rot-grün-gelben Marktwirt-
schaft gehen.

Die Grünen haben ihr Wahl-
programm gerade entsprechend
zugespitzt und vorsorglich ein
Bündnis mit Union und FDP
ausgeschlossen. FDP-Chef Guido
Westerwelle trommelt umge-
kehrt eine Schicksalswahl her-
bei, in der es darum geht, den
rot-roten Linksruck zu verhin-
dern. Nie und nimmer mit SPD
und Grünen, hat er verspro-
chen. Lautes Türenzuschlagen
überall. Bei der Union überlegt
man noch, wie scharf der Ton
sein soll, doch hört man aus
den Landesverbänden bereits,
dass die Stammwähler ein klares
Feindbild bräuchten.

Spalten statt versöhnen

Die Parteien machen aus der Re-
alität eine Karikatur, weil sie ihr
eigenes Profil so zu schärfen
glauben. Und auch, weil sie ihre
Anhänger mobilisieren wollen.
Stell dir vor, es ist Wahl, und
keiner weiß, warum er hingehen
soll – das ist die Angst.

Wir waren schon mal weiter
in Deutschland. Es schien in
den vergangenen Jahren eine
Phase der Vernunft in der deut-
schen Politik zu geben, in der
im Prinzip jeder Pragmatiker mit
jedem anderen konnte. Dieser
Politikstil entsprach dem Fünf-
Parteiensystem und der Ausdiffe-
renzierung der Schichten.

Aus und vorbei? Zurück zum
Kampf der großen Linien, gar

zum Klassenkampf? Vor allem
die kleinen Parteien versuchen
derzeit, auf diese Weise Stim-
men zu fangen. Dabei nutzen
sie Stimmungen, die sich in der
Krise unterschwellig entwickeln.
So ist bei den einkommens-
schwachen Schichten die Wut
gegen einen allzu freien Markt
gewachsen, der das Risiko im-
mer nur nach unten verlagert
und die Gewinne nach oben.
Das versprechen die Parteien des
linken Spektrums zu korrigieren,
wenn nicht gar umzudrehen.
Ein Verteilungskampf beginnt.

Die bürgerlichen Schichten
und ihre Parteien bemerken die-
se Tendenz und schließen sich
ihrerseits enger zusammen. Die-
ses gesellschaftliche Auseinan-
derdriften wird durch den sich
anbahnenden Lagerwahlkampf
noch verstärkt. Spalten statt ver-
söhnen, lautet die Devise. Dabei
weiß jeder Verantwortliche, dass
es zum Kurs aus Konjunkturpro-
grammen und Rettungspaketen
kaum eine Alternative gibt, und
auch, dass weder für Steuersen-
kungen Spielraum da ist noch
für steigende Staatsausgaben.
Und die Wähler ahnen zumin-
dest, dass es einfache Schwarz-
Weiß-Lösungen nicht gibt.

Die Parteien sind dabei, für
ihre Zwecke die Wirklichkeit zu
verbiegen. Die Gefahr ist groß,
dass sie am Ende auch ihr Wort
brechen. Konturen zeigen im
Wahlkampf, das ist in Ordnung.
Aber vor Übertreibungen muss
man alle Akteure warnen. Denn
wenn sich diese künstliche Pola-
risierung nach dem 27. Septem-
ber in Wohlgefallen auflöst,
wenn dann doch Merkel mit
Steinmeier oder Westerwelle mit
Künast an einem Kabinettstisch
sitzen, wirkt das wie eine über-
dimensionale Ypsilanti-Lüge, die
unserem Gemeinwesen nicht be-
kommen kann. Nicht dem De-
mokratieverständnis der Wähler-
schaft, aber auch nicht den Par-
teien selbst.
/ an-politik@zeitungsverlag-aachen.de


