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editorial

Der Kapitalismus, haben wir in der Einladung zum 20. isw-Forum gesagt, steckt weltweit in
Krisen, die sich in immer kürzeren Abständen jagen. Das gesamte, auf Schulden gegründete
Modell des Neoliberalismus ist am Ende. Ob Unternehmen der Real- oder der Finanzwirt-
schaft, ob private Haushalte oder Staaten – sie alle sind hoch verschuldet und ihre Schulden
steigen von Jahr zu Jahr. Die Überakkumulation, die Differenz zwischen dem produktiven
Potential der Wirtschaft und der kaufkräftigen Massennachfrage, wird immer größer. Die
schnell aufeinander folgenden Krisen können diese Unterschiede nicht mehr nivellieren. Die
"Erholungen" sind schwach und werden alsbald von der nächsten Krise abgelöst. Der Kapita-
lismus hat kein stabiles Entwicklungskonzept.

Gleichzeitig verliert seine Ideologie an Glaubwürdigkeit. Die Lohnquoten in den kapitalisti-
schen Hauptländern sinken erheblich. Während Armut und Existenzunsicherheit um sich
greift, werden die Reichen und Super-Reichen immer reicher. Dem 1 % der Schwerreichen
stehen die 99 % gegenüber, die als "Empörte", als "Indignados", als Occupy-Aktivisten ihre
weitere Verarmung und Entrechtung nicht länger mehr kampflos hinnehmen wollen.

Wo stecken die Gefahren im Kapitalismus für das Leben der großen Mehrheit, was also muss
überwunden werden? Gibt es neue Strategien des Eingreifens in die gesellschaftlichen
Machtverhältnisse? Wo muss angesetzt werden, um das kapitalistische System zu transfor-
mieren? Um diese Fragen ging es beim 20. isw-Forum.

Leo Mayer untersuchte in seinem Referat vor allem die Kampfbedingungen im "Sonderfall
Deutschland". Mit seinen Hartz-Reformen hat sich Deutschland zu einem bevorzugten Inves-
titionsort des transnationalen Kapitals gemacht. Die deutsche Hegemonialpolitik heute ver-
teidigt die Interessen des transnationalen Kapitals gegen die Welt der Arbeit und gegenüber
den Konkurrenten aus den Entwicklungsländern. Während sich die Gewerkschaften in Spani-
en, Portugal und Griechenland gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die arbeitende
Bevölkerung wehren, führen die deutschen Gewerkschaften in der jüngsten Lohnrunde die
Auseinandersetzung um einen "fairen Anteil" am wirtschaftlichen Erfolg.

Conrad Schuhler charakterisierte das riesige Reichtumsgefälle als einen wesentlichen Grund
der Überakkumulation und ihren Krisen. Die Zinsansprüche der Geldvermögensbesitzer fres-
sen einen immer größeren Teil der Wirtschaftsleistung, während die Einkommen der Arbeit-
nehmer, die über die größte effektive Nachfrageintensität verfügen, relativ und sogar abso-
lut sinken. Wir brauchen eine völlig neue Wirtschaftskultur der Solidarität und Demokratie,
wofür die Demokratisierung des Finanzsektors die notwendige Voraussetzung ist. Die Durch-
setzung der Wirtschaftsdemokratie bedeutet die Entwindung der Macht aus den Händen
des Kapitals. Dieser Prozess wird nicht stattfinden ohne einen entschiedenen Bruch mit der
Kapitalmacht.

In einem dritten Teil des Forums kamen AktivistInnen von IG Metall, Attac und "Echte
Demokratie Jetzt!" ausführlich zu Wort. In den spannenden Beiträgen ging es nicht zuletzt
um die Frage, wie es um die "Anschlüsse" zwischen Gewerkschaften und neuen Bewegun-
gen, um die Entwicklungschancen einer "Mosaiklinken" steht. Der Betriebsratsvorsitzende
von VW Braunschweig, Uwe Fritsch, erklärte unumwunden, dass für seine Kollegen die Frage
der Sicherheit des Arbeitsplatzes im Vordergrund stehe, solche nach dem Produkt und seiner
Umwelt- und sonstigen Qualität seien absolut zweitrangig. Es ist ganz offenkundig, dass bis
zu einer "Mosaiklinken", wo soziale, ökologische, wirtschaftspolitische und Friedensbewe-
gungen selbstbestimmt und doch solidarisch eine gemeinsame Politik entwickeln, noch ein
weiter Weg ist. Wir dokumentieren die Diskussion im Wortlaut. 
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Leo Mayer

Die Krise und der "Sonderfall Deutschland"

Eine neue Dimension der kapitalistischen Krise hat
die Welt erfasst und wird die europäischen Staaten
nachhaltig prägen.

Seit Beginn der Krise erleben wir in Europa, wie Sozi-
aldemokraten und Konservative die neoliberale Poli-
tik, die zur Krise mit beigetragen hat, nicht korrigie-
ren, sondern radikalisieren. Die Regierungen kürzen
die Renten und Löhne, erhöhen das Renteneintritts-
alter, schleifen den Kündigungsschutz, erhöhen die
Mehrwertsteuer, privatisieren soziale Sicherungssys-
teme und öffentliches Eigentum, vernichten Arbeits-
plätze im öffentlichen Dienst – um, wie sie sagen, die
"Märkte" zu beruhigen.

Überall in Europa haben die Menschen gegen die
"Anpassungsprogramme" protestiert. In Griechenland,
Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und vielen an-
deren Ländern gab und gibt es eine massive Mobili-
sierung und Generalstreiks. 

Aber die Regierungen haben diese Forderungen der
Mehrheit ignoriert und sind keinen Schritt zurückge-
wichen. Die Regierungen stützen sich gegenseitig, er-
halten die Unterstützung des IWF und berufen sich
bei der Durchsetzung ihrer Politik auf den anonymen
Zwang der Finanzmärkte.

Um die "Märkte" zu beruhigen, werden parlamentari-
sche Rechte unterlaufen, politische Bürgerrechte aus-
gehöhlt und soziale und demokratische Arbeiterrech-
te in den Boden gestampft. Bundeskanzlerin Merkel
sagt, dass die Demokratie "marktkonform" umgebaut
werden muss.1

Die Krise der Finanzmärkte hat nicht nur soziale und
politische Folgen, sondern mündet in eine Krise der
Demokratie. Neoliberal geprägte Krisenlösungsstrate-
gien gehen mit der Etablierung autoritärer Elemente
in Europa einher. 

Griechenland, Irland, Portugal, Spanien sind unter
Aufsicht der Troika von EU, EZB und IWF gestellt;
Italien ist unter Kuratel des IWF. 

Informelle Runden aus Bankern, Politikern und Zen-
tralbankern bestimmten zunehmend über die Politik
und treffen Entscheidungen, die nicht mehr revidier-
bar sind und die nur die Interessen der Banken und
der Reichen bedienen. Dort wo nationale Regierun-
gen straucheln, wird die Regierung direkt von Perso-
nal der Europäischen Union bzw. der Investmentbank
Goldman-Sachs übernommen. Ohne Wahlen. 

Finden Wahlen statt, verpflichteten sich die voraus-
sichtlichen Sieger bereits vorab dazu, den bisherigen
Kurs fortzusetzen. So wurde die Rating-Agentur
Standard & Poor’s in allen Ländern zur Regierungs-
partei, ohne je von jemandem gewählt worden zu
sein. Die US-Investmentbank Morgan Stanley warnte:
"Die Wahlen in Frankreich und Griechenland wie auch
die Volksbefragung in Irland lösen Sorgen bei den
Investoren und Unternehmen aus." 2

Nicht »alle Gewalt«, sondern »alle Gefahr«, so scheint
es, geht vom Volke aus.
Die jüngsten Wahlen in Spanien, Frankreich und Grie-
chenland deuten darauf hin, dass jetzt wieder Bewe-
gung und Dynamik in das gesellschaftliche und politi-
sche Kräfteverhältnis in Europa kommt. Die Forde-
rungen und Bewegungen, die in den zurückliegen-
den Jahren nie einen gemeinsamen Nenner und ei-
nen geeigneten politischen Ausdruck fanden, begin-
nen jetzt zusammenzufinden. Frankreich und an-
satzweise Griechenland zeigt, was möglich ist, wenn
die linken Kräfte und die Bewegungen zusammen-
kommen und gemeinsam an einem Projekt arbeiten,
das die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit mit
einem neuen solidarischen Gesellschaftsmodell zu-
sammenführt.
Aber nicht übersehen dürfen wir – auch das zeigen
die Wahlen –, dass die Populisten der extremen Rech-
ten, die sich als Anti-System und Anti-EU-Parteien
darstellen, europaweit an Einfluss gewinnen und den
Krieg der Armen gegen die Armen anheizen.
Und so ist auch weniger die Gefahr, dass Euro und
Europäische Union auseinanderbrechen könnten,
sondern dass aus den Ruinen Nationalismus, Chauvi-
nismus, Rassismus und Ausländerhass aufsteigen
würden.

Sonderrolle Deutschlands
In meinem Beitrag will ich mich schwerpunktmäßig
mit der Sonderrolle Deutschlands befassen.
Die Sonderrolle wird schon daran sichtbar, wenn wir
die Wahlergebnisse in Spanien, Griechenland und
Frankreich mit denen in Schleswig-Holstein und Nord-
rhein-Westfalen vergleichen. 
Die Sonderrolle wird deutlich an der Mobilisierung
der Gewerkschaften gegen Austeritätspolitik und Fis-
kalpakt oder der Bewegung der Empörten/Echte De-
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1) Merkel sagte im Wortlaut: "Wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht
des Parlaments und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform
ist." (DeutschlandRadio, 1.9.2011)

2) Berliner Zeitung, 21.4.2012



mokratie jetzt! hier in unserem Land und bei unseren
europäischen Nachbarn. Die Sonderrolle zeigt sich
daran, dass Deutschland innerhalb der EU zu den
Krisengewinnern gehört, was die Wahrnehmung der
Krise hierzulande natürlich beeinflusst. 
Im Unterschied zu den anderen hochentwickelten ka-
pitalistischen Ländern, die Anteile an der globalen
Industrieproduktion an die aufstrebenden Schwellen-
länder, v.a. China, verloren haben, konnte Deutsch-
land seinen Anteil aufrechterhalten. 

"Der Wertschöpfungsanteil Deutschlands lag 2009
wie auch im Jahr 2000 bei rund 6,5 Prozent. Vom
globalen Wachstum der Industrie von 50 Prozent
(Anm. Bruttowertschöpfung – gemessen in laufen-
den US-Dollar; reales Wachstum 20 %) profitierte der
Standort Deutschland damit weit stärker als die USA,
Japan und andere Industrienationen in Westeuropa.
Der entscheidende Faktor war dabei, dass Deutsch-
land innerhalb der etablierten Volkswirtschaften sei-
ne führende Stellung bei forschungsintensiven Indus-
trien trotz der 2008 einsetzenden Finanz- und Wirt-
schaftskrise ausbauen konnte. Zu den Gewinnern
zählen dabei insbesondere der Straßenfahrzeugbau,

der Maschinenbau, die Elektrotechnik und die Che-
mie", heißt es im Wochenbericht des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung DIW (10/2012)
Zwischenzeitlich – vor Ausbruch der Krise im Jahr
2007 – erreichte der Anteil der Industrieproduktion in
Deutschland sogar fast acht Prozent. "Die positive
Entwicklung der Produktion in der deutschen Indus-
trie in den Jahren 2010 und 2011 gibt allerdings
Anlass zu der Vermutung, dass dieser Rückgang nur
vorübergehend war und die deutsche Industrie aktu-
ell wieder Wertschöpfungsanteile gewinnt", meint
das DIW (ebenda).
Und tatsächlich ist die deutsche Wirtschaft – im Un-
terschied zum Rest der EU – zum Jahresbeginn 2012
wieder auf Wachstumskurs: Um 0,5 % ist das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2012 – preis-,
saison- und kalenderbereinigt – gegenüber dem Vor-
quartal gestiegen, teilt das Statistische Bundesamt mit.3
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Während in der Euro-Zone die Industrieproduktion
im Jahresvergleich zum März 2011 um 2,2 Prozent
(EU27: -1,9 %) sank – in Griechenland um -8,5 %,
Spanien -7,5 %, Italien -5,8 % –, ist sie in Deutsch-
land um 1,4 Prozent gewachsen.4

Parallel dazu steigt der Export auf immer neue Re-
kordwerte. In Deutschland liegt die Exportquote (Gü-
ter und Dienstleistungen) gemessen an der Wirt-
schaftsleistung inzwischen bei rund 50 Prozent; in
Frankreich bei 21 Prozent, Italien 23, Großbritannien
17 und in den USA bei neun Prozent.
Die in Deutschland produzierenden Unternehmen ha-
ben die europäischen Nachbarländer mit einer Ex-
portwalze überrollt. Deutschland erwirtschaftet Jahr
für Jahr Exportüberschüsse mit der Folge: Handels-
überschüsse bei Deutschland und zwei, drei anderen

Ländern der Europäischen Union, Handelsdefizite
und Schulden bei der großen Mehrheit. Die Kluft in
Europa und in der Welt wird immer größer – zwi-
schen Arm und Reich, zwischen den hoch produkti-
ven Regionen und den Regionen mit niedriger Pro-
duktivität.

5

3) Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 166 vom 15.5.2012
4) Eurostat Pressemitteilung, 71/2012 – 14. Mai 2012



Allerdings sinkt in den letzten fünf Jahren der Anteil
der deutschen Ausfuhren in die EU-Länder kontinu-
ierlich ab – von 64,6 % (2007) auf 59,2 % (2011),
den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. 5

Wachsendes Gewicht für den Export aus Deutschland
erhalten die BRIC-Staaten (Brasilien, Russische Föde-
ration, Indien, China), insbesondere China. Im Jahr
2007 lieferten Unternehmen aus Deutschland 3,1 %
ihrer Exporte dorthin, im Jahr 2011 lag der Anteil bei
6,1 %. Für die Auto- und die Maschinenbauer in
Deutschland ist China inzwischen der wichtigste Ex-
portmarkt.
Dies hängt mit dem rasanten industriellen Wachstum
und der Nachfrage nach Investitionsgütern der Ent-
wicklungs- und Schwellenländer zusammen, deren
Anteil dadurch am Welthandel von 28,5 % (1995) auf
41,2 % (2010) angewachsen ist, allein der Anteil Chi-
nas vervierfachte sich von 2,6 auf 10 %. 6 
Auf diese Weise wird die deutsche Exportmaschinerie
am Laufen gehalten, auch wenn Schulden, Sparpro-
gramme und Arbeitslosigkeit bei unseren europäi-
schen Nachbarn die Nachfrage abwürgen.

Das Geheimnis dieses "deutschen Wunders" – dem
nach den Vorstellungen von Bundesregierung und
EU-Kommission alle nacheifern sollen – liegt 

1. in der starken industriellen Basis: Dadurch profi-
tierte die deutsche Industrie weit stärker vom Boom
der Schwellenländer als jedes andere Land. Denn die-
se fragten vor allem Investitionsgüter für den Aufbau

ihrer Ökonomien und den Ausbau ihrer Infrastruktur
nach. Aber auch aus den kapitalistischen Industrie-
ländern gab es nach der Krise 2008/09 einen Nach-
holbedarf an Investitionsgütern;
2. in gut qualifizierten, relativ billigen und flexibel
einsetzbaren Arbeitskräften: Im Bericht "Global Wage
Report 2010/2011" kritisierte die Internationale Orga-
nisation für Arbeit ILO, dass Deutschland eine Export-
strategie verfolgt, die auf Niedriglöhnen basiert. An-
fang Dezember 2010 hatte das Statistische Bundes-
amt aufgezeigt, dass nirgendwo in der Europäischen
Union die Löhne und die sog. "Arbeitskosten" so lang-
sam steigen wie hierzulande.

Zwar ist die registrierte Arbeitslosigkeit im Unter-
schied zu den anderen europäischen Ländern hierzu-
lande niedrig, aber die neuen Arbeitsplätze sind
überwiegend solche mit niedrigen Löhnen, befriste-
ter Beschäftigung und Leiharbeit. 
  Bei steigendem Beschäftigungsgrad ist die Zahl der
vollzeitbeschäftigten Personen im Zeitraum von 2000
bis 2011 von 25,7 Mio. auf 23,9 Millionen zurückge-
gangen.
  1,4 Millionen Beschäftigte erhalten eine Lohnauf-
stockung durch Hartz IV; 13,5 % mehr als 2007. 
  Die sog. geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
bis 400,- Euro monatlich sind von 1,1 Mio. im Jahr
2000 auf heute fast 5 Millionen gestiegen.
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5) Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 170, 16.5.2012
6) World Economic Situation and Prospects 2012, UNCTAD, http://www.unctad.org/en/Docs/wesp2012_en.pdf



  Knapp 8 Millionen Menschen, das sind 23 % der
Beschäftigten, müssen mit einem Niedriglohn von
weniger als 9,15 Euro auskommen

In diesem wachsenden Niedriglohnsektor – der Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit, in flexibler Beschäftigung
mittels Leiharbeit, befristeten Beschäftigungsverhält-
nissen und Outsourcing, kein Mindestlohn, etc. – liegt
das Geheimnisse des Exportwunders der in Deutsch-
land produzierenden Unternehmen. 

Aus diesen Gründen wurde Deutschland zum Produk-
tionsstandort des transnationalen Kapitals. Zudem
haben ausländische Unternehmen seit 2001 ihre For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten in Deutschland
deutlich ausgeweitet.7 Ausländische Unternehmen
und Investmentfonds investieren in Deutschland, um
die günstigen Produktionsbedingungen in Deutsch-
land für den Export auf den Weltmarkt zu nutzen. 

Der Anteil ausländischer Aktionäre an den Dax-Kon-
zernen stieg 2010 auf 55,8 %;8 vor 15 Jahren war der
Auslandsanteil noch nicht halb so groß. Der welt-
größte Investmentfond Blackrock ist an allen 30 DAX-
Konzernen beteiligt – als größter Einzelaktionär bei
der Deutschen Bank, Großbank, als zweitgrößter Ein-
zelaktionär bei Siemens und als drittgrößter Aktionär
bei Daimler.

Vor diesem Hintergrund wird auch nachvollziehbar,
warum die heutige deutsche Hegemonialpolitik nicht
vergleichbar ist mit der traditionellen Politik des
deutschen Imperialismus, der die Sonderinteressen
des deutschen Kapitals vertreten hat. Heute vertei-
digt die deutsche Hegemonialpolitik die Interessen
der transnationalen Kapitals gegen die Welt der Ar-
beit und gegenüber den Konkurrenten aus den
Schwellenländern. Die deutsche Politik der aggressi-

ven Exportorientierung, der massenhaften Prekarisie-
rung und des Lohnabbaus wird im Interesse des
transnationalen Kapitals europaweit exportiert – mit
dem Ziel, die Produktionskosten so weit abzusenken,
dass Europa mit Südostasien konkurrenzfähig ist.

Gewerkschaften und Bewegungen – 
Sonderfall Deutschland 
Ich denke, dass wir diese Entwicklungen berücksichti-
gen müssen, wenn wir über die doch sehr unter-
schiedlichen Mobilisierungserfolge der oppositionel-
len Bewegungen in Europa diskutieren.
In der Tarifauseinandersetzung erlebten wir eine star-
ke Resonanz auf die Mobilisierungsaufrufe der IG
Metall. Aber während in Spanien, Portugal, Griechen-
land die Menschen massenhaft von Arbeitslosigkeit
und Verarmung betroffen sind und sich gegen die
Abwälzung der Krisenlasten wehren, ging hier die
Auseinandersetzung um einen "fairen Anteil" am wirt-
schaftlichen Erfolg. 
Die Forderungen der IG Metall in der aktuellen Tarif-
runde lauteten 6,5 Prozent mehr Geld, die unbefris-
tete Übernahme der Ausgebildeten sowie mehr Mit-
bestimmung der Betriebsräte bei der Leiharbeit. 
"Diese Forderungen sind gerecht, denn die Beschäf-
tigten haben mit dafür gesorgt, dass die Unterneh-
men nach der Krise wieder schnell durchstarten
konnten", erklärte die IG Metall.9 
Die Gewerkschaften haben mit Kurzarbeit, Abwrack-
prämie, Arbeitszeitkonten ein Krisenmanagement be-
trieben, das Massenentlassungen der Kernbelegschaf-
ten vermieden und die Arbeitsplatzrisiken auf die
"Randbelegschaften" – befristet Beschäftigte, Leihar-
beiterInnen, Werksverträge,... – verlagert hat. Wir ha-
ben das alles zu Recht kritisiert.

Aber wie ist die Erfahrung der Kolleginnen und Kolle-
gen? Die Erfahrung lehrt die KollegInnen: Lohnver-
zicht sichert meinen Arbeitsplatz, weil er die Wettbe-
werbsfähigkeit "meines" Unternehmens steigert. 

Dann kommt noch hinzu:
  Die 4.500 tariflich Beschäftigten bei Audi 
bekommen im Durchschnitt 8.000,- Euro Erfolgs-
prämie im Jahr 2012,
  BMW bezahlt 5.840,- Euro,
  VW zahlt 7.500,- Euro an seine 
90.000 tariflich Beschäftigten,
  Porsche zahlt 7.600,- Euro an seine
8.500 tariflich Beschäftigten,
  Mercedes zahlt 4.100,- Euro Prämie 
an seine tariflich Beschäftigten.
Verallgemeinert kommt als verheerende Botschaft
an: die unterdurchschnittliche Reallohnentwicklung
der letzten 10 bis 15 Jahre in Deutschland und die

7

7) DIW Wochenbericht 18/2012
8) Handelsblatt, 20.1.2011; Wirtschaftswoche, 23.1.2012
9) http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/internet/style.xsl/me-tarifrunde-loehne-preise-und-konjunktur-9812.htm



Agenda-Politik der "Lohnnebenkosten"senkungen, das
hat die Exportstärke der deutschen Wirtschaft be-
gründet, den Krisenverlauf gedämpft, letztlich die Ar-
beitsplätze in der Krise gesichert.

Obwohl es genau umgekehrt ist: Lohnverzicht und
Sozialabbau hier, die Überschwemmung aller Welt-
märkte mit in Deutschland produzierten Waren bringt
die Wirtschaft anderer Länder unter Druck und pro-
duziert dort Rezession, Arbeitslosigkeit und Haushalts-
krisen. Je mehr es wie Deutschland machen, desto
größer wird der Druck auf Löhne, Sozialstandards, etc.

Ist die Auffassung, durch Lohnverzicht Arbeitsplätze
zu sichern, "falsches" Bewusstsein? Ist es das "richtige"
Bewusstsein im "falschen"? Auf jeden Fall versuchen
die KollegInnen ihre Erfahrungen "weltanschaulich"
zu verarbeiten. Und – sie haben für ihre Auffassungen
einen realen Anknüpfungs- und Erfahrungspunkt. 

Deshalb sind sie auch mit noch so viel Materialien
und Parolen, mit noch so viel "Aufklärung", nicht aus
den Köpfen der KollegInnen zu vertreiben – von Aus-
nahmen abgesehen. Die Kollegin, der Kollege denkt
sich seinen Teil, wählt die Standortsicherer und wird,
wenn es eng wird, denen folgen, die die Wettbewerbs-
fähigkeit durch Lohnverzicht sichern wollen. Vielleicht
sogar mit dem Wissen, Tarifverträge noch weiter zu
schwächen und unserem Gesamtanliegen zu schaden.

Denn welche Alternative hätte er für seine persönli-
che Perspektive? Was würde ihm die Einsicht für sein
persönliches Leben nützen? Werner Sauerborn (verdi):
"Was nutzt einer Belegschaft, deren Standort verla-
gert werden soll, oder denen die Löhne mit Verweis
auf die globale Wettbewerbsfähigkeit gekürzt wer-
den sollen, die Erkenntnis, dass Neoliberalismus die
Ideologie der Gegenseite ist und höhere Löhne volks-
wirtschaftlich besser wären? Ihr wäre besser gehol-
fen, wenn sie mit ihrer Gewerkschaft der neuen
Mächtigkeit des Kapitals nicht nur ideologisch, son-
dern auch machtpolitisch etwas entgegensetzen
könnte." 10

Es geht also nicht nur um die Entlarvung und ideolo-
gische Bekämpfung des Neoliberalismus, sondern
auch um Antworten auf die ihm zugrunde liegenden
Realitäten und ökonomischen und politischen Macht-
verhältnisse. 
Es geht also 
  um Wege raus aus der Erpressbarkeit, d.h. z.B.
Flächentarifverträge, die wirklich wieder die Funktion
eines Flächentarifvertrags haben, nämlich die Aufhe-
bung der Konkurrenz der ArbeiterInnen gegeneinander;
  um die Entwicklung realistisch erscheinender Alter-
nativen. Dazu gehört auch der Aufbau einer gesell-
schaftlichen und politischen Kraft, der zugetraut
wird, gemeinsam mit ihr die Veränderungen durch-
setzen zu können. 

Da sollten wir prüfen, was wir von den Entwicklun-
gen in Lateinamerika, Spanien, Frankreich oder Grie-
chenland lernen können. Haris Golemis vom Nicos
Poulantzas Institut (Athen) z.B. schreibt: "Der Erfolg
der radikalen Linken bei den Wahlen [war] keine li-
neare Funktion der schlechten wirtschaftlichen Lage.
.. Der unerwartet hohe Prozentsatz der radikalen Lin-
ken bei den Wahlen kann großteils ihren guten Stra-
tegien als politische Partei zugeschrieben werden." 11 

  Es wäre darum gegangen, den Ansatz der mit der
Kurzarbeit verbunden war – "Arbeitszeitverkürzung
sichert Arbeitsplätze" – zu nutzen, um eine Kampag-
ne für die allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit zu
starten.

  Es geht darum, den Konflikt in der europäischen
Gewerkschaftsbewegung aufzulösen, zwischen der
Strömung, die eine Rückzugs-Strategie der "Renatio-
nalisierung der Politik" verfolgt, und der Strömung,
die eine Vorwärts-Strategie der Europäisierung der
sozialen Kämpfe vertritt. 

Nur durch "europäisch koordinierte Streikbewegun-
gen von ganz anderer Dimension als die bisherigen
europäischen Aktionstage und nationalen Streiks"
kann ein Richtungswechsel erkämpft werden. Erfor-
derlich ist ein "quantitativer und qualitativer Sprung
in der eigenen Politik und der Mobilisierung in Europa",
sagt Vasco Pedrina, Vize-Präsident der Bau- und
Holzarbeiter-Internationale.12 Und er sieht nur noch
ein kurzes Zeitfenster, in dem dieser Sprung geschafft
werden muss, denn Sparprogramme, Euro- und Fis-
kalpakt werden die Ungleichgewichte und sozialen
wie politischen Spannungen innerhalb und zwischen
den Ländern sowie zwischen den "Gewerkschafts-
bünden des Nordens und des Südens Europas und
zwischen den Gewerkschaftsbünden innerhalb der
einzelnen Länder" so verstärken, dass die politische
Lähmung der Gewerkschaften droht. 

Die aktuelle Entwicklung bei Opel ist dann nur ein
Vorgeschmack auf künftige Entwicklungen.

  Die extreme Exportorientierung der bundesdeut-
schen Wirtschaft spaltet nicht nur Europa, sondern
auch die eigene Gesellschaft, verhindert eine Lösung
der Krise und verschlechtert die Bedingungen für eine
solidarische Politik und Entwicklung. Deshalb muss
der Kampf um den strukturellen Umbau des deut-
schen Wirtschaftsmodells integraler Bestandteil einer
Strategie zur Verteidigung sozialer Rechte sein. 

Krise und Krisenbewusstsein

Auch wenn es bei uns bisher so relativ ruhig blieb,
dann bedeutet das nicht, dass die Menschen mit den
Verhältnissen einverstanden wären oder dass wir
eine "Krise ohne Krisenbewusstsein" hätten.
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Alle Studien13 zeigen, dass eine deutliche Mehrheit
der Bevölkerung der Auffassung ist, dass es in der
Gesellschaft zunehmend ungerecht zugeht. Die Legi-
timität der bestehenden Wirtschaftsordnung wird in
Zweifel gezogen, weil sie sich als unfähig erweist,
soziale Gerechtigkeit herzustellen.
Der jüngste Deutschlandtrend, der eine Momentauf-
nahme des Alltagsbewusstseins darstellt, besagt: Drei
Viertel der Deutschen (77 %) finden, die soziale Markt-
wirtschaft »macht die Reichen reicher und die Armen
ärmer«. 51 % sind der Ansicht, die Wirtschaftsord-
nung »muss grundlegend verändert werden«.
Dieter Sauer schreibt über das Ergebnis einer betrieb-
lichen Untersuchung:14 "Hinter der vergleichsweise
geräuschlosen Krisenverarbeitung scheinen tiefgehen-
de Ohnmachtserfahrungen gegenüber einer entfern-
ten, unbeherrschten Dynamik auf. Die Beschäftigten
signalisieren große Unzufriedenheit, die sich in vielen
Fällen mit wenig Hoffnung auf baldige Veränderung
verbindet. Dahinter wird ein nicht unerhebliches –
allerdings recht diffuses – Potential an Wut und Pro-
test sichtbar. Der »Wutbürger« hat offensichtlich ei-
nen Kollegen im Betrieb. ... Das Ohnmachtserleben
schlägt um in eine Art »adressenlose Wut«. ... Diese
Wut lässt weder auf Apathie noch Fatalismus
schließen. Es handelt sich um Unzufriedenheit, auf
Einsichten in die Lage, auf den Wunsch, diese zu
verändern und auf Ratlosigkeit darüber, wie das ge-
hen könnte."
Und tatsächlich zeigen ja die Massenmobilisierungen
für den Atomausstieg, gegen Stuttgart 21, jetzt in
der Tarifrunde von ver.di und IG Metall, oder der
Kampf gegen die Betriebsschließung von Nokia-Sie-
mens-Networks hier in München, dass auch in
Deutschland die Menschen mobilisierbar sind, wenn
es ein Adressaten für ihre Wut und ein realistisch
erscheinendes Ziel gibt.
Und damit komme ich zu der Frage, wie dauerhaft
der "Sonderfall Deutschland" bleiben wird.

Wie geht es weiter mit dem "Sonderfall"?
Dieser Sonderfall basiert ja im Wesentlichen auf der
starken Exportorientierung, die in der nächsten Zeit,
bei stagnierender Weltkonjunktur, zum Verhängnis
für die deutsche Wirtschaft werden kann.
EU-Kommission, Regierungen und "Finanzmärkte"
treiben mit ihren "Sparprogrammen" die Länder in
Rezession und Ruin. Spanien hat neben Griechenland
das schärfste Sparprogramm und ist jetzt auch in die
Rezession (die Wirtschaftsleistung schrumpft seit min-
destens zwei Quartalen) gefallen. Spanien ist das neun-
te Land der 17 Euro-Staaten, das in den Abschwung
gerutscht ist (Belgien, Griechenland, Irland, Italien,
Niederlande, Portugal, Slowenien, Spanien, Zypern). 

Mit der sinkenden Nachfrage in diesen Ländern rückt
die Rezessionsgefahr in Richtung Deutschland und
Frankreich vor. Ford Köln hat jetzt Kurzarbeit bean-
tragt mit der Begründung der "Absatzkrise in Südeu-
ropa". (SZ, 25.4.2012)

Deutschland ist keine isolierte Insel im Meer der tau-
melnden Eurozone. Es vergeht auch bei uns kaum ein
Tag, ohne dass eine große Firma den Abbau von
hunderten oder gar tausenden Arbeitsplätzen ankün-
digt. Momentan ist wieder einmal Opel dran, auch
Schlecker, Air Berlin, Lufthansa, MANRoland, Eon,
Nokia-Siemens-Networks kommen einem sofort in
den Sinn.

Bisher konnten die sinkenden Exportmöglichkeiten in
die EU-Nachbarländer durch steigende Exporte in
den Rest der Welt, v.a. in die Schwellenländer, aufge-
fangen werden. Aber alle Prognosen von IWF,
UNCTAD, WTO etc. gehen davon aus, dass auch in
den Schwellenländern die Wachstumsraten zurück-
gehen, und dass die Weltwirtschaft in einen neuen
Abschwung eintritt. Die UNCTAD erwartet für 2012
und 2013 nur ein "blutarmes Wachstum" (World Eco-
nomic Situation and Prospects 201215).

Neben Sparprogrammen, Bankenkrise, Staatsver-
schuldung hat der "globale Produktionszyklus seine
Spitze erreicht und befindet sich nun im Abschwung,
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was die Nachfrage verringert, insbesondere in Ostasi-
en und den USA" (UNCTAD). Insbesondere die Nach-
frage nach Investitionsgütern werde sich "signifikant
abschwächen", was Deutschland besonders treffen
werde, meint die UNCTAD in ihrer Prognose.

Dass es jetzt schon wieder zu einem Abschwung
kommt, weist im Übrigen darauf hin, dass sich das
gegenwärtige Wachstumsmodell des neoliberalen
Kapitalismus erschöpft: das Wachstum fällt – zumin-
dest in den kapitalistischen Zentren – nach jeder Krise
niedriger aus als nach der vorhergehenden; die Erho-
lungsphasen bis das Produktionsniveau von vor der
Krise erreicht wird werden immer länger, bzw., wie
aktuell, beginnt der neue Abschwung bevor der Vor-
krisenstand erreicht wurde.16

Dieser Abschwung verschränkt sich mit der immer
dramatischer werdenden Hungerkrise, der Energie- und
Umweltkrise und dem Problem des beschleunigten
Klimawandels.

Dazu kommt die Bank- und Schuldenkrise. Es sind ja
nicht mehr nur die Peripherieländer der Euro-Zone.
die in den Schuldenstrudel gezogen werden. Es sind
die Hauptländer des globalen Kapitalismus, die unge-
heure Schuldenberge aufgehäuft haben. Den höchs-
ten Schuldenstand in der EU in absoluten Euro-Beträ-
gen verzeichnet Deutschland: Über zwei Billionen Euro
Ende 2011. Ein Anstieg um 27 % seit 2008. Der Ver-
schuldungsgrad beträgt 81,2 % des BIP (2008: 66,7).

Die wachsenden Schuldenberge generieren wachsen-
de Zinslawinen in die Taschen der Banken und Super-
reichen. Es wachsen aber die Zweifel, ob trotz Auste-
ritätsprogrammen und Fiskalpakt der Schuldendienst
auf Dauer gesichert werden kann. "Es ist Zeit einzuse-

hen, dass wir des wachsenden Schuldenbergs nicht
mehr Herr werden", meint z.B. Daniel Stelter, Mana-
ging Director bei der Boston Consulting Group.17

In einer Studie warnen Jens Beckert und Wolfgang
Streeck, Leiter des Max-Planck-Instituts für Gesell-
schaftsforschung: "Vier Jahre nach Beginn der Krise
scheint kein Instrument zu ihrer Eindämmung gefun-
den.  Stattdessen muss ins Auge gefasst werden,
dass aus der ungelösten Finanzkrise eine soziale und
politische Krise entstehen wird." 18

Dieses Problem treibt auch bürgerlich-konservative
Kräfte um, die die geistige Reflexion der Krise gegen-
wärtig noch dominieren. Beispielhaft ist die FAZ, die
in ihrem Feuilleton den Neoliberalismus von einer
bürgerlich-konservativen Position heftig kritisiert, um
"zu verhindern, dass sich das kapitalistische Weltsys-
tem selbst zerstört" (George Soros).
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Der Kern dieser Kritik: Der Neoliberalismus zerstört
den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die politischen
und wirtschaftlichen Eliten haben sich von der Politik
verabschiedet mit dem Argument "der Markt regelt
alles besser". (In Wirklichkeit war es natürlich ein poli-
tisches Projekt, mit dem der Neoliberalismus durch-
gesetzt wurde. Die Macht der Märkte ist das Ergebnis
politischer Entscheidungen). Aber sie stellen jetzt als
Ergebnis dieser Politik fest, dass die bürgerlichen
Werte, wertkonservative Vorstellungen von einem
guten, anständigen Leben, vom "ehrbaren Kaufmann"
politisch heimatlos geworden sind. Die Union habe
sich politisch-moralisch entleert; vergleichbar der Re-
gierungspolitik von Gerhard Schröder, der mit Agen-
da 2010 und Hartz IV sozialdemokratische Werte und
Traditionen heimatlos gemacht hat.

Aber während die SPD-Grüne-Regierung noch ein ge-
schlossenes, strategisches Konzept verfolgt hat, wird
die gegenwärtige Regierung von den Ereignissen ge-
trieben.

Die konservativen Intellektuellen sehen durch den so-
zialen Zerfall der "Mittelschichten" die bürgerliche He-
gemonie bedroht. (In der Tat richten sich die Spar-
programme der Regierungen hauptsächlich gegen
die letzten Reste sozialstaatlicher Regulierung und
haben zum Ziel, die Prekarisierung auf weite Teile der
Gesellschaft auszudehnen.) Sie fordern eine "Re-Poli-
tisierung" und wollen die bürgerliche Gesellschaftskri-
tik und Politik auf die Höhe der Zeit heben, um der
Linken nicht das Feld überlassen zu müssen.

Denn eine kritische Haltung zum gegenwärtigen Ka-
pitalismus – Kapitalismuskritik, wie diffus auch im-
mer – ist weit verbreitet. In der Süddeutschen Zei-
tung (18.5.2012) schreibt der Prediger des Neolibera-
lismus, Nikolaus Piper: "Mehr als zwei Jahrzehnte
nach dem Fall des Kommunismus stellen die Men-
schen wieder die Systemfrage."

Hegemoniekrise des Neoliberalismus
Der neoliberale Kapitalismus gerät in eine zunehmen-
de "Legitimitätskrise". Die Bankenkrise hat den Neoli-
beralismus nicht nur theoretisch, sondern auch prak-
tisch desavouiert. Das Märchen von den Selbsthei-
lungskräften des Marktes hat sich und sein politi-
sches Personal blamiert. Der Atom-GAU in Fukushima
hat die Grenzen der Beherrschbarkeit der Technik für
Mensch und Umwelt offenbart. Die Welt rast mit
wachsender Geschwindigkeit in die Klimakatastro-
phe. Die Demokratie wird ihres Inhalts beraubt. Die
Käuflichkeit der Politik war noch nie so offensichtlich
wie heute. Politik ist für die Menschen keine Möglich-
keit mehr, individuelle und kollektive Probleme zu
lösen, sondern ein fremdes Gebiet mit Spielregeln,
die sich ihrem Einfluss entziehen und denen sie ohn-
mächtig ausgesetzt sind. 

Der Vertrauensverlust in das Parteiensystem ist Aus-
druck dafür, dass die politischen Eliten auf die Trends
und Herausforderungen des gesellschaftlichen Um-

bruchs und der Erschöpfung des neoliberalen Wachs-
tumsmodells keine tragfähigen Antworten haben.
Ihre Politik wird immer kurzatmiger, widersprüchli-
cher und unzusammenhängender. Strategien und
Maßnahmen die gestern noch mit Erfolg die Krise
eindämmen konnten, erweisen sich heute als Sack-
gassen und bewirken das Gegenteil des Beabsichtig-
ten. Was gestern als unumstößlich galt (z.B. Atom-
energie als unverzichtbar; Positionen zur Euro-Ret-
tung), ist heute überholt. 
Mit welcher Strategie die Krise bewältigt werden
kann und soll, ist unter den Regierenden und ökono-
misch Mächtigen des globalen Kapitalismus heftig
umstritten.
Die neoliberale Hegemonie ist brüchig geworden,
aber es zeichnet sich keine alternative Hegemonie ab.
Dass es "so" nicht mehr weiter gehen kann, weder
marktradikal-neoliberal noch atomar-fossil, leuchtet
der Mehrheit ein. Aber "wie" es weitergehen soll, ist
offen.
Wieder einmal bewahrheitet sich die Annahme, dass
nicht die Krise die politische Aktion bestimmt und
gesellschaftliche Veränderungen hervorruft, sondern
die Interpretation, die man sich von dieser macht. Die
Krise kann nur dazu beitragen, Fragen neu zu den-
ken, nicht mehr an das zu glauben, woran man zuvor
geglaubt hat. Deshalb ist die riesige Herausforde-
rung, daran zu arbeiten, dass eine Interpretation der
Krise erarbeitet wird, die zumindest ansatzweise von
Klassenpositionen ausgeht, denn sonst bleibt das
Feld offen für eine konservative-bürgerliche Interpre-
tation der Krise, für integrative Bestrebungen und
sogar für nationalistische und andere Ideologien, die
die Spaltung unter den Opfern der Sparpolitik vertie-
fen und den Krieg der Armen gegen die Armen an-
heizen. 

Und so will ich zum Schluss noch einmal auf meine
Einleitung zurückkommen:
Mit dem Wahlergebnis in Frankreich gehört die Ach-
se Merkel-Sarkozy der Vergangenheit an. Die Wahl in
Griechenland glich einem Erdbeben mit einer unmiss-
verständlichen Antwort: Die weit überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung lehnt Sparprogramme und
Fiskalpakt ab. In das Kräfteverhältnis in der EU kommt
Bewegung.
Haris Golemis vom Nicos Poulantzas Institut (Athen)
meint zur gegenwärtigen Entwicklung, dass sich jetzt
zeige, "wie sehr die europäischen Länder voneinander
abhängig sind, da Entwicklungen sogar in einem klei-
nen Land an der südlichen Peripherie einen »Schmet-
terlings-Effekt« haben können, der so stark ist, dass
er die Entscheidungsfindungsprozesse in ganz Euro-
pa bis ins Mark erschüttern kann. Das ist der Grund,
warum Synaspismos niemals das Dilemma akzeptiert
hat, wonach Griechenland entweder die gegenwärti-
gen politischen und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen der EU zu akzeptieren hat ... oder freiwillig
aus der EU austreten soll. Im Gegenteil, wir glauben,
dass Kämpfe und Ungehorsam auf nationaler Ebene
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mit Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene
kombiniert und auf eine Neugründung Europas ori-
entiert werden müssen .. . Entweder wird sich die EU
ändern, oder sie wird aufhören zu bestehen. ... "
In unseren schwierigen Zeiten können Siege der Be-
wegungen und der radikalen Linken in einem euro-
päischen Land die politischen und sozialen Kämpfe in
einem anderen positiv beeinflussen. Der Sieg von SY-
RIZA in Griechenland gehört auch den Bewegungen
der Empörten in ganz Europa, verdankt sich den Er-
folgen der Streikenden in Spanien, dem Erfolg der
GenossInnen der Kommunistischen Partei Frankreichs
und der Linksfront in den jüngsten französischen
Wahlen." 19

Und Pierre Laurent, Nationalsekretär der PCF, sprach
in einer ersten Erklärung zur Wahl von Francois
Hollande, von einem Sieg, der neue Hoffnung nach
Frankreich und Europa bringt. 
Gleichzeitig forderte er auf, den Wechsel zu sichern,
jetzt auf die Straße zurück zu gehen und den Kampf
gegen Arbeitslosigkeit und sozialen Notstand, gegen
die Macht der Banken und des Finanzsektors und für
einen öffentlichen Bank- und Kreditsektor sowie für
die Neuverhandlung der Europäischen Verträge auf-
zunehmen.
Diese Aufforderung sollten wir in allen europäischen
Ländern aufnehmen, denn nicht nur in Griechenland
und Frankreich werden die Rechten und Neoliberalen
alles tun, um einen Wandel zu verhindern; sie können
sich dabei der Unterstützung durch EU, der Regierun-
gen der anderen EU-Mitgliedsländer, des IWF und
der Nato sicher sein. Solidarität und der gemeinsame
Kampf von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen
und politischer Linken gegen Sparpolitik und Fiskal-
pakt wird darüber entscheiden, ob wirklich ein Wech-
sel in Europa eingeleitet werden kann.

Weil es ja auch darum geht, die Hoffnung wieder
herzustellen – die Hoffnung, dass Veränderung mög-
lich ist – will ich noch auf eine Entwicklung hinwei-
sen. 
Heute werden in der Europäischen Union die glei-
chen "Anpassungsprogramme" exekutiert, die in den
80er und 90er Jahren Lateinamerika in Stagnation,
Verarmung und soziale Polarisierung geführt haben. 
Aber ein Ergebnis dieses neoliberalen Radikalismus in
Lateinamerika war, dass mächtige soziale Wider-
standsbewegungen entstanden, die die Grundlage
dafür legten, dass heute die Mehrzahl der Länder des
lateinamerikanischen Kontinents von Parteien der
Linken oder Mitte-Links regiert werden, die einen
Weg aus dem Neoliberalismus suchen, sich unterein-
ander verbinden und die Dominanz des Imperialis-
mus abschütteln.
Halten wir uns an den Spruch: "Pessimismus des Ver-
standes, Optimismus des Willens." 
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Conrad Schuhler

Die Große Krise und wie sie zu überwinden ist 

Die Faktoren der Krise
Wir sprechen zu Recht von einer anhaltenden Großen
Krise. Diese ist längst nicht vorüber. Was gehört
dazu? Was sind wesentliche Krisenfaktoren?

1) Auf der einen Seite ungeheurer Reichtum, unge-
heures Vermögen, auf der anderen Seite wachsende
Armut. Dies ist nicht nur ein menschliches Verbre-
chen, sondern auch eine ökonomische Unsinnigkeit.
Es fehlt an Massennachfrage. Die Lohnquote ist in
unserem Land seit 2000 um 5 Prozentpunkte gesun-
ken, die Hälfte der Bevölkerung hat keinerlei Vermö-
gen, doch haben die Reichen ihr Vermögen in den
letzten 10 Jahren um 35 % erhöht. Die große Mehr-
heit des globalen Reichtums – 87 % – befindet sich
im Besitz von Haushalten mit mehr als 100.000 $.

2) Der fiktive Reichtum, die Summe der Finanz- und
Reichtumstitel wird gegenüber der Realwirtschaft im-
mer größer. In Deutschland beträgt das Geldvermö-
gen fast das Doppelte der jährlichen Wirtschaftslei-
stung. Fast 43 Billionen $ vereinigen die Dollar-Millio-
näre global auf sich. Da sie in den letzten Jahren eine
Verzinsung von rund 10 % erzielten, bleiben fast 5
Billionen $ jährlich für sie übrig – was aus der Sub-
stanz des Weltkapitals Jahr für Jahr an die Millionäre
gezahlt werden muss. 

3) Wir erleben einerseits ein Mini-Wachstum der
Wirtschaft, wenn überhaupt eines, aber dafür höch-
ste Profitansprüche. Der RoC, der Return of Capital,
liegt bei großen Konzernen bei 7 % und oft bei weit
mehr, das reale Wachstum der Wirtschaft beträgt
nicht einmal 2 %. Seitdem die global operierenden
und im internationalen Wettbewerb stehenden Un-
ternehmen nach dem EVA-Prinzip vorgehen (EVA =
Economic Value Added, der durch die Unterneh-
mensaktivität erzeugte "Mehrwert", der Profit), be-
messen die großen Konzerne ihr Profit-Soll nach der
auf den Kapitalmärkten der Welt höchst erzielbaren
Rendite. Ihr Profitwachstum liegt weit über dem
Wirtschaftswachstum. Dementsprechend haben die
Unternehmen und Geldvermögensbesitzer ihren Pro-
fitanteil am Volkseinkommen von 2000 auf 2010 in
Deutschland um 6 Prozentpunkte (rund 150 Milliar-
den Euro im aktuellen Jahr), in den USA um 8 Pro-
zentpunkte erhöht. Die Märkte für die Realwirtschaft
verengten sich, während sich die Geldvermögen ge-
waltig anstauten und sich immer mehr auf Finanz-
produkte konzentrierten.

4) Die Nachfrage besteht heutzutage nicht mehr aus
Einkommen oder Vermögen, sondern vor allem aus
Schulden. Seit 1980 hat sich die Schuldenlastigkeit
der privaten Haushalte sechsmal schneller vergrößert

als das BIP, die Schuldenlastigkeit der Staaten um das
Vierfache, und die der Unternehmen um das Dreifa-
che. Die moderne kapitalistische Wirtschaft ist eine
Schuldenwirtschaft.

5) In der Weltwirtschaft gibt es auseinanderreißende
Überschuss- und Defizitländer. Der deutsche Waren-
export hat von 2000 bis 2011 um 78 % zugenom-
men. In derselben Zeit war das BIP nur 13 % gestie-
gen. Die deutschen Banken haben Nettoforderungen
an das Ausland in Höhe von einer knappen Billion
Euro, das sind 40 % des BIP. Wenn Deutschland so
fort fährt mit einer schwachen Lohnentwicklung und
Schlusslicht ist beim Anstieg der Lohnstückkosten,
dann sind die Defizitländer ohne Chance, ihre Wett-
bewerbsfähigkeit zu verbessern.

Der "Sonderfall Deutschland"

Weil man so gerne redet vom "Sonderfall Deutsch-
land", als gäbe es hier keine Große Krise, dann muss
man auch davon reden, dass die Zahl und Intensität
der Krisensymptome auch in Deutschland erheblich
zugenommen hat. Die vollzeitbeschäftigten Personen
haben in Deutschland von 2000 bis 2011 von 25,7
auf 23,9 Millionen abgenommen, die Zahl der Teil-
zeitbeschäftigten ist von 9,6 auf 12,6 Millionen ge-
stiegen. Es gibt 7,4 Millionen Mini-Jobs, jeder Fünfte
im Land erhält Mini-Lohn. Auf 2011 gemeldete hun-
dert sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse
kommen 689 Arbeitslose. Deutschland steht im Ver-
hältnis zu Griechenland oder Spanien statistisch bes-
ser da, die Lage ist für sehr viele Arbeitnehmer aber
außerordentlich schlecht. 1,4 Millionen Arbeitnehmer
müssen durch Hartz IV aufgestockt werden, das sind
13,5 % mehr als 2007.

Wenn wir vom Sonderfall Deutschland reden, müs-
sen wir uns also vor Augen halten, dass es hier eine
sich verfestigende Unterklasse gibt, eine Lohnarbeit,
die ständig zerklüfteter und prekarisierter ist. 

Schauen wir uns die die Große Krise in den Zwanzi-
ger und Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts
zum Vergleich an, dann wird klar, dass das interna-
tionale kapitalistische System dieses Mal viel klüger
reagiert hat. Eine ganze Abfolge von Konjunkturpro-
grammen, von staatlichen Hilfszahlungen, von öf-
fentlicher Übernahme krisenhafter Banken sorgte da-
für, dass mitten in der Krise kein größeres Nachfrage-
oder Kreditloch entstand. Die Spiegel-Redaktion hat
einmal die staatlichen Hilfs- und Konjunkturleistun-
gen in aller Welt zusammengezählt und kam auf rund
15 Billionen Dollar, ein Viertel der gesamten jährli-
chen Wertschöpfung. 
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Warum wurde die Große Krise 
noch nicht überwunden?
Und dennoch ist die Große Krise alles andere als
überwunden. Woran kann das liegen? Es liegt daran,
dass die strategischen Maßnahmen nicht den Kern
des ökonomischen Problems erreichen. Der Kern die-
ses Problems liegt darin, dass seit dem Ende des For-
dismus, also seit rund 40 Jahren, das kapitalistische
System an Überakkumulation leidet, dass die Nach-
frage nicht ausreicht, um die gesamte potentielle
Produktion aufzunehmen. Das Sinken der Lohnquote,
das wachsende Maß der Reichen und Super-Reichen
sind alles Signale einer Gesellschaft voller Ungleich-
heit und deshalb voller ökonomischer Tücken, da der
Massenabsatz so nicht in entsprechender Dimension
zu entwickeln ist. 

Wenn ich mit den Keynesianern nun die Geldhähne
aufdrehe, dann kommt es sehr darauf an, bei wem
drehe ich denn auf und bei wem eher zu. Ohne Frage
tragen diejenigen das Geld am ehesten zu Markte,
die es am Nötigsten brauchen. Das sind aber nicht
die Bevölkerungsgruppen, die konservativen Regie-
rungen am Herzen liegen. Die ökonomische Ver-
nunft, wir haben von einer säkularen Nachfrage-
schwäche gesprochen, würde es gebieten, so schnell
wie möglich die Masseneinkommen zu erhöhen. Zu-
mal es darum gehen müsste, auch die bisherigen
Exportmärkte in der Nachfrage des Binnenmarkts un-
terzubringen. Die mit höheren Arbeitskosten produ-
zierenden Volkswirtschaften der Eurozone und der
Weltwirtschaft haben gegen die deutsche Wirtschaft
kaum Chancen im Wettbewerb. Die deutsche Wirt-
schaft schöpft die internationale Kaufkraft der ande-
ren Länder ab. Deutschland ist weit vor den Chinesen
Weltmeister im Exportüberschuss. In Deutschland
muss sowohl das Lohn- wie das Nachfrageniveau
hochgezogen werden. Damit die arbeitenden Men-
schen bei uns besser leben können und die Ungleich-
gewichte zwischen den nationalen Wirtschaften ab-
gebaut werden. 

Das Kapital hat keinen Plan 
zur Bewältigung der Krise

Es gibt keinen erkennbaren, konsistenten Plan der
deutschen Kapitalseite zur Bewältigung der Krise. In
den 50er Jahren, als es in Deutschland zum ersten
Mal um das ging, was von Anfang an Sozialstaat
genannt wurde, war die deutsche Bourgeosie zur ge-
sellschaftlichen Umgestaltung fähig. Der Kapitalis-
mus hatte sich mit seiner Hinwendung zum Faschis-
mus so diskreditiert, dass er selbst ein anderes Logo
wollte. Er nannte sich jetzt soziale Marktwirtschaft
und es war keineswegs ein bloßer Etikettenschwin-
del. Hohe und niedrige Einkommen klafften weniger
weit auseinander, ein neuer Kapitalstock wurde auf-
gebaut bei Löhnen, die hoch genug waren, um
wachsende Produktmengen kaufkräftig nachzufra-
gen. Zudem wurde das Arbeitslosengeld erhöht, der

Kündigungsschutz wurde verbessert, es fanden viele
und wichtige qualitative Verbesserungen für die Ar-
beiter und Angestellten statt. 
Heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es genau
andersherum. Die Bourgeoisie hat kein politisch-so-
ziales Projekt. Sie ist ohne ein tragfähiges Projekt und
sie ist ohne eine strategische Hegemoniefähigkeit.
Ihre Heilsversprechen haben sie im Lauf ihrer neolibe-
ralen Karriere bei den Menschen blamiert. Dass der
Kapitalismus zum Glück und zur Wohlfahrt der
großen Mehrheit antrete, glaubt man heute ebenso
wenig, wie man seinem Bankberater trauen würde.
Seine Legitimität hat der Kapitalismus im Lauf der
letzten Krisenjahre verloren.
Der Skandal heute, meine Damen und Herren, liegt
darin, dass die eigentlichen Faktoren der Krise nach
wie vor politisch gepflegt werden. Vor allem geht es
um die enorme Auseinanderentwicklung der Vermö-
gen und Einkommen in Reich und Arm und die Pre-
karisierung und Unterminierung der Lohnarbeit. Die
Reichtumsentwicklung zeigt, wohin es führt, wenn
private Räuberbarone sich, geholfen durch Staat und
Gesetz, das wirtschaftliche Mehrprodukt möglichst
vollständig aneignen. Die Prekarisierung der Arbeit
beinhaltet den Vorgang, dass die Arbeit im Kapitalis-
mus längst die zivile Form von Ausbeutung hinter
sich gelassen hat.
Aber womit denn beginnen, wenn das Bürgertum
gar nicht fähig zu sein scheint, aufzuwachen aus sei-
ner Schreckstarre, wohin es sich jetzt – in dieser Zeit
zwischen den Zeiten – mal so eben gerettet hat?

Die Vorstellungen der Kapitalseite
In "Zur Kritik der politischen Ökonomie" schreibt
Marx: "Mit der Veränderung der ökonomischen
Grundlage wälzt sich der ganze Überbau langsamer
oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwäl-
zungen muss man stets unterscheiden zwischen der
materiellen  Umwälzung in den ökonomischen Pro-
duktionsbedingungen und den ... politischen, kurz
ideologischen Formen, worin sich die Menschen die-
ses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten."
Wir haben schon gesagt, es gibt kein Krisenkonzept
des heutigen Kapitalismus, jedenfalls kein einiger-
maßen Umfassendes. Aber es gibt natürlich politi-
sche Bekundungen des Kapitalismus, bis hin zu pro-
grammatischen Erklärungen. Auf diesen Programm-
listen ist folgendes festzustellen:
1) Die bürgerliche Klasse sucht derzeit nach einer
Strategie, wie ihre politischen Apparate aus dem bis-
herigen Staatsinterventionismus wieder herauszube-
kommen sind. Insgesamt gibt es in der Propaganda
eine Hinwendung zum "guten Kapitalismus", verant-
wortungsbewusst und moralisch, abhold den Exzes-
sen, die er in der Blütezeit der Banken hervorbrachte.
2) Als Zeichen einer heraufkommenden neuen Zeit
wird die Rede von einem New Green Deal gewertet,
der eine lange Welle ökologischer Erfindungen ver-
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heiße. Auch ein solcher Kapitalismus würde nur pro-
duzieren, was Profit verspricht, und ein relativ großer
Profit müsste stets an den Kapitalisten gehen. Der
Kapitalismus betrachtet nach seinem Wesensprinzip
die Natur als eine weitere Ware und richtet sie dem-
entsprechend zuschanden.

3) Durchgespielt werden rechtspopulistische Model-
le des "Förderns durch Fordern", dass soziale Trans-
fers von den "Begünstigten" nur noch bei Gegenleis-
tung zu erhalten sind. Die Vorstellung einer rechten
Bewegung – rechts neben der CDU – bei den näch-
sten Wahlen ist sehr real. Auch das neue Selbstbe-
wusstsein der FDP als einer marktradikalen Partei
passt in diesen Zusammenhang. 

Ob angeblich guter Kapitalismus, ob Green New Deal
oder ob Rechtspopulismus, nichts von alledem trägt
irgendetwas an sich, das Linke dazu brächte, sich
dafür einzusetzen. Wir Linke brauchen einen neuen
Entwurf für Gesellschaft. Die Produktionsverhältnisse
sind so weit entwickelt, dass wir die erste Phase einer
solidarischen Gesellschaft, die Phase der Demokrati-
sierung des Wirtschaftslebens in Angriff nehmen
können. Und wir müssen beginnen mit dem Aller-
wichtigsten, nämlich mit der Demokratisierung des
Bankensektors. 

Um uns die Bedeutung dieses Schrittes vor Augen zu
halten, wollen wir uns kurz über die Bedeutung des
Bankensektors und der Wirtschaftsdemokratie ver-
ständigen:

Der Kern der Lösung – die Demokratisierung 
des Finanzsektors
1) "Die Freiheit in diesem Gebiet", sagt Marx in "Zur
Kritik der politischen Ökonomie", "kann nur darin be-
stehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die asso-
ziierten Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit
der Natur rationell regeln, unter ihre gemeinschaftli-
che Kontrolle bringen, statt von ihm als einer blinden
Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten
Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Na-
tur würdigsten und adäquatesten Bedingungen voll-
ziehen. Aber es bleibt dies immer ein Reich der Not-
wendigkeit. Jenseits desselben beginnt die mensch-
liche Kraftentwicklung, die sich als Selbstzweck gilt,
das wahre Reich der Freiheit, das aber nur auf jenem
Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen
kann. Die Verkürzung des Arbeitstags ist die Grund-
bedingung." 
Es geht also um die Schaffung der assoziierten Pro-
duzenten, des Kollektivs der gemeinsamen Arbeit als
die notwendige Voraussetzung des Reichs der Frei-
heit, wozu auch und vor allem die Verkürzung des
Arbeitstages gehört.

2) Von zentraler Bedeutung für die Ökonomie wie
für die Lebensumstände der Menschen ist das Ban-
ken- und Kreditsystem. Mit der Kontrolle des Banken-
systems und des Kredits wird die Möglichkeit einer
sozialen Steuerung des gesellschaftlichen Reprodukti-

onsprozesses eröffnet. Wenn wir wollen, dass Ent-
scheidungen über einen Kredit nur getroffen werden
sollten unter Ansehen des gesellschaftlichen Nutzens
der Produktion und der Verträglichkeit mit Umwelt
und menschlicher Natur und eben nicht unter Profit-
gesichtspunkten, dann muss der gesamte Geld- und
Kreditrahmen aus der Profitwirtschaft herausgelöst
und demokratisch organisiert werden.
Eine solche Gewaltkur des Bankensystems ist keines-
wegs besonders kompliziert oder würde in vermintes
Gelände führen. Es ist eine einfache Sache, die man
nur mit aller Macht machen muss. Die Bevölkerung
will von den Banken dreierlei: 1) Gelder zu sammeln
für Kredite für sinnvolle Zwecke; 2) die Sparguthaben
der Bevölkerung garantieren; 3) die Kontoführung von
Unternehmen und Privatpersonen durchzuführen.

Um die Banken auf diese ihre Grundfunktionen zu
konzentrieren, sind folgende Festlegungen zu treffen:

1) Kreditvergabe, Verwaltung der Sparguthaben und
die Führung der Kundenkonten sind die alleinigen
Tätigkeiten der Banken. Jede Form der Spekulation ist
verboten und darf auch von niemand sonst ausgeübt
werden. Investmentbanken sind verboten. Auch die
Ausgabe von Aktien hat über öffentliche Banken zu
erfolgen und darf keiner Spekulation unterliegen. Die
Verzinsung des Aktienkapitals erfolgt analog zu den
normalen Spareinlagen.

2) Den Banken ist jede Form von Geldschöpfung
über die Gewährung von nicht mit Eigenkapital un-
terlegten Krediten untersagt. Kredite können nur in
der Höhe ausgegeben werden, wie die Bank über
Einlagen verfügt.

3) Das Monopol der Geldschöpfung kommt der Bun-
desbank zu. Diese Bundesbank stellt das von ihr ge-
schöpfte Geld – was zunächst einmal nichts weiter ist
als Nominalgeld, als Ansprüche auf Werte, die erst in
der Realwirtschaft produziert werden müssen – der
Regierung und nach Prüfung der Anträge den Ban-
ken zur Verfügung. Die Zentralbank muss unabhän-
gig sein von den politischen Instanzen, aber keines-
wegs ein autonomes Expertengremium. Vielmehr
muss die Zentralbank demokratisch organisiert wer-
den. Wie in die Räte der wirtschaftlichen Mitbestim-
mung gehören in die Zentralbank Vertreter von Kapi-
tal, Arbeit und gesellschaftlichen Gruppen. Die Stel-
lung der Nicht-Kapitalgruppen muss so stark sein,
dass sie nicht überstimmt werden können.

4) Entscheidende Bedeutung kommt der Verfassung
der Banken selbst zu. Sie entscheiden über die Verga-
be von Krediten an Unternehmen und Privatperso-
nen. Damit bestimmen sie den konkreten Verlauf der
wirtschaftlichen Entwicklung. Da diese nach gesell-
schaftlichen Prioritäten und nicht nach Profitmaxi-
mierung gestaltet werden soll, müssen die Banken
selbst von den gesellschaftlichen Gruppen dirigiert
werden. Auch in den Banken müssen die Nicht-Kapi-
talgruppen so stark sein, dass sie nicht überstimmt
werden können.
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Das Konzept geht im vorliegenden Fall davon aus,
dass das gesamte Banken- und Finanzsystem – ein-
schließlich der Börse – unter öffentliche Kontrolle ge-
stellt wird. Die demokratischen Banken sehen sich
keiner privatwirtschaftlichen Konkurrenz gegenüber.
Sonst wären sie in der Tat von vornherein zum Schei-
tern verurteilt. Hätten wir beispielsweise Investment-
banken mit der Lizenz zur Spekulation, so würden
sich die großen Geldvermögen, die Geldsammelstel-
len wie Versicherungen, Pensionsfonds usw. und
auch die Finanzmanager der großen Konzerne der
Realwirtschaft sofort diesen zuwenden. Die demokra-
tischen Banken würden ein Nischendasein fristen
müssen und wären auch vom baldigen Exitus be-
droht, da "das Geld" dorthin wandern würde, wo die
größeren Renditen locken. 

Die deutsche Verfassung 
deutet auf die Vergesellschaftung 
des Finanzsektors 

Eine der Demokratie verpflichtete Geldwirtschaft er-
fordert also die Demokratisierung des Geld- und Ban-
kenwesens, d.h. die Enteignung des privaten Kapitals
in diesem Bereich und die Überführung in gesell-
schaftliches Eigentum. Artikel 14 und 15 des Grund-
gesetzes bieten nicht nur die Möglichkeit, so zu ver-
fahren, sie fordern dazu auf. In Artikel 14, Absatz (2)
heißt es: "Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." Im
nächsten Absatz wird dann vorgeschrieben, wie mit
einer Enteignung zu verfahren ist. "Eine Enteignung
ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig." Die
Quintessenz dieser Vorschriften lautet: Eigentum, das
im Widerspruch zum Wohl der Allgemeinheit genutzt
wird, ist zu enteignen. Nun kann kein Zweifel beste-
hen, dass die Banken mit ihren Spekulationen und
Täuschungsmanövern dem Wohl der Allgemeinheit
schroff zuwider handelten. Mit der Hernahme von
einer runden Billion Euro von der Europäischen Zen-
tralbank für 1 % Zinsen und für lange drei Jahre,
ohne diese Gelder als Kredite an die Wirtschaft wei-
terzugeben, haben sich die Banken erneut schroff
gegen das Entwicklungsinteresse der Volkswirtschaf-
ten gestellt. Das Finanzkapital kümmert sich einen
Dreck um das Interesse der Allgemeinheit. Die Verge-
sellschaftung müsste in einem Land, das seine Inter-
essen und Rechte ernst nimmt, selbstverständlich
sein. Statt mit öffentlichen Mitteln die Giftpapiere
der Banken in sog. Bad Banks zu entsorgen, müssen
alle Banken – mit ihren guten und schlechten Teilen –
in öffentliches Eigentum übernommen und unter de-
mokratische Kontrolle gestellt werden.

Von einem demokratischen Bankenwesen trennt uns
also keineswegs die Rechts- und Verfassungslage,
sondern vor allem eines: das politische Kräfteverhält-
nis. Die herrschende Klasse, das Kapital, lässt sich, so
lange sie es verhindern kann, die Finanzmärkte als
Profitfeld Nr. 1 nicht nehmen. 

Marx: Sprengung der Produktionsverhältnisse,
wenn sie reif sind
In den "Grundrissen der Kritik der politischen Ökono-
mie" schreibt Karl Marx: "Innerhalb der bürgerlichen,
auf dem Tauschwert beruhenden Gesellschaft erzeu-
gen sich sowohl Verkehrs- als Produktionsverhältnis-
se, die ebenso viel Minen sind, um sie zu sprengen.
(Eine Masse gegensätzlicher Formen der gesellschaft-
lichen Einheit, deren gegensätzlicher Charakter je-
doch nie durch eine stille Metamorphose zu spren-
gen ist. Andrerseits, wenn wir nicht in der Gesell-
schaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedin-
gungen und ihnen entsprechende Verkehrsverhältnis-
se für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfän-
den, wären alle Sprengversuche Donquichoterie.")
Marx sagt also, unsere neuen Vorstellungen eines de-
mokratischen Finanzsektors müssen verhüllt schon
vorliegen, und man kann sagen, diese Verhüllung ist
in nichts mehr zu finden als in den Billionen Dollar
und Euro, die das Finanzsystem in den letzten drei-
einhalb Jahren von den öffentlichen Haushalten ab-
gezogen hat. In der letzten Woche hat JP Morgan
erneut 2,3 Milliarden Dollar spekulativ vernichtet, der
Star der Branche, Jamie Dixon, hat in aller Öffentlich-
keit Asche aufs Haupt gestreut. Was aber kein Ersatz
für ein funktionierendes, demokratisches Finanzsys-
tem ist.

Wenn wir von der Organisation einer solidarischen
Wirtschaft, von der Herstellung von Wirtschaftsde-
mokratie reden, dann ist nicht zu übersehen, dass wir
von diesem Ziel noch entfernt sind. Über unserem
Land liegt, nach der Beobachtung von Claus Offe,
auch nicht der Hauch von Revolte. Vielmehr gibt es,
wie er das nennt, gerade bei den Menschen in den
risikobeladenenen, prekären Lebenslagen eine Art
"Statusfatalismus", während dort, wo man mehr
Chancen als Risiken wähnt, eine Haltung des "Augen-
zu-und-durch" zu konstatieren sei. Die Autoren der
Redaktion Sozialismus, die Offe zitieren, meinen zu-
treffend, es sei irreal zu erwarten, der Krisenprozess
seit 2008 hätte schlagartig zu einer Veränderung der
Lebenseinstellung großer Teile der Bevölkerung füh-
ren müssen. Die gegenwärtige Krisenentwicklung
werde gleichsam als Bestätigung einer über Jahre
"gereiften" Kritik wahrgenommen, nicht als Epochen-
bruch oder plötzliche Erschütterung. Schon 2006 wa-
ren in Deutschland nur noch 24 % davon überzeugt,
dass Deutschland eine Soziale Marktwirtschaft hat,
62 % hatten damals den Eindruck, dass die soziale
Ausrichtung aufgegeben worden war oder nie exis-
tiert hatte. 

Deutschland ist reif für eine 
solidarische Ökonomie
Die Rede vom "Sonderfall Deutschland" macht die
Deutsche Linke und die deutschen Gewerkschaften
weiter hilflos. Sonderfall hin oder her, Tatsache ist,
dass die deutschen Arbeiter und Angestellten am
Ende aller 27 Länder der EU sind. In Deutschland
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stiegen die Bruttoverdienste in den letzten zehn Jah-
ren um 21,8 %. In der EU aber um 35,5 % und im
Euro-Raum um 29,5 %. 

Die Gewerkschaften in Deutschland haben in den
Jahren des Niederkonkurrierens in der Eurozone eine
staats- und kapitaltragende Rolle gespielt. Die würde
ihnen heute allerdings nur noch wenig bringen. Die
Exportweltmeisterei auf Grund anhaltender Ungleich-
gewichte in den Länderzahlungsbilanzen wird bald
an ein Ende kommen. Denn stabile Ungleichgewichte
können nur mit Schulden ausgewuchtet werden, und
eben dies wird nicht mehr, weder von den Schuld-
nern noch von den Kreditgebern, als passable Zah-
lungsform hingenommen. Deutschlands Rolle wird
sich in diesem Zusammenhang mit der wachsender
Erkenntnis der Euroländer erheblich komplizieren,
dass die deutsche Wirtschaft sie mit wachsenden
Schulden zurück ließ, wofür sie jetzt sparen und blu-
ten sollen.

Unser Heil wird, auch allgemein wirtschaftstechnisch
gesprochen, nicht länger in einer Politik der Export-
offensive liegen können. Wir brauchen eine rationale,
solidarische Organisation der Wirtschaft bei uns und
im gesamten Euro-Raum. Ohne ein entschlossenes
Zusammenwirken von Gewerkschaften, Linkspartei
und sozialen Bewegungen wie Attac oder Occupy
über die Ländergrenzen hinweg wird diese neue Ge-
sellschaft nicht durchzusetzen sein.

Nun ist nicht zu übersehen, dass die Linke insgesamt
bei uns in dieser Krise auf den ersten Blick sogar an
Kraft verloren hat. Die Partei Die Linke ist in den
letzten Wochen aus den Landtagen in Schleswig-Hol-
stein und Nordrhein-Westfalen herausgeflogen und
hat sich an Wählerstimmen halbiert. Die Partei steckt
noch mitten im Flügelkampf zwischen, wie Gregor
Gysi das nennt, den Volkspartei-Anhängern im Osten
und den Sozialismus-Anhängern im Westen, für Gysi
Anhänger einer Interessenpartei. Dieser Kampf der
Flügel wird die Linkspartei in der nächsten Zeit eher
immobilisieren. 

Die Bewegung der Indignados, die Blockupy-Bewe-
gung sind Wellen des Protests, die bei uns, im Ge-
gensatz zu Griechenland oder Spanien, noch keine
stabilen und weitreichenderen Strukturen schaffen
konnten. Der Verbotshurrican von Frankfurt in diesen
Tagen gegen die Blockupy-Demos demonstriert aber
die Angst des Systems vor dem neuen, entschiedenen
Widerstand.

Aber selbst im "Sonderfall" Deutschland müssen wir
verstehen, dass die Menschen bei uns mit dem neoli-
beralen System "ideologisch" abgeschlossen haben.
Schon im Jahr 2008 erklärten nach einer Veröffentli-
chung der FAZ 78 % der Menschen, "dass das Finanz-
system so undurchsichtig geworden ist, dass es sich
dem Verständnis des Bürgers völlig entzieht". Nach
einer Untersuchung des Bankenverbandes lehnen
75 % der Menschen die Vorstellung ab, Unterneh-
mensgewinne würden der gesamten Gesellschaft zu-
gute kommen". Für die Zukunft der Sozialen Markt-

wirtschaft plädieren 61 % für mehr soziale Absiche-
rung, nur 23 % meinen, wir brauchen mehr Markt
(Zahlen aus Bischoff u.a., Die Große Krise). Dies sind
eindeutige Indikatoren, dass die große Mehrheit in
unserem Land Schluss machen will mit der schran-
kenlosen Marktwirtschaft, dass sie vielmehr eine Ge-
sellschaft der sozialen Verantwortung will.

Gewerkschaften und für soziale Interessen und De-
mokratie eintretende Parteien und Organisationen
müssen diese Grundhaltung aufgreifen und auf die
Umsetzung der Wirtschaftsdemokratie und der De-
mokratisierung des Finanzsektors hinwirken. Wir
brauchen eine schlagkräftige, internationale "Mosaik-
linke", die entschlossen auf diese neue Gesellschaft
hinarbeitet. Beginnen müsste diese Arbeit mit einer
Intensivierung des Diskurses in der Linken über diese
Ziele – denn heute mangelt es nicht zuletzt am ge-
meinsamen Verständnis über die anstehenden Auf-
gaben, ganz zu schweigen von einer Koordination
der Kräfte.
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Podiumsdiskussion

Wie den Kampf um die Alternative organisieren?
Diskussion von AktivistInnen aus IG Metall, Attac und "Echte Demokratie Jetzt!"

Im dritten Teil des isw-Forums kamen AktivistInnen aus
Gewerkschaft, attac und "Echte Demokratie Jetzt!" zu
Wort. Im Mittelpunkte der Gesprächsrunde und der Pu-
blikumsdiskussion standen die Erfahrungen solcher Be-
wegungen aus den jüngsten Auseinandersetzungen. 
Worauf zielen neue Bewegungen wie "Occupy", "Echte
Demokratie Jetzt!" oder "Empörte"? Wie anschlussfähig
sind Gewerkschaften für die neuen sozialen Bewegun-
gen und umgekehrt? Wie steht es um die Bildung einer
"Mosaiklinken", in der die verschiedenen Gruppen von
"alten" und "neuen" sozialen Bewegungen, Initiativen
und Parteien zusammenfinden und gemeinsam oder
parallel neue Kraft entwickeln?

Hier ging es also nicht "nur" darum, die Krise zu analy-
sieren und Wege zur Überwindung des Kapitalismus zu
beraten, sondern die strukturelle und inhaltliche Quali-
tät der Bewegungen zu analysieren, die sich neu auftun.
Was hat die Suche nach Alternativen zum Kapitalismus
bisher erbracht, fragte Moderator Walter Listl in der
Einleitung zur Diskussionsrunde. Ob und wie sich der
"Sonderfall Deutschland" auch in den sozialen Bewegun-
gen wiederspiegelt, sollte im Folgenden auch unter-
sucht werden.
Eine Zwischenbilanz des Standes dieser Bewegungen zu
ziehen, wäre für diesen Teil des Forums vermessen ge-
wesen, aber eine interessante Momentaufnahme wurde
es allemal.

Die Tiefe und Vielfalt der gegenwärtigen Krise bringt
auch eine neue Vielfalt von Widerstandsbewegungen
hervor. Z.T. inspiriert vom "arabischen Frühling" und be-
feuert von den Massenprotesten gegen die Sparpolitik
der Troika, die vor allem in den Defizitländern der EU
exekutiert wird, bilden sich in vielen Ländern der EU
Bewegungen heraus, die sich aufeinander beziehen und
auch neue radikale Aktionsformen entwickeln: Das Be-
setzen von großen Plätzen, Blockaden oder Protest-
camps, Massen- und Generalstreiks in allen Teilen Euro-
pas und Massendemonstrationen.

Zwar ist die Krise überall in EU angekommen, erzeugt
aber oft "adressatenlose Wut" und kapitalismuskritische
Befindlichkeiten, hierzulande aber kaum Widerstand,
der in seiner Wirkmächtigkeit mit dem anderer EU-Län-
der vergleichbar wäre. Da die Krise in Deutschland ein
anderes Gesicht hat als in anderen EU-Ländern, unter-
scheiden sich auch die Widerstandsbewegungen quali-
tativ und quantitativ. Der "Sonderfall Deutschland" wi-
derspiegelt sich auch in den Besonderheiten hiesiger
Widerstandsbewegungen.

Bildungsstreikaktionen, Studierendenproteste gegen
Studiengebühren, Aktionen der Gewerkschaftsjugend
für Übernahme nach der Ausbildung, Massenaktionen
gegen ACTA, Aktionen der Bündnisse "Wir zahlen nicht

für Eure Krise", Blockadeaktionen vor Banken, Massen-
proteste gegen Laufzeitverlängerungen für AKWs oder
die Aktionen gegen Stuttgart 21 haben viele Menschen,
vor allem Jugendliche in Bewegung gebracht.
Das widerlegt zwar die These von der Krise ohne Krisen-
bewusstsein, aber das Wut- und Protestpotential mischt
sich mit Ohnmachtserfahrungen und der Ratlosigkeit
darüber, wie und wo Wege der Veränderung und Über-
windung eines scheinbar übermächtigen kapitalisti-
schen Systems zu suchen seien.

Viele der neu entstandenen Bewegungen lassen sich
mehrheitlich nicht der traditionellen linken oder Arbei-
terbewegung zuordnen. Neue Bewegungen schaffen
sich auch neue Organisationsstrukturen, da sie sich von
den Parteien – incl. den linken Parteien und den Ge-
werkschaften – nicht vertreten fühlen und sich nicht
innerhalb dieser vorgegebenen Strukturen organisieren
wollen. Sie wählen keine Vorstände, sondern vernetzen
sich über digitale Plattformen. Sie eint das Gefühl, dass
"die Politik" und das Parteiensystem ein Spielfeld ist, in
dem sie fremden Spielregeln unterworfen werden und
daher nach autonomen Strukturen für das eigene Leben
und ihre Kämpfe suchen müssen.

Anders als beispielsweise in Frankreich oder Griechen-
land können Gewerkschaften und die politische Linke
hierzulande von diesen Bewegungen derzeit offensicht-
lich kaum "profitieren".

Die relative Stabilität, ein relativ erfolgreiches Krisenma-
nagement und die Exportweltmeisterei Deutschlands,
aber auch die Gründlichkeit, mit der gerade hier eine
sozialistische Alternative diskreditiert wurde, verhindert
bislang Massenbewegungen wie in anderen EU-Ländern
oder ein grundsätzlicheres Infragestellen des kapitalisti-
schen Systems. "Bis auf die Knochen blamiert" gilt hier
stärker als in anderen Ländern eher der Sozialismus als
das jetzige System des neoliberalen Kapitalismus.

Die politischen Konzepte der Herrschenden gelten zwar
(bis in Kreise der Kapitalvertreter hinein) als gescheitert,
Kapitalismus – wenn auch oft nur in seiner heutigen
neoliberalen Ausprägung – wird als nicht zukunftsfähig
angesehen, dennoch können die traditionelle politische
Linke oder Organisationen der Arbeiterbewegung in
Deutschland diese massenhaft verbreitete Meinung
nicht in eigene Stärkung umsetzen.

Auch für diejenigen, denen der Kapitalismus als weitge-
hend diskreditiert gilt, erwächst aus den überwiegend
erfolglosen Rückzugs"gefechten" der Gewerkschaften
und politischen Linken der letzten Jahre wenig Hoff-
nung für den Widerstand heute. Das Denken der jungen
Generation ist geprägt von diesen Niederlagen. Sie or-
ganisieren sich überwiegend spontan und projektbezo-
gen, weniger parteiförmig und in tradierten Strukturen.
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Soziale Bewegungen sind einem ständigen Prozess der
Veränderung unterworfen, auf diese Veränderlichkeit
des Protestverhaltens und der punktuellen Kampfbereit-
schaft sind die Gewerkschaften und die politische Linke
kaum eingestellt.
Das Erscheinungsbild der Gewerkschaften ist wider-
sprüchlich: 
Einerseits eine starke Politisierung in der Tarifrunde des
öffentlichen Dienstes ("Man muss den Reichen etwas
wegnehmen!"), eine starke Mobilisierung von Jugendli-
chen bei ver.di und IGM wo es um Übernahme nach der
Lehre ging und die Einbeziehung des Problems der Leih-
arbeiterInnen in den jüngsten Tarifkampf – andererseits
gibt es v.a. bei der IGM klientelhafte Fixierung auf
Stammbelegschaften mit der latenten Gefahr, die Spal-
tung der Belegschaften und der Gesellschaft zu vertie-
fen. Mit ihrer Haltung z.B. zum Projekt Stuttgart 21
oder der Befürwortung einer dritten Startbahn für den
Münchner Flughaften mit dem Argument der Sicherung
der Arbeitsplätze werden Gewerkschaften immer weni-
ger anschlussfähig für neue Bewegungen.
Andererseits – darauf wies Uwe Fritsch, Betriebsrat bei
VW Braunschweig, hin – steht bei den Beschäftigten
eben diese Sicherheit der Arbeitsplätze auf ihrer Priori-
tätenliste ganz oben und die Frage, welche Arbeitsplät-
ze dies sind und welche Produkte hergestellt würden,
werden eher als nachrangig angesehen. Die Defensive
der Gewerkschaften, ihre weitgehende Entpolitisierung
macht es ihnen schwer, sich als die Kraft zu entwickeln,
die eigentlich im Zentrum eines antikapitalistischen Wi-
derstandsblockes stehen müsste.
Das Forum und die Gesprächsrunde machten aber auch
deutlich:
Ohne eine klassenmäßige Analyse der gegenwärtigen
Krise wächst die Gefahr der Resignation, der Vereinnah-
mung durch die Herrschenden oder rechtspopulistischer
Krisendeutungen. Das birgt auch die Gefahr, dass sozia-
ler Protest nach rechts gewendet werden kann.
Rechtspopulistische Anti-EU-Demagogie, die massenhaf-
te Zustimmung zu den nationalistischen und rassisti-
schen Sarazin-Thesen und die Wahlerfolge rechtspopulis-
tischer Parteien in Europa verweisen auf die Gefahr,
dass aus der Krise auch rassistische und rechtsnationalis-
tische Strömungen erstarken können, wenn sich Ge-
werkschaften und politische Linke nicht zu einem alter-
nativen und mehrheitsfähigen Europaprojekt jenseits
des Kapitalismus zusammenfindet. 
Wie also steht es um diese Bewegungen? Inwieweit be-
ziehen sich unterschiedliche soziale, ökologische, anti-
kapitalistische, demokratische Bewegungen aufeinan-
der, welche Fähigkeiten zur Vernetzung entwickeln sie,
wie kompatibel sind "alte" und "neue" Bewegungen, also
wie ist es um die Chancen einer Mosaiklinken bestellt –
das herauszufinden, war das Anliegen des dritten Teils
des isw-Forums, das wir im Anschluss dokumentieren.
Teilgenommen haben:
  Uwe Fritsch, Betriebsrat bei VW Braunschweig
  Andreas Schlutter, Aktivist von "Echte Demokratie
Jetzt!" München
  Renate Börger von attac München
  Moderator Walter Listl, isw-Mitarbeiter 
(Autor der Vorbemerkung)

Die Podiumsdiskussion im O-Ton

Walter Listl: Alternativen zum Kapitalismus sind
dringend gesucht. Noch dringender gesucht werden
diejenigen, die das ins Werk setzen wollen und auch
können. Leo Mayer hat skizziert, warum es so nicht
weitergehen kann, Conrad Schuhler hat das bezüg-
lich der Banken konkretisiert und die Utopie eines
demokratisierten Finanzsektors dargestellt. Aber hier
müssen wir die berühmte Machtfrage stellen: Wer
macht’s denn? 
Hier möchte ich nun unser Podium vorstellen: Renate
Börger, Journalistin, Bayerischer Rundfunk, Attac-Ak-
tivistin und Kritikerin, kritische isw-Leserin, Radio Lora
"Trotz Alledem! Jenseits des Kapitalismus". Uwe
Fritsch, BR-Vorsitzender bei VW-Braunschweig, IGM,
Weltbetriebsrat, Parteivorstand der DKP. Andreas
Schlutter, Echte Demokratie Jetzt!, München. 
Wie man sieht, eine illustre Mischung von Menschen
aus verschiedenen politischen Spektren, mit unter-
schiedlichen Erfahrungshorizonten, aus alten und neu-
en, jungen Bewegungen. Das klingt vielversprechend.

Wie wichtig und richtig unsere Suche nach Alternati-
ven ist, war unter anderem gestern in der Süddeut-
schen Zeitung zu lesen: eine neue Serie unter dem
Titel "Ein neuer Kapitalismus? Die Systemfrage". Niko-
laus Piper schreibt dort unter anderem: "Mehr als
zwei Jahrzehnte nach dem Fall des Kommunismus
stellen die Menschen wieder die Systemfrage, wächst
der Hass auf die Wirtschaft und die Bedrohung durch
die wachsende Kluft zwischen arm und reich. Die
Menschen verstehen die Ursache der Krise nicht. Sie
rebellieren gegen die verordnete Sparpolitik." Das
macht die Süddeutsche doch sehr besorgt. 
Damit komme ich auch gleich zur ersten Frage an das
Podium. Conrad Schuhler hat Claus Offe zitiert, der
sagt: "Über unserem Land nicht der Hauch einer Re-
volte." An Renate Börger die Frage: Wer hat nun
Recht? Offe oder Piper? Wer revoltiert? Und welche
Rolle spielt Attac dabei? Auf welchen Politikfeldern
suchen Attacis nach Alternativen? Und was hat diese
Suche bisher ergeben?

Renate Börger: Es ist ziemlich auffällig, dass bei At-
tac nicht die "Arbeiterklasse" organisiert ist, sich dort
nicht als solche formiert und angesprochen wird, zu-
mal wir in der "Arbeiterklasse" momentan eher nicht
die sehen, die wirklich nach vorne gehen, weil sie
einfach sehr verstrickt sind, und sehr in der Angst um
den Arbeitsplatz gefangen sind, um die Bestands-
wahrung. Aus verständlichen Gründen. Und die Fra-
ge der Gewerkschaften, die so notwendig wären für
den Kampf um Alternativen, ist wirklich eine sehr
dringende. 
Was Attac betrifft, erfüllt es vor allem die Erwartung
an eine Bewegung, nämlich dass sie Impulse gibt,
Alternativen diskutiert und dass sie von außen Druck
macht auf die Kernbewegungen, wie eben z.B. die
Gewerkschaften. 
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Bei Attac sehe ich wiederum als Problem, dass man
immer sehr bemüht ist, anschlussfähig zu sein. Z.B.
die Ursprungsforderung der Tobin-Steuer, also Spe-
kulation zu besteuern, bedeutet ja auch, dass man
sie im Prinzip nicht ablehnt. Zwar soll Vermögen ab-
geschöpft und besteuert und Gewinne sollen umver-
teilt werden, aber die harten Kapitalismusfragen wer-
den in der Zentrale oder in den Presseerklärungen
und wenn Attacis in Talk-Shows sind, nicht offensiv
gestellt. An der Basis wiederum wird sie sehr wohl
gestellt. Man kann Attac also einerseits schon mit
Recht vorwerfen, eine sich anbiedernde Reformbewe-
gung zu sein, die anschlussfähig sein will und gerne
weiter in Talk-Shows sitzt. Aber an der Basis wird
tiefer gegraben. Da haben wir z.B. eine intensive öko-
sozialistische Diskussion. Wir haben die Diskussion
um Post-Wachstum, die uns in der Linken unterbe-
lichtet zu sein scheint. Wir stellen die Fragen nach
der notwendigen Selbstbegrenzung, was mir sehr
wichtig für eine erneuerte Linke erscheint: dass man
die ungeliebte Frage nach "Verzicht" offensiv in eine
richtige Richtung lenkt. Wir könnten mit unserem
Vermögen, unserer Intelligenz, unserer Technologie,
unserem Reichtum "Boden" eine sehr gute Landwirt-
schaft, eine sehr gute mittlere Produktivität und ein
Leben in Wohlstand haben, aber eben auch in Be-
grenzung. Da geben Attac und die Post-Wachstums-
bewegung wichtige Impulse. Wobei man auch bei
der Postwachstumsbewegung sieht – z.B. in den Bü-
chern der Heinrich-Böll-Stiftung – dass sie bei der
Kapital-Frage und der Eigentumsfrage kneifen.

Eine andere wichtige Bewegung im Attac-Umfeld ist
die Gemeingüter-Bewegung. Sie liefert einen wichti-
gen theoretischen und praktischen Zustrom, sie sagt:
Wasser ist natürlich Gemeingut, Verkehr, Wissen, Bil-
dung sind Gemeingut. Aber auch das Geldwesen als
Infrastruktur müsste Gemeingut sein. Beim Banken-
tribunal hieß es: Geld ist ein öffentliches Gut. Da ist
ein neuer Diskussionsstrang entstanden. Eigentum
als Rechtsgut und Geld als Rechtsgut sind ja quasi
gesellschaftliche Werkzeuge, die gestaltet sein wol-
len. Da fand ich das Referat von Conrad Schuhler
wichtig. In die Richtung der Demokratisierung des
Bankenwesens wird bei Attac auch gedacht. Aber die
offiziellen Verlautbarungen enden bei einem minima-
len Begriff der demokratischen Kontrolle. Auch da
sind also wiederum "unten" weitergehende Diskussio-
nen, z.B. zur "demokratischen Bank", einer Initiative
von Attac Österreich. Die setzt sehr radikal an und
sagt: das Geld muss vor allem in seiner Kredit- und
Investitionsfunktion vergesellschaftet sein. Und de-
mokratisiert ist ja etwas anderes als verstaatlicht. Die
sagen: aus Geld nur mehr Geld zu machen, muss als
Prinzip verschwinden, raus aus der Wirtschaft. Wir
wissen noch nicht, wie viel Planwirtschaft wir wollen
und wie viel Marktwirtschaft sein kann. 

Diese Fragen sind aber in der demokratischen, der
dazugehörigen "Gemeinwohl-Ökonomie " (GWÖ nach
Christian Felber) geöffnet. Ihr Kern ist, dass man
sagt: es kann nicht sein, aus Geld mehr Geld zu ma-

chen, es kann nicht sein, leistungsloses Einkommen,
es kann nicht sein Finanzmarkt sondern: Geld gibt es
nur für Arbeit. Und das, was ein Unternehmen er-
wirtschaftet, darf nicht Ausgangspunkt sein, um auf
dem Finanzmarkt mehr Geld zu machen. Das ist bei
der GWÖ schon eine sehr gut durchdachte Form der
Demokratisierung. Und ein sehr wichtiger Zustrom
einer UnternehmerInneninitiave, der aus einer ande-
ren Richtung kommt als der Arbeiterklasse. 
Eins möchte ich noch sagen zur Demokratie, zu Oscar
Wilde und der Angst vor vielen Versammlungen. Ich
bin gerade deswegen eine leidenschaftliche Verfech-
terin des Demokratie-Gedankens, weil ich mir sage:
Wenn wir eine wirklich anspruchsvolle Demokratie
haben, wie es ja auch Conrad Schuhler fordert, im
Sinne einer mündigen, einer Vernunft-Kultur, dann
müssen wir an den Anfang der Wertschöpfungskette,
an den Anfang des Verursachens von Problemen, an
den Anfang unseres Tuns gehen. Dann haben wir am
Ende viel weniger zu tun! Ich finde es sehr wichtig,
dass wir in einer repräsentativen Demokratie in allem
Tun, vor allem in Wirtschafts-Geldfragen von Anfang
an eingebunden sind, dann sind wir entlastet von
nächtelangen Versammlungen, von Ungerechtigkeits-
problemen, Ökologieproblemen und sozialen Proble-
men des Kapitalismus, dem wir mit unseren Ver-
sammlungen immer nur hinterher hecheln. Mit den
richtigen Versammlungen am Beginn des wirtschaft-
lichen Tuns hätten wir am Ende viel mehr Zeit für die
schönen, privaten Dinge des Lebens, wenn wir an
den Anfang unseres Arbeitens eine anspruchsvolle
Demokratisierung stellen.

Walter Listl: Danke für diese doch ernüchternde Re-
portage aus dem Leben von Attac

Renate Börger: Was hat Dich da so ernüchtert?

Walter Listl: Dazu sag ich später was. Meine Frage
an Uwe Fritsch: Wonach suchen die VW-Beschäftig-
ten? Bewegt sich da was – oder gibt es da diese
Beißhemmungen gegenüber dem Kapital? Und ist
bei der Suche nach Alternativen zum Kapitalismus die
IG Metall eher Teil des Problems oder der Lösung?

Uwe Fritsch: Ich komm ja nun aus einem kleineren
Teil des VW-Konzerns. Wir haben nur 8.000 Beschäf-
tigte. Nur wenige Kilometer weiter arbeiten in Wolfs-
burg 53.000. Insofern will ich da nicht repräsentativ
für alle VW-KollegInnen reden. Was mir aber gar
nicht gefällt, ist, wenn da gesagt wird, die KollegIn-
nen hätten kein Bewusstsein. Jeder, mit dem ich im
Betrieb rede, hat Bewusstsein. Es mag einem manch-
mal nicht gefallen. Aber er hat eins! Das ist jetzt nicht
semantisch gemeint. Das hat was mit der Einstellung
zu den KollegInnen zu tun. Sie haben ein Bewusst-
sein, kein Kein-Bewusstsein. Das bitte ich zu beach-
ten, sonst wird die Perspektive schief, mit der man an
Betriebs- oder Gewerkschaftsarbeit rangeht. Wir ha-
ben einen Organisationsgrad von 97 Prozent, auch
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im Angestelltenbereich einen sehr hohen Organisati-
onsgrad. Trotzdem steht auch bei uns nicht der So-
zialismus auf der Tagesordnung.

Durch die Zukäufe der Vergangenheit sind weltweit
500.000 Menschen direkt bei Volkswagen beschäf-
tigt, davon 250.000 in Deutschland. Wir haben in der
Tarifrunde 150.000 KollegInnen im Flächentarifver-
trag, mit MAN, Audi, VW-Sachsen und nur noch
100.000 im Haustarifvertrag. Auch da hat sich das
Unternehmen verändert. 

Im Querschnitt stehen die Tagesprobleme im Vorder-
grund. Das ist in allererster Linie der sichere Arbeits-
platz. Das steht ganz vorneweg. 75 Prozent sagen:
dafür muss der Betriebsrat in erster Linie sorgen.
Dann kommt: eine gute Bezahlung. Das gilt vor allem
für die Beschäftigten, die stärker von Ausbeutung
betroffen sind, weil sie im Schichtbetrieb arbeiten
müssen, rund um die Uhr, an sechs Tagen die Woche.
Das heißt: gesund bleiben, Arbeit und Familie gut
vereinbaren können und früh in Rente gehen. Das
sind die Probleme, mit denen man täglich als Be-
triebsrat zu tun hat. Aber wir erleben auch eine Ver-
änderung der Kultur der Arbeit. Ich bin jetzt 30 Jahre
bei Volkswagen beschäftigt und hab in der Zeit eine
explosionsartige Entwicklung der Produktivkräfte er-
lebt. Vor 30 Jahren sind mit 7.000 Beschäftigten rund
1 Millionen Achsen im Jahr hergestellt worden. Wir
stellen heute 7,4 Millionen Achsen her, in einer hoch-
spezialisierten Fertigung, kaum noch taktgebundene
Tätigkeiten und auf der anderen Seite Produktions-
verhältnisse, die sich sehr schleichend verändern, wo
das Kapital aber merkt, dass sie so nicht mehr gehen,
dass sie sich verändern müssen. Wenn ich da an die
Zunahme von Teamarbeit denke, an die Arbeit von
Teamsprechern, an Teamtafeln, auf denen Produktivi-
tät, Zielerreichung, Qualität aushängen – da fehlt nur
noch der Bestarbeiter, dann sehe ich da eine Anleihe
z.B. an Arbeitsbrigaden in sozialistischen Produktions-
verhältnissen. 

Ich sag das nicht aus Spaß, sondern um zu verdeutli-
chen, wie das Kapital versucht, das beste aus diesen
anderen Produktionsverhältnissen zu übernehmen,
weil es die Diskrepanz zwischen Entwicklung der Pro-
duktivkräfte und der Produktionsverhältnisse spürt,
und auch die Risiken für seine Profitmaximierung. Die
Beschäftigten gewinnen da im Produktionsprozess
ein Stück Teilautonomie. Sie können und müssen sich
auch ein Stück selbst organisieren. Sie kriegen eben
nur noch die Ziele vorgegeben. Mit "Mach 18" steht
bei Volkswagen ein Zehnjahresplan auf der Tagesord-
nung, mit dem Ziel bis 2018 der größte Automobil-
hersteller der Welt zu werden. Wenn man sieht, wie
das Unternehmen dieses Ziel planmäßig angeht, mit
extremem Wachstum, Auseinandersetzungen um
Schichtsysteme etc. dann sind das die Herausforde-
rungen, vor denen die KollegInnen stehen. Gesell-
schaftliche Fragen rücken da weiter nach vorn. Denn
Erfolg von Volkswagen, heißt auf der anderen Seite:
Probleme bei den französischen Automobil-Beschäf-

tigten oder denen bei Opel. Das ist dann für die
gewählten Betriebsräte nicht unbedingt einfach, die
Partikularinteressen vor Ort mit gesamtgesellschaftli-
chen Interessen aller Beschäftigten unter einen Hut
zu bringen. Das wäre die eigentliche Aufgabe meiner
Organisation, der IG Metall, über den betrieblichen
Rahmen hinaus diese gesamtgesellschaftlichen Inter-
essen stärker zu formulieren. 

Es gibt da eine Auseinandersetzung in den Gewerk-
schaften – auch wenn sie nicht öffentlich geführt
wird – über Rolle und Bedeutung der Gewerkschaf-
ten in dieser Gesellschaft. Haben sie noch einen An-
spruch auf gesamtgesellschaftliche Gestaltung und
Interessenvertretung oder überlassen sie das den Par-
teien? Ein Beispiel: In der Tarifrunde werden Ein-
stiegshilfen für Schulabgänger gefordert, deren schu-
lische Leistungen erhöhten betrieblichen Anforderun-
gen nicht entsprechen und deshalb zusätzlich ein Jahr
auf Kosten des Betriebes fit gemacht werden. Das
halte ich für den völlig falschen politischen Ansatz.
Die IG Metall muss fordern und durchsetzen, dass
dieses Schulsystem grundlegend erneuert wird. Bil-
dung gehört nicht in Unternehmerhand, sondern in
die Gesellschaft. Es gibt unterschiedliche Strömungen
in den Gewerkschaften. Das Thema Wirtschaftsdemo-
kratie spielt auch bei uns eine ganz entscheidende
Rolle. Unser Bezirksleiter Hartmut Meine hat bewusst
als IG Metaller in einem Buch zu "Wirtschaftsdemo-
kratie – Beschreibung eines Weges" geschrieben, weil
uns als GewerkschafterInnen unterm Strich die Um-
setzung unserer beschlossenen, gesellschaftlichen
Forderungen und eine Offensive dafür fehlt. 

Die KollegInnen im Betrieb wissen doch, dass diese
Gesellschaft ungerecht ist, aber es fehlt der Ausblick:
Wie soll’s denn anders gehen? Wohin soll sich diese
Gesellschaft verändern? Was kann ich dafür tun? Das
ist die Aufgabe und Verantwortung von Gewerk-
schaften, die weit über die rein betriebliche, tarifliche
Interessenvertretung hinausgeht. Das ist nicht leicht.
Ein Beispiel: Diskriminierung ist bei uns im Betrieb
verboten. Wer dagegen verstößt, fliegt. Aber was
man da im Betrieb manchmal über Griechenland und
die Menschen dort hört, ist wirklich grenzwertig.
Dass die Schulden und die Arbeitsplatzprobleme dort
auch was mit unserer Exportpolitik, mit unseren Ban-
ken und mit Volkswagen zu tun haben, darüber muss
man die KollegInnen geduldig aufklären.

Walter Listl: Meine nächste Frage geht an Andreas
von Echte Demokratie Jetzt!", eine in München noch
junge Bewegung, der – wie der Occupy-Bewegung –
vorgeworfen wird, sie sei eine noch recht unreife Be-
wegung, die nur ablehne und sich dem Dialog mit
den Herrschenden verweigere und nur schwer einer
der traditionellen politischen Richtungen zuzuordnen
sei. Wo verortet ihr euch? Und inwieweit seht ihr die
jetzige Demokratie als ’unecht’ an? Was ist für euch
’echte’ Demokratie?
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Andreas Schlutter: Die Wahrnehmung zu unserer
Zuordnung ist nicht ganz falsch, weil hier Leute aus
sehr unterschiedlichen Kulturen und politischen Rich-
tungen mitmachen. Das verbindende Element ist die
Unzufriedenheit und die Empörung über die jetzigen
politischen Entscheidungsträger und für wessen In-
teressen sie Politik machen. Da ist auch Misstrauen
gegenüber dem parlamentarischen Betrieb. Da wol-
len wir Veränderung, uns einbringen und fühlen uns
selber dazu ermächtigt, langfristig politisch mitzuge-
stalten. Das ist das Verbindende. Da sind Linke, Trotz-
kisten bis hin ins bürgerlich-konservative Lager. Es
gibt Leute, die lange politische Erfahrung in unter-
schiedlichsten Organisationen haben, viele die dort
enttäuscht worden sind. Und es gibt Leute, die relativ
jung sind und sich das erste Mal politisch betätigen.
In München gibt es uns jetzt seit etwa einem Jahr.
Wir haben uns im Nachgang der Proteste am 15. Mai
in Madrid hier gegründet. Ich bin im Oktober bei
einer Demonstration dazu gestoßen, zu der weltweit
koordiniert unter dem Motto "Global Change" aufge-
rufen wurde. Ein großer Teil der Gründer ist schon
nicht mehr da. Solche Gründungen sind mit Fluktua-
tion verbunden, was es natürlich schwierig macht,
von Anfang an klare politische Positionen zu bezie-
hen. Wir stehen auch erst am Anfang, über den loka-
len Rahmen hinaus Strukturen zu entwickeln. 

Wir verstehen uns als Teil der weltweiten Protestbe-
wegung, die man zum Teil unter dem Namen "Occu-
py" kennt, zum Teil unter "Echte Demokratie Jetzt!".
Die Unterschiede haben mehr mit den unterschiedli-
chen Bezugspunkten bzw. dem Zeitpunkt des Entste-
hens zu tun – dem Wall-Street-Camp bzw. den Protes-
ten in Spanien. Da sind parallele Strukturen und Akti-
onsformen entstanden, die inhaltlich viel gemeinsam
haben.

Was ist ’echte’ Demokratie? Das, was Conrad Schuh-
ler zur Wirtschaftsdemokratie gesagt hat, findet bei
uns seinen Platz. Die Wirtschaft muss den Menschen
dienen. Und mehr Menschen müssen auch in der
Wirtschaft demokratische Gestaltungsmöglichkeiten
haben. Entscheidungen müssen möglichst bürgernah
getroffen werden, d.h. es geht um Basisdemokratie.
Ich stöpsel da jetzt ein bisschen rum, weil das bei uns
heftig diskutiert wird und vieles in unserer Bewegung
im Fluss ist. Da ist ein gewisses Maß an Unübersicht-
lichkeit und Chaos – auch bei der Vernetzung der
internationalen Bewegung, als deren Teil wir uns ver-
stehen. Wobei wir uns vor Ort immer auch um Zu-
sammenarbeit und Bündnisse mit anderen bemühen,
z.B. gegen die 3. Startbahn am Flughafen, gegen
Gentrifizierung, für bezahlbaren Wohnraum. 

Walter Listl: Was bewegt euch denn dazu, neue
Strukturen zu schaffen, statt in bestehenden Organi-
sationen, Initiativen, Bewegungen mitzumachen z.B.
bei Attac, Sozialforen, Gewerkschaften? Und was
habt ihr eigentlich gegen die linken Parteien?

Andreas Schlutter: Ich bin ja seit rund 25 Jahren
Mitglied meiner Gewerkschaft ver.di – war mal in der
SPD. Mein Gefühl ist, dass in den bestehenden Partei-
en die Interessen der Menschen nicht im Mittelpunkt
stehen, oder nur in dem Maße, wie es zum Erhalt des
sozialen Friedens nötig ist. Da steht das Interesse des
Kapitals viel mehr im Vordergrund. In den Parteien,
die für Hartz IV verantwortlich sind, sehe ich für mich
keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten mehr. Mit der
Linkspartei hab ich keine Probleme, was programma-
tische Positionen angeht. Ich steh dazu, dass ich ihr
bei der letzten Wahl die Stimme gegeben habe. Aber
ich habe Schwierigkeiten mit der politischen Kultur in
dieser Partei. Da finde ich mich nicht wieder. Das ist
ein Punkt, der für viele von uns zutrifft, dass die
Kulturen sowohl in Parteien, als auch Gewerkschaften
und älteren sozialen Bewegungen als sehr verkrustet
wahrgenommen werden. Es gibt Vorstände, Seil-
schaften, da ist alles sehr durchorganisiert und wenig
individueller Freiraum. Bei uns ist das so. Die Leute,
die unsere Pressearbeit machen, kriegen kein Amt für
mehrere Jahre, sondern müssen ihre Arbeit immer
wieder neu demokratisch legitimieren lassen.

Walter Listl: Was Du zum Stichwort Kultur sagst,
finde ich ganz wichtig, weil es symptomatisch ist für
einen ganz großen Teil von Jugendlichen, die sagen,
dass sie mit Inhalten und Zielen einer Organisation
zwar einverstanden sind, sich aber nicht in diesen
Strukturen organisieren möchten, weil sie meinen,
dort nicht autonom agieren zu können. Das scheint
mir ein generelles Problem auf der politischen Linken
insgesamt zu sein. 
Da komme ich jetzt auf die Frage von Renate Börger
zurück, was mich so ernüchtert hat an ihrem Report
von Attac. Das ist Deine Bewertung, bei Attac gibt’s
solche und solche, die einen suchen die Lösung in-
nerhalb des Kapitalismus, die anderen jenseits des
Kapitalismus. Das ist zwar eine offene politische Kul-
tur, wo sich viele einbringen können. Und dann muss
man ernüchtert feststellen, dass einer der brillanten
Köpfe von Attac bei den Grünen im Europaparlament
landet und Wolfgang Schäuble ist inzwischen für die
Transaktionssteuer. Solche und solche wird es immer
geben, aber wohin entwickelt sich Attac?

Renate Börger: Für manche ist Attac natürlich auch
ein Sprungbrett in Parteipositionen geworden. Das
geht wahrscheinlich jeder Bewegung so. Es gibt halt
diejenigen, die tiefer und radikaler denken, und die-
jenigen, die auf jeden Fall anschlussfähig bleiben
wollen, auch aus dem Gefühl heraus, wir möchten
dazugehören, wir möchten uns nicht so weit entfer-
nen. Zumal: Mit dem bleiernen Gewicht des realso-
zialistischen Ballastes haben viele nicht gerne zu tun.
Alles in allem hat dieser große Freiraum bei Attac
aber auch etwas Verflüssigendes. Ich würde das ger-
ne verteidigen, wobei ich nicht sehr optimistisch bin,
was die Massenmobilisierungsfähigkeit von Attac be-
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trifft. Ich glaube schon, dass da einiges in einen poli-
tischen Generalstreik münden müsste. Aber die Moti-
vation dazu ist in der Arbeiterklasse und den Gewerk-
schaften derzeit nicht zu finden. Da ist viel ängstli-
ches Festhalten an Besitzständen. Muss ja auch sein
bei Leuten, die ihre Kröten zusammenhalten müssen.
Zustrom an Motivation kann aber über Bürgerbewe-
gungen kommen. ’Alle Menschen werden Bürger!’
Das finde ich eine begeisternde Idee. Begeisternder
als ’Alle Menschen werden Brüder!’ Das wäre mir
schon ein Stück zu viel Liebe, die da verlangt wird.
Alle Menschen werden Bürger, darin steckt auch der
Staatsbürger als Citoyen, und der Wirtschaftsbürger,
aber nicht der im einzelnen Betrieb Verstrickte, Ge-
fangene. Ich trete als Bürger ein Stück beiseite. Die-
ses Beiseitetreten ist typisch für Attac, dass wir als
Bürger neben den Parteien, neben dem parlamentari-
schen Betrieb stehen und von dort aus z.T. sehr er-
folgreiche Kampagnen machen. Unsere Anti-Privati-
sierungskampagnen waren zum Beispiel recht erfolg-
reich. So kann man auch von außen kommend moti-
vieren, Impulse geben, einen neuen Anlauf nehmen –
hoffentlich auch in den Parteien und Organisationen,
die wir natürlich brauchen.

Walter Listl: Ich möchte noch mal zu Uwe Fritsch
kommen und einem vielleicht heiklen Problem, das
wir in einem isw-report "Klimakiller Konzerne" behan-
delt haben. Konkret meine ich das Problem, dass der
automobile Individualverkehr in eine ökologische Ka-
tastrophe führt. Wie findet sich so ein Problem bei
den Beschäftigten wieder? Wie geht ein Gesamtbe-
triebsrat damit um? Und wie geht er mit dem perma-
nenten Spaltpilz der Standortkonkurrenz um?

Uwe Fritsch: Es gibt bei den Beschäftigten keine kri-
tische Haltung zu den hergestellten Produkten von
Volkswagen. An erster Stelle steht die Angst um den
sicheren Arbeitsplatz. Das Thema Umbau muss man
vom Kopf auf die Füße stellen. Wir haben in Braun-
schweig 8000 Beschäftigte, sind ein hochspezialisier-
ter Betrieb zur Herstellung von Achsen, also von Au-
toteilen. Das ist eine Produktion mit extremer Spezia-
lisierung. Was sollen wir mit den 8000 Beschäftigten
herstellen an alternativen Produkten? Genau das spü-
ren die Kollegen, dass wir da keine Antwort haben.
Genau da rührt auch ihre Angst her vor ökologisch-
ökonomisch sinnvollem Umbau. Das ist auf einzelbe-
trieblicher Ebene nicht zu lösen. Da muss man anders
rangehen. Wir haben das versucht in der Tarifrunde
2006, relativ erfolgreich. Wir haben dem Konzern ei-
nen "Innovationsfonds II" aus dem Kreuz geleiert. Da
kriegen wir 20 Millionen Euro pro Jahr, über deren
Verwendung der Betriebsrat mitbestimmt, für Pro-
dukte außerhalb der Automobilwirtschaft. Jährlich 20
Millionen Euro zur Entwicklung von Ideen. Erste Idee
ist ein Blockheizkraftwerk. Da nimmt man einen Mo-
tor, 5-Zylinder Diesel, den baut man um auf Gas,
kann damit ein Vier-Familien-Haus heizen und Strom
produzieren. Das ist ökologischer Umbau mit Licht-

blick. In diesem Jahr ist das in Serie gegangen. Es
sollen 5000 Motoren umgebaut werden. In Salzgitter
werden aber allein in einem Werk pro Jahr 1,2 Millio-
nen Motoren hergestellt. Nur damit hier die Dimen-
sionen klar sind. Dieser Umbau dauert. Das geht
nicht von heute auf morgen. Bei uns ist Elektromobi-
lität das Thema. Wir sind nominiert als Batterieher-
steller. Wir schweißen aus 400 Lithium-Ionenzellen
eine Batterie zusammen, wiegt 300 Kilo, man fährt
damit 150 Kilometer, danach muss die acht Stunden
aufgeladen werden. Das geht dann tausend Mal,
dann sind sie fürs Automobil nicht mehr nutzbar. Ihr
seht, da stehen wir ganz am Anfang. Das ist bei
weitem noch nicht das, was wir brauchen. Ich wäre
nur froh, wenn wir bei allen Dax-Konzernen jährlich
20 Millionen Euro zur Entwicklung alternativer Pro-
dukte hätten. Wobei man im Kapitalismus sehen
muss: wenn die gut verkauft werden, wollen alle sie
produzieren, d.h. ohne gesellschaftliche Veränderun-
gen wird auch der Umbau der Auto-Industrie schwer-
lich zu machen sein. Sonst läuft das weiter wie bis-
her. Der Erfolg von Volkswagen ist der Totengräber
für Opel und andere. Es gibt eben nur einen begrenz-
ten Markt für Fahrzeuge und Überkapazitäten. 

Da kommen wir zur Frage, was national und überna-
tional zu tun ist. Ich habe den großen Vorteil, bei
einem Unternehmen zu arbeiten, das aus histori-
schen Gründen, auf die ich hier nicht eingehen kann,
eine andere Form der Mitbestimmung hat. Im Volks-
wagen-Aufsichtsrat, dem ich angehöre, ist es so, dass
Eröffnungen und Schließungen von Standorten nur
mit Zwei-Drittel-Mehrheit erfolgen können. Für alle
KollegInnen z.B. von MAN, die jetzt zum Konzern
gehören, für die gilt sofort das VW-Gesetz. Das gilt
auch für alle ausländischen Standorte. So ist es uns
zwei Mal gelungen, dass wir in Südafrika eines der
ältesten Volkswagenwerke vor der Schließung retten
konnten, weil es dafür im Aufsichtsrat keine Mehr-
heit gab. Und auch das jetzige Audi-Werk in Brüssel
ist so gerettet worden. 

Das bedeutet aber – wir haben seit 20 Jahren einen
europäischen Betriebsrat und seit 10 Jahren einen
Weltbetriebsrat – dass man auch über die Verteilung
von Fahrzeugproduktion redet. Dazu gehört auch ein
großes Vertrauen der KollegInnen in solche Gremien.
Ich bin ja Mitglied im Weltbetriebsrat. Da sitzen
manchmal mehr Dolmetscher hinter einem als Be-
triebsräte mit einem am Tisch. Da hast Du unter-
schiedliche nationale Gewerkschaftskulturen. In Spa-
nien sind dann da zwei Gewerkschaften, die mitein-
ander konkurrieren. Und auf der anderen Seite sitzt
das Unternehmen, das hat eine Hauptsprache, das ist
Englisch und ein Hauptziel, das ist Maximalprofit.
Und dann sagt da der südafrikanische Kollege von
der NUMSA, der auch im ANC ist, mit einem Riesen-
stolz: "Wir sind auf dem Weg zu gesellschaftlicher
Veränderung, wir sind auf dem Weg zum Sozialis-
mus." Meldet sich der polnische Kollege von Solidar-
nocs und sagt: "Das hatten wir vierzig Jahre. Lasst es."
Das ist das Spannungsfeld, in dem Du da die Ausein-
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andersetzung in solchen Gremien führst, dass die
polnischen Kollegen mal die Produktion von 5000
Autos nach Südafrika abgeben, damit die ihre Bude
nicht geschlossen kriegen. Das ist die Kunst der inter-
nationalen Zusammenarbeit auf der Basis des VW-
Gesetzes. Das ist ganz entscheidend für die Erfahrun-
gen, die wir machen. 

Wir waren in China, wir waren in den indischen Wer-
ken, in der Tschechischen Republik und in Polen. Da
siehst du die gleichen Maschinen und Anlagen, die
gleichen Takte, die gleichen Tätigkeiten. Worin unter-
scheiden sich diese Werke? Die unterscheiden sich im
Wesentlichen durch die Dauer und Länge der Arbeits-
zeit und damit direkt durch die Profitmarge. Aber sie
unterscheiden sich nicht mehr wie früher durch den
Automationsgrad. Wenn wir nicht solche Mitbestim-
mungsmöglichkeiten über die Schließung und Öff-
nung von Standorten hätten, wäre letztlich allein die
jeweilige Profitrate ausschlaggebend für Unterneh-
mensentscheidungen. Und die richtet sich nicht nach
den Investitionskosten, die sind überall gleich, son-
dern nach den Amortisationskosten, Umweltauflagen
etc. Bei GM und Opel gibt es solche Mitbestim-
mungsmöglichkeiten nicht. Die Solidarität der Be-
schäftigten zwischen den Standorten ist da schwerer
herzustellen. Fazit: Wir brauchen ein VW-Gesetz oder
ein ähnliches Gesetz für viele andere, internationale
Konzerne, auch für Banken und Energiekonzerne. Da-
mit eben nicht das Kapital alleine über Grenzen hin-
weg entscheiden kann, wo Standorte eröffnet oder
geschlossen werden. Das hätte bei Nokia geholfen,
das Werk in Bochum zu erhalten. Das wäre ein Teil
von Wirtschaftsdemokratie. Und genau darum führt
die Europäische Kommission so einen massiven
Kampf gegen so ein kleines VW-Gesetz, dass die Ver-
fügungsgewalt des Kapitals nur so minimal ein-
schränkt und für das wir europaweit 160.000 Unter-
schriften gesammelt haben. 

Walter Listl: Ich hab an Andreas noch eine Nachfra-
ge. Ich war bei einigen Demonstrationen von "Demo-
kratie Jetzt!" und habe mich ein wenig gewundert,
dass diese junge Bewegung auch nicht sehr viel mehr
junge Menschen in Bewegung bringt. Da scheinen
mehr Gutsituierte zu sein, die sich Sorgen machen
über die Zukunft ihrer Kinder und Enkel. Wie setzt
sich eure Bewegung sozial zusammen?

Andreas Schlutter: Das kann ich nur für die Münch-
ner Situation sagen. Ich arbeite als Sozialarbeiter in
der Jugendhilfe. Eine ehemalige Klientin von mir stu-
diert mittlerweile auch soziale Arbeit. Wir treffen uns
immer mal wieder. Sie fragt mich: Warum gehst Du
eigentlich nicht in die Politik? Und wenn ich dann
nachfrage: "Ja warum machst Du denn nichts?" ist
ihre Antwort: "Ich habe keine Zeit, ich muss studie-
ren." Warum ich das erzähle? Meine Generation, die
lange Zeit vor dem sogenannten Bologna-Prozess
studiert hat, hatte deutlich mehr Spielräume für de-

mokratisches Engagement. Die Lernbedingungen
sind anders, der Druck für Schüler und Studenten ist
heute unvorstellbar größer. Und trotzdem gibt es
auch Jüngere, z.B. aus der Bildungsstreik-Bewegung,
die sich z.B. bei uns engagieren und sagen: Okay,
dann dauert das Studium eben etwas länger. Gut,
aber dann sind sie sicher nicht von BAFöG abhängig.
Einer großer Teil unserer Gruppe sind zwischen 40
und 60. Jüngere kommen sporadisch, sind mal mehr,
mal weniger aktiv, sind zum Teil Acta-AktivistInnen,
kommen aus der Anonymus-Bewegung. Viele junge
Leute erreichen wir nicht. Auch der klassische Arbeit-
nehmer ist bei uns die Ausnahme. Da kommen Frei-
berufler, Leute die bei den Medien beschäftigt sind,
intellektuelles Prekariat  Eine Antwort, wie wir andere
Bevölkerungsgruppen stärker erreichen können, ha-
ben wir im Moment nicht.

Leo Mayer: Ich möchte mich an Renate wenden,
weil sie mich irritiert hat. Du hast dich ganz stark
antikapitalistisch positioniert für die Emanzipation
des Menschen und dann reduzierst Du den Men-
schen aber auf den Bürger, also auf die politische
Ebene. Aber eigentlich sind wir alle – bis auf eine
kleine Minderheit – auch Produzenten. Und wenn wir
den Kapitalismus überwinden wollen, geht es doch
darum, dass wir als Produzenten auch entscheiden,
was, wo und wie produziert wird. Wenn wir ökolo-
gisch-human produzieren wollen, dann müssen doch
wir als Produzenten Macht aufbauen und nicht nur
demokratische Bürgermacht. Als Bürger sind wir dem
Kapital gleichgestellt, aber als Produzenten haben
wir ein Alleinstellungsmerkmal, denn nur wir produ-
zieren. Ich finde das wichtig, weil wir die beiden Ebe-
nen zusammenbringen müssen. Nur dann können
wir das Bündnis zwischen Gewerkschaften und sozia-
len Bewegungen schaffen. Wenn wir nur auf der po-
litischen "Bürger"-Ebene verharren, kommen wir we-
der zum Ziel, noch schaffen wir das Bündnis.

Renate Börger: Gut, dass Du das ansprichst. Ich
gehe vom Wirtschaftsbürger und seinen Rechten aus.
Eine Wirtschaftsdemokratie lebt natürlich auch da-
von, dass die Wirtschaft so weit demokratisiert ist,
dass die Menschen, die dort arbeiten, auch Wirt-
schaftsbürger sind. Damit meine ich nicht nur, dass
sie ihr Interesse, zu produzieren und zu konsumieren,
darin verkörpern, sondern gesellschaftliche Interes-
sen, Gemeinwohlinteressen. In dem Moment, wo ich
als Bürger betrachte, was ich tue u.a. in der Produkti-
on, habe ich halt einen umfassenderen Blick als nur
den Blick auf das Produkt oder auf mein Interesse. Da
habe ich den Gesamtblick als gesellschaftliches We-
sen. Deswegen ist für mich der Begriff des Bürgers
der gesellschaftliche Begriff gegenüber dem Privat-
menschen. Ihr Marxisten habt natürlich gegenüber
dem Bürger oder dem Bürgerlichen eine andere Prä-
gung. Das Wirtschaftsbürgertum wäre für mich die
Vollendung der Wirtschaftsdemokratie.
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