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Vorwort

Krise und Umbruch
Das Wort des Jahres 2009 müsste "Krise" lauten. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres hat die
Financial Times den Begriff 6.465 Mal verwendet.
(Bullard, 1) Was für die ersten, mit G.W. Bush als USPräsident verbundenen Jahre des Jahrhunderts der
"Terror" war, ist spätestens seit 2008 das Fanal "Krise".
Wir haben die Finanz- und Wirtschaftskrise, die Kreditkrise, die Armuts-, Hunger- und Beschäftigungskrise, die Klima- und Umweltkrise, die Energiekrise, die
Politik- und Repräsentationskrise, wir erleben einen
Umbruch in den internationalen Kräfteverhältnissen
und eine dramatische Zunahme von militärischen
Konflikten, von Kriegen und von Hochrüstung. Alle
diese Krisen haben einen Ur-Grund: das Versagen des
neoliberalen Ordnungsregimes des globalen Kapitalismus. Dies wird ernsthaft von kaum jemandem bestritten, nicht einmal von den klügeren neoliberalen
Propagandisten.
Worüber gestritten wird, ist die Richtung, in die der
fällige Umbruch zu erfolgen hat. Nach der weltweiten Finanzkrise 1873 wurde der wildwuchernde Manchester-Kapitalismus abgelöst vom besser organisierten Finanzkapitalismus bzw. Imperialismus. Nach der
Weltwirtschaftskrise 1929 erlebte der Fordismus seinen Durchbruch, Massenproduktion, Massenkonsum,
staatliche Sozialpolitik, Rüstungskeynesianismus, Faschismus mit der "systemischen" Folge des 2. Weltkriegs. (Spehr) Auf die Krise des Fordismus Ende der
sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts mit steigender Arbeitslosigkeit, fallender Arbeitsproduktivität
und fallenden Profitraten antworteten die Strategen
des Kapitals mit dem Modell des globalen Kapitalismus, der Einschränkung der Arbeitskosten und Binnenmärkte und der Schaffung eines Weltmarktes, wo
der "Markt der letzten Instanz", die USA, mithilfe von
Krediten aus Exportüberschussländern das überschüssige Weltprodukt wegsaugen würden.
Dieses Entwicklungsmodell steckt jetzt in der Krise,
genauer gesagt: es ist dabei, sich aufzulösen. Weder
können die USA zu ihrer Schuldenpolitik zurück kehren, noch können Exportweltmeister wie China oder
Deutschland weiter ihr Wachstum über Exportüberschüsse fortsetzen. Völlig falsch aber wäre es, deshalb vom Konkurs des Kapitalismus auszugehen. Was
sich die Kapitalstrategen vorgenommen haben, ist
wieder mal ein Modellwechsel innerhalb des von ihnen beherrschten Systems, wie sie dies im Laufe der
Jahrhunderte schon öfter virtuos vorgeführt haben.
Das Label, die Marke lautet diesmal: "Grüner Kapitalismus", Öko-Kapitalismus oder gar "ethischer Kapitalismus". Das Konzept zielt vor allem auf die gewaltigen Investitions- und Profitfelder, die sich mit der aus

Überlebensgründen nötigen Transformation von der
von "fossiler" Energie getriebenen Wirtschaft hin zu
alternativen, regenerativen Energien und entsprechender Technologie ergeben.
Die vorliegende Arbeit will sich folgenden Themen im
einzelnen zuwenden:
1) Die derzeitigen Krisen, das Versagen des neoliberalen Entwicklungsmodells ist nicht auf spezielle
"neoliberale" Faktoren, sondern auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus zurückzuführen. Es
handelt sich um eine strukturelle, eine "organische
Krise" (Antonio Gramsci), die ihr zugrunde liegenden
Widersprüche können nicht im Rahmen des Kapitalismus gelöst werden. Deshalb bietet auch ein "grüner
Kapitalismus" keinen Ausweg aus der Misere.
2) Welche Leistungen brauchen wir von der Gesellschaft, wie soll unsere Arbeit aussehen, welche Arbeit
und Produkte sind nützlich und notwendig, wie können wir Armut, Hunger, prekäre und schlechte Arbeit, ungerechte nationale und internationale Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums überwinden?
Welcher Umbau der Produktivkräfte ist nötig, um
den drohenden Kollaps der Umwelt zu verhindern?
3) Was können wir von den bisherigen Versuchen,
Strukturen des inhumanen Kapitalismus zu überwinden, im Positiven wie im Negativen lernen – vor allem
aus den Erfahrungen des "realen Sozialismus" und
denen des "nordischen Modells"?
4) Zu den grundsätzlichen Schwierigkeiten des
Kampfes, Produktion und Arbeit und die gesamte
Gesellschaft menschlichen Bedürfnissen zuzuordnen,
gehört es, dass dieser Kampf unter den Bedingungen
der Herrschaft des Kapitals über Wirtschaft und Politik geführt werden muss. Welche Zwischenschritte
sind notwendig und wie können sie mit dem "Endziel" (Friedrich Engels) verbunden werden, der gesellschaftlichen Kontrolle über Wirtschaft und Politik und
der Emanzipation aller Bürgerinnen und Bürger?
5) Das "Endziel" gibt die Richtung an, doch lässt sich
die neue Wirklichkeit nicht von irgendeinem abstrakten Ideal ableiten. Sie entsteht vielmehr in den Kämpfen und mit den Erfahrungen und Entscheidungen
der gegen den Kapitalismus streitenden gesellschaftlichen Gruppen. Die Negation, die Aufhebung des
Kapitalismus braucht die Theorie und auch die Utopie, doch muss sie in erster Linie durch die politische
Praxis hergestellt werden. Diese "wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt", nannte
Karl Marx "Kommunismus". Wo sind heute die Ansatzpunkte und wo die gesellschaftlichen Träger dieser "wirklichen Bewegung", die sich nach Marx "aus
der jetzt bestehenden Voraussetzung (ergibt)"?
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Kapitel I

Menschen und Natur halten den Kapitalismus
nicht mehr aus
1. Der Kapitalismus steuert
auf ein Ende der Geschichte zu
Die historische Leistung des Kapitalismus besteht darin, die Produktivkräfte so weit entwickelt zu haben,
dass die Menschheit über dem "Reich der Notwendigkeit", wo die gesellschaftliche Reproduktion – mit
Schulen und Krankenhäusern, mit Kindergärten und
Pflegeheimen, mit Medien und Autobahnen, mit Erwerbs- und Hausarbeit und Investitionen – stattfindet, das "Reich der Freiheit" auf- und ausbauen könnte. Mit dem rasanten Wachstum der Produktionsanlagen und der entsprechend dynamischen Steigerung
der Arbeitsproduktivität hat der Kapitalismus die
Spanne zwischen den notwendigen Ausgaben für die
gesellschaftliche Reproduktion und der verfügbaren
Potenz für Muße, für Kultur, für die Emanzipation
des Menschen jenseits seiner Existenzsicherung so erhöht, dass die Gattung Mensch anfangen könnte,
wirklich nach menschlichem Maß zu leben. Kaum ein
anderer hat diese Leistung des Kapitalismus so unterstrichen wie Karl Marx. Doch gleichzeitig hat Marx
die Widersprüchlichkeit, das Verderben der kapitalistischen Wirtschaftsweise erkannt. "Die kapitalistische
Produktion entwickelt ... die Technik und die Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses,
indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums
untergräbt: die Erde und den Arbeiter." (Karl Marx,
MEW 23, 529 f.) Marx meinte, es sei die historische
Aufgabe der kapitalistischen Periode, "rücksichtslos
gegen Menschen und Dinge die materiellen Faktoren
und die gesellschaftliche Kombination der Produktionsprozesse" (MEGA, II/11:39, nach Bischoff 2009,
42) zu optimieren.
Auch wer nicht der Meinung ist, dass die Geschichte
Aufgaben zuweist, muss zugeben, dass Marx in der
konkreten Sache recht hat.1
Der Kapitalismus hat die Produktivkräfte einerseits so
weit entwickelt, dass heute alle Menschen ohne Not
und Existenzangst leben könnten, friedlich beschäftigt mit sich und den anderen und ihren Neigungen
1)

2)

und Bedürfnissen. Doch ist der materielle Fortschritt
vergiftet. Er wurde bezahlt mit der immer schneller
fortschreitenden Ruinierung der Natur, der menschlichen Arbeit und des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Zudem erweisen sich Güter und Dienstleistungen, an denen der materielle Fortschritt gemessen
wird, weithin nicht als Zuwachs von Lebensqualität,
sondern oft allenfalls als belanglos, wenn nicht
schädlich und geradezu zerstörerisch.
Wir werden sehen, dass die Akkumulation von Kapital und die Akkumulation von Massenarmut und
Hunger, von Naturzerstörung und Kriegen sich gegenseitig bedingen. Ein Blick auf den Zustand der
Welt zeigt, wohin uns die nur am Profit orientierte,
ansonsten blinde und zerstörerische Wachstumsgesellschaft des Kapitalismus gebracht hat.

1.1 Armut und Arbeitslosigkeit für immer
mehr Menschen – während der Reichtum der
wenigen noch schneller wächst
Fast jeder zweite Mensch verfügt über weniger als 2
Dollar am Tag, jeder fünfte der heute sieben Milliarden Erdenbewohner muss gar mit einem Dollar am
Tag zurecht kommen. Das sind weniger als 70 Eurocents, drei Tage müsste dieser oder diese Arme auf
alle Ausgaben verzichten, um in Deutschland eine
Kurzstrecke mit der U-Bahn bezahlen zu können.
Man verweist dann gerne auf die unterschiedlichen
Kaufkraftparitäten und familiären und eigenwirtschaftlichen Reproduktionsmöglichkeiten der Armen.
Wenn man aber weiß, dass über eine Milliarde Menschen hungerkrank sind, dass alle drei Sekunden ein
Kind an einer vermeidbaren Krankheit stirbt, dass 1,2
Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser haben, dann muss man die Einsicht annehmen, dass der globalisierte Kapitalismus – auf
dessen globale Qualität er selbst so großen Wert legt
– für globales Elend gesorgt hat. Und dieses Elend
nimmt zu. Die Institute der Vereinten Nationen melden Jahr für Jahr neue Rekorde der Armut, der Arbeitslosigkeit und Ungleichheit zwischen Arm und
Reich.2

Marx spricht von "Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion", die sich mit "eherner Notwendigkeit" durchsetzen (MEW 23, 12/16) und mit ebensolcher
ehernen Notwendigkeit ihren "Totengräber", nämlich das moderne Proletariat, produzieren. Diesem deterministischen Geschichtskonzept muss man nicht
folgen, um die von Marx analysierte Funktionslogik des Kapitals nachzuvollziehen und zu akzeptieren. Wenn und insoweit das Kapital seine "eingebauten"
Interessen durchsetzen kann, kommt es zu den von Marx beschriebenen Folgen. Immer wieder betont Marx die inhumane Qualität der kapitalistischen
Entwicklung der Produktivkräfte, die "auf Kosten der Mehrzahl der Menschenindividuen und gar Menschenklassen" (MEW 26.2., Berlin 1967, 11 f.)
stattfindet.
Eine umfassende Übersicht liefert Jean Ziegler, Das Imperium der Schande. Der Kampf gegen Armut und Unterdrückung. München 2007. Unter dem
Imperium der Schande versteht Ziegler das weltweite Regime der Transnationalen Konzerne.
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Die düsteren Fakten beschränken sich keineswegs auf
die "Dritte" bzw. die "unterentwickelte Welt". Zwar
zählen zwei Drittel der chronisch Unterernährten und
die Mehrheit der Armen, die weniger als einen Dollar
am Tag zum Leben haben, zur 2,5 Milliarden Menschen umfassenden Landbevölkerung der Entwicklungsländer. (Le Monde Diplomatique, Atlas der Globalisierung, Berlin 2009, S. 18) Doch gehören Armut
und soziale Ausgrenzung auch zum Alltag in den entwickelten Ländern. In ihrem letzten Armuts- und Reichtumsbericht muss die Bundesregierung feststellen,
dass das Armutsrisiko in Deutschland insgesamt bei
26 % liegt, bei Kindern sogar bei 34 %. (3. Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung. Kurzfassung, S. IV. www.bmas.de)3
Auch nach kompensierenden Sozialtransfers durch
die öffentlichen Hände sind immer noch 15 % der
Bevölkerung Deutschlands armutsgefährdet, in Haushalten mit einem allein erziehenden Elternteil sind es
36 %. (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom
27.11.2009) Wenn im Ergebnis der "normalen" Wirtschaftstätigkeit jeder vierte Bürger und jedes dritte
Kind von Armut bedroht sind, dann ist dieses Wirtschaftssystem offensichtlich inhuman. Und wenn
auch nach den Eingriffen des "Sozialstaats" noch jeder siebte Bürger in Armut und Existenzangst leben
muss, dann hat der Begriff "sozial" mit der Realität
unseres gesellschaftlichen Lebens nichts zu tun. (Butterwegge 2009)
Betroffen, schon direkt oder aber akut gefährdet, ist
das Gros der Arbeiter und Angestellten. Die Reallöhne der Arbeitnehmer sind in den letzten Jahren stetig
gesunken, während die Arbeitsproduktivität in all
diesen Jahren zunahm (2008 blieb die Arbeitsproduktivität unverändert, während die Reallöhne um 0,6 %
fielen). (BMF, Monatsbericht Oktober 2009. www.
bundesfinanzministerium.de) Die Lohnquote fiel entsprechend von 72,2 % (2000) auf 65,2 % (2008), also
um 7 Prozentpunkte. (Statistisches Bundesamt, Fachserie 18, Februar 2009. www.destatis.de) Bei einem
Bruttoinlandsprodukt von 2,5 Billionen Euro macht
das rund 175 Milliarden Euro aus, die bei der Profitquote der Kapitalisten, inmitten der wachsenden Armut, zusätzlich zu Buche schlugen.
Die Lohnquote, so drastisch ihr Absinken auch ist,
vermittelt nicht die ganze Wahrheit. In ihr sind die
Masseneinkommen wie auch die Topverdiener zusammengefasst. Herr Löscher, der Vorstandsvorsitzende von Siemens, streicht im Jahr 8 Millionen Euro
ein. Damit verdient er das 250fache eines einfachen
Siemens-Technikers. Die ILO – Internationale Arbeitsorganisation – beobachtet, dass seit 1995 die Ungleichheit zwischen den Höchst- und den Normalverdienern weltweit zunimmt. "Unter den entwickelten
Ländern gehören Deutschland, Polen und die USA zu
den Ländern, wo die Kluft zwischen Hoch- und Nie3)

drigverdienern am meisten ausgeweitet wurde." (ILO,
Global Wage Report 2008/09. Executive Summary,
S. 2. www.ilo.org) Profit- und Einkommenssprünge
der Topverdiener sorgen dafür, dass der Anteil der
Superreichen am gesellschaftlichem Reichtum bei uns
im Lande besonders schnell zunimmt. Schon 2002
besaßen die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung
57,9 % aller Vermögen, 2007 waren es 61,1 %. (www.
diw.de; www.boeckler.de) Dabei wuchs das Vermögen des reichsten 1 Prozent fast dreimal schneller als
das der reichsten 10 Prozent. Eine kleiner werdende
Geld- und Vermögenselite thront über einem schnell
größer werdenden "Untersatz" von Kargheit und Armut. Dies kennzeichnet nicht nur Deutschland, sondern alle Länder im Machtbereich des globalen Kapitals. Der Anteil der reichsten 10 Prozent am Landeseinkommen in den USA stieg von 33 % (1970) auf
50 % (2007).
Die Aussichten, dass unter dem gegenwärtigen Wirtschaftsregime noch weit mehr Menschen in die Armut abstürzen, sind groß. Die Bundesregierung hat
in ihrem Armutsbericht als wesentlichen Faktor, dass
Kindern dieser Absturz nicht zustößt, festgehalten,
dass die tragenden Angehörigen der Familien Vollarbeitsplätze haben müssen. Eben diese aber werden
immer weiter abgebaut. Jeder vierte Beschäftigte in
Deutschland hat einen Teilzeitarbeitsplatz. Dazu kommen 12 %, die unterbeschäftigt sind. (Martina Rengers, Unterbeschäftigung und Teilzeitbeschäftigung
im Jahr 2008. Statistisches Bundesamt, Wirtschaft
und Statistik 9/2009, S. 888 f.) Zählt man zu den offiziellen Arbeitslosen die Kurzarbeiter und die Millionen, die mit Maßnahmen aller Art aus der Arbeitslosenstatistik herausgehalten werden, dann sind schon
über die Hälfte der "Erwerbspersonen" in Deutschland
ohne Vollarbeitsplatz.

1.2 Wie Mensch und Gesellschaft,
so wird die Natur zerstört
Der Kapitalismus ist eine Wachstumsstory. Er sei die
erste Wirtschaftsformation, schrieb Walt Whitman
Rostow (der seinem Werk "Stages of Economic Growth"
bezeichnenderweise den Untertitel gab: "A Non-Communist Manifesto"), die den Takeoff zu selbsttragendem Wirtschaftswachstum geschafft habe. Tatsächlich wuchs das Weltsozialprodukt von 1820 bis 1950
um das Achtfache. Und dann ging es erst richtig los.
Von 1950 bis 2008 wuchs es noch einmal um das
Zehnfache (auf über 56 Billionen Dollar). (Maddison)
In Deutschland sprang das Bruttoinlandsprodukt von
360 Milliarden im Jahr 1970 auf 2.500 Milliarden
Euro in 2008. (www.destatis.de, jährliche BIP-Berechnungen des Statistischen Bundesamtes)
Doch ist gerade dieser Trieb, dieser strukturelle
Zwang zum Wachstum das Problem. Denn was da
wachsen soll, unterliegt nur einem Kriterium: es muss

Armutsrisiko entsteht, wenn die Betroffenen über weniger als 60 % des Medianeinkommens verfügen. Der Median teilt die Einkommen der Bevölkerung
in genau zwei Hälften.
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den höchsten am Markt realisierbaren Profit abwerfen. Ob es sich um teure Beerdigungen, mehr Verkehrsunfallschäden, zweifelhafte Pharmaprodukte,
schadhafte Passagierflugzeuge oder Atomraketen
handelt – gleichviel, es gilt das Profitprinzip und die
positive Notierung von Umsätzen und Erträgen in
den Wirtschaftsstatistiken.
Der Kapitalismus sieht aus "systemischen" Gründen
nicht nur von der Nützlichkeit der Produkte ab, ihn
interessiert auch nicht die Vernichtung der Umwelt,
solange sie bei ihm nicht als Kostenfaktor auftaucht.
Wir haben deshalb eine enge Korrelation von kapitalistischem Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung und -gefährdung.

In Grafik 1 sehen wir dies am Beispiel der CO2-Konzentration, dem Treibhausgas, das v.a. für den Klimawandel, insbesondere für Temperatur- und Meeresspiegelveränderungen, für Überschwemmungen und
Wüstenneubildung verantwortlich ist. Bis 1750 blieb
die CO2-Emission für 10.000 Jahre ziemlich konstant
zwischen 260 und 280 ppm (parts per million – CO2Moleküle in 1 Million Luftmolekülen). Seit 1950 steigt
sie markant auf heute rund 380 ppm. Würde die
Wirtschaft sich wie bisher vor allem auf fossile Energieträger stützen, dann würde sich die CO2-Konzentration bis zum Ende des Jahrhunderts auf 700 ppm
erhöhen. Die Folge wären u.a. Temperaturerhöhungen bis zu 2,9 Grad (günstigstes Szenario) bzw. bis
zu 6,4 Grad (ungünstigstes Szenario) und Erhöhungen des Meeresspiegel bis zu 38 cm bzw. 59 cm.
(isw-Report 73, Klima-Killer Konzerne. 10 ff.) Auch im
günstigsten Fall wäre ein Leben auf dem Globus, wie
wir es kennen, nicht mehr möglich. Die Grenze liegt
nach übereinstimmender Expertenmeinung bei einem Temperaturplus von 2 Grad. Dies würde eine
CO2-Reduktion weltweit um mindestens 25 % bis 2020
und um mindestens 50 % (Industrieländer: 80 %) bis
4)

2050 verlangen. Weder die USA noch die EU noch
etwa die Bundesrepublik Deutschland haben entsprechende konkrete Maßnahmen beschlossen.

Den engen Zusammenhang zwischen kapitalistischer
Wachstumswirtschaft und Umweltzerstörung zeigt
Grafik 2. Pro Kopf der Bevölkerung stoßen die USA
20mal mehr CO2-Schadstoffe aus als Indien. In der
Spitzengruppe befinden sich mit Ausnahme Russlands nur führende kapitalistische Industrienationen.4
Die Schwellenländer China und Indien holen mit Riesenschritten gegenüber den alten Industrienationen auf
und folgen dabei im Wesentlichen dem kapitalistischen Wachstumsmodell. Je "erfolgreicher" sie damit
sind, um so schneller nähert sich die Erde dem Klimakollaps.
Doch sieht kapitalistische Produktion nicht nur von
den von ihr verursachten Umweltlasten ab, sie kümmert sich auch kaum um die Nachhaltigkeit der von
ihr verbrauchten Ressourcen. Ihre Maßnahmen der
"Ressourcenschonung" sind absolut ungenügend. Von
1980 bis 2004 wuchs das Weltsozialprodukt um 111 %,
die Nutzung von fossilem Brennstoff um 50 %, die
von Stahl um 49 %, von Kupfer um 77 %, von Aluminium um 94 %. (Fetzer 2009, 50). Die gewachsene
Umweltfreundlichkeit der Technologien wird durch
das intensive Wirtschaftswachstum zunichte gemacht, es bleibt bei immens anwachsendem Ressourcenverbrauch.
Dies zeigt sich nirgends deutlicher als an der wichtigsten Substanz, dem "Lebenssaft" der Wachstumsgesellschaft, nämlich dem Erdöl. Der Punkt des "Peak
Oil" wird derzeit erreicht. Öl wird knapper, in Zukunft
sprudelt weniger Öl mit geringerem Druck nach
oben, trocknen Stätten aus, wird es sehr viel teurer,
Öl zu fördern und zu raffinieren. Und doch geht der
Ölverbrauch, angetrieben vom Öl-/Rüstungs-/Auto-/

Russland verfügt über immense eigene Energievorräte und über eine besondere Skrupellosigkeit und technologische Rückständigkeit beim Einsatz dieser
für das Land billigen Rohstoffe.
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Transport- und Verkehrskomplex, in verschärftem
Tempo weiter. Man zieht weniger technologische
oder gar wachstumseinschränkende Konsequenzen,
als vielmehr militärische zur weltweiten Sicherung
der Kontrolle über die knapper werdenden Ölreserven.
"Tendenziell steuert das kapitalistische Produktivkraftsystem auf eine Grenze zu, wo die Natur nicht
mehr in der Lage ist, der gesellschaftlichen Produktion die Rohstoffe zu liefern und ihre Abfälle aufzunehmen." (Fetzer, 53)

als Null Prozent. 2005 betrug das Verhältnis Real- zu
Finanzvermögen der Kapitalgesellschaften der Industrie nur noch 200 zu 160. Die Industriekonzerne waren selbst zu strategischen Playern im Finanzsektor
geworden, sie investierten ihre Profite immer weniger in die Erweiterung ihrer produktiven Anlagen,
beteiligten sich stattdessen an der galoppierenden
Spekulation.

1.3 Einerseits Armut und Elend und blindes
Wachstum – andererseits werden produktive
Anlagen immer schwächer ausgebaut und
dann immer weniger genutzt
Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch aussehen mag, gehört zu den Strukturmerkmalen des Kapitalismus: Bei allem blindwütigen Wachstum verschleudert er produktive Potenzen und lenkt immer
weniger Mittel in die Ausweitung der realen Wirtschaft und baut stattdessen fiktive Reichtümer im Finanzsektor auf, denen aber immer weniger reale
Werte entsprechen (was die Grundlage für das Entstehen von Überspekulation und den entsprechenden
Spekulationsblasen ist).

Eine Folge war der kontinuierliche Rückgang der Investitionsquote von 23,6 % im Jahr 1992 bis auf
18,1 % im 1. Quartal 2008 (BMF, Monatsbericht Oktober 2009). Das Wachstum des Kapitalstocks sank
dramatisch. (s. Grafik 5)

Von 1975 bis 2007 ist die Auslastung der industriellen Kapazitäten in den USA von 85 auf 78 % zurückgegangen (Grafik 3). In Deutschland ist sie noch gravierender gesunken: vom 4. Quartal 1994 bis zum 4.
Quartal 2009 von 84,2 auf 72,9 %, wobei der tiefe
Absturz vor allem im Krisenjahr 2009 stattfand. (IfoInstitut, www.ifo.de / KAD_VG_2.xls)
Die sinkenden Ausnutzungsgrade finden Hand in
Hand statt mit einem Absinken des Kapitalstocks. Das
heißt, es werden immer weniger Anteile des BIP investiert, und der daraus resultierende Anlagenbestand wird immer weniger genutzt.
Lag das Realvermögen der Kapitalgesellschaften (in
Prozent der Nettowertschöpfung) 1960 bei rund
150 %, so betrug das Finanzvermögen wenig mehr

Mancher mag hier einwenden, ein Glück, dass sie
ihre produktiven Anlagen nicht voll nutzen und nicht
mit aller Kraft ausbauen. Das wäre doch noch verhängnisvoller für die Umwelt und die Arbeitskräfte.
Doch zunächst einmal entspricht der Rückgang des
Ausnutzungsgrades der Kapazitäten der Zunahme
der Arbeitslosigkeit, hat also verheerende Folgen für
die soziale Existenz von Millionen Menschen. Und
dann: Die Lösung kann nicht lauten, Stilllegung der
produktiven Anlagen, weil ihre kapitalistische Nut-
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zung die Umwelt ruiniert. Sondern eine Nutzung
durchzusetzen, die Mensch und Natur schont und
den materiellen Reichtum erhöht, der Armut und
Hunger weltweit ablöst und Freiräume für Muße und
Kultur schafft.

gewaltig erhöht hat, um das materielle Fundament
ihrer Wachstums- und Profitwirtschaft global zu
sichern.

1.4 Der globale Kapitalismus drängt
auf die globale militärische Kontrolle –
die "Rohstoff- und Energiesicherheit"
wird zum "Verteidigungsfall Nr. 1"
1990 kam die "Auseinandersetzung der Weltsysteme"
wegen Wegfalls des sozialistischen Lagers an ein
Ende. Für manche, wie den führenden neokonservativen US-Historiker Fukuyama, war es gar das Ende der
Geschichte. Jedenfalls, so der Chor der siegreichen
kapitalistischen Deutungseliten, würde jetzt ein Zeitalter des Friedens anheben, was bisher für Rüstung
und Kriege ausgegeben wurde, käme jetzt als "Friedensdividende" den Menschen zugute.
Tatsächlich sanken die weltweiten Militärausgaben
von 1988 bis 1996. Dann zogen sie wieder scharf an,
um 2007 ein Allzeithoch zu erreichen.

Insofern hat der damalige Bundesverteidigungsminister Struck den Kern getroffen, als er sagte, Deutschlands Sicherheit werde am Hindukusch verteidigt.
Unter "Sicherheit" ist die politisch-militärische Kontrolle der Weltressourcen und der entscheidenden Transportwege zu verstehen. Die USA verfahren seit Jahrzehnten nach dieser Devise. Die US-Regierung hat die
Welt in sechs regionale Kommandos aufgeteilt, das
"Central Command" (Centcom) umfasst die Region
Zentralasien bis zum Indischen Ozean.
Hier führen die USA und Nato-Verbündete zwei Kriege (Irak und Afghanistan/Pakistan) und treffen Vorbereitungen für einen weiteren, nämlich den Angriff
auf den Iran. Diese Region wird auch von entscheidender Bedeutung sein in den kommenden Auseinandersetzungen mit China. Im Verhältnis zu seinen
Wachstumsansprüchen verfügt China über relativ
wenige eigene Ressourcen. Zentralasien liegt vor der
Haustür, die Volksrepublik hat eine (kurze) gemeinsame Grenze mit Afghanistan. Die USA und ihre Partner
möchten diese Tür möglichst zuhalten.

Die "rote Gefahr" wurde ersetzt durch die "Bedrohung
durch den Islam". Der wesentliche Grund für die Dämonisierung des Islams liegt darin, dass zwei Drittel
der Weltöl- und -gasreserven unter der Erde islamischer Länder liegen. Manche dieser Länder erweisen
sich gegenüber dem Ölimperialismus des Westens als
widerspenstig, in anderen steht die Legitimität der
bislang kooperierenden Eliten in Frage, wächst die
soziale Unruhe unter den Untertanen. Für beide Fälle
wird militärisch vorgesorgt. In allen westlichen Militärdoktrinen, von den USA über die Nato bis zu EU
und der Bundesrepublik Deutschland, wird die Rohstoff- und Energiesicherheit als zentrales Element der
Sicherheitspolitik herausgestellt. Es ist vor allem die
Nato unter Führung der USA, die mit zunehmender
Knappheit der Energieträger ihre Militärkapazitäten

Darüber hinaus benötigt China den Zugang zur arabischen Halbinsel und über den Indischen Ozean zu
Afrika. Mit Hilfe ihrer 5. Flotte im Indischen Ozean
und der Kooperation ihres indischen Partners versuchen die USA, auch diese Zugänge zu versperren. Im
immer noch gültigen "No-Rivals-Plan" haben die USA
die strategische Festlegung getroffen, weltweit keinen Konkurrenten zu dulden, der auch nur in einzelnen wichtigen Regionen dominieren könnte. Chinas
Wirtschaft wächst deutlich schneller als die der westlichen Industrieländer, sein Einfluss in strategisch bedeutsamen Regionen ist beträchtlich gewachsen. Die
Konkurrenz wird auch immer mehr zum Nullsummenspiel: Der eine kann sich angesichts der knappen
Weltressourcen nur auf Kosten der anderen weiter
entwickeln. Das globale Wachstumsmodell birgt die
Gefahr selbst eines "Großen Krieges".
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1.5 Der Kapitalismus schafft die Demokratie ab
Die herrschenden Ideen waren immer die Ideen der
herrschenden Klasse. Dies ist keine exklusiv marxistische Erkenntnis. Paul Sethe, damals der führende Publizist unter den Autoren des Großverlegers Springer
(u.a. "Bild", "Welt", "Hör Zu"), hat 1965 in einem Leserbrief an das Großmagazin "Spiegel" diese Marxsche
Maxime noch einmal unterstrichen. Meinungsfreiheit,
schrieb er, sei die Freiheit von 200 reichen Verlegern,
ihre Meinung zu verbreiten. Heute, 45 Jahre später,
sind es vielleicht noch fünf Verleger und Medienunternehmer.
"Wer Herr und wer Knecht ist, das entscheidet sich
nicht nur daran, wer über Kapital, Fabriken und Waffen, sondern auch, je länger je deutlicher, daran, wer
über das Bewusstsein der anderen verfügen kann."
(Dieser Satz von Hans Magnus Enzensberger wird zitiert in Butenschön 2008, S. 7) Die Herren und Herrinnen der privaten Medien verfügen über das allgemeine Bewusstsein und sie verfügen darüber nach den
Kriterien der Kapitalistenlogik, der sie selber unterliegen. Vom öffentlich-rechtlichen Teil der Medien ist
kein Gegensteuern zu erwarten. Sie werden im Wesentlichen "kontrolliert" von Parteien, die ihrerseits in erster Linie von den Wünschen und Spenden des großen
Kapitals abhängen. Nach Colin Crouch (Crouch 2008)
sind wir längst in das Stadium der "Postdemokratie"
übergegangen. Die Fassade der Wahlen und des Parlaments funktioniert noch, aber die Wähler werden
medial abgerichtet und die politischen Prozesse werden von den gewählten Politikern entsprechend den
Vorgaben der global operierenden Unternehmen gesteuert. Dass Ministerien sich Gesetzesentwürfe und
Kabinettsvorlagen von privaten Unternehmen ausarbeiten lassen, bestätigt die Erkenntnis, dass die res
publica, der Staat als Sache der ganzen Öffentlichkeit, zu großen Teilen verkommen ist zum politischen
Steuerungsapparat des großen Kapitals.
Politische Entscheidungen werden zwar (noch) in
Wahlen durch das Wahlvolk legitimiert, doch wird
die große Mehrheit der BürgerInnen von der realen
Beteiligung an den Entscheidungen ferngehalten. Und
auch diese formale Legitimierung durch Wahlen
bröckelt. Die Wahlbeteiligung geht drastisch zurück,
jeder dritte Wahlberechtigte in Deutschland hat dem
politischen Betrieb den Rücken gekehrt (in anderen
Ländern mit "klassischer Demokratie" sind es noch
mehr, in den USA bei nationalen Wahlen jeder zweite).
Auf der Linken wird daraus in den Kategorien von
Gramsci gefolgert, der Neoliberalismus sei nicht mehr
die "führende" Ideologie, er sei nur noch "herrschend".
(Candeias 2009, 2)
Das Problem scheint noch komplizierter zu sein.
Denn von denen, die zur Wahl gehen, entscheidet
sich eine Mehrheit für neoliberale Parteien, deren Po5)

litik in die jetzigen multiplen Katastrophen geführt
hat. Dies geschieht nicht in Verkennung der Tatsachen. Der sozialpsychologische Mechanismus läuft
vielmehr folgendermaßen ab: Die Menschen verzehren ihre psychische und soziale Kraft im ständigen
Kampf um die Sicherung ihrer Existenz. Für grundsätzliche politisch-gesellschaftliche Perspektiven haben sie weder Zeit noch Energie noch psychischen
Antrieb. Sie sehen sich am Rand ihrer Kräfte und
hoffen, dass das Schlimmste vermieden wird. Gerade
ihre ständige Demütigung und "Versagenserfahrung"
macht sie bereit, sich den Plänen der Mächtigen zu
unterwerfen und sich an die Kommandos von oben
anzupassen.

Diese Abrichtung zur "autoritären Persönlichkeit", die
vielen die Suche nach Alternativen austreibt und den
Mut auf die eigene Kraft nimmt, könnte noch eines
der größten Probleme der nächsten Jahre aufwerfen,
nämlich die wachsende Bereitschaft, bei einem autoritär organisierten Kapitalismus mitzutun.

2. Der Neoliberalismus spitzt die Krisen
zu, doch die Wurzel des Übels sind die
generellen Gesetze des Kapitalismus
In den letzten Jahren hat das neoliberale Wachstumsmodell die Krisen aller Art – vom Hunger über
Beschäftigung bis zu Umwelt und Hochrüstung –
über die bisherigen Maße zugespitzt. Dies hat viele
Kritiker dazu gebracht, im Sinne der Theorie von "varieties of capitalism"5 eine politische Einhegung des Kapitalismus zu fordern bzw. ihm politische Vorgaben
aufzuerlegen, die seine verderblichen Wirkungen verhindern oder zumindest wesentlich verringern. Solche Kritik ist unzureichend, denn sie begreift nicht,
dass der Neoliberalismus nichts anderes ist als das

Diese Disziplin der "Regulationsschule" geht davon aus, dass das kapitalistische "Akkumulationsregime" mit jeweils unterschiedlichen "Regulationsweisen"
kombiniert werden könnte. Hauptsächlicher empirischer Bezugspunkt dieser Schule ist das "nordische Modell", auf das wir weiter unten noch eingehen.
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wirtschaftlich-gesellschaftliche Regime, das das Großkapital nach dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte mit allen Mitteln durchzusetzen sucht. Wer die
prinzipielle Qualität und die Richtung der Wirtschaftsweise ändern will, der muss an die Gesetze der kapitalistischen Funktionslogik, an die Struktur des Kapitalismus selbst heran und er muss sich mit der politisch-wirtschaftlichen Macht des großen Kapitals auseinandersetzen.

2.1 Der Akkumulationszwang im Kapitalismus
Der Funktionsprozess des Kapitals besteht "nur in seiner Bewegung als sich selbst verwertender Wert"
(Marx, MEW 23, 329). Der Witz von Profit besteht
darin, das Kapital zu vermehren, auf dass es in der
nächsten Periode noch mehr Profit abwerfe. Dies hat
nichts – jedenfalls nicht in erster Linie – mit der Habgier der Kapitalisten zu tun, sondern mit den Gesetzen des Marktes. Wenn der kapitalistische Unternehmer in Qualität und Kosten/Preisen hinter den Konkurrenten zurück bleibt, muss er "aus dem Markt" ausscheiden. Er muss seinen Technologieeinsatz ständig
optimieren, Kapital- und Arbeitsproduktivität laufend
erhöhen, um seine Wettbewerbsstellung zu erhöhen
oder mindestens zu halten. Die Verdrängung der Bewerber erfolgt auf der Grundlage gestiegener Produktivität, der Erfolg erweist sich in Wachstum von
Umsatz und Profit.
Die Transnationalen Konzerne setzen sich in ihren
Unternehmensstrategien überwiegend das Ziel, weltweit zu den ersten fünf Anbietern zu gehören. Ein
Dutzend oder mehr Konzerne planen und produzieren in Dimensionen, die nur zu den ersten Fünf passen.
Die Folge ist eine schnelle Ausdehnung der Produktionskapazitäten, eine scharfe Entfaltung der Produktivkräfte, ein ständiger Druck in Richtung Wachstum.

2.2 Der Zwang zur Vergeudung
von Ressourcen im Kapitalismus
Das Beispiel der angepeilten "besten Fünf" verdeutlicht ein schwerwiegendes Dilemma des Kapitalismus. Die Unternehmer produzieren nicht nach festgestelltem gesellschaftlichen Bedarf, sondern sie legen den Umfang ihrer Produktion ex ante fest, bevor
die Produkte auf den Markt kommen. Dort wird sich
dann herausstellen, ob ihre Kalkulation, im Wettbewerb den Sieg davon zu tragen, aufgegangen ist. Wo
Sieger sind, müssen immer auch Verlierer sein. Die
von den Marktverlierern verbrauchten gesellschaftlichen Ressourcen materieller oder menschlicher Art
sind vergeudet (die Produkte werden allenfalls noch
verramscht).
Die vom Konkurrenzdruck erzwungene Verbesserung
des Produktionsapparates führt dazu, dass ständig
Technologie gegen noch kostengünstigere Verfahren
ausgetauscht werden muss, ohne Rücksicht darauf,
dass die "alten" Produktionsanlagen noch lange produktiv sein und sich auch noch "rentieren" würden

(aber eben nicht zu den Bedingungen, die das am
Maximalprofit orientierte Kapital gelten lässt). Alter
und Überholtsein von Anlagen bestimmt sich nicht
nach Kriterien des sinnvollen Material- und Rohstoffverbrauchs, sondern nach dem kurzfristigen Profit.
Ein Kapitalist mag Sinn haben für den Erhalt der Umwelt, in seine Geschäftsstrategie kann er dies jedoch
nicht eingehen lassen.
Dies gilt auch für die "sozialen Kosten", die ein Unternehmen vor allem in der Form von Umweltbelastungen produziert. Luftverschmutzung, Vergiftung von
Flüssen und Seen, Strahlengefährdung für die Bevölkerung – alles dies muss, wenn es irgend geht, auf
die Allgemeinheit abgewälzt werden. Müsste das Unternehmen selbst für die Beseitigung oder Verhinderung der Schäden aufkommen, würde dies seine Kostenbilanz belasten, es wäre ein Wettbewerbsnachteil.
Auch wenn die gesamte Branche mit Steuern, Abgaben, Schutzvorschriften u.a. belegt würde, wäre dies
für die Unternehmen ein Nachteil. Denn andere Branchen hätten diese Belastungen nicht, die "Investoren",
die Kapitalgeber würden sich abwenden und dort,
wo höhere Renditen zu erwarten sind, einsteigen.
Privatkapitalistische Zielsetzungen einerseits und Umwelt- und Menschenschutz andererseits vertragen sich
prinzipiell nicht.
Die in den Unternehmen arbeitenden Menschen haben darunter am meisten zu leiden. Der Zwang zur
"Kostenoptimierung" äußert sich in den Unternehmen
vor allem auch in ständiger Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Der enorm wachsende Leistungsdruck und die "Verdichtung" der Arbeit führt zu zunehmend "schlechter Arbeit", die Menschen werden
krank, sie können die Spanne eines Arbeitslebens oft
nicht mehr durchstehen, sie zwingen sich durchzuhalten, weil soziale Sicherheit außerhalb des Erwerbssektors kaum zu erhalten ist. Den Unternehmen sind diese Folgen ihrer Strategie gleichgültig,
solange sie der gesundheitliche Ruin der Beschäftigten nichts (oder nicht viel) kostet und solange noch
genügend leistungsbereite und -fähige Arbeitskräfte
auf dem Markt sind. Auch dies hat nichts zu tun mit
einer speziellen moralischen Verwerflichkeit der Kapitalisten, sondern mit den Konsequenzen einer kapitalistischen Marktwirtschaft.

2.3 Der Zwang des Kapitalismus zu
wachsender Ausbeutung der Beschäftigten
und zur ständigen Schlechterstellung
auch der Nicht-Beschäftigten
Schon die bloße "Kostenoptimierung" für den kapitalistischen Wettbewerber läuft auf einen ständigen
Druck auf Löhne und Gehälter hinaus, denn diese
sind für die meisten Unternehmen der größte Kostenfaktor. Selbst bei gleichbleibendem Einsatz von "konstantem" Kapital, von Sachanlagen/Maschinen/Technologie wäre dies so. Hinzu tritt aber, dass der scharfe Wettbewerb fast überall eine ständige Erhöhung
des Technologieeinsatzes erfordert. Für den Kapitalis-
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ten bedeutet dies, dass der von ihm vorgeschossene
Anteil von "konstantem" Kapital gegenüber der eingesetzten Lohnarbeit, dem "variablen" Kapital, steigt.
Marx wählt die Begriffe "konstant" und "variabel" aus
dem für uns hier entscheidenden Grund: "Konstantes"
Kapital kann seine Werte nur auf die mit seiner Hilfe
erstellten Produkte übertragen, "variables" hingegen
kann Wertschöpfung erstellen, dafür sorgen, dass
der Wert der Produkte den Wert der an seiner Herstellung beteiligten Kapitale übersteigt. Bei wachsendem Einsatz von konstantem Kapital kann der Kapitalist seine Profitrate nur halten oder gar erhöhen,
wenn er die Ausbeutungsrate der Beschäftigten – das
Verhältnis Profit zu Lohnkosten – erhöht.
Ausgehend von der veränderten "organischen Zusammensetzung des Kapitals" (der Anteil des konstanten
Kapitals wächst) kommt Marx zum "tendenziellen Fall
der Profitrate". Die gewachsene Ausbeutung würde
den Mehraufwand an konstantem Kapital nicht ausgleichen können. Die Statistik der letzten 60 Jahre
bestätigt diese Tendenz. (Grafik Nr. 8). Für das Kapital eine ständige Mahnung, weiter an der Ausbeutungsspirale zu drehen.

Der Druck auf Löhne und Gehälter, auf die sozialen
Standards der abhängig Beschäftigten, hat also "systemische" Ursachen. Doch sind nicht nur die Lohnquoten in allen kapitalistischen Industriestaaten in
den letzten Jahren drastisch gesunken, sondern auch
die Sozialquoten, d.h. der Anteil der Sozialausgaben
an den öffentlichen Geldern. Die Argumentation
läuft in letzterem Fall so, dass die nationale Gesellschaft im globalen Wettbewerb steht und ihre Gelder
zur Verbesserung der Wettbewerbssituation einsetzen muss und nicht zur Linderung der Nöte derer, die
zu kurz gekommen sind. Diese "Nicht-Leistungsträger" sind vom Standpunkt des Kapitals aus sozialer
Ballast, je mehr an sie verfüttert wird, um so schwächer steht die nationale Volkswirtschaft da. Die Sozialquote ist in Deutschland von 31,2 % im Jahr 2000
auf 29,0 % (2008) zurück gegangen. Der Unterneh-

meranteil an der Sozialquote fiel in diesem Zeitraum
von 26,0 auf 23,0 %. (www.wipo.verdi.de; Wirtschaftspolitik aktuell Nr. 15/2009)
Das Kapital ist nicht nur an wachsender Ausbeutung
der aktiven Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter interessiert, sondern auch an der ständigen Schlechterstellung derer, die nicht aktuelle Mehrwertproduzenten, aber angewiesen auf öffentliche Leistungen sind.
Die Funktionslogik des Kapitals bringt die Noch-Beschäftigten und die immer zahlreicheren Ausgegrenzten in eine Frontlinie.

2.4 Der Kapitalismus produziert zwangsläufig
Überakkumulation und Krisen
Die Löhne und Gehälter, die kapitalistische Unternehmen aus Wettbewerbsgründen minimieren wollen,
sind gleichzeitig die Masseneinkommen, von denen
die kaufkräftige Nachfrage in erster Linie abhängt. In
Deutschland macht die Nachfrage der Konsumenten
rund 60 % der Gesamtnachfrage aus. Dass die Lohnquote in den letzten acht Jahren um sieben Prozentpunkte gesenkt wurde, führte zum einem erheblichen Rückgang des Konsums. Die reziprok zur Lohnquote gestiegene Profitquote konnte den Nachfrageausfall nach Konsumgütern nicht ausgleichen. Je höher das Einkommen, um so geringer der jeweilige
Anteil an Konsumausgaben. Ihren wachsenden Reichtum ließen die "Einkommensstarken" über ihre Vermögensberater in Banken und Versicherungen in die
Spekulationsmaschine des Finanzsektors fließen. Die
Umverteilung von Unten nach Oben ist selbst eine
der wesentlichen Ursachen der Finanzkrise.
Dieser Widerspruch ist für den Kapitalismus nicht auflösbar: er will die Löhne um jeden Preis drücken und
entzieht sich damit die kaufkräftige Nachfrage für die
Produkte, die er so kostengünstig hergestellt hat. Die
vermeintliche Königsidee des Neoliberalismus war,
dieser Zwangslage zu entgehen, indem man nicht
mehr für die heimischen Märkte – die im Verhältnis
zur Produktionskapazität schrumpften – sondern für
den Weltmarkt produziert. Allerdings tauchte das
Problem auf, dass, wenn alle Nationen so verführen,
dann der Weltmarkt ebenfalls schrumpfen müsste,
denn der kann nichts anderes sein als die Addition
der nationalen Märkte. Der "Ausweg": die bisherige
Nr. 1, die USA, sollten zum "Markt der letzten Instanz" aufgebaut werden, die Exportüberschussländer
würden den USA Kredite geben, mit denen das Land
die eigenen gewaltigen Importüberschüsse bezahlen
würde. Ganz folgerichtig waren die USA der Auslöser
der "Finanzkrise", denn im Schuldenland Nr. 1 platzte
zuerst die Spekulationsblase am Immobilienmarkt
und dann im ganzen Finanzsektor.
Kapitalismus ist immer Spekulation, nämlich darauf,
dass sich das eingesetzte Kapital profitabel am Markt
umsetzt. Dass die großen Geldvermögensbesitzer
einschließlich der Konzerne der "Realwirtschaft" aber
ihr Kapital immer mehr im Finanzsektor einsetzten,
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immer größere Spekulationsblasen über immer irrsinnigeren Finanzkonstrukten bildeten, hat vor allem
damit zu tun, dass wegen der sinkenden Masseneinkommen in der "Realwirtschaft" immer weniger zu
verdienen war, jedenfalls nach den herrschenden Profitmaßstäben. Die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise ist eine Folge der grundsätzlichen Widersprüche
der kapitalistischen Struktur. Ihre gewaltige Dimension ist zurückzuführen auf das historisch noch nie
erreichte Ausmaß der Diskrepanz zwischen den Potenzen der Produktivkräfte und andererseits der auf
den Masseneinkommen beruhenden Nachfrage.
Krisen läuten nicht per se das Ende des Kapitalismus
ein. Sie sind auch eine Phase der "Katharsis", eine
Reinigung, wo Überakkumulation abgebaut wird, die
Überkapazitäten verringert werden, bis Neuinvestitionen wieder profitabel erscheinen und der Konjunkturkreislauf von Neuem beginnen könnte. Doch schon
nach den vielfältigen Krisen der letzten Jahre zeigte
sich, dass das Wachstum nach jeder Krise niedriger
war als in der Krise zuvor. Der Akkumulationspfad
des Kapitalismus wird flacher. (Cerra/Saxena) Im Fall
von Bankenkrisen bleibt die Erholung der Produktion
besonders weit hinter dem "Trendwachstum" zurück.
(BIZ 2009, 82).
In der jüngsten Krise erweist sich, dass sich die ökonomische Erholung noch weniger als zuvor aus dem
Mechanismus eines gründlichen Abbaus der Überkapazitäten speisen kann. Die Automobilindustrie liefert ein plastisches Beispiel. Ihre Kapazitäten werden
weltweit auf rund 94 Millionen Fahrzeuge geschätzt,
der Absatz jedoch bewegt sich in der Größenordnung von 60 Millionen. (Bischoff 2009, 31) Die Produktionskapazitäten überschießen die Nachfrage am
Markt um 50 %. In allen betroffenen Ländern suchen
Regierungen, Gewerkschaften und die Kapitalisten,
diese Struktur zu erhalten. Dies kann nicht funktionieren. Will das Kapital um den drastischen Abbau
der Überproduktion, die ja durchgängig in der Wirtschaft anzutreffen ist, herum kommen und dennoch
seine Profitanteile erhöhen, dann schafft es dies nur
über eine weitere "Enteignung" der übrigen Marktteilnehmer – der Lohnempfänger, der Steuerzahler, der
Empfänger von Sozialleistungen, schwächerer Unternehmen oder schwächerer Länder. (Vgl. Harvey 2005)

2.5 Privatisierung – der Kapitalismus
frisst den "öffentlichen Sektor" auf
Auf der Suche nach lukrativen Anlagemöglichkeiten
hat das Kapital seine Zugriffe auf die Märkte erhöht,
indem es Räume, die bisher öffentlich versorgt wurden, unter seine Fittiche bekam. Telekom und Post,
die mit der zunächst billigen, dann für die hereingelegten Opfer sehr teuren Propaganda der "Volksaktie"
unters Volk gebracht wurden, sind nur besonders
herausragende Einzelfälle. Von den öffentlichen Händen an die Privatwirtschaft verkauft wurden Krankenhäuser und Altersheime, Müll und Abfallentsorgung,
Strom, Gas und Wasser, Messen, Rathäuser, Fußball-

stadien, Sozialwohnungen, der Nahverkehr, Schulen,
Unis, Internate, Krippen, Kitas, Kindergärten, Gefängnisse, Straßen und Mautsysteme, Netze für Rundfunk
und Fernsehen. (Liedtke 2007)
Ganze Bereiche der Existenzsicherung und Daseinsvorsorge wurden aus dem öffentlichen Sektor in die
Profitwirtschaft übertragen. Vor allem zu nennen
sind die Alters- und Gesundheitsvorsorge. Wie alt jemand in welchem Zustand wird, wie gut oder
schlecht er dann noch leben kann, wie früh er krank
und invalid wird, hängt von seinem oder ihrem privaten Vermögen ab. Dies gilt auch für seine oder ihre
Teilhabe an den Kommunikationsmedien, an Kultur,
für die Bildungschancen der Kinder, für das Dach, das
man über dem Kopf hat oder auch nicht. Denn: "Mit
dem Verkauf von Millionen Sozialwohnungen an internationale Fonds verraten deutsche Städte ein Jahrhundertwerk." (Zeit, 5.1.2006) Zu den Spezialitäten
des Verfahrens, "wie uns der Staat an die Wirtschaft
verkauft" (so der Untertitel der Analyse von Rüdiger
Liedtke), gehört die PPP, die Public Private Partnership (öffentlich-private Partnerschaft). Bund, Länder, Städte und Gemeinden gehen mit Partnern aus
der Privatwirtschaft zusammen, die das Management
der jeweiligen Unternehmen übernehmen bis hin natürlich zum Einbehalten der Profite. Im Prinzip laufen
die Projekte auf öffentliche garantierte Profitmaschinen für privates Kapital hinaus.
Die Strategie der Privatisierung ist ein Sonderfall der
Enteignung als der moderne Motor der kapitalistischen Akkumulation. Für die Konzerne ein profitables
Verwertungsfeld, bedeutet sie für die Bürgerinnen
und Bürger einen empfindlichen Verlust an Lebensqualität und demokratischer Mitbestimmung. So wie
in der Frühzeit des Kapitalismus die Herausnahme
der Lebensmittel aus der Subsistenzwirtschaft in den
Markt die Menschen der Lohnarbeit und dem Massenelend preisgab, bedeutet die Privatisierung der größten Bereiche des öffentlichen Sektors, dass immer
mehr Menschen in immer mehr Bereichen sich dem
"Markt", und das heißt dem Profitverlangen den Anbieter, ungeschützt stellen müssen. Im Sozialstaat
galt die Formel, dass man mit dem Arbeitsplatz auch
seine soziale Sicherung erhalten würde. Nun ist der
Arbeitsplatz prekär, sicher ist aber die Unsicherheit
der ganzen Existenz. Eine Gesellschaftsordnung, die
in der Logik ihrer herrschenden Klasse die gesamten
Lebensbereiche der Menschen nur noch als Profitfelder organisiert und denen die Teilhabe verweigert,
die den geforderten Preis nicht zahlen können, hat
selbst keine Daseinsberechtigung.
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Kapitel II

Die Alternative: Autoritärer Kapitalismus
oder solidarische Ökonomie
1. "Postneoliberale" Optionen des Kapitalismus6
Zum Finanzmarktkapitalismus alter Prägung kann der
globale Kapitalismus nicht mehr zurückkehren. Die
Finanz- und Wirtschaftskrise hat den empirischen Beweis für das u.a. vom isw (isw 2008) begründete
Argument geliefert, "dass die Idee des finanzgeleiteten Kapitalismus ein Widerspruch in sich" ist (Brenner
2009, 7). Renditen im Finanzsektor sind auf entsprechende Profite in der Realwirtschaft angewiesen. Mit
jedem neuen Quäntchen an Diskrepanz schwillt die
Spekulationsblase an, die am Ende unweigerlich platzen wird. Die Verlautbarungen der Regierungen, die
Beschlüsse von Notenbanken und Bankaufsichten,
vor allem die tiefen Haushaltslücken wegen öffentlicher Bürgschaften und Kredite belegen diese späte
Einsicht und ihre weitreichenden Konsequenzen.
Auch zum alten System der globalen Ungleichgewichte gibt es kein Zurück. Die Devise "Du kaufst mir
meine Exportüberschüsse ab, und ich gebe Dir die
Kredite, mit denen Du Deine Importüberschüsse bezahlen kannst" funktioniert nicht mehr und die relevanten Akteure wissen dies. Am Ende auch dieser
Entwicklung steht der große Knall, wenn die Schulden nicht mehr bedient werden können.
Wenn aber die Kapitalrenditen abhängen vom Wachstum der Realwirtschaft, dann müssen die Strategen
des Kapitals jetzt Ausschau halten nach neuen "realen" Verwertungsfeldern. Und wenn globale Ungleichgewichte eine tickende Zeitbombe in der globalen
Wirtschaft darstellen, dann müssen diese Ungleichgewichte möglichst schnell abgebaut werden. Die USA,
Schuldner Nr. 1, müssten ihre Importe drosseln und
die heimische Produktion hochfahren. Die Exportspitzenreiter wie China und Deutschland müssten ihre
Exporte reduzieren und die heimische Nachfrage stärken. Es zeigt sich, dass die jetzt ausprobierten und
diskutierten Optionen keine Lösung darstellen, vielmehr verheerende Perspektiven für eine zunehmend
elitäre und autoritäre Variante des Kapitalismus eröffnen.

1.1 "Rückkehr des Staates"
Die Rede von der "Rückkehr des Staates" ist irreführend. Er ist nie weg gewesen. Die rot-grüne und später die Regierung der Großen Koalition haben im
6)

Bundestag bekannt, mit Dutzenden und Aberdutzenden Gesetzen und Verordnungen den Finanzmarkt
"dereguliert" zu haben. Die Spekulation und ihre Auswüchse sind nicht über den Staat hereingebrochen,
der Staat hat ihr vielmehr akribisch das Terrain bereitet. Nichts und niemand, so das damalige Credo, dürfe in die Selbstregulierung des "Marktes" eingreifen,
je totaler der Markt, desto näher das Optimum.
Je deregulierter die Märkte, um so kompletter wurde
ihr Versagen. Wieder kam der Ruf nach dem Staat,
doch diesmal mit einem neuen Auftrag: Der Staat
war nun gefragt, in seiner Rolle als öffentliche Hand
die Pleite auf den Finanzmärkten zu bezahlen und die
Institute wieder fit zu machen für neue Geschäfte.
Auch in der Realwirtschaft ging es in erster Linie um
Kredite und Bürgschaften für klamme Unternehmen.
Als "ideeller Gesamtkapitalist", der eine geordnete
Rückführung der Kapazitäten und eine Umstrukturierung der Wirtschaft vornimmt, ist der Staat, jedenfalls in Deutschland, bisher nicht aufgetreten. Vielmehr ging es vor allem darum, dass nicht die Spekulanten in Finanz- und Realwirtschaft die von ihnen
verursachten Schulden bezahlen, sondern die Steuerzahler. Die neue Rolle des Staates besteht in diesem
"neoliberalen Keynesianismus" darin, zur Bewältigung
der Krise im Sinne des großen Kapitals die Umverteilung von Unten nach Oben zu beschleunigen.

1.2 G 20 – der neue globale
"ideelle Gesamtkapitalist"?
Der Übergang von der G 7/8 auf G 20 ist Indiz sowohl für die Verschiebung der internationalen Kräfteverhältnisse als auch für die Einsicht, umfassendere
und wirksamere globale Regelungen treffen zu müssen. Die G 8 umfasste 66 % der Weltwirtschaftsleistung und 13 % der Weltbevölkerung. Bei der G 20
lauten die Daten: 90 % der Wirtschaftsleistung und
63 % der Weltbevölkerung, darunter rund 50 % der
Armen der Welt. Auf den bisherigen Treffen wurde
das Ideal eines "regulierten Kapitalismus" hochgehalten: "Wir glauben, dass die einzig sichere Grundlage
für nachhaltige Globalisierung und wachsenden
Wohlstand für alle in einer offenen Weltwirtschaft zu
sehen ist, die gegründet ist auf Prinzipien des Marktes, effektiver Regulierung und starker globaler Institutionen." (The Global Plan for Recovery and Reform,
2. April 2009/London)

Vgl. hierzu isw-Report Nr. 76, Kapitel VII: Welche Potenzen stecken noch im Kapitalismus?
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An konkreten Schritten blieb es bislang bei einem
finanziellen Ausbau des Internationalen Währungsfonds (IMF), dessen Mittel mehr als bisher nichtwestlichen Industrieländern zur Verfügung stehen
sollen. Was den Abbau der globalen Ungleichgewichte angeht, ist die G 20 nicht vorangekommen. Auch
der in den G20-Dokumenten stets benannten Gefahr
des Protektionismus, der den nötigen freien Austausch von Waren und Kapital behindern würde,
wurde von den Ländern der Gruppe in ihrer nationalen Politik keineswegs entgegen getreten. Zu beobachten ist hingegen eine stärker werdende Front gegen die Vorherrschaft des Dollar als Weltwährung.
Sowohl die BRIC-Länder (Brasilien, Russland, China,
Indien – die vier großen "Schwellenländer") wie auch
der IMF selbst propagieren die Schaffung einer neuen, auf Rohstoffwerten basierten Weltwährung. Dies
könnte die USA empfindlich treffen, die bisher vor
allem auch dadurch profitieren, dass Erdöl und Erdgas in Dollar fakturiert werden, sie also die USA nicht
mehr kosten als den Aufwand für die Herstellung
ihrer Währung.

1.3 Public New Deal – schafft der Staat
neue Strukturen und Arbeitsplätze?
"New Deal" lautete die Formel für die Politik von USPräsident Roosevelt, der damit der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts zu Leibe
rückte. Die damals gebauten Staudämme und Schienen- und Straßennetze haben die Infrastruktur der
USA bis in unsere Jahre geprägt. Nun versucht die
Obama-Regierung mit ihrem Antikrisen-Programm
eine Neuauflage dieser Methode: Die marode öffentliche Infrastruktur soll erneuert, der öffentliche Sektor ausgeweitet und Erziehungs- und Gesundheitssystem reformiert werden.
In der Tat liegen hier gewaltige Investitionsfelder
brach. Transport-, Energie-, Erziehungs- und Gesundheits- und Pharmasektor werden für eine Gesellschaft,
die älter und kränker wird, die zunehmend "immateriell" produziert, d.h. vom Rohstoff Wissen abhängt,
der die Energieträger ausgehen, die hoch arbeitsteilig
organisiert ist, also mehr Kommunikationsmittel
braucht, immer entscheidender. Der Staat kann hier
anschieben und "den Weg frei machen". Die "ObamaDoktrin" weist in diese Richtung, den öffentlichen
Sektor in den angeführten Branchen auszuweiten.
Es könnten nicht nur neue Profitfelder erschlossen,
sondern auch die Beschäftigungslage und die Lebensbedingungen vieler Bürger verbessert werden.
Der "Public New Deal" kann insofern auch, zumindest
kurzfristig, zu einer größeren Zustimmung der Menschen zur Gesellschaftsordnung und zu den Botschaften der Eliten führen. In Deutschland ist von
diesen Versuchen übrigens im Gegensatz zu den USA
wenig zu spüren. Auch in den USA ist es bisher im
wesentlichen bei Ankündigungen geblieben, die Versuche Obamas blieben in der Regel im Gestrüpp der
Lobbys und Medienkampagnen hängen.

1.4 Green New Deal – eine grüne Zukunft
für den Kapitalismus?
Der Stein des Weisen für alle, die auf eine Zukunft
des Kapitalismus hoffen, ist grün. Exemplarisch für
diese Hoffnungsträger ist die IG Metall: "Ökologische
Modernisierung der Wirtschaft macht Investitionen in
’grüne’ Technologien notwendig und schafft neue
Wachstumsbranchen. Die globalen Megatrends – Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verknappung
der Rohstoffe – erfordern einen nachhaltigen Umbau
der industriellen Produktion. Nur so können der Erhalt des natürlichen Gleichgewichts und Wohlstandsgewinne miteinander vereinbart werden." (IGM, Wirtschaftspolitische Informationen, 27.7.2009) GreenTech löst danach alle Probleme und Krisen – die Wirtschaftskrise, die Umweltkrise, die Rohstoffkrise und
sogar die Bevölkerungskrise.
Der Markt für ökologische Produkte von der Biotechnologie über die Energieeffizienz bis zum ökologischen Konsum wird weltweit auf mehrere Billionen
Dollar geschätzt, sicher mehr als 10 % des gesamten
Weltsozialprodukts. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur wird es insgesamt 45 Billionen Dollar kosten, den Ausstoß von Treibhausgasen
bis 2050 auch nur zu halbieren. (Davis 2008) Die
weltweiten Konjunkturpakete von der EU bis zu Südkorea gegen die aktuelle Krise hatten einen "grünen
Anteil" von 16 % (China 38 %, Deutschland nur
13 %). Die IG Metall rechnet vor, dass deutsche Unternehmen 2007 in den einzelnen Leitmärkten der
Umwelttechnologien einen Weltmarktanteil zwischen
sechs und 30 % hatten. Zudem gehöre die Umwelttechnologie zu den am schnellsten wachsenden Sektoren der deutschen Wirtschaft. Die Botschaft:
Deutschland kann wieder Exportweltmeister werden,
auf der Grundlage grüner Produkte. Ganz so, wie es
die SPD schon in ihrem "Deutschlandplan" zur Bundestagswahl verhießen hat.
So wie der "Public New Deal" bereits eine größere
Zustimmung zur offiziellen Politik herstellen kann, so
vermöchte dies das Konzept des "Green New Deal" in
besonderem Maße. Große Teile der Bevölkerung sind
in höchstem Maß alarmiert über die ökologische Entwicklung, und die Propaganda, die verhängnisvolle
Entwicklung ließe sich im Rahmen des Kapitalismus
korrigieren und man könne entsprechende Maßnahmen vorweisen, könnte manche mit Gesellschaft und
Wirtschaftsweise versöhnen. Die Grünen und größere
Teile von Attac – wie die "Gründerväter" Giegold und
Wahl – pflegen diese Propaganda. Sie setzten sich
dementsprechend zum Ziel, dass der "KapitalismusKongress" von Attac im März 2009 kein Antikapitalismuskongress werden dürfte, womit sie allerdings
scheiterten.
Der grüne Kapitalismus, wie er von der Kapitalseite
selbst her befördert wird, beruht auf zwei wesentlichen Elementen: es sollen erstens "Brückentechnologien" eingeführt werden, bis zweitens eine energetische Substitution der fossilen durch alternative Ener-
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gien stattfinden kann. Unter Brückentechnologien
wird die unterirdische Speicherung der CO2-Gase und
die Fortführung der Atomenergie verstanden. Alternative Energien werden v.a. in der Sonnenergie und
in der Nutzung von Biomasse vor allem aus den Ländern des Südens gesehen. (Spehr 2009, S. 2)

1.5 Keine der Strategien kann die
Widersprüche lösen – der Kapitalismus steuert
auf einen autoritären "Ausweg" zu
Ohne eine grundsätzliche Veränderung der kapitalistischen Produktionsweise sind die fatalen Strukturprobleme nicht aufzuheben: Wachstumszwang und
Überkapazitäten, höherer Verbrauch und Vergeudung produktiver Ressourcen, Druck auf Löhne und
Gehälter, im Fall des Green New Deal Umlenkung der
öffentlichen Mittel auf "grüne" Investitionsprogramme zu Lasten der Masseneinkommen und anderer
öffentlicher Aufgaben. "Tatsächlich verwandeln alle
diese (grünen) Strategien Natur und Umwelt in eine
Ware, womit sie die Möglichkeiten der Lösung der
Umweltkrise verringern. Folglich kann der grüne Kapitalismus nicht die Lösung der ökologischen Krise
sein, sondern ist stattdessen ein Verfahren, die kapitalistische Akkumulation und Hegemonie wieder zu
errichten, indem fortschrittliche Gruppen und Interessen der Subalternen einbezogen werden. Die ganze
Struktur der Produktion, die Praxis und Kultur des
Konsumismus, die Ökonomie der Autogesellschaft,
die Struktur unserer Städte, die Beziehungen der Gesellschaft zur Natur zu verändern, ohne die kapitalistische Produktionsweise anzugreifen, kann nur seine
inneren Widersprüche reproduzieren", einschließlich
"grüner" Finanzblasen (Candeias 2009, 5) Die Chancen zur Lösung der Krise würden mit der Vermarktung der Öko-Ebene, dem höheren Wachstum, dem
größeren Ressourcenverbrauch und dem gleichzeitigen Vernachlässigen der Non-Profit-Bereiche schwinden. Passadakis/Müller, zwei Aktivisten von Attac,
fassen die Aufgabenstellung der "weltweiten Bewegung für Klimagerechtigkeit" dementsprechend zusammen: "(Wir) müssen gegen zwei Gegner kämpfen:
auf der einen Seite gegen den Klimawandel und den
fossilistischen Kapitalismus, der ihn verursacht, und
auf der anderen gegen einen neuen grünen Kapitalismus, der den Klimawandel nicht einschränken wird,
wohl aber unsere Fähigkeit, dies zu tun." (Vgl. iswReport Nr. 76, 48 f.)
Ein entscheidendes Kriterium für die Lösung der Umweltkrise ist die Zeit. Bis 2040 müssen die Treibhausgase gegenüber dem Stand von 1990 um 50 % verringert werden, soll die Katastrophe noch vermieden
werden. In drei Jahrzehnten müsste eine entsprechende Totalkonversion der Produktionsstruktur und
Lebensweise stattfinden. Dies den Marktkräften überlassen zu wollen, ist selbstmörderisch. Ein erheblicher
Teil der Experten rechnet vor, dass die CO2-Emissionen seit 2000 mindestens so stark gestiegen sind wie
die Energienutzung (Davis 2008). Mit der Krise und

dem Rückgang der Öl- und Gaspreise haben die
großen Energiefirmen ihre angekündigten Projekte
zur Entwicklung erneuerbarer Energien zu großen
Teilen aufgegeben. Die Politik hat die Krise genutzt,
um als "Brückentechnologie" die Kohleförderung zu
beleben und mit dem Ausstieg aus dem Atomausstieg einen Energieträger zu fördern, dessen Risiko
für Mensch und Umwelt an der Spitze der Umweltgefahren steht.
Eine Politik gegen die Marktkräfte wird es aber nur in
dem Maß geben können, in dem die wirtschaftliche
Grundlage der politischen Macht des Großkapitals
zurückgedrängt wird. In der jetzigen Wirtschaftsstruktur stellen in der Realwirtschaft die Transnationalen Konzerne aus den Bereichen Energie/Öl, Auto,
Rüstung/Luftfahrt die größte Gruppe dar und ihre
Bedeutung ist den letzten Jahren noch gewachsen.
1999 machte ihr Anteil am Gesamtumsatz der 500
größten "Global Player" 23,4 % aus. 2005 waren es
bereits 31,0 %, in den drei Jahren bis 2008 stieg er
weiter auf 34,6 %. Dieses beträchtliche Wachstum
des auf fossile und atomare Energie fixierten Sektors
(plus 150 %) fand statt, obwohl in dem Zeitraum von
1999 bis 2008 der Auto- und Flugzeugbau und die
Airlines Umsatzrückgänge von 22 % zu verzeichnen
hatten. (Wolf, 162) Der Sektor als ganzer hat an wirtschaftlich-politischer Kraft zugenommen. In der Finanzwirtschaft dominieren die Großbanken und Großversicherungen, die auch in der Krise nicht auf ihre Praktiken des Höchstprofits und der Selbstbedienung verzichten. Diese Unternehmen übersetzen ihre geballte
ökonomische Macht in politischen Einfluss, der darauf hinausläuft, die nötige Umrüstung der Produktion und Umstellung der gesellschaftlichen Lebensweise zu verhindern. Es soll bleiben bei Wachstum und
Höchstprofit, hohem Energieverbrauch, Autokultur,
Hochrüstung. Die USA bieten dafür ein eindrucksvolles Beispiel: Die Finanzlobby übernimmt das Finanzministerium. Der Staat übernimmt und "rettet" marode Autofirmen. Der Rüstungsetat bricht alle historischen Rekorde. Präsident Obama verliert seine Reputation als Friedenspolitiker, indem er auch nach
dem Einstürzen der demokratischen Fassade in Afghanistan den Ölkrieg von USA und Nato noch ausweitet. Die bescheidenen Pläne zur Einführung eines öffentlichen Gesundheitswesen werden von der Wirtschaftslobby auf Zwergenmaß gestutzt, wenn sie überhaupt je die Kongresshürde überspringen werden.
Die kapitalistischen Eliten haben keine Strategie, um
den Herausforderungen der vielfältigen Krisen zu begegnen. Diese Krisen fordern immer mehr Opfer.
Schon heute leben eine Milliarde Menschen in Slums,
in zwanzig Jahren werden es doppelt so viele sein, in
vierzig Jahren wird die Hälfte der Menschheit in Slums
leben. Mindestens ebenso viele werden keine existenzsichernde Arbeit finden. Wie will der globale Kapitalismus auf einem solchen Globus weiter dominieren? Nach Mike Davis werden die "1. Klasse-Bewohner" sich hinter hohen Sicherheitszäunen abschotten
gegen den Rest des Planeten und die Menschen der
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geringeren Klassen. (Davis 2008, Candeias 2009, 6 f.)
Damit übereinstimmend haben die Militärstrategen
der Europäischen Union die Aufgabe gestellt, bis
2020 Militärstrukturen für "Regional and Global Policing" zu schaffen, die u.a. imstande sein müssen,
mit Militäreinsätzen "die globalen Reichen von den
Spannungen und Problemen der Armen abzuschotten". (EUISS, 57)
Diese Teilung in Menschen im Überfluss und solche in
Not und Unsicherheit findet sich zunehmend in den
"Wohlstandsgesellschaften" selbst: "Gute Arbeit, Mitgestaltung und Konsum für Wenige, sinnentleerte Arbeit, Kommandostrukturen und Existenzminimum für
Viele". (Spehr 2009) Die soziale Spaltung reißt weiter
auf, die Zahl der "Verlierer" wird national und global
weiter zunehmen. Zäune um die Wohlstandsinseln zu
errichten, wird nicht genügen. Die wachsenden Massen der Armen und Hoffnungslosen müssen unter
Kontrolle gehalten werden, und die Kontrollmaßnahmen werden um so mehr Zwang enthalten, je mehr
das Einverständnis oder das bloße Stillhalten der Verlierer abnimmt. National müssen aus der Logik dieser
Art von Kapitalherrschaft Elemente des Polizei- und
Überwachungsstaates, international der immer totaleren militärischen Kontrolle erwachsen. Dass in
Deutschland der Einsatz der Bundeswehr im Inneren
mit immer größerem Nachdruck gefordert wird, beleuchtet diese Entwicklung ebenso wie die Behauptung, dass man in Afghanistan keinen altmodischen
Krieg, sondern militärische Entwicklungshilfe beim
Aufbau einer demokratischen Gesellschaft führen
müsse. Solche und ähnliche Aufgaben nach innen
und außen werden der Bundeswehr und der Nato
nicht ausgehen. Die erwähnten EU-Strategen sehen
die Hauptlinien, die zu militärischen Konflikten führen, nicht mehr zwischen den Staaten, sondern zwischen den Klassen in den einzelnen Gesellschaften.
Hier müsste "der Westen" überall jederzeit militärisch
eingreifen können, um in den betreffenden Ländern
Ordnungen in seinem Sinn durchsetzen zu können.
(EUISS, 56 f.)

Wirtschaftssystems". (Felber 2009, 124) Schaut man
sich die Urteile, Motive und Wünsche von Kritikern
des heutigen Systems an, so weisen sie allesamt hin
auf eine neue Gesellschaft, wo nicht mehr Konkurrenz und Sieg im Wettbewerb aller gegen alle, sondern Solidarität, Kooperation und gegenseitige Achtung vorherrschen.
Es lassen sich mindestens drei große Stränge der Kritik am Kapitalismus ausmachen. Zum einen fangen
die abhängig Beschäftigten und schon "Prekarisierten" und sozial Ausgegrenzten an, bedrängt von Arbeitslosigkeit, Einkommensverlusten, prekären Lebensbedingungen und allgemeiner Existenzunsicherheit, sich zu wehren, zumindest ihre wachsende Unzufriedenheit zu äußern. Zum zweiten wundern sich
Menschen, die von ethischen Maßstäben ausgehen,
beispielsweise davon, dass der Mensch Ebenbild Gottes sei, was der Kapitalismus aus Gottes Ebenbild
mache. Sie werden ärgerlicher und unduldsamer und
systemkritischer. Drittens schließlich halten erklärte
Parteigänger des Kapitalismus angesichts des tiefen
wirtschaftlichen Absturzes seine neoliberale Ausformung auch im ökonomischen Sinn für ineffektiv, der
homo oeconomicus sei in Wahrheit das falsche Vorbild für Wirtschaft und Gesellschaft. Die politische
Herausforderung ist darin zu sehen, die verschiedenen Quellen und Bestandteile des Protests und der
Ablehnung zu einer "kritischen Masse" zusammenzubringen, die die bestehenden Machtverhältnisse aufheben kann.

Drei Quellen des Protests
gegen den Kapitalismus

Für die erste Abteilung, die abhängig Beschäftigten
und die übrigen vom Kapitalismus materiell und sozial Depravierten, mag die "größte Arbeitnehmerbefragung" stehen, die von der IG Metall von April bis Juni
2009 durchgeführt wurde. Die Befragung, bei der
450.000 Kolleginnen und Kollegen mitgemacht haben, verzichtet zwar auf das Thema alternativer gesellschaftlicher Vorstellungen, doch lassen sich diese
aus den angeführten Existenznöten und Hoffnungen
für eine bessere Zukunft klar ableiten. 89,1 % wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz; 84,3 %, dass
ihre Arbeit sie nicht krank macht; 83,3 %, dass sie mit
ihrer Rente im Alter gut auskommen. Weit vorne stehen auch die Wünsche, dass man von seinem Einkommen gut leben könne und dass man abgesichert
sei, um die eigene Zukunft planen zu können, und
auch, dass die Leistungen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer anerkannt würden. (IGM 2009)

Die große Mehrheit der Weltbevölkerung ist unzufrieden mit dem Kapitalismus. Nach einer von der britischen Radiogesellschaft BBC in Auftrag gegebenen
weltweiten Studie finden nur 11 % der Befragten,
dass der Kapitalismus in seiner derzeitigen Form
funktioniert. In Deutschland sind es 16 Prozent. (SZ,
10.11.2009) Unzufriedenheit mit dem vorhandenen
System bedeutet noch nicht Parteinahme für ein prinzipiell anderes System oder auch nur die Vorstellung
davon. Doch wünschen sich 70 % der Befragten aus
24 Ländern eine "grundlegende Neuordnung des

Im Vordergrund stehen also Fragen der beruflichen
und allgemeinen materiellen Sicherheit, des Schutzes
von Arbeitskraft und Gesundheit sowie der gesellschaftlichen Anerkennung der eigenen Leistung. In
einer ersten Stellungnahme hat die IG Metall das Ergebnis richtigerweise so zusammengefasst: Die Wirtschaft soll dem Menschen dienen und nicht der
Mensch der Wirtschaft. So einfach diese Schlussfolgerung zu sein scheint, so fundamental ist sie aber.
Denn eben dieser "kategorische Imperativ" an die
Wirtschaft ist im Kapitalismus in Prinzip und Realität

2. Die Alternative einer solidarischen
Ökonomie und Gesellschaft
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ausgeschlossen. Die soziale Funktion des Unternehmertums besteht nach dieser Lehre im Generieren
von Profit, also in eben jenem Mechanismus, der für
Arbeitsplatzverluste und ständige Unsicherheit und
Existenzangst der abhängig Beschäftigten und auch
für die Missachtung der "Subalternen" sorgt. Die Forderung nach einer dem Menschen verpflichteten
Wirtschaft ist eine Absage an den Kapitalismus.
Daher ist es um so abwegiger, dass die IG Metall aus
der Umfrage die Lehre ziehen will: "Dinge, die die
Menschen direkt betreffen, sind ihnen tendenziell
wichtiger als abstrakte gesellschaftliche Werte." "Abstrakte gesellschaftliche Werte" steht hier als Codewort für Begriffe, die auf die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zielen. Doch nach solchen hat sich
die IG Metall in keiner der 29 Fragen auch nur einmal
erkundigt. Auffallend ist allerdings, dass die zwei Fragen, die sich auf eine Erweiterung der Mitbestimmung beziehen, jeweils an vorletzter Stelle der Prioritätenskala der Befragten stehen. Manchen Beschäftigten ist offenbar der Kern des Problems noch nicht
klar: dass nämlich mit der Entscheidung über die Unternehmensstrategie auch die Entscheidungen über
die Sicherheit der Arbeitsplätze und die Qualität der
Arbeit fallen. Hier liegt eine Schwachstelle der gewerkschaftlichen politischen Arbeit, die mit ihrer
jahrzehntelangen Doktrin der "Sozialpartnerschaft",
der "betrieblichen Bündnisse" u.ä. dieses Nichtverständnis produziert und befördert hat.
Die Grundhaltung der heute Desillusionierten unter
den Beschäftigten ist jedoch, dass das Unternehmerregime ihnen und ihren Lebenswünschen nicht gerecht wird. Die IG Metall sollte auch zur Kenntnis
nehmen, dass rund zwei Drittel der Befragten sich
ausdrücklich für erweiterte Mitbestimmungsrechte
ausgesprochen haben. Dass sich die Menschen in einer Zeit wachsender Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Niedergangs noch mehr um ihre unmittelbar
gefährdete Existenz sorgen, sollte der Gewerkschaft
nicht Anlass sein für die Unterbewertung "abstrakter
gesellschaftlicher Werte", sondern sie ganz im Gegenteil anspornen, solche Werte in der Gesellschaft
durchzusetzen, auf dass sich die Anschläge auf die
Existenz der abhängig Beschäftigten und die übrigen
Bürgerinnen und Bürger ohne Eigentum an den Produktionsmitteln nicht wiederholen können.
Die zweite Gruppe der Kritiker, die vornehmlich aus
ethischen Gründen den Kapitalismus angreift, umfasst ein weites Feld. Auf der einen Seite steht da
zum Beispiel der Münchner Erzbischof Reinhard
Marx, der seine Namensgleichheit mit dem großen
Kapitalismuskritiker ungeniert weitertreibt und das
eigene Werk ebenfalls "Das Kapital" tituliert (und dafür sogar das blaue Cover der Marx-/Engelswerke
klaut). Motto des "falschen" Marx: "Ein Kapitalismus
ohne Menschlichkeit, Solidarität und Gerechtigkeit
hat keine Moral und auch keine Zukunft." Während
der Erzbischof aber hilflos beim ethischen Appell verharrt ("Ohne das Ethos des ehrlichen Kaufmanns und

der ehrlichen Kauffrau kommen wir in ganz schwieriges Fahrwasser" – Reinhard Marx 2008, 52), benennen Autoren wie die Attac-Vordenker Christian Felber
(Österreich) und Franz Groll (Deutschland) klar den
Zusammenhang von Moral und Wirtschaftssystem.
Felber weist schon im Titel seines Buches auf den strukturellen Gegensatz: "Kooperation statt Konkurrenz".
Er fordert "gesamtgesellschaftliche Alternativen" und
will dafür "sowohl humanere Modelle der Marktwirtschaft als auch zeitgemäße Modelle dezentraler und
beteiligungsaktiver Planwirtschaft" untersuchen. (Felber, 124) Auf den ersten Platz seiner "Eckpunkte für
ein postkapitalistisches Wirtschaftssystem" setzt Groll
die Forderung: "Allen in der Wirtschaft tätigen Menschen steht das Recht zu, die Wirtschaftsweise und
die Entlohnung aller Akteure der Wirtschaft gemeinsam und demokratisch zu bestimmen." (Groll, 141)
Lange Zeit beredte Parteigänger des neoliberalen Kapitalismus zeigen sich angesichts der schlimmen Krise
ernüchtert und entdecken neue Maßstäbe für gesellschaftliches Zusammenleben. Der frühere Chefredakteur der "Zeit", Roger de Weck, mahnt seine Freunde,
dass auch Liberale, die das Individuum in den Mittelpunkt rücken, dieses als soziales Wesen begreifen
müssen. "Unter einem ständigen Konkurrenzdruck
entfalten sich nicht unbedingt die Fähigsten und die
richtigen Fähigkeiten." Freundschaft zum Beispiel sei
"ein knappes Gut und eine unerschöpfliche Reserve".
Der Kampf des Menschen ums Überleben bedürfe
der Solidarität. Der Einzelmensch beziehe "seine Identität sowohl aus dem Selbstgefühl (ich bin ich) als
auch aus dem Mitgefühl (ich könnte du sein) und
dem Wir-Gefühl (ich gehöre dazu)". Die derzeitige
Krise der Ökonomie sei eine Folge des Ökonomismus.
Der Markt ersetze sowohl die Moral als auch die Politik. Seine Hoffnung setzt de Weck in die neue "engagierte Generation", die jüngeren, leistungswilligen
und altruistischen Jahrgänge. (De Weck 2009)
Die existenziellen Forderungen von Beschäftigten,
Prekarisierten und Ausgegrenzten, die ethischen Postulate an eine menschengerechte Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Anforderungen an eine intelligente, moderne Wirtschaftsweise weisen alle in die
selbe Richtung: eine solidarische und demokratisch
verfasste Wirtschaft. Innovation, flexible Problemlösungen und Kreativität verlangen das Einbringen der
"gesamten Person" wie auch ihre Fähigkeit zur Kooperation mit anderen. Die neue Organisation der
Arbeit muss bestimmt sein von den Momenten der
"Subjektivierung", der Mitentscheidung der einzelnen
und ihren Fähigkeiten zum kollektiven Austausch. Die
volle Entwicklung des Individuums sah schon Marx
als den wirklichen Reichtum, als die größte Produktivkraft an. (MEW 42, S. 604/607) Dies ist in einem direkt ökonomischen Sinn für die modernen Wirtschaftszweige relevant, nämlich für all jene Formen
des Wirtschaftens, in denen die Entwicklungskosten
weitaus höher liegen als die Produktionskosten (IT,
Computersoftware, Wissensgüter usw.). Kommando-
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prinzip und Orientierung auf kurzfristigen Profit werden hier zu einem gravierenden Hindernis für den
wirtschaftlichen Fortschritt. (Ringger 2009, 47)
Es ist abwegig, den Anspruch auf eine menschliche
Existenz und auf Selbstbestimmung in Wirtschaft
und Gesellschaft, auf den Schutz der Umwelt in Gegensatz zu einer modernen, innovationsfähigen Ökonomie bringen zu wollen. Die Pointe der Geschichte
liegt gerade darin, dass diese Erfordernisse zusammenfallen. Ohne Demokratie ist keine innovationsfähige Wirtschaft mehr zu haben. Und ohne soziale
Sicherheit ist die Entfaltung des individuellen Engagements und der individuellen Fähigkeiten nicht zu
erzielen. Demokratie und soziale Sicherheit müssen
gleichzeitig und in allen Bereichen der Gesellschaft
durchgesetzt werden. "Wirtschaftsdemokratie" ist das
Fundament einer solchen solidarischen und zugleich
fortschrittsfähigen Gesellschaft.
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Kapitel III

Historische Erfahrungen mit Wirtschaftsdemokratie
und Vergesellschaftung von Produktionsmitteln
1. Anarchismus und
"utopischer Kommunismus"
Mit dem Wegfall ihrer Subsistenzbasis waren arme
Bauern und Pächter, Weber und andere Heimarbeiter, Tagelöhner, Bettler und Vagabunden auf der Suche nach Arbeit und "Lumpenproleten" aller Art im
Frühkapitalismus gezwungen, ihre Arbeitskraft dem
Kapitalisten zu dessen Bedingungen zu verkaufen.
Die "Vermarktlichung" der Lebensmittel, dass Lebensmittel zu auf dem Markt gehandelten Waren und
nicht mehr im eigenen Haushalt oder der eigenen
Kleinwirtschaft hergestellt wurden, war eine Grundvoraussetzung der Verarmung und Proletarisierung
der subalternen Schichten und Klassen. (Meyer 2009,
312 f.) Diese Subsistenzfrage, der "Kampf des Volkes
um die ersten Lebensmittel" (Marx, MEW 7, Berlin
1960, 15), hat im ersten Jahrhundert der kapitalistischen Industrialisierung das "Zeitalter der Revolutionen" bestimmt, einschließlich der Großen Französischen
Revolution 1789, die mit einem Bauernaufstand begann und außerhalb der bürgerlichen Radikalen ihre
Stütze in den Sansculottes hatte, "diesen formlosen,
meist städtischen Bewegungen der arbeitenden Armen, der kleinen Handwerker, Gesellen, Ladenbesitzer,
Kleinstunternehmer und ähnlichen". (Hobsbawm, 125)
Bekanntlich haben diese zunächst von den Schichten
der Massenarmut getragenen Revolten zum Durchbruch kapitalistischer Verhältnisse geführt. Die naheliegende Antwort vieler Aktiver und Sprecher der Armenbewegungen war, nun auf dem Wege von genossenschaftsähnlichen Projekten dem Zugriff des
Kapitals zu entgehen und wieder eigene Basen der
sozialen Reproduktion zu schaffen. Die bekanntesten
dieser Experimente sind mit den Namen Fourier,
Owen und Proudhon, einem führenden Vertreter des
aufkommenden Anarchismus, verbunden. Während
Fourier und Owen auf den Aufbau autarker Lebensgemeinschaften orientierten, wollte Proudhon die
Großindustrie und den zentralen Staat zerschlagen
und eine Vielzahl von arbeitsteiligen Kleinproduzenten schaffen, die auf den Märkten miteinander konkurrieren würden. "Die Konkurrenz ist die Lebenskraft, die das Gruppenwesen beseelt, sie zerstören
hieße die Gesellschaft töten." (Proudhon 1846, 182)
Für Marx war dies nichts weiter als "Sozialismus der
Kleinbürger" (Marx/Engels, Manifest der Kommunistisches Manifest, Berlin 1973, 57 ff.) Es ging Proudhon
und seiner Bewegung nicht um die Abschaffung der

Warenproduktion, sondern um eine Bereinigung der
Ungleichheiten am Markt. Konkurrenz und Kapitalbildung mit all ihren verheerenden Folgen würden andauern, und mit den Siegern im Wettbewerb auf den
Märkten würden die Konzentrationsprozesse von
Neuem beginnen. Die Defekte der kapitalistischen
Akkumulation waren so nicht zu beheben.
Auch die übrigen Ideen der frühen Genossenschaftsaktivisten erwiesen sich als nicht realisierbar. Die "autarken" Lebensgemeinschaften blieben Nischenprojekte und lösten sich nach kurzer Zeit auf. Engels
kritisierte die Formen des frühen "utopischen Kommunismus" grundsätzlich: "Es handelte sich darum,
eine neues, vollkommneres System der gesellschaftlichen Ordnung zu erfinden und dies der Gesellschaft
von außen her, durch Propaganda, womöglich durch
das Beispiel von Musterexperimenten aufzuoktroyieren. Diese neuen sozialen Systeme waren von vornherein zur Utopie verdammt; je weiter sie in ihren
Einzelheiten ausgearbeitet wurden, desto mehr
mussten sie in reine Phantasterei verlaufen." (MEW
19, 194). Schon im "Kommunistischen Manifest" wird
darauf verwiesen, dass zwar die Urheber dieser Systeme "auch in vieler Beziehung revolutionär" waren,
aber "ihre Schüler jedes Mal reaktionäre Sekten" bildeten. "Sie träumen noch immer die versuchsweise
Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Utopien", appellieren dafür "an die Philanthropie der bürgerlichen
Herzen und Geldsäcke" und versuchen, "den Klassenkampf wieder abzustumpfen und die Gegensätze zu
vermitteln".
In der Auseinandersetzung mit anarchistischen und
utopisch-kommunistischen Vorstellungen kamen Marx
und Engels zu Wertungen, die von prinzipieller Bedeutung für wirtschaftsdemokratische Überlegungen
sind. Zu den grundsätzlichen Schwierigkeiten des
Kampfes für das Ziel, Gesellschaft, Produktion und
Arbeit menschlichen Bedürfnissen unterzuordnen,
gehört es, dass dieser Kampf unter den Bedingungen der Vorherrschaft des Kapitals über Wirtschaft
und Politik geführt werden muss. Da beides, das Ziel
und der Weg dorthin, zusammengebracht werden
muss, ist es falsch, die Momente voneinander zu isolieren. Weder hilft eine abstrakte positive Utopie eines Sozialismus, der sich auf kleinen Inseln im kapitalistischen Meer ausbreiten könnte, noch die bloße
Abwehr der aktuellen gravierendsten Angriffe und
Zumutungen des Kapitals. Marx hat den dialektischen Zusammenhang des Kampfes für eine neue
Gesellschaft so zusammengefasst: "Der Kommunis-
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mus ist für uns nicht ein Zustand, der hergestellt
werden soll, ein Ideal, wonach sich die Wirklichkeit
sich zu richten haben wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen
Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung
ergeben sich aus der jetzt bestehenden Voraussetzung." (MEW 3, 35)
Für Marx besteht demnach der revolutionäre Kampf
in der Negation kapitalistischer Herrschaft, im Kampf
der ausgebeuteten Klasse gegen die Ausbeutung und
ihre Dirigenten. Die Negation des Kapitalismus kann
deshalb weder durch "Musterexperimente" noch
durch Theorie und politphilosophische Reflexion stattfinden, sondern muss durch die politische Praxis hergestellt werden. Diese Praxis ist ihrerseits gebunden
an ihr Ziel, nämlich den "jetzigen Zustand aufzuheben": "Die deutschen Kommunisten sind Kommunisten, weil sie durch alle Zwischenstationen und Kompromisse, die nicht von ihnen, sondern von der geschichtlichen Entwicklung geschaffen werden, das
Endziel klar hindurchsehen: die Abschaffung der
Klassen, die Errichtung einer Gesellschaft, worin kein
Privateigentum an der Erde und an den Produktionsmitteln mehr existiert." (Engels, MEW 18, 533)
Der Träger, "das revolutionäre Subjekt" dieses Kampfes war für Marx und Engels das Proletariat, das "mit
Notwendigkeit" allein aus der Tatsache seines gesellschaftlichen Seins die Revolution "geschichtlich zu
tun gezwungen sein wird" (MEW 2, 38). Der hierin
ausgedrückte "historische Determinismus" ist angesichts der geschichtlichen Entwicklung offensichtlich
unhaltbar. Weder geschieht die Negation des Kapitalismus durch das Proletariat mit naturgesetzlicher
Notwendigkeit noch ist das Proletariat die einzige
relevante Kraft der "wirklichen Bewegung, welche
den jetzigen Zustand aufhebt".
Dass die Arbeiterklasse zum Verständnis ihrer Klassenlage und zur Entfaltung ihrer Klassenkraft kommt,
wird durch die vom Kapitalismus vorangetriebene
Entwicklung der Produktivkräfte – ganz abgesehen
von der gezielten, umfassenden ideologischen Indoktrination – eher behindert als befördert, wie sich in
den Prozessen der "Individualisierung", der Auflösung
"sozialer Milieus" u.ä. zeigt. Spätestens die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben gelehrt, dass man
sich von jedem "Vertrauen in das emanzipatorische
Potential kapitalistischer Entwicklung" freimachen
muss. (Henninger 2009, 336) Und mittlerweile muss
auch verstanden werden, dass nicht nur die unmittelbar in die industrielle Entwicklung eingebundene Arbeiterklasse dem Kapital prinzipiell entgegen steht,
sondern gerade so die von dieser Entwicklung Ausgeschlossenen oder nur an der Peripherie Erfassten. Exemplarisch hat sich dies in den Befreiungskämpfen
der Dritten Welt gezeigt, heute erweist es sich in
Ländern wie Kuba, Venezuela, Bolivien oder Ecuador.
In den Industrieländern selbst ist der wachsende Sektor von Prekariat und Praktikariat und Exkludierten
aller Art von höchster politischer Sprengkraft.

Dennoch kommt der Arbeiterklasse bei der Negation
des Kapitalismus eine Schlüsselrolle zu. Zum einen ist
sie an einem strategischen Ort platziert, der Mehrwertproduktion, ohne die das Kapital sich nicht weiter verwerten kann. Hier findet sich das Herz des
kapitalistischen Organismus; Stockungen, Unterbrechungen an dieser Stelle gefährden unmittelbar das
gesamte System, ein längerer Stillstand wäre sein
Ende. Zum anderen stellt die Arbeiterklasse insofern
eine universelle Klasse dar, als sie sich selbst nur
emanzipieren kann, indem sie den Kapitalismus überwindet, der auch für die Unterdrückung und Verelendung der anderen subalternen Klassen und Schichten
verantwortlich ist. Die Arbeiterklasse betreibt in Verfolg ihrer klassenspezifischen Interessen, sofern sie
diese als Negation des Kapitalismus begreift, de facto
die Emanzipation der Menschheit. Diese Marxsche Erkenntnis gilt nach wie vor.

2. Die Erfahrungen
der Pariser Kommune
Die Pariser Kommune, der Bürgerkrieg in Frankreich
(1871), führte bei Marx zu einer bedeutsamen Präzisierung seiner bisherigen Auffassung von Revolution,
Staat und Aufbau der neuen Gesellschaft. Georg Fülberth vertritt gar die Meinung, Marx habe sich von
der noch im "Kommunistischen Manifest" von 1847
geäußerten Auffassung gelöst, die Produktionsmittel
seien in "Staatseigentum" zu überführen (Fülberth
2009, 60 f.) In der Tat heißt es im "Manifest", dass
das Proletariat sein politische Herrschaft dazu benutzen wird, "der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den
Händen des Staats, d.h. des als herrschende Klasse
organisierten Proletariats, zu zentralisieren". (Manifest,
48 f.) Was den Staat anlangt, der, wie das "Manifest"
formuliert: "die organisierte Gewalt einer Klasse zur
Unterdrückung der anderen" darstellt, so hebt das
Proletariat mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen "die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die Klassen überhaupt, und damit seine
eigene Herrschaft als Klasse auf". Das betreffende Kapitel "Proletarier und Kommunisten" mündet in den
Schlussabsatz, der bis heute Maxime für jedes wirtschaftsdemokratische Projekt sein kann: "An die Stelle
der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen
und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, worin
die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für
die freie Entwicklung aller ist."
Es ging, Marx betreffend, im Ergebnis der Erfahrungen mit der Pariser Kommune nicht um die Revision
des Grundsatzes der Verstaatlichung/Vergesellschaftung des Eigentums. Vielmehr ging es um die nähere
Bestimmung dessen, was den Staat in und unmittelbar nach einer Revolution auszumachen hat. Im Februar/März 1871 führten die "Klassen der Gesellschaft,
die nicht von fremder Arbeit leben" (Marx, MEW 17,
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553) in Paris einen Aufstand gegen die überwiegend
monarchistische Nationalversammlung durch, die
eben ihre Niederlage gegen Preußen/Deutschland besiegelt hatte. Die "gesellschaftliche Initiative" ging
von der Arbeiterklasse aus, "anerkannt selbst durch
die große Masse der Pariser Mittelklasse – Kleinhändler, Handwerker, Kaufleute –, die reichen Kapitalisten
ausgenommen". (MEW 17, 344) Doch konnte das Volk
"nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz
nehmen und diese für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen". (336) Vielmehr musste "die Pariser
Kommune die Leitung der Revolution in ihre eigene
Hand nehmen". (343) Diese "Pariser Kommune" wurde in der letzten Woche des Mai 1871, also nach nur
knapp drei Monaten, militärisch zerschlagen. 25.000
Kommunarden kamen dabei ums Leben.
Das Entscheidende für Marx war, dass es bei der
Pariser Kommune darum ging, "nicht mehr wie bisher
die bürokratisch-militärische Maschinerie aus einer
Hand in die andre zu übertragen, sondern sie zu zerbrechen, und dies ist die Vorbedingung jeder wirklichen Volksrevolution auf dem Kontinent". (MEW 33,
205) Das Volk und vor allem die Arbeiterklasse begann, sich in den Gemeinden selbst zu regieren.
Wahlen sind nicht mehr auf repräsentative Volksvertreter beschränkt, die einmal in langen Jahren gewählt werden. In den verschiedenen Bezirken der
Kommune werden Vertreter in die Selbstregierungsorgane gewählt. Diese Stadträte, die sowohl als Legislative wie als Verwaltung tätig werden, sind jederzeit
absetzbar. Spezielle Repressionsapparate des Staates
wie Militär und Polizei werden aufgelöst und durch
eine Volksmilizen ersetzt. Werkstätten und Fabriken
werden an Arbeitergenossenschaften vergeben.
Aus den Erfahrungen der "Kommune" können für
Konzepte der Wirtschaftsdemokratie wichtige Lehren
abgeleitet werden:
In einer demokratischen Gesellschaft gehört die Verfügungsmacht über Wirtschaft wie über die politischen
Institutionen in die Hand des Volkes. Es muss das
"territoriale" Prinzip gelten, die Einheit von Arbeiten,
privatem und gesellschaftlichem Leben und über alle
Dimensionen muss frei und demokratisch entschieden werden, nicht nur von den Arbeitern in den Betrieben, sondern von allen Bürgerinnen und Bürgern.
Die alten Formen des Parlamentarismus, die Trennung des Wahlbürgers von der effektiven Staatsmacht, muss aufgehoben werden. Die vom Volk Gewählten müssen auch zuständig für die Verwaltung
sein, und sie müssen ständig von den Wählenden
kontrolliert und abgesetzt werden können.
Die "Kommune" hält noch weitere Erkenntnisse bereit: Das "Volk" in seiner breiten Ausformung, unter
Führung der Arbeiter, aber nicht allein durch sie getragen, hat die Revolution durchgeführt. Und zwei7)

tens: Diese Revolution ging nicht zu Schanden wegen
eigener Fehler und Unzulänglichkeiten, sie wurde von
der Reaktion niedergemetzelt.

3. Die Räte 1918/19 in Deutschland
Die Arbeiter- und Soldatenräte 1918/19 in Deutschland hatten fast noch weniger Zeit als die Pariser
Kommune. Sie entstanden im November 1918, wie
die "Kommune" im Anschluss an einen Krieg, den die
herrschenden Klassen verloren hatten. Schon wenige
Wochen danach wurden die Führer der Bewegung
ermordet (Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am
15.1.1919). Die bayerische Räterepublik dauerte formal bis Anfang Mai 1919, allerdings musste sie sich
fast vom ersten Tag an gegen terroristische und militärische Angriffen der Reaktion zur Wehr setzen. Zu
einer wirtschaftsdemokratischen Praxis kam es nur in
kleinen Anfängen.
Die Räte in Deutschland waren v.a. in der Tradition
der gewerkschaftlichen Versammlungsdemokratie entstanden, wie sie sich in der so genannten Verbotszeit
herausgebildet hatte (Hoffrogge 2009, 300 f.). Die
Erfahrungen der Pariser Kommune spielten kaum
eine Rolle, die einschlägige Marxsche Schrift war in
der Arbeiterbewegung so gut wie unbekannt. Die
Delegierten der Arbeiterräte wurden auf der Ebene
der Betriebe gewählt. Die Räte waren also zunächst
Vertretungsorgane der Betriebe. Am 10. November
1918, einen Tag nachdem die Republik ausgerufen
worden war, konstituierte eine zentrale Räteversammlung in Berlin eine Regierung, die paritätisch
aus Vertretern der Arbeiterparteien USPD und SPD
zusammengesetzt war. Schon fünf Wochen später beschloss ein gesamtdeutscher Rätekongress, nicht das
Rätesystem als Verfassung festzuschreiben, sondern
eine parlamentarische Nationalversammlung zu wählen. Die SPD-geführte Mehrheit hatte die Rätebewegung damit von innen entmachtet. Nur USPD und
Spartakus/KPD verfolgten weiter das Rätekonzept.
Die Rätebewegung 1918/19 wurde im frühesten Stadium von einer Koalition aus rechter SPD und offener
Reaktion mit Gewalt und Terror zerschlagen. Ein Test
ihrer Prinzipien durch die historische Praxis konnte
nicht stattfinden. Doch wurden weitreichende Überlegungen für eine Rätedemokratie angestoßen, wie
sie v.a. in der Zeitschrift "Arbeiter-Rat" entworfen
wurde.7 Die bisherige parlamentarische Staatsstruktur sollte durch eine von unten aufgebaute Pyramide
von Arbeiterräten ersetzt werden. Auf betrieblicher
Ebene werden Betriebsräte gewählt. Berufstätige, die
nicht in Betrieben erfasst sind, und Selbständige
wählen auf Bezirksebene "gemeinschaftliche Berufsräte". Aus diesen Betriebs- und Berufsräten werden
auf Branchenebene "Bezirksgruppenräte" gewählt,

Die folgenden Fakten und Überlegungen stützen sich v.a. auf Demirovic 2008 und Demirovic 2009.
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die ihrerseits Delegierte in die "Reichsgruppenräte"
entsenden, wo die Branchen im nationalen Maßstab
organisiert werden. Die Reichsgruppenräte bilden einen "Reichswirtschaftsrat", der für die allgemeine
zentrale Planung zuständig ist.
Demirovic und andere (Demirovic 2009, 199 ff.) machen – neben der Anerkennung eines fundamentalen
wirtschaftdemokratischen Fortschritts – einige ernst
zu nehmende Kritikpunkte geltend:
1. Mit diesem Konzept wurde der gesellschaftliche
Gesamtarbeiter als der politische Träger des Gemeinwesens konstituiert. Dies ist gewiss der zentrale Faktor. Wie aber steht es um die Teilhabe derer, die
nicht als Produzenten an der "sozialen Fabrik" teilnehmen (Menschen in der Ausbildung, Hausarbeit, Kranke, Alte etc.)?
2. Das Konzept birgt die Tendenz zum Ökonomismus. Viele gesellschaftlichen Fragen – z.B. Sicherheit,
Verkehr, Kultur, Umweltschutz – stehen gewissermaßen quer zu rein ökonomischen Fragen und Interessen. Wie werden solche Interessen im Entscheidungsprozess mit dem nötigen Nachdruck vertreten?
3. Das Konzept trägt auch die Gefahr in sich, den
Menschen in letzter Instanz als ökonomischen Leistungsträger anzusehen. Das Recht auf Muße, auf Privatheit, auf mehr Freizeit kann in Widerspruch geraten zu den Zielen immer höherer Pläne der Arbeitskollektive.
4. Auch wenn in der ganzen Struktur stets von unten
nach oben gewählte Vertreterinnen und Vertreter
entscheiden, so bleibt die Frage, wie die Menschen in
Betrieb und Bezirk wirklich an den Entscheidungen
der zentralen Gremien teilnehmen können und diese
nicht nur in Form von Kennziffern entgegen nehmen.
Die verschiedenen Zielvorstellungen von Betrieben,
Branchen und Regionen müssen abgestimmt werden
mit der Folge, dass die einzelnen Einheiten Abstriche
hinnehmen und Zusatzerleistungen erbringen müssen. In einer weit verzweigten und sozio-ökonomisch
komplexen Struktur erweist sich als zentrales Problem,
effektive Entscheidung einerseits und Demokratie an
und durch die Basis zusammen zu bringen.

Von Anfang an war diese "von der Sozialdemokratie
in der Weimarer Republik vertretene Konzeption der
Wirtschaftsdemokratie mit einer grundsätzlichen Verabschiedung von bis dato noch verbal anerkannten
revolutionären Methoden des Klassenkampfes und
des endgültigen Übergangs auf ein bürgerlich-parlamentarisches, den kapitalistischen Staat bejahendes
Politikverständnis verbunden". (Brenner/Steigerwald
2009, 55 f.) Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, der die Schrift von Naphtali herausgegeben
hat, erklärte in seinem theoretischen Organ "Arbeit"
1924: "Die Revolution hat den Arbeitern die tatsächliche Anerkennung ihrer Partei (der SPD, CS) als einer
politisch gleichberechtigten Partei gebracht. Ihre Partei ... ist als solche auch in Deutschland am Ruder
gewesen. Naturgemäß strebt sie an, wieder ans Ruder zu gelangen. Dies kann sie aber nur erreichen,
wenn die Gewerkschaften in Zukunft auf revolutionäre Methoden verzichten und ihr Wirken auf das wirtschaftliche Gebiet beschränken. Nur unter diesen Bedingungen werden die bürgerlichen Klassen ihnen
das Vertrauen schenken, ohne das die Arbeiterregierung nie wird regieren können." Im Jahr darauf fasste
der ADGB auf seinem Breslauer Kongress den Beschluss zur Wirtschaftsdemokratie, worin es hieß:
"Nur durch die Demokratisierung der Wirtschaft neben umfassender Rationalisierung der Arbeit durch
betriebsorganisatorische und technische Maßnahmen kann die Lösung der wirtschaftlichen Probleme
erfolgen." (König 1964, 142 f.)

4. "Wirtschaftsdemokratie"
als Konzept der Weimarer SPD
Die SPD, der ganz wesentlich die blutige Niederschlagung der Räterepubliken zu "verdanken" war, hat in
den Jahren darauf eine Konzeption von "Wirtschaftsdemokratie" vorgelegt, die den Ruf des Konzepts bei
Linken bis heute beschädigt hat. "Geistige Väter" waren vor allem Fritz Naphtali (Naphtali 1928) und Rudolf Hilferding, der in "Das Finanzkapital" den neuen
"organisierten Kapitalismus" analysiert hatte, dessen
gewaltige Kapital- und Politikmacht mit Hilfe wirtschaftsdemokratischer Fortschritte eingehegt werden
sollte. (Bontrup 2008, 35)

Dieses Modell von Wirtschaftsdemokratie gab nicht
nur den politischen Raum prinzipiell frei für die Macht
des Kapitals, es verstand die Mitsprache im Rahmen
der Wirtschaft vor allem als dienende Funktion zur
Optimierung des nach wie vor kapitalistischen Wirtschaftssystems. Ganz folgerichtig fand der führende
ADGB-Funktionär Fritz Tarnow auf dem Leipziger Parteitag der SPD 1931 die Formel von der Sozialdemokratie als "Arzt am Krankenlager des Kapitalismus".
So richtig es ist, diesen prokapitalistischen Ansatz zurück zu weisen, so falsch wäre es, wegen dieses Versuchs der Weimarer SPD auf eine "Wirtschaftsdemo-
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kratie" mit antikapitalistischer Qualität zu verzichten.
Ein vergleichbarer Fehler wäre, die Möglichkeiten der
parlamentarischen Demokratie zurück zu weisen, weil
diese Einrichtung vor allem auch von der Sozialdemokratie als Ort und Vehikel der Klassenaussöhnung genutzt wird. Oder Gewerkschaften den Rücken zu kehren, weil sich diese aufgrund des sozialdemokratischen Einflusses vorwiegend als Instrument der Sozialpartnerschaft aufführen.
Ob "Mitbestimmung" und "Wirtschaftsdemokratie" revolutionär oder klassenversöhnend ausschlagen, hängt
davon ab, wieweit sich dort Kräfte durchsetzen, die
den "jetzigen Zustand" aufheben, also die Kapitalmacht zurückdrängen wollen und können.8

5. Wirtschaftsdemokratie und
Vergesellschaftung nach dem 2. Weltkrieg
in Westdeutschland
Nach dem 2. Weltkrieg war den politischen Akteuren
klar, dass der Kapitalismus die Grundlage des Aufkommens und Funktionieren des "Dritten Reichs" und
damit der gravierenden Probleme Deutschlands geboten hatte. In ihrem Ahlener Programm stellte die
CDU 1947 fest, der Kapitalismus sei den Interessen
des deutschen Volkes nicht gerecht geworden und
die Adenauer-Partei trat ein für Wirtschaftsdemokratie, für das Ende der Allmacht der Kapitalisten in der
Wirtschaft. Wie virulent die Ideen der Entmachtung
des Kapitals waren, zeigt sich auch im 1949 verabschiedeten Grundgesetz, der Verfassung der BRD.
Dort heißt es in Artikel 14 (2): "Eigentum verpflichtet.
Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen." Sollte es dies nicht leisten, kommt
Artikel 15 zum Zuge: "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesellschaftung ... in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden."9
Für den DGB und die SPD (zu dieser Zeit verstanden
die Gewerkschaften die SPD als den "politischen Arm"
der Arbeiterbewegung) steht der Name von Viktor
Agartz für die (zunächst) grundlegende Abkehr von
einer weiteren Partnerschaft mit dem Kapital. Agartz
war von 1948 bis 1955 Direktor des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des DGB (WWI) und sozialdemokratischer Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Zu seinem Konzept von Wirtschafts8)

9)

demokratie zählten die Überführung von Schlüsselindustrien in Gemeineigentum, gesamtwirtschaftliche
Planung und Investitionslenkung, paritätisch (von Kapital und Arbeit) besetzte Wirtschaftsräte auf den
verschiedenen Ebenen, Förderung von Genossenschaften und öffentlichen Unternehmen.
Agartz verlor Mitte der 50er Jahre alle seine Ämter in
SPD und DGB. Wegen angeblicher Kontakte zur DDR
wurde er wegen Landesverrats angeklagt. Der Prozess
endete 1957 mit seinem Freispruch, aber sein Ausschluss aus der SPD und aus den Gewerkschaftsämtern wurde nicht zurück genommen. Die SPD war gerade dabei, wieder völlig umzuschwenken auf die Unterordnung der Arbeiterbewegung in das kapitalistische
System. Auf dem Godesberger Parteitag (13.11.1959)
wurden die bisherigen Prioritäten umgekehrt. Nun
hieß es wieder: "Wettbewerb soweit wie möglich –
Planung soweit wie nötig!" (SPD 1959) Die neuen
starken Männer der SPD, Wehner und Brandt, hatten
die Kriegsjahre vornehmlich in Skandinavien zugebracht und der dort erreichte "Klassenkompromiss"
erschien ihnen nun als der anzustrebende "Dritte
Weg". In ihr Godesberger Programm, das als Absage
an die "Klassenpartei" und als Beginn der neuen
"Volkspartei" SPD konzipiert war und auch so angepriesen wurde, schrieben sie als gesellschaftspolitisches Ziel: "In einigen Ländern Europas wurden unter
sozialdemokratischen Regierungen bereits die Fundamente einer neuen Gesellschaft gelegt."
Die Gewerkschaften brauchten länger als der "politische Arm", ehe sie das Konzept von Wirtschaftsdemokratie und Vergesellschaftung fallen ließen. Noch
1961 forderte der Vorsitzende der IG Metall, Otto
Brenner, weit über die erreichte Mitbestimmung hinaus zu gehen: "Der Gedanke der Mitbestimmung bedeutet im Grunde nichts anderes als eine Ausprägung der gewerkschaftlichen Idee der Freiheit. Freiheit ist für uns nicht nur ein politischer Begriff, sondern vor allem auch eine soziale Kategorie. Wir wissen, dass die Freiheit des Menschen außerhalb seines
Arbeitslebens nicht vollständig und gesichert ist, solange der Mensch in seinem Arbeitsleben der Herrschaft anderer unterworfen bleibt. Die Demokratisierung des öffentlichen Lebens, das freie Wahl-, Versammlungs-, Rede- und Presserecht bedarf der Ergänzung durch die Demokratisierung der Wirtschaft,
durch Mitbestimmung der arbeitenden Menschen
über die Verwendung ihrer Arbeitskraft und der von
ihnen geschaffenen Werte." (Bontrup 2008, 36)

In der Auseinandersetzung mit Eduard Bernstein, dem theoretischen Kopf der sozialdemokratischen Klassenversöhnung in den Jahren vor dem ersten
Weltkrieg, hat Karl Kautsky auf den entscheidenden Unterschied zwischen "Sozialreformern" und "Sozialrevoltionären" hingewiesen. Kaustky war zu
diesem Zeitpunkt die auch von Lenin anerkannte Autorität des Marxismus. Für Kautsky ist "jeder ein Revolutionär, der dahin strebt, dass eine bisher
unterdrückte Klasse die Staatsgewalt erobert. Er verliert diesen Charakter nicht, wenn er diese Eroberung durch soziale Reformen, die er den herrschenden
Klassen abzuringen sucht, vorbereiten und beschleunigen will. Nicht das Streben nach sozialen Reformen, sondern die ausgesprochene Beschränkung auf
sie unterscheidet den Sozialreformer vom Sozialrevolutionär." Karl Kautsky, Die soziale Revolution, Berlin 1902, 9
Dieses Gesetz ist heute noch gültig. Auf dem Höhepunkt der neoliberalen Politikwelle hat die FDP-Fraktion 2006 im Bundestag erfolglos versucht, den
Verfassungsartikel zu streichen. In ihrem Gesetzentwurf (Deutscher Bundestag – Drucksache 16/3301 – 8.11.2006) – wird als Begründung formuliert: "Die
Durchsetzung wirtschaftspolitischer Vorstellungen durch Sozialisierungen sowie die Vergesellschaftung als Mittel der Wirtschaftspolitik generell haben
sich überlebt. Allein die Existenz des Artikels 15 GG stellt daher eine potenzielle Bedrohung der Wirtschaftsordnung der BRD dar, da sie eine gesetzliche
Ermächtigung zu Grundrechtseingriffen bedeutet." Die Neoliberalen haben klarer erkannt, welche demokratische Gefahr in der deutschen Verfassung
lauert, als dass die Linke begriffen hätte, welche Chance sich darin auftut.
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Die Brennerschen Vorstellungen wurden in den Jahren danach restlos über Bord geworfen. An ihre Stelle
traten Konzepte wie "Eigentum in Arbeitnehmerhand", was besonders von dem stramm antikommunistischen Vorsitzenden der IG Bau, Georg Leber,
propagiert wurde. Schließlich verkümmerten die Vorstellungen vom "dritten Weg" zu subalterner "Sozialpartnerschaft", zu "betrieblichen Bündnissen" und zu
Bündnissen von Kapital und Arbeit unter der Regie
des Kapitals im globalen Wettbewerb.
Auch die sich selbst als links verstehenden Propagandisten der sozialdemokratischen Variante der Wirtschaftsdemokratie legen bis in diese Tage, ähnlich
wie die SPD der Weimarer Zeit, Wert darauf, dass
jeder versteht, dass sie keineswegs etwas gegen den
Kapitalismus im Schilde führten. So stellte Bontrup,
einer der Wortführer dieser Gruppe, jüngst noch einmal klar, dass es ihnen "nicht um die Abschaffung
des Privateigentums und auch nicht um eine ökonomisch naive Vorstellung von einer Eliminierung des
Marktes als Lenkungsgröße (geht), wohl aber um die
Aufhebung einer kapitalistischen Wirtschaft, die restlos alles dem Profitprinzip zur Bereicherung einer
kleinen gesellschaftlichen Schicht unterordnen will".
(Bontrup 2008, 37).
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Kapitel IV

Die gesamtgesellschaftlichen "Großversuche":
das "skandinavische Modell" und der "reale Sozialismus"
1. Der nordische Weg als
zukunftsweisendes Modell?
Ganz im Sinne des Godesberger Programms der SPD
von 1959 preisen unter anderen AutorInnen um die
Zeitschrift "Sozialismus", die in Gewerkschaften und
bei Attac beachtet wird, die Gesellschaften Skandinaviens "als zukunftsweisendes Modell". (Brödner, 13)
Wenn es um die Lebensqualität, die Sicherheit und
den Wohlstand "normaler Menschen" ginge, "dann
markiert die heutige soziale Realität in den nordischen Ländern den wohl bisher höchsten erreichten
Stand der Zivilisation in der Welt". (Carl, 15) Das Modell habe sich "gerade in seinem sozialen, fortschrittlichen Gehalt bis heute als robust erwiesen". (a.a.O.,
16) Es enthalte Züge, die über den "Kapitalismus, wie
wir ihn kannten", hinauswiesen, "die über die Schranken der Kapitalverwertung hinausreichen". (a.a.O., 24)
Rudolf Meidner, als bedeutendes Mitglied der schwedischen Sozialdemokratie und Chefökonom des
schwedischen Gewerkschaftsbundes LO (Landsorganisationen i Sverige) einer der Väter des "schwedischen Modells", nannte als dessen wesentliche Elemente: "Das erste Ziel war Vollbeschäftigung und das
zweite Ziel war Gleichheit." (Silverman/Meidner) Ende
der 40er Jahren hatten die schwedischen Sozialdemokraten, wie die meisten ihrer Bruderparteien auch
in Westeuropa, das Konzept der Vergesellschaftung
der Produktionsmittel als Hauptweg zur Überwindung oder auch Reformierung des Kapitalismus aufgegeben. In Schweden wurde 1949/50 der "RehnMeidner-Plan" entwickelt, der zur Grundlage der sozialdemokratischen Politik wurde, die in den kommenden Jahrzehnten die Regierung stellte. Die Regierung
sollte eine restriktive Steuer- und Geldpolitik durchführen, um die hochschießende Nachkriegskonjunktur zu dämpfen. Ausdrückliches Ziel war, das Wirtschaftsvolumen unter dem Vollbeschäftigungsniviau
zu halten. Auf diese Weise sollten die Lohnkosten gesenkt und eine Inflation vermieden werden. Die Arbeitslosen sollten durch Arbeitsmarktmaßnahmen versorgt
werden, insbesondere durch berufliche Fortbildung
und "Mobilitätszulagen" für ArbeitnehmerInnen.
Größere Gleichheit wollte man auf zwei Wegen erreichen. Erstens richtete die Regierung ein umfassendes
Wohlfahrtssystem ein mit relativ hohen Transferzahlungen und ausgedehnten öffentlichen und sozialen
Diensten. Zweitens verfolgten die Gewerkschaften
eine so genannte "Lohnpolitik der Solidarität". Arbei-

terInnen, die die selbe Arbeit verrichteten, erhielten
die selben Löhne, unabhängig von der Profitabilität
ihres Betriebes (was auch die Grundlage der früher
umfassend gültigen "Flächentarife" in Deutschland
war). Und die Löhne der geringer bezahlten Gruppen
stiegen schneller als die der höher Qualifizierten.
Dies schuf zwei zusammenhängende Probleme. Zum
einen warf es die weniger produktiven Betriebe im
Wettbewerb zurück, die relativ höhere Lohnkosten
hatten und entweder rationalisieren oder entlassen
mussten. Das Verfahren führte also zu Arbeitslosigkeit. Zum anderen bescherte es den großen, den besonders produktiven und marktbeherrschenden Firmen Extra-Profite. Das erste Problem wurde beantwortet mit den Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Dem zweiten wollten die Gewerkschaften mit dem "Meidner-Plan" zu Leibe rücken. 20 %
der Profite der großen, besonders rentablen Unternehmen sollten in überbetriebliche Arbeitnehmerfonds überführt werden, die von den Gewerkschaften betreut werden sollten. 1975 wurde der MeidnerPlan Programm der Gewerkschaften, 1983 halbherzig
von der sozialdemokratischen Regierung eingeführt –
halbherzig, weil der Fonds nicht als aktiver Investor
fungierte, sondern bloß als Geldgeber – und 1993
von der konservativen Regierung wieder abgeschafft.
Meidner selbst hatte seinen Plan eher als Angriff auf
das "schwedische Modell" verstanden, das ja 1975
schon seit Jahrzehnten in Gebrauch war. "Der Kern
dieses Modells bestand wohl darin, dass zeitweilige
und teilweise Übereinstimmungen von Interessen
von Lohnabhängigen und jeweils unterschiedlichen,
nicht an der Macht beteiligten Bevölkerungsgruppen
einerseits und Kapitaleignern andererseits in einer
immer neuen Mischung von Pragmatismus und Utopismus aufgefunden, hergestellt, neu definiert und
veränderten Bedingungen angepasst wurden. Unterschiedliche und einander widersprechende Interessen
wurden überlagert, kanalisiert, abgeschwächt und
aus dem Bewusstsein verdrängt. Dem Grundinteresse
der Lohnabhängigen an selbstbestimmter, von Ausbeutung freier Arbeit wurde nie entsprochen, dem
Grundinteresse des Kapitals nie widersprochen, aber
eine Grauzone dazwischen so produktiv wie möglich
gestaltet." (Felfe, 78) Selbst in den erfolgreichsten
Zeiten des Modells, so Edeltraud Felfe weiter, wurden
seine Versprechen von sozialer Gleichheit, Solidarität
und Volksherrschaft vor allem im Arbeitsleben und
im Arbeitsprozess selbst nicht verwirklicht. "Immer
blieb es abhängig von äußeren und inneren Verwer-
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tungsbedingungen des Kapitals, die es selbst nur unter dem Primat der Profitmaximierung beeinflussen
konnte." (A.a.O., 79)
Seit Anfang der 70er Jahre kritisieren linke Publizisten
die Zustände im Lande als "das schwedische Modell
der Ausbeutung". (Pfaff/Wikháll) Auch Meidner selbst
sah das so, dies war das Motiv für seinen Plan der
"Arbeitnehmerfonds". "Wir wollen die Kapitaleigner
ihrer Macht berauben, die sie eben kraft ihres Eigentums ausüben. Alle Erfahrungen zeigen, dass es nicht
ausreicht mit Einfluss und Kontrolle. Eigentum spielt
eine entscheidende Rolle ... Allein Funktionssozialismus (meint die Eingriffe in Funktionen von Eigentum)
reicht ... nicht aus, eine durchgreifende Gesellschaftsveränderung zu erreichen." (nach Felfe, 80) Da die
Idee der Arbeitnehmerfonds, des strategischen Eingriffs in die Eigentumsverhältnisse, von der Sozialdemokratie nicht angenommen wurde, hielt der Vater
des "schwedischen Modells" das Projekt für gescheitert. (Silverman)
Lobpreisungen des "schwedische Modells", wie sie
oben anhand des Supplements von "Sozialismus" wiedergegeben wurden, sind also nicht angebracht, jedenfalls sehen das die Initiatoren und Aktivisten in
Schweden selbst so. Doch ist festzuhalten, dass Skandinavien beweist, dass eine "sozialpartnerschaftliche"
Variante des Kapitalismus besser ist sowohl für die
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung als auch für
die Lebensbedingungen der Menschen.
Die Tabelle demonstriert, dass ein Land wie Schweden mit einer weitaus höheren Steuer- und Abgabenquote und weitaus höheren Sozialtransfers (Beispiel:
Renten) ein doppelt so hohes Wirtschaftswachstum
wie Deutschland erzielt, einen höheren Exportüberschuss (internationale Wettbewerbsfähigkeit!) und
geringere Arbeitslosigkeit und Kinderarmut.
Gleichzeitig zeigt die reale Entwicklung, dass die
Chancen der gesellschaftlichen Gleichheit und Gerechtigkeit in einem solchen System abhängen von
den strategischen Entscheidungen des Kapitals. Im
Zeitalter des Neoliberalismus ist die Armut in Schwe-

den von 24,7 % in den 70er Jahren auf 29,8 % Mitte
des ersten 2000er Jahrzehnts gestiegen. Die Ungleichheit der Einkommen ist angestiegen, und die
Arbeitslosigkeit hat im 2. Quartal 2009 in Schweden
mit 9 % die Deutschlands sogar übertroffen. (OECD)
Ohne einen Eingriff in die Eigentums- und Machtverhältnisse lässt sich, wie Rudolf Meidner, Vater des
"schwedischen Modells", feststellte, kein "Funktionssozialismus", keine stabile soziale Regulation der Gesellschaft, ausbauen oder auch nur halten.

2. Der "reale Sozialismus" –
Planwirtschaft und Marktsozialismus
2.1 TINA und das Scheitern
des "realen Sozialismus"
TINA, sagte Mrs. Thatcher, die damalige Premierministerin Großbritanniens, wenn sie über die Vorzüge des
neoliberalen Kapitalismus dozierte. There Is No Alternative, es gibt keine Alternative. Dass die Menschen
nun auch inmitten einer schweren anhaltenden Krise
des von Thatcher und Co. gefeierten Modells nicht
für eine Alternative eintreten, lasten viele Linke immer noch dem vor zwanzig Jahren implodierten Realsozialismus an. "Wenn auf die ökonomische bislang
keine politische Krise folgt, dann vor allem weil die
zur Disposition stehenden Alternativen noch schlechter zu sein scheinen. Das trifft in erster Linie auf die
verschiedenen Staatssozialismen zu, die im 20. Jahrhundert immerhin von einem Drittel der Weltbevölkerung erlebt wurden und die gegenüber den entwickelten bürgerlichen Gesellschaften wenige Vor-,
dafür aber gewichtige Nachteile hatten ... Im Staatssozialismus wurde eine rätedemokratische Rhetorik
von extrem autoritären Herrschaftspraxen begleitet
... Und desaströs war schließlich auch die ökonomische Bilanz der staatssozialistischen Gesellschaften."
(Zelik, 207)

Das Nordische Modell im internationalen Vergleich

1997 – 2007

2006

2007

2006

um 2005

Renten:
Nettolohnersatzrate
(%) von
Niedrigverdienern**
2007

2006

Nettostaatsvermögen/
Staatsverschuldung
in %
vom BIP
2007

EU-12*

2,2

-0,84

6,3

3,3

12,5

86,4

38,3

-31,9

USA

2,9

-6,16

4,6

0,5

20,6

67,4

27,3

-43,0

Japan

1,2

3,88

3,9

1,3

13,7

52,5

27,4

-85,9

Nordische Länder ***

2,8

7,50

4,4

1,0

4,8

95,9

46,8

47,5

Deutschland

1,5

5,17

8,4

5,5

16,3

53,4

40,2

-44,5

Schweden

3,2

7,23

6,2

1,1

4,0

81,4

50,5

20,9

Jährliches
Wachstum
BIP in %

LeistungsBilanz
in %
vom BIP

Arbeitslosigkeit
in %

LangzeitArbeitslosigkeit
(>12 Monate)
in %

Kinderarmutsrate
in %

Steuer- und
Abgabenquote
in %
vom BIP

* Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Luxemburg, Portugal, Spanien, Großbritannien
** Niedrigverdiener = halbes Durchschnittseinkommen. *** Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden
Quellen: OECD in Figures 2008; OECD Economic Ourtlook (Stand Ende 2008); OECD Pensions at a Glance; Public Policies Across OECD Countries, OECD Database 2008;
Eurostat; Bundesamt f. Statistik, Stat. Jahrbuch 2008; Nordic Databank; UNCTAD Handbook of Statistics 2008; eigene Berechnung (Supplement der Zeitschrift Sozialismus).
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Als wesentliche Faktoren sieht Zelik, in Übereinstimmung mit dem Gros der Kritiker des Realsozialismus,
die "Verweigerung von unten", also die fehlende Demokratie oder schärfer: die Unterdrückung der Mehrheit, sowie die ökonomische Ineffizienz: "Planungsökonomien, die Prozesse ex ante bestimmen, tendieren offensichtlich zur Statik. Als Produktionsbeziehungen komplexer wurden und die Vorhersagbarkeit
von Prozessen abnahm, scheiterten die staatssozialistischen Planungsmechanismen." (Zelik, 218)
Für jede Vorstellung künftiger solidarischer Wirtschaft sind solchen Kritikern die Erfahrungen des
Realsozialismus entbehrlich oder, mehr noch, nur
nützlich als Katalog von Fehlern, die es zu vermeiden
gilt. Es lohnt sich aber, die Geschichte dieser Gesellschaften etwas präziser zu untersuchen – was sie
warum leisten konnten, woran sie aus objektiven
Gründen scheiterten und worin ihre "endogenen",
ihre eigenen Fehler bestanden. Auch aus Fehlern
kann man lernen.

2.2 Die "Geburtsfehler" des Realsozialismus
Die sozialistischen Revolutionen und Staatsgründungen sind nicht nach dem Plan verlaufen, den Marx für
die Entwicklung der Geschichte voraussah. Für Marx
stand fest: "Eine Gesellschaft geht nie unter, bevor
alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit
genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse
treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind." (Marx,
MEW 13, 9)
Die Oktoberrevolution 1917 in Russland fand in einem Land statt, wo die kapitalistische Entwicklung
keineswegs ihre "materiellen Existenzbedingungen"
schon erschöpfend ausgebrütet und die Arbeiterklasse sich zum entscheidenden Faktor der "Negation des
Kapitalismus" herausgebildet gehabt hätte. Es war ja
Lenins ebenso geniale wie wirkmächtige Idee, "wonach der explosivste Punkt im (kapitalistischen) Weltsystem nicht notwendigerweise das stärkste Glied
sei, sondern umgekehrt das vom Gesichtspunkt der
kapitalistischen Entwicklung her ‘schwächste Glied‘
sein könne: ein Glied, das trotz seiner Schwäche reich
an revolutionären Möglichkeiten und zerstörerischer
Kraft sei, gerade weil es die alten durch die neuen
Widersprüche vermehrt." (Colleti/Lieberam, 84)
Allerdings trieben die Bolschewiki ihre Revolution im
"schwächsten Glied" voran im festen Glauben, dass
die stärkeren Glieder, wo die materiellen Existenzbedingungen für den Sozialismus schon weiter fortgeschritten waren, alsbald folgen würden. Als dies ausblieb und erkennbar wurde, dass es für längere Zeit
ausbleiben würde, stellte sich für die Kommunisten
der Sowjetunion die Frage, ob sie ihre Revolution
wegen der fehlenden objektiven Voraussetzungen im
eigenen Land abblasen oder den Versuch wagen sollten, den "Sozialismus in einem Land" und noch dazu

in einem rückständigen aufzubauen. Lenin fragte,
"warum sollten wir nicht damit anfangen, auf revolutionärem Wege die Voraussetzungen für dies bestimmte Niveau zu erringen und dann schon auf der
Grundlage der Arbeiter- und Bauernmacht und der
Sowjetordnung vorwärts schreiten und die anderen
Völker einholen." (Lenin, LW 33, 465) So nahm der
Realsozialismus seinen Lauf.
Und mit ihm seine Probleme und inneren Widersprüche. Die Oktoberrevolution kam nicht zum Sieg als
eine von der Arbeiterklasse durchgesetzte "Negation
des Kapitals". Der verlustreiche Krieg der alten Herrschaft hatte die revolutionäre Situation reifen lassen.
"Brot und Frieden" hieß die revolutionäre Losung. Die
Arbeiterklasse war nicht die größte der subalternen
Klassen und Schichten. Und nicht sie, sondern eine
Avantgardepartei hatte in ihrem Namen den Sieg erfochten. Das rückständige Land wurde sofort und auf
Jahre hinaus von den imperialistischen Mächten angegriffen. Sich bloß zu behaupten, setzte militärische
Kommandostrukturen voraus, der Kriegskommunismus war in dieser Phase eine Folge der objektiven
Situation.
Lenin wollte möglichst schnell aus dieser Defensive
und Zwangstruktur heraus und setzte 1921 eine
"Neue Ökonomische Politik" durch, eine mit Plan- und
Marktelementen und materiellen Anreizen gemischte
Wirtschaftsstrategie. Sie wurde nach wenigen Jahren,
1927, unter dem Druck, die industrielle Nachholentwicklung zu forcieren, durch die Stalinsche zentrale
Kommandowirtschaft ersetzt, womit der Realsozialismus seinen "Thermidor" erlebte, der auf Dauer die
sozialistische Revolution ihrer demokratischen Seite
und der individuellen Rechte und Freiheiten beraubte. (Bollinger, 96 f.)
Diesen "Geburtsfehler" teilen in gewisser Weise alle
nachfolgenden sozialistischen Revolutionen mit der
Sowjetunion. Die Länder des Rates für Gegenseitige
Wirtschaftshilfe (RGW) wurden im Gefolge des 2. Weltkrieges und "unter dem Schirm" der Sowjetunion zu
realsozialistischen Ländern. Nirgendwo hatte sich die
Arbeiterklasse aus eigener Kraft emanzipiert, schon
gar nicht in der DDR, wo nun "Rot Front" zu hören
war, wo es eben noch "Sieg Heil" geheißen hatte.
Anders als in Osteuropa entwickelte sich die Lage in
Ländern, wo der "Sieg im Volkskrieg" errungen wurde, wie dies in China, Vietnam oder später in Kuba
der Fall war. Hier gab es eine tiefere Verankerung in
der Bevölkerung, doch auch hier nahm eine Avantgarde die politischen Geschäfte in die Hand, diesmal
aus den Reihen der Volksarmeen, die Arbeiterklasse
selbst spielte – der geringen Industrialisierung entsprechend – zunächst eine untergeordnete Rolle.
Demokratie, Selbsttätigkeit, effektive Teilhabe aller
am politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozess waren in der Startphase aller sozialistischen
Länder kaum anzutreffen. Sie wurden im Verlauf der
Entwicklung zum Teil, wie im Stalinismus, vollends
ruiniert, anderswo wenig oder gar nicht aufgebaut.
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2.3 Zentrale Verwaltungswirtschaft oder
Marktsozialismus – das Beispiel der DDR
Der Aufbau des Sozialismus in der Sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR war in keiner
Phase ein demokratisches Projekt und konnte es auch
nicht sein. Die Zerschlagung des Hitlerfaschismus war
das Werk der alliierten Streitkräfte, allen voran der
Roten Armee. Für einen Großteil der Bevölkerung
stellten diese Besatzer eine Fremdherrschaft dar,
nicht in erster Linie "Befreier". In der Nazi-Propaganda, deren Wirkung nicht von heute auf morgen verflogen war, waren "die Russen" Todfeinde und "Untermenschen". Die Avantgardepartei SED bezog ihre
Autorität nicht aus der Zustimmung der Werktätigen,
sondern aus den Rohren der sowjetischen Panzer,
wie die Wochenschauen anlässlich der Unruhen am
17. Juni 1953 in alle Welt verbreiten konnten. Der
Bau der Mauer im August 1961 schuf das sinnfälligste Symbol für die Tatsache, dass in diesem Land kein
Einverständnis zwischen Herrschaft und Bevölkerung
bestand, nicht zu reden von gestaltender Teilnahme
"unserer Menschen", wie die aufschlussreiche Formel
in der Avantgardepartei lautete. Diese Entfremdung
fand statt vor dem Hintergrund eines intensiven "kalten Krieges", der ständig drohte, "heißer" zu werden.
Die Nichtanerkennungspolitik und ständigen propagandistischen Interventionen der Bundesrepublik veranlassten die DDR-Führung, immer rigidere Maßnahmen zur Machtsicherung durchzuführen.
Dieser Mangel an Demokratie hatte also viel zu tun
mit den historischen Bedingungen der frühen Geschichte von SBZ und DDR (was keineswegs die fatalen Fehler der weiteren Einengung der demokratischen Spielräume entschuldigen kann). Auch das
zweite große Defizit, die ökonomische Leistung der
DDR, hängt mit ihren überaus schwierigen Startbedingungen zusammen. Die Trennung in West- und
Ostdeutschland hatte im Osten einen weit schwächeren Wirtschaftsraum entstehen lassen. 1950 belief
sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im
Osten auf ein knappes Fünftel der Leistung im Westen Deutschlands. (Blessing/Lieberam, 83) Hinzu kamen die Reparationszahlungen an die Sowjetunion,
von 1946 bis 1953 22 % des Bruttosozialprodukts
von SBZ bzw. DDR.
Trotz all dieser Belastungen kam die DDR ökonomisch, auch relativ zur BRD, mit den Jahren besser in
Schwung. Das Pro-Kopf-BIP DDR zur BRD verbesserte
sich von 19,3 % (1950) über 28 % (1970) auf 42,0 %
(1989). (A.a.O., 91) Der Abstand zur BRD – in den
Augen der DDR-BürgerInnen das entscheidende Kriterium – verringerte sich zwar relativ, doch blieb der
absolute Abstand riesig. 1989, als die Mauer fiel, ver-

fügte jeder DDR-Bürger im Durchschnitt nur über
zwei Fünftel des gesellschaftlichen Reichtums seines
Pendants im Westen.10
Ekkehard Lieberam führt das Versagen der DDR-Wirtschaft darauf zurück, dass das unter SED-Chef Walter
Ulbricht 1962 eingeführte "Neue Ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft"
(NÖSPL) auf sowjetischen Druck 1970 wieder abgeschafft wurde. (Lieberam, 89f) Im NÖSPL wurde der
"Kampf um die höchste Arbeitsproduktivität" in den
Mittelpunkt gestellt. Die Eigenverantwortlichkeit der
Betriebe und die materielle Interessiertheit der Beschäftigten (Leistungskriterien für die Entlohnung der
Beschäftigten) wurden gestärkt, insgesamt ging es
um die Einführung marktwirtschaftlicher Hebel und
Instrumente. Preis, Gewinn, Zins und Kredit sind nach
Lieberam ebenso wenig "Elemente der Unreife", die
möglichst schnell im Sozialismus zu überwinden seien, wie auch Gruppeneigentum und das Eigentum
kleiner Warenproduzenten. Die sozialistische Ausformung der Ware-Geld-Beziehung und die Nutzung
des Wertgesetzes hätten dem NÖSPL zum Erfolg verholfen. Mit der Rückkehr zum Zentralismus unter Honecker hätten die Schwierigkeiten der Materialversorgung und die Unfähigkeit, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und innovatives Eigentümerverhalten durchzusetzen, gravierend zugenommen. Diese Rückkehr zur zentralen Verwaltungswirtschaft hätte das Ende der DDR besiegelt. In ihrer letzten Phase
habe sie von der Substanz und von ständig wachsenden Auslandsschulden gelebt.
Die Einschätzung Lieberams entspricht einer weit verbreiteten Kritik am Realsozialismus, wonach zentrale
Planungssysteme Erfolge erzielen könnten in der Aufbauphase weniger entwickelter Volkswirtschaften, in
denen Arbeitskräfte und Ressourcen reichlich verfügbar wären, dass aber nach dieser Phase des extensiven Wachstums rationellere Produktionsverfahren,
Innovationen und flexible betriebliche Anpassungen
an die sich differenzierenden Bedürfnisstrukturen
und mithin größere Autonomie der Unternehmen
und die Entwicklung von Marktbeziehungen erforderlich seien. (Götsch 2009, 236)
Tatsächlich hat die NÖSPL-Periode eine höhere
Wachstumsrate aufzuweisen als die Phase danach.
Von 5,4 % (1965 – 1975) fiel die Wachstumsrate des
BIP stetig bis auf 3,2 % (1985 – 1989). (Lieberam, 91)
In den vier Jahren von 1962 bis 1966 hatte sich die
DDR-Industrieproduktion um 25 % gesteigert, die der
strategisch bedeutsamen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik gar um 85 %. Größere Eigenverantwortlichkeit der Unternehmen und größeres Eigeninteresse der Beschäftigten, beides Faktoren einer größe-

10) Allerdings muss auf die ganz andere Verteilung des Reichtums verwiesen werden, insbesondere auf die Stärke der sozialen Infrastruktur der DDR: "Ein

modernes, einheitliches und polytechnisches Schulsystem, ein komplexes System der sportlichen wie musischen Freizeitgestaltung für Kinder und
Jugendliche auf unterschiedlichem Anforderungsniveau, eine umfassende öffentliche Gesundheitsversorgung mit kooperativen Strukturen in Gestalt der
Polikliniken, eine weitgehende Gleichberechtigung der Frauen, die Sicherung der Vereinbarkeit von Arbeit, Bildung und Familie für Frauen, die Öffnung
der gesellschaftlichen Führungspositionen für die Angehörigen der arbeitenden Klassen." (Bollinger, 99) Hinzuzufügen wären auf jeden Fall noch die
absolute Sicherheit des Arbeitsplatzes und die sichere Altersversorgung.
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ren Konkurrenz, steigerten das Bruttosozialprodukt.
Es fragt sich indes, ob die Alternative "entweder zentrale Verwaltungswirtschaft oder Marktsozialismus"
die einzige und ob sie die richtige ist.
Ludwig von Mises hielt Lenins "Neue Ökonomische
Politik", das erste Großprojekt des Marktsozialismus,
für zum Scheitern verurteilt, da in ihr trotz aller Marktelemente kein über die ökonomische Rationalität hergestellter Preismechanismus funktioniere. (von Mises
1920, Götsch, 234) Rationale Marktpreise entstehen
danach nur auf Märkten, wo Anbieter und Nachfrager aufgrund von Profit- oder Nutzenoptimierung
und mittels Preiswettbewerb aufeinander treffen. Im
Marktsozialismus geschieht dies unter den Stichworten "Nutzbarmachung der Wertlehre", "materielle Interessiertheit" und "Entwicklung der Ware/Geldbeziehungen" auf den Märkten für Konsumgüter und für
den Faktor Arbeit. Die Höhe der Investitionsquote
und die Preise für Produktionsfaktoren (außer für den
Faktor Arbeit) werden aber staatlich festgelegt. Diese
Preise werden nicht über den Markt ermittelt, sondern "willkürlich" gesetzt. Für Mises bedeutet dies die
"Aufhebung der Rationalität in der Wirtschaft". Sein
Nachfolger als neoliberaler Bannerträger, Hayek, fügte hinzu, eine rationale Ressourcenallokation sei in
einer komplexen Wirtschaft wegen der Vielzahl von
Entscheidungen von Individuen gar nicht möglich.
Der liberalen Kritik – die in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, als die sowjetische Wirtschaft
schnell wuchs, aus der Defensive agierte – hielten
damals Oskar Lange und Abba Lerner ihr Konzept
eines Konkurrenzsozialismus entgegen. (Lange/Lerner/
Götsch, 235) In der strittigen Grundfrage, der Ermittlung der Preise der Produktionsfaktoren, verwiesen
sie auf die überlegene Rationalität der sozialistischen
Planung, in die von Anfang an die Einzelpläne und
Perspektiven der Unternehmen eingeordnet sind, so
dass die Nachteile der anarchischen kapitalistischen
Wirtschaft, die ohne genaue Kenntnis der Absatzmärkte ihre Produktion plant, vermieden würden. Im
Übrigen würde die Planbehörde, sobald sie merkt,
dass die festgesetzten Preise nicht dem Gleichgewicht entsprechen, diese sofort nach dem Prinzip "trial
and error" korrigieren.
Nach dem Lange/Lerner-Modell sind die sozialistischen Unternehmen nicht nur gehalten, ihren Gewinn zu maximieren, sondern noch zwei weitere Normen der Planbehörde zu beachten: Minimalkostenkombination und Produktpreis gleich Grenzkosten
bei gegebenem Output. Hier handelt es sich um Maximen der klassischen Marktwirtschaft, wie der
Höchstprofit zu erzielen ist, nämlich zu den geringsten Kosten und in der Ausstoßmenge bis zu dem
Punkt, da das letzte Produkt noch seine Entstehungskosten hereinholt. Das Modell definiert de facto die
sozialistischen Unternehmen als staatlich gesteuerte
Einheiten, die sich am Markt als reinrassige Konkurrenzmaschinen aufzuführen haben.

Es ist jedoch klar, dass auch ein solcher Markt Sieger
und Verlierer kennt, dass Ressourcen verschleudert
und Arbeitsplätze vernichtet werden, dass Produkte
hergestellt und angeboten werden, die nicht vom
gesellschaftlichen Nutzen, sondern vom erzielbaren
Höchstprofit bestimmt werden. Die Prinzipien Höchstprofit, Konkurrenz, Preiswettbewerb oder zusammengefasst: Marktwirtschaft führen zu ähnlichen Resultaten, gleich ob die konkurrierenden Einheiten
nach innen genossenschaftlich, als Aktionärsfirmen
oder als staatliche Eigentümer auftreten. Der "Markt"
als Steuerungsinstanz ist das Problem. Mises und
Hayek haben absolut recht, wenn sie sagen, dass Sozialismus oder Vergesellschaftung und Wirtschaftsdemokratie nicht der ökonomischen Rationalität entsprechen, so wie sie diese verstehen. Nämlich eine,
die sich am Markterfolg misst. Es geht aber gerade
darum, von dieser Rationalität wegzukommen. Die
neue Rationalität muss lauten: Wir produzieren das,
was nützlich ist – für die Menschen, für die Umwelt,
für die Nachbarn, und wir produzieren dies mit einer
Arbeitsorganisation und -menge, die Würde, Selbstbestimmung und Arbeitskraft der Beschäftigten
Rechnung trägt.
Eine solche Rationalität ist nicht über die Entwicklung
eines Konkurrenzsozialismus zu erreichen. Sie setzt
vielmehr die wirkliche Kontrolle der Produktion, von
den gesellschaftlichen Kennziffern bis in die einzelnen Unternehmen und die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche, durch die Beschäftigten und
die übrigen Sektoren der Bevölkerung voraus. Das
Problem der DDR lag nicht in der Aufgabe des
Marktsozialismus à la NÖSPL, sondern in der nie entwickelten Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft.
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Kapitel V

Alternativen zum Kapitalismus – Lehren aus den
bisherigen Versuchen von Wirtschaftsdemokratie
Bisher haben wir untersucht, welchen Kurs der Kapitalismus aufgrund seiner inneren Gesetze nimmt und
nehmen muss; welche Alternative heute besteht und
wie die bisherigen Versuche, den Kapitalismus zu
überwinden, zu beurteilen sind und welche Lehren
diese Versuche nahe legen. Die Schlussfolgerungen
lauten:
1) Der Neoliberalismus, der "finanzmarktgetriebene
Kapitalismus" spitzt die Krisen zu, doch die Wurzel
des Übels liegt in den allgemeinen Entwicklungsgesetzen des Kapitalismus. Die Krisen entspringen allesamt der allgemeinen Funktionslogik des Kapitalismus – die Krise der Realwirtschaft, des Finanzsektors,
der sozialen Unsicherheit, der Armut, des Hungers,
der Umwelt, der Demokratie, zunehmender Kriege
und Kriegsgefahr. Will man sie überwinden, genügt
es nicht, der kapitalistischen Wirtschaft eine moderierende Regulationsweise überstülpen zu wollen. Man
muss in die Funktionsmechanismen der kapitalistischen Wirtschaft selbst eingreifen. Die Logik und die
Macht des Kapitals muss aufgehalten werden, indem
man die Entscheidungen in der Wirtschaft selbst demokratisiert.
2) Der Kapitalismus birgt keine Strategie zur Lösung
seiner Widersprüche und kann keine haben. Auch
"Public New Deal" und "Green New Deal" ändern
nichts an Wachstumszwang, am Zwang wachsender
Ausbeutung von Ressourcen und Menschen. Schon
heute hat der Kapitalismus die aktive Zustimmung
großer Teile der Bevölkerung verloren. Auch die passive Hinnahme seines Regimes ist bei der wachsenden Zahl der "Verlierer" nicht gewährleistet. Der Ausweg, den der Kapitalismus bereit hält: autoritär nach
innen, in wachsendem Maß militärisch aggressiv
nach außen.
3) Die menschliche Alternative dagegen lautet: Kooperation in der Gesellschaft statt Konkurrenz, Solidarität unter den Völkern statt mörderischer "globaler Wettbewerb". Drei große mögliche Stränge der
Kritik am Kapitalismus und der Parteinahme für eine
neue Gesellschaft lassen sich ausmachen: Menschen,
die der Kapitalismus in Existenznot treibt, sowohl in
seinem Innern wie an seiner "Peripherie"; Menschen,
die aus ethischen Gründen eine Gesellschaft ablehnen, in der Erfolg im Triumph über den anderen besteht bis hin zum Krieg gegen alle, die im Weg zum
Maximalprofit stehen; und Menschen, die zwar den

Kapitalismus bejahen oder hinnehmen, aber die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Natur auch
für ökonomisch unsinnig halten.
4. Die theoretischen Diskussionen und historischen
Erfahrungen mit Vergesellschaftung von Produktionsmitteln und der Einführung wirtschaftsdemokratischer Elemente führen zu wichtigen Erkenntnissen
für die weitere Strategie des Kampfes um Demokratie
in Wirtschaft und Gesellschaft:
4.1) Die frühen "Musterexperimente" von Genossenschaften der Anarchisten und utopischen Kommunisten haben die Kritik von Marx bestätigt, dass es sich
hier um "Sozialismus der Kleinbürger" handelt, um
zum Scheitern verurteilte Nischenprojekte, die noch
dazu vom Wesentlichen ablenkten, nämlich der "Negation des Kapitalismus", der Überwindung der kapitalistischen Machtverhältnisse in der allgemeinen
Wirtschaft. Genossenschaften, die sich in die Konkurrenz am kapitalistischen Markt einreihen, unterliegen
den selben Gesetzen wie die kapitalistischen Konkurrenten. Die "gesellschaftliche Maßgabe", die Parameter, nach denen die Wirtschaft insgesamt funktionieren, müssen geändert werden.
4.2) Dieser Kampf, die "Negation des Kapitalismus",
muss geführt werden unter der Bedingung der Vorherrschaft des Kapitalismus. Es macht also keinen
Sinn, ein abstraktes Ideal aufzuzeichnen, von dem
dann ein Muster für heute abzuleiten wäre. In den
Worten von Marx: "Der Kommunismus ist für uns
nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein
Ideal, wonach sich die Wirklichkeit zu richten haben
wird. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen ergeben sich aus der jetzt bestehenden
Voraussetzung."
4.3) Wie der Kampf ausgeht, ist völlig offen. Die von
Marx konstatierte "Naturgesetzlichkeit", mit der das
Proletariat den Kapitalismus aufheben würde, ist
nicht gegeben. Weder ist das Proletariat, die Arbeiterklasse, die einzige relevante Kraft in der Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus, noch ist sicher, ob
der Kapitalismus am Marsch in die Katastrophe gehindert werden kann. Doch kommt der Arbeiterklasse eine Schlüsselrolle zu und werden die antikapitalistischen Kräfte aus "objektiven" Gründen stärker.
4.4) Eine der frühen marxistischen Vorstellungen
war, man müsse zunächst die Staatsgewalt erobern
und mit ihren Direktiven dann Wirtschaft und Gesell-
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schaft demokratisieren. In seinen Arbeiten zur Pariser
Kommune hat Marx diese Vorstellung relativiert. Klar
wurde, dass der Staat selbst völlig verändert werden
muss, dass die staatliche Kommandogewalt übergehen muss in eine solidarische gesellschaftliche Verfassung auf allen Ebenen und in allen Sektoren. Dementsprechend besteht die "wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt", im Voranschreiten von Demokratie auf den verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen. "Revolution" heißt nicht Eroberung des Reichstags, sondern Übernahme der Entscheidungen in Wirtschaft und Gesellschaft durch
das Volk, durch die gesellschaftlichen Gruppen.
4.5) Wie schon die Erfahrungen und Probleme der
Räterepublik und der Rätekonzeptionen im Anschluss
an den Ersten Weltkrieg in Deutschland gezeigt haben, muss eine ökonomistische Verengung auf die
Betriebe als "politisches Nervenzentrum" der Gesellschaft vermieden werden. Alle Lebensbereiche müssen demokratisch gestaltet werden und alle Teile der
Bevölkerung – ob in Großbetrieben beschäftigt oder
nicht – müssen gleichberechtigt mitmachen können.
4.6) Reformen im Kapitalismus, auch die Zunahme
von Demokratie in der Wirtschaft, haben in der Regel
einen Doppelcharakter. Auf der einen Seite stabilisieren sie fürs erste den Dominanzstatus des Kapitals,
das sich mit der Reform zunächst einmal "Ruhe" verschafft hat. Zum anderen aber, und das ist der entscheidende Aspekt, muss die Position derer, die auf
Strukturveränderung aus sind, gestärkt werden. Es
gilt Kautskys Wort, dass jede Reform richtig ist, die
die Stellung der antikapitalistischen Kräfte ausbaut.
4.7) Das skandinavische Modell hält zwei Lehren bereit. Einmal demonstriert es, dass das kapitalistische
Akkumulationsmodell tatsächlich zu verbinden ist mit
einer Regulationsweise, die weit sozialer ist, als sie
das neoliberale Modell als allein möglich vorschreiben will. In Schweden sind die Sozialleistungen höher, ist Bildung unabhängiger von sozialer Herkunft,
und doch entwickelt sich die kapitalistische Wirtschaft mindestens so "gut" wie in den strikt neoliberalen Ländern. Allerdings liefert gerade Schweden
auch den empirischen Beweis, dass, wie es Mindner,
einer der Väter des Modells, sagte, es nicht genügt,
"Funktionssozialismus" zu praktizieren, womit die soziale Regulierung der durch die kapitalistische Wirtschaft verursachten Schäden gemeint ist. In den letzten Jahren und vor allem in der Krise wurden die
sozialen Schutzzäune des Sozialstaats weitgehend
abgebaut. Um dies zu verhindern, müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter, muss die Gesellschaft direkt in
die Nutzung der Produktionsmittel eingreifen können, muss also Eigentum vergesellschaftet werden.
4.8) Der reale Sozialismus ist nicht gescheitert an
den Prinzipien der Vergesellschaftung der Produktionsmittel und der gesamtgesellschaftlichen Planung,
sondern vor allem an seinem entscheidenden Mangel, dem Fehlen von Demokratie. Dieses Fehlen hat
viel zu tun mit seinem "Geburtsfehler", dass die neue

Gesellschaftsordnung nicht von demokratischen Massenbewegungen, sondern von Avantgardeparteien,
Guerillas oder ausländischen Truppen eingeführt
wurde. Dazu kamen erhebliche "endogene" Fehler
(und auch Verbrechen) der machtausübenden Parteien. Im Ergebnis: Es kann nicht darum gehen, Elemente des Marktes und der Konkurrenz in den Sozialismus einzubauen, sondern durchweg – von der zentralen Ebene bis in Betriebe und Wohnviertel – Demokratie durchzusetzen. Die Menschen selbst haben
zu entscheiden, was sie brauchen, wie sie es produzieren und verteilen. Dies müssen gesellschaftlichpolitische Setzungen sein, nicht solche von Angebot
und kaufkräftiger Nachfrage und entsprechender Gewinnplanung in den Unternehmen.

5) Noch einmal der Kerngedanke der Betrachtungen:
Es geht zwar einerseits um ein Ideal, das wir erreichen wollen in Wirtschaft und Gesellschaft. Aber wie
wir dahin gelangen, müssen wir von den Möglichkeiten abhängig machen, die in der heutigen Wirklichkeit stecken, um zu diesem Ideal zu gelangen. Wenn
das Ideal sich zusammensetzt aus den Kategorien
"Solidarität/Kooperation/Demokratie", dann geht es
um zweierlei: 1) Alle Strukturen zu bekämpfen, die
solche Prinzipien niederhalten – das wäre dann die
"Negation des Kapitalismus". 2) Alle Elemente und
Strukturen, die in die "ideale" Richtung weisen, zu
unterstützen und zu entwickeln.
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Kapitel VI

Ansatzpunkte für die Transformation
zu einer solidarischen Gesellschaft
1. Die "gesellschaftliche Maßgabe", die
Grundrichtung muss geändert werden – wir
brauchen das politische Mandat der Gewerkschaften, neue Formen der Mitbestimmung
und die Volksabstimmung als Instrumente
der politischen Weichenstellung
Wir haben nicht mehr viel Zeit, um das Steuer herum
zu legen und den Tanker Erde daran zu hindern, an
den selbstgebauten Wällen von Umweltzerstörung,
Armut und Hunger, prekärem Dasein und Existenzängsten, Sieg von wenigen auf Kosten von immer
mehr Menschen zu zerschellen. Es geht um eine
grundsätzlich neue Weichenstellung, und Gefahr ist
im Verzug, wir haben wenig Zeit. Wie kann man
denen, die heute maßgebend sind für die grundsätzlichen Entscheidungen, in den Arm fallen? Wie können die Menschen selbst ihre Interessen in die Entscheidungsprozesse einbringen?
Diese Entscheidungen fallen auf zentraler politischer
Ebene. Ob und wie weit Gesundheit, Bildung, soziale
Sicherung, Transport, Wohnungen zu einer Ware
werden, also nur noch in dem Maß zur Verfügung
stehen, wie man dafür bezahlen kann, entscheidet
der Staat. Wie hoch Arbeit und Einkommen besteuert
werden, regeln Gesetze. Wer Subventionen im Fall
der Krise und auch sonst erhält, legt die Regierung
fest. Über die Rechte von ArbeitnehmerInnen in ihren
Betrieben wird im Bundestag entschieden. Ebenso
über die Eigenkapitalquote der Banken, über öffentliche Investitionsprogramme, die die Lebensqualität
von Millionen weitgehend definieren, über Krieg und
Militäroperationen, über Abhörgesetze und Datenschutz, über die Entwicklung des Verkehrssystems –
heute dominiert von den Interessen der Autoindustrie –, über die Fortführung der Atomenergie und die
"Energiesicherheit", die Deregulierung des Finanzsystems oder aber seine Kontrolle – dies alles und vieles
mehr liegt in der Hand von Parlamenten und Regierungen bzw. von internationalen Institutionen, wo
wiederum die nationalen politischen Repräsentanten
die Entscheidungen treffen.
Auf der politischen Ebene wird über den Kurs des
"Staatsschiffs" entschieden, wohin die Reise gehen
wird. Doch auf dieser Ebene triumphieren die Kräfte
der großen Konzerne, die ihre Macht in die staatlichen Regeln übersetzen können. Das hat sehr viel zu
tun mit den Instrumenten der politischen Organisation, mit dem Parlamentarismus, der als weihevolles

demokratisches Hochamt inszeniert wird, in Wahrheit
jedoch nur die Kulisse abgibt für die Dirigenten dahinter. "Ein Bürger, eine Stimme" klingt gut – aber wen
wählt der Bürger mit seiner Stimme und was wird
anschließend daraus? Wie Bert Brecht fragte: Alle
Macht geht vom Volke aus, doch wo geht sie hin?
Bei der letzten Bundestagswahl haben ganze 35 %
der Wahlberechtigten für Schwarz oder Gelb gestimmt. Doch eine schwarzgelbe Regierung haben sie
erhalten. Wahlen haben im Parlamentarismus vorwiegend die Funktion, die politischen Entscheidungen
der Mächtigen zu legitimieren. Auf die Entscheidungen selbst haben sie kaum einen Einfluss. Politik wird
zur Domäne einer kleinen Gruppe von Spezialisten,
die wiederum von den großen Konzernen und Medien gesteuert werden. "Die parlamentarische Demokratie ist kein der bürgerlichen Klasse entgegenstehendes Prinzip, sondern im Parlamentarismus ist die
Herrschaftsform der Bourgeoisie zu sehen." (Demirovic 2009, 183)
Perfekt wäre, die Bevölkerung selbst könnte mit einem Schlag die politische Macht übernehmen, die
Institutionen des politischen Systems nach ihren demokratischen Bedürfnissen verändern und Normen
festsetzen für eine veränderte Struktur von Produktion, Arbeit und Verbrauch. Es steht eine umfassende
Konversion unserer gesamten Wirtschafts- und Lebensweise an. Auch angesichts des knappen Zeitraums,
der uns noch verbleibt, wäre eine unverzügliche und
wahrhaft revolutionäre Umgestaltung der politischen
und Eigentumsverhältnisse die "objektiv" richtige Maßnahme. Da sie angesichts der derzeitigen Kräfteverhältnisse jetzt nicht durchgeführt werden kann, bleibt
nur der Weg, mit den vorhandenen und mobilisierbaren Kräften in den bestehenden Machtmechanismus
einzugreifen.
Welche Möglichkeiten sind auf der Ebene der gesamtgesellschaftlichen Steuerung zu sehen?
Es gibt drei solcher Ansatzpunkte:
1) Die Gewerkschaften müssen das "politische Mandat"
für sich beanspruchen und realisieren, einschließlich
des Rechts und der Praxis des politischen Streiks.
2) Die Mitbestimmungsrechte müssen inhaltlich ausgeweitet und auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebene
eingerichtet werden.
3) Das Instrument des Volksentscheids muss demokratisiert und zu einer wirksamen politischen Waffe der
sozialen Bewegungen und der Bevölkerung werden.

33

1.1 Gewerkschaften – politisches Mandat
– politischer Streik
Das Feld, auf dem Gewerkschaften in Deutschland
ihre Organisationskraft in Vertretung der Interessen
der Beschäftigten einsetzen "dürfen", ist mit dem Tarifsvertragsrecht eng eingezäunt. Es geht danach in
erster Linie um Lohn/Gehalt, Arbeitszeiten, Urlaubsansprüche, Arbeitsbedingungen sowie den Abschluss
und die Kündigung von Arbeitsverhältnissen. Dies
sind fundamentale Inhalte, die die Existenzbedingungen abhängig Beschäftigter weitgehend definieren.
Dass die Gewerkschaften die Kraft der Beschäftigten
gebündelt in die Waagschale werfen können und
auch tatsächlich werfen, ist eine wesentliche Voraussetzung für abhängig Beschäftigte, in einer kapitalistischen Wirtschaft ihre soziale Existenz zu sichern.
Schon an dieser Stelle ist der Hinweis angebracht,
dass es einen großen Unterschied ausmacht, Rechte
bloß zu haben oder sie auch kämpferisch zu nutzen.
Das letzte und entscheidende Kampfmittel, den
Streik, haben die deutschen Gewerkschaften im internationalen Vergleich außerordentlich sparsam eingesetzt. In unserem Land fielen zwischen 1996 und 2005
wegen Arbeitskämpfen ganze 2,4 Arbeitstage je tausend Beschäftigten jährlich aus, in Frankreich hingegen waren es 71, in Spanien 144 Arbeitstage. (Süddeutsche Zeitung, 3.7.2007) Deutschlands Gewerkschaften setzen mehr auf "Verhandlungsmacht" und
Cleverness in den Tarifverhandlungen als auf die Mobilisierung der Belegschaften.

gen normiert wird, sondern Ergebnis der staatlichen
Gesetzgebung ist (oft in "konkurrierender Gesetzgebung" durch Bund und Länder, wo aber die selben
Parteien entscheiden). Die Höhe des Mindestlohns,
und ob es überhaupt einen gibt, wird dort festgelegt.
Wie lange und ob am Sonntag gearbeitet wird. Dass
und wie die "Arbeit billiger gemacht" wird, ist ebenfalls eine politische Entscheidung. "Arbeit billiger zu
machen", bedeutet de facto: Wie weit werden die
Unternehmen befreit von Beiträgen zur sozialen Vorsorge, wie weit wird dadurch das Arbeitsverhältnis
entkoppelt von dem Anspruch des Beschäftigten, mit
der Arbeit durch soziale Sicherungssysteme auch abgesichert zu sein gegen Kosten für Gesundheit, für
Rente, für Arbeitslosigkeit, für Pflege.
Auch für Ausbildung und Umschulung, die entscheidende Felder der Strukturpolitik der nächsten Jahre
sein müssen, legt der Staat die Gelder und ihre Verwendung fest. Denken wir nur einmal an die Probleme der Autoindustrie, so wird klar, dass hier ureigene
Fragen der Arbeiterbewegung verhandelt werden.
Die weltweiten Überkapazitäten der Autoindustrie
belaufen sich auf rund 40 %, selbst wenn man den
jetzigen unsinnigen, ja tödlichen Verbrauch von Kraftfahrzeugen zugrunde legt. Dies trifft das Autoland
Deutschland natürlich in besonderem Maß. Vierzig
Prozent der rund 800.000 Arbeitsplätze, in der Automobilindustrie, also 320.000 Menschen, werden "freigesetzt". Was wird aus ihnen? Will sich die Gewerkschaft verkämpfen für den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze in einer Industrie mit fatalen Auswirkungen? Oder werden die überschüssigen Arbeitskräfte
umgeschult für Berufe, die die Gesellschaft braucht,
neue Systeme des öffentlichen Massenverkehrs, neue
Energieerzeugung usw., oder werden die "überflüssigen" Menschen auf den Marsch in Richtung Hartz IV
geschickt?
Der "politische Arm" ist abgefallen

Die Ergebnisse sind nicht gut. Die deutschen Löhne
und Gehälter sind real in den letzten Jahren gefallen,
der Anteil der Arbeitskosten, und das sind die Beschäftigtenentgelte, am Produkt ist im Rahmen der
OECD in Deutschland mit am schnellsten und tiefsten
gesunken. Es liegt aber nicht nur an der mangelnden
Militanz der Gewerkschaften, dass die soziale Existenzsicherung ihrer Mitglieder und aller Beschäftigten durch die Tarifkompromisse nicht mehr gegeben
ist. Vor allem ist dafür verantwortlich, dass ein immer
größerer Teil dessen, was das Leben der Arbeiterklasse bestimmt, nicht mehr im Rahmen von Tarifverträ-

Von solchen grundsätzlichen Entscheidungen dürfen
sich die Gewerkschaften nicht länger fernhalten (lassen). Sie müssen vielmehr mit all ihrer Kraft auf die
Entscheidungen in der politischen Arena Einfluss nehmen. Lange Zeit, in Deutschland seit mehr als hundert Jahren, hatten die Gewerkschaften die SPD als
ihren "politischen Arm" betrachtet. Die Gewerkschaften
würden auf der Ebene der Betriebe nach den Interessen der Beschäftigten sehen, die SPD würde das selbe
in den Parlamenten leisten. Dieser Arbeitsteilung hat
die SPD schon 1959 mit ihrem "Godesberger Programm" abgeschworen. Die Schröder-Regierung hat
unter Beweis gestellt, dass die SPD durchaus als Arm
der Gegenseite, des großen Kapitals, fungieren kann.
Das "Programm 2010" mit seiner Arbeits- und Sozialpolitik nach Unternehmerart hätte sich keine bürgerlich-konservative Regierung leisten können, nur ein
"Genosse" der SPD im Amt des Regierungschefs konnte das verkaufen ohne anhaltenden Widerstand der
etablierten Organisationen der Arbeiterbewegung.
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Die Schockstarre von damals muss aufgelöst werden.
Dass die SPD nicht mehr in der Bundesregierung sitzt,
mag dabei helfen. Wichtiger ist aber die Erkenntnis,
dass ohne eine Einflussnahme auf die Gesetzgebung
die Gewerkschaften und Betriebsräte dazu verdammt
sind, sich aufzureiben im Kampf gegen die Zumutungen aus Berlin, gegen Zeitarbeit und Sonntagsarbeit,
gegen Kurzarbeit statt Arbeitsplatzsicherheit, gegen
spezielle Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge,
die von den Belegschaften aus purer Existenzangst
hingenommen werden. Am häufigsten kann man
auch von aktiven, engagierten Betriebsräten in den
Unternehmen hören, dass sie alle Hände voll zu tun
haben, um die schlimmsten Angriffe auf Arbeitnehmerrechte abzuwehren, so dass für alternative Überlegungen und Krafteinsatz kein Raum ist. Ähnlich argumentiert auch die Führung der IG Metall, wenn sie
anführt, den Menschen lägen die drängenden aktuellen Nöte näher als prinzipielle Vorstellungen über
Wirtschaft und Gesellschaft. Ein solches Verhalten
führt immer tiefer nach unten. Die "allgemeinen Gesetze" werden immer schärfer, die Belegschaften und
ihre Vertreter müssen immer mehr in den Überlebenskampf investieren, haben immer weniger Zeit
und Kraft für die Beschäftigung mit den "politischen
Themen". Am Ende dieser Spirale stünde die weitgehende Verfügungsgewalt des Kapitals über den politischen Raum und ausgelaugte Organisationen der
Arbeiterbewegung in den Betrieben.
Die Gewerkschaften müssen also in den politischen
Raum eingreifen, sie müssen klar ihr politisches Mandat beanspruchen. Das heißt einmal, das sie in den
Bewegungen für fortschrittliche Gesetze und Festlegungen auch außerhalb ihrer durch die Tarifvertragsund Mitbestimmungsgesetze festgelegten Grenzen
eine aktive Rolle zu spielen haben. Dabei geht es
nicht nur um traditionelle gewerkschaftliche Themen.
Natürlich ist der Mindestlohn ein solches, auch die
Fragen der Besteuerung von spekulativen Kapitaltransfers, die das Geld aus dem realen Wirtschaftsbereich in die rein spekulativen Finanzsektoren verschieben, oder der Subventionen für oder der Verbote von
Auslandsverlagerungen fallen darunter. Aber auch
Fragen von Krieg und Frieden, wie derzeit bei der
deutschen Beteiligung am Afghanistankrieg, berühren direkt die Lebensbedingungen und Zukunftserwartungen der arbeitenden Menschen. Keine der bisherigen Grenzen für gewerkschaftliches Tätigwerden
darf länger akzeptiert werden. In allen Bereichen
müssen die Gewerkschaften ihre Kraft einbringen.
Die Lebenschancen ihrer Mitglieder hängen davon ab.
Wie können die Gewerkschaften in den allgemeinen
politischen Fragen aktiv werden? Zum einen müssen
sie sich an die Seite der sozialen Bewegungen, der
Initiativen der "Zivilgesellschaft" stellen. In der Umweltschutzbewegung, in den Gruppen gegen die
neoliberale Globalisierung u.a. – von Attac bis zum
Sozialforum Deutschland – haben sich Kräfte für eine
gesellschaftliche Alternative entwickelt, denen die
Gewerkschaften im Sinne einer "Mosaiklinken" (Urban

2009, 218) zur Seite treten müssen. Dies geschieht
bis heute noch zu zaghaft. Gerade im Hinblick auf die
IG Metall erfasst einen die Sorge, dass die Gewerkschaft sich mehr in der Pflicht sieht, bis zum letzten
Blutstropfen für den Erhalt der Arbeitsplätze in einer
obsolet und gefährlich gewordenen Branche zu
kämpfen, als für den Aufbau einer neuen Wirtschaftsstruktur mit sinnvollen, zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen. Die Gewerkschaften können ihr Heil
nicht suchen in einer Allianz mit dem Kapital zum
Zweck der Rettung der noch existierenden Kernbelegschaften, sie müssen sich vielmehr begreifen als Teil
einer sozialen Bewegung, die für eine neue Wirtschaftsstruktur eintritt.
Für die Macht, die Wirkungsfähigkeit dieser Bewegung sind die Gewerkschaften von zentraler Bedeutung. Tatsächlich wohnt der Arbeiterklasse eine entscheidende Qualität inne, die ihr die zentrale Bedeutung im gesellschaftliche Gefüge zuweist: die Arbeiterklasse produziert die materiellen Produkte und
Dienstleistungen, auf denen die Gesellschaft beruht,
und sie produziert den Mehrwert, den das Kapital als
Profit verbucht und weiter verwertet. Wenn der "starke Arm" der Arbeiterklasse mal stillhält und dies für
längere Zeit, dann ist es aus mit der Herrlichkeit des
Kapitals. Dieses kann vieles aushalten, schlimme Feuilletons, ärgerliche Kirchenführer, verheerende Rankings in Korruptions- und anderen Moralfragen –
aber würden die Beschäftigten mal für ein paar Monate die Arbeit niederlegen, wäre das Kapital am
Ende. Einen solchen Aderlass an Umsätzen und Profiten würde es nicht aushalten. Deshalb ist der Streik,
die Verweigerung der Arbeit, die wichtigste Waffe
für die Arbeiterbewegung und für die fortschrittliche
Bewegung insgesamt. Da wesentliche Teile der Existenzbedingungen der Arbeiterklasse durch die staatlichen Gesetze festgelegt werden, müssen die Gewerkschaften sich das Recht auf "politischen Streik" erkämpfen und dieses auch praktizieren.
In Deutschland sind politische Streiks bis heute verboten. Die Argumente sind hanebüchen. Das Verbot
wird damit begründet, dass in einer Demokratie die
politische Willensentscheidung durch die dafür vorgesehenen Verfassungsorgane frei von Zwängen zu
treffen sei. Die Einflussnahme durch die Massenorganisation der Beschäftigten wäre demnach eine unstatthafte Intervention. Lieber will man es bei der
"repräsentativen Demokratie" belassen, wo die Volksparteien und VolksvertreterInnen vor allem dem Druck
der Konzerne und ihrer Verbände ausgesetzt sind.
Um dieses Gehäuse von Wirtschaftsmacht und politischem Gefolge aufzubrechen, braucht es den politischen Streik, den Generalstreik, den die Gewerkschaften ausrufen würden, wenn anders die politische Gewalt nicht einlenken würde. Mit einem solchen Generalstreik hat die deutsche Arbeiterbewegung den Kapp-Putsch 1920 niedergeschlagen. Sonst
hätte sich der Faschismus in Deutschland schon damals und nicht erst 1933 in Deutschland breit gemacht.
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Ein Monat Streik in Deutschland würde bedeuten,
dass eine Produktion in Höhe von rund 200 Milliarden Euro und ein Profit von rund 50 Milliarden Euro
ausfallen würde. Keine Frage, dass die Arbeiter und
Angestellten weder ideologisch noch materiell für
solche Auseinandersetzungen gerüstet sind. Diese
Voraussetzungen zu schaffen, würde zu den Aufgaben einer Gewerkschaft gehören, die den politischen
Streik als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung durchsetzen will. Was übrigens in Frankreich und Spanien schon längst der Fall ist. Wir reden
also nicht über eine Vorstellung jenseits der gesellschaftlichen Realitäten. Das Recht auf politischen
Streik, den von allen Parteien im Bundestag nur die
Linke will, wäre durchsetzbar, wenn die Gewerkschaften wirklich dafür einträten.
Und wenn das Recht noch nicht ausdrücklich im Gesetzesblatt des Bundestags stehen sollte, könnte die
Gewerkschaft, wenn sie Gefahr für die Lebensrechte
der Beschäftigten sieht, ihre Trumpfkarte des allgemeinen Streiks auch dann ziehen. Man kann sich das
Recht, das einem zusteht, auch nehmen, ohne die
Erlaubnis "Ihrer Majestät", der herrschenden Parteien.
In Artikel 20 des Grundgesetzes lautet der erste Verfassungsgrundsatz: "Die Bundesrepublik Deutschland
ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat." Die
soziale Qualität ist ihm allerdings zusehends ausgetrieben worden. Im vierten Absatz des selben Artikels
wird für einen solchen Fall angegeben: "Für jeden,
der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn
andere Abhilfe nicht möglich ist."

1.2 Qualifizierte Mitbestimmung über
Unternehmens- und Wirtschaftspolitik
auf allen Ebenen
Die Mitbestimmung in Deutschland wird als Eckstein
der "sozialen Marktwirtschaft" ausgegeben, als Beweis, dass die "Sozialpartner" einvernehmlich und im
gemeinsamen Interesse die Wirtschaft steuern. In der
Mitbestimmung sei ein Schwerpunkt in der Sozialpartnerschaft zu sehen, formuliert zum Beispiel der
Präsident des Bundesarbeitgeberverbandes der chemischen Industrie, es handele sich um "die Einbeziehung der Arbeitnehmer sowohl bei betrieblichen als
auch bei unternehmerischen Entscheidungen. Dieses
Miteinander in der deutschen Wirtschaft unterstützt
die soziale Stabilität unseres Gemeinwesens. Der Mitbestimmung kommt dabei eine wichtige Rolle in der
demokratischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland zu." (Tenfelde, 435 )
In seinem Mitbestimmungsurteil vom 1.3.1979 hatte
das Bundesverfassungsgericht diese Propaganda
höchstrichterlich bekräftigt und verfügt, die Unternehmensmitbestimmung habe "die Aufgabe, die mit
der Unterordnung der Arbeitnehmer unter fremde
Leitungs- und Organisationsgewalt in größeren Unternehmen verbundene Fremdbestimmung durch die
institutionelle Beteiligung an den unternehmerischen

Entscheidungen zu mildern und die ökonomische Legitimation der Unternehmensleitung durch eine soziale zu ergänzen". (BVerfGE, 50, 290)
Tatsächlich ging vor allem die eine Seite der Gleichung auf, nämlich die zusätzliche soziale Legitimation der kapitalistischen Unternehmensführung, verbunden mit einer weitgehenden "Entwaffnung", einer
Aushöhlung der Konfliktfähigkeit der Beschäftigten.
Das Betriebsverfassungsgesetz verlangt von den Betriebsräten die "vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit
dem Arbeitgeber, unterwirft sie der "Friedenspflicht"
und untersagt Maßnahmen des Arbeitskampfes.
Die zweite Seite, die Aufhebung der Fremdbestimmung der Arbeitnehmer, hat sich nicht herstellen lassen. Die Mitbestimmungsgesetze sehen eine solche
Möglichkeit auch gar nicht vor, sondern zementieren
die Vorherrschaft der Kapitalseite. Die so genannte
"paritätische Mitbestimmung" ist reserviert für Kapitalgesellschaften mit mehr als 2000 Beschäftigten
(für solche mit mehr als 500 Beschäftigten gilt die
Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer, Montanbetriebe
(Bergbau, Eisen, Stahl) weisen Sonderregelungen
auf), doch kann von echter Parität keine Rede sein.
Zwar stellt die Arbeitnehmerseite ebenso viele Vertreter im Aufsichtsrat wie die Kapitalseite. Doch muss
unter den Arbeitnehmern ein leitender Angestellter
sein, der de facto der Kapitalseite zuzurechnen ist.
Auch stellt die Eigentümerseite stets den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, der bei Stimmengleichheit
mit seinem Doppelstimmrecht den Ausschlag gibt.
Die bisherige Mitbestimmungsgesetzgebung garantiert so in allen Fragen der Unternehmenspolitik die
Dominanz der Eigentümer.
Eine Mitbestimmung, die ihren Namen verdient,
muss garantieren, dass auch in unternehmenspolitischen Fragen keine Entscheidung gegen den Willen
der Beschäftigten getroffen werden kann. Die Vorschriften, dass ein leitender Angestellter zur Arbeitnehmerseite gehören muss und dass bei Pattsituationen der vom Kapital gestellte Aufsichtsratsvorsitzende entscheidet, müssen weg. Außerdem muss das
"öffentliche Interesse" an den Entscheidungen von
Großunternehmen durch die Mitsprache von Vertretern gesellschaftlicher Gruppen bei Diskussionen und
Entscheidungen der Aufsichtsräte berücksichtigt werden. (Einen solchen Vertreter der Allgemeinheit hat
das Montanmitbestimmungsgesetz in seiner ursprünglichen Form vorgesehen.) Schließlich darf eine
solche Mitbestimmung nicht gebunden sein an die
bisherigen Beschäftigungszahlen. Sie muss für alle
Großunternehmen gelten, wozu nach der Definition
des Statistischen Bundesamtes alle Betriebe mit mehr
als 250 Beschäftigten zählen.
Dies wären dann zwar immer noch nur 0,6 % aller
1,7 Millionen Unternehmen in Deutschland. Aber diese
rund 11.500 Großunternehmen erzielen über zwei Drittel aller Umsätze, tätigen 60 % aller Investitionen und
beschäftigen 40 % aller Arbeiter und Angestellten.
(www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/

36

internet/DE) Eine echte Mitbestimmung hier würde
dazu führen, dass unternehmenspolitische Entscheidungen über Gewinnerzielung und Gewinnverwendung nur mit Zustimmung der Beschäftigten getroffen werden können. Schon damit könnte die "gesamtgesellschaftliche Investitionsfunktion" zu einem Teil
von dem kapitalistischen Prinzip des Höchstprofits
gelöst werden. Doch blieben Fragen der Steuerung
der Gesamtwirtschaft, die nicht auf der Ebene des
einzelnen Unternehmens entschieden werden können, ungelöst.
Um die Mitbestimmung der Beschäftigten auch auf
diesem Sektor zu sichern, hatte Artikel 165 der Weimarer Verfassung ein dreistufiges Rätesystem verlangt, auf Betriebs- wie auf regionaler Branchenebene sowie schließlich einen allgemeinen Reichsarbeiterrat. Dementsprechend wären heute Mitbestimmungsorgane über die Betriebsebene hinaus zu
schaffen. Bei den regionalen Branchengremien wie
vor allem beim von Arbeitnehmer- wie Eigentümerseite paritätisch besetzten zentralen Wirtschaftsrat
muss die Mitsprache und Mitentscheidung der die
allgemeine Öffentlichkeit vertretenden Kräfte stärker
stattfinden als bei den einzelnen Unternehmen. Diese
Mitsprache und Mitentscheidung könnte durch Vertreter der Zivilgesellschaft geleistet werden, also von
Bewegungen für Umweltschutz, Frauenemanzipation, Frieden, internationale Solidarität u.ä. sowie Vertretern der Parlamente und Regierungen von Ländern
und Bund. Auf zentraler und regionaler Ebene hätten
sich diese Räte vor allem um die prinzipielle Neuausrichtung der Wirtschaft zu kümmern. Vorrangige
Aufgaben wären:
Umstellung des alten Transport- und Mobilitätskomplexes von der Auto- und Straßenbauindustrie
auf ressourcenschonende öffentliche Transportmittelund -systeme und entsprechende Umschulungs- und
Beschäftigungsmaßnahmen für in den bisherigen Industriezweigen freigesetzten Arbeitskräfte.
Überführung des gesamten Energiekomplexes –
von den Erzeugern bis zu den Netz- und Pipelinebetreibern – in die öffentliche Hand.
Radikale Ökologisierung der gesamten Produktionsweise, Festlegung der Normen des Umweltschutzes, Entwicklung und Subventionierung entsprechender neuer Technologien.
Die Umstellung der jetzt vorwiegend auf privaten
Leistungen beruhenden sozialen Vorsorge auf eine
solidarische Sozialversicherung für alle und die entsprechende Finanzierung durch einer Erhöhung der
Steuern für hohe Einkommen und Vermögen.
Aufbringung und Vergabe von mehr öffentlichen
Mitteln für Erziehung, Gesundheit und Ausbildung,
Wissenschaft, Sozialdienste und Pflege und die entsprechende Ausdehnung des öffentlichen Sektors.
(Candeias 2009, 8 f. / Groll, 202)
Die Mehrheit der Beschäftigten wäre bei einer solchen Ausweitung der Demokratie, bliebe sie auf
Großunternehmen beschränkt, von direkter Mitbe-

stimmung ausgeschlossen. Über die Hälfte der Beschäftigten arbeitet hierzulande in Klein- und Mittelunternehmen. Sie müssen durch spezifische Regeln in
die Wirtschaft der Mitbestimmung einbezogen werden. Auch in diesen Betrieben, in denen der Eigentümer oft als "echter Unternehmer" eine produktive Rolle spielt, müssen die MitarbeiterInnen einen Betriebsund Personalrat wählen können, der in der Unternehmenspolitik bis hin zur Gewinnverwendung eine echte Mitbestimmung praktizieren kann. (Groll, 165) Die
Betriebsräte dieser Unternehmen wählen Delegierte
in die regionalen Branchenräte (an der Seite der KollegInnen aus den Großbetrieben dieser Branche). Die
Branchenräte bestimmen dann die VertreterInnen für
den zentralen Wirtschaftsrat.

1.3 Elemente der direkten
Demokratie stärken – Volksentscheide
auch auf Bundesebene
Die Regeln der deutschen Demokratie, was ja Volksherrschaft bedeuten soll, sind geprägt von einem tiefen Misstrauen gegenüber dem Volk. Der "Souverän"
ist alle vier Jahre (oder in noch längeren Zeitabständen) aufgerufen, Parlamente zu wählen, die dann
nach eigenem Belieben entscheiden können. An Weisungen der Wähler sind sie nicht gebunden (aber an
Überweisungen, wie die engen Beziehungen vieler
Parlamentarier zu Großkonzernen und Verbänden
nahe legen). Verfahren der direkten Demokratie –
Volksentscheide, Referenden – sind begrenzt auf die
Ebene von Kommunen und Bundesländern, wo sie
noch dazu mit vielfältigen Auflagen und Quoren beschwert sind. Auf der Bundesebene sind sie prinzipiell ausgeschlossen.
In Artikel 76 (1) des Grundgesetzes wird aufgezählt,
wer das exklusive Recht auf die Einbringung von Gesetzesvorschlägen hat: "Gesetzesvorlagen werden beim
Bundestage durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht."
Nur für zwei Fälle sind Ausnahmen vorgesehen, einmal für eine Neugliederung des Bundesgebietes, zum
anderen bei der Ablösung des Grundgesetzes durch
eine Verfassung, wie sie für den Fall der Wiedervereinigung vorgesehen war. Da die Bundesregierung entschied, die "Wiedervereinigung" als Beitritt der OstLänder zur Bundesrepublik zu behandeln, machte sie
auch hier die Mitbestimmung des Volkes über die
Verfassung des neuen Landes zunichte.
Die Verfahren direkter Demokratie auf Landesebene
sind mühseligen Prozeduren ausgesetzt. Es geht über
drei Stolpersteine. Zunächst muss ein Antrag auf ein
Volksbegehren gestellt und von einer in den einzelnen Bundesländern unterschiedlichen Zahl von WählerInnen per Unterschrift unterstützt werden. Die notwendigen Quoren reichen von 5 % (Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein) bis zu 20 % (Hessen, Saarland). Danach geht es in die Abstimmung über das
Volksbegehren, wo die Mehrheit der WählerInnen zu-
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stimmen muss. Dann liegt die Sache in den Parlamenten. Stimmen diese nicht zu, folgt die letzte Stufe, der Volksentscheid, wo es wieder um die Mehrheit geht. Die Parlamente können dazu eigene Vorschläge einbringen, die ebenfalls zur Wahl stehen,
und so die Sache des Volksbegehrens auch noch im
letzten Stadium torpedieren.
Diese systematische Deckelung der demokratischen
Mitwirkung des Volkes an seinen eigenen Angelegenheiten muss ein Ende haben.
Zu den wesentlichen Kriterien einer neuen Form direkter Demokratie gehören:
Volksbegehren müssen auf allen Ebenen der politischen Entscheidung stattfinden, in den Kommunen,
den Ländern und im Bund.
Volksbegehren müssen sich auf alle politischen
Fragen beziehen können, nichts darf der ausschließlichen Kompetenz der Parlamente vorbehalten werden.
Die Quoren für Anträge auf Volksbegehren müssen
gesenkt werden auf 1 % der WählerInnen. Bei Volksbegehren auf Bundesebene würde dies rund 600.000
Unterschriften bedeuten.
Erfolgreiche Volksbegehren gelten nicht als bloße
Gesetzesvorschläge, die das Parlament nach Belieben
billigen oder zurückweisen kann, sondern sie sind
bindend für Parlamente und Verwaltungen.
Eines der ersten Volksbegehren auf Bundesebene
würde sich auf den Krieg der Bundeswehr in Afghanistan beziehen. Rund 70 % der Deutschen sprechen
sich in mehreren Umfragen gegen das deutsche "Engagement" am Hindukusch aus. Zur selben Zeit hat
der Bundestag den Kriegseinsatz verlängert und die
Regierung ist offenbar entschlossen, auf Druck der
Obama-Regierung den deutschen Einsatz noch zu erhöhen. Der Krieg ist verfassungswidrig, weshalb ihn
die deutsche Regierung auch nicht Krieg nennen,
sondern den Einsatz als eine Art militärisch gesicherte
Entwicklungshilfe deklarieren will. In Artikel 115 a (1)
des Grundgesetzes heißt es: "Die Feststellung, dass
das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen
wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundestag mit Zustimmung
des Bundesrates." Der Verteidigungsfall, in dem Waffengewalt eingesetzt werden kann, ist also klar auf
einen akuten oder drohenden Angriff auf das Bundesgebiet beschränkt. Noch dem wüstesten Reaktionär wird es schwer fallen zu begründen, dass von
Afghanistan aus ein solcher Angriff zu befürchten ist.
Das Beispiel zeigt, warum es den Herrschenden in der
Politik wichtig ist, das Volk fern zu halten von den
politischen Entscheidungen und warum es andererseits lebenswichtig für das Volk ist, sich diese Entscheidungsmacht zu erobern.

2. Die Banken verstaatlichen und
unter demokratische Kontrolle stellen
Das private, deregulierte Bankensystem hat auf der
ganzen Linie versagt, sowohl in den einzelnen Ländern wie im Interbankenhandel, im internationalen
Maßstab. Nur mit Hilfe gigantischer Zuflüsse aus öffentlichen Haushalten – mindestens vier Billionen
Dollar an öffentlichen Geldern in Form von Krediten
und Ausfallbürgschaften, das Zehnfache des gesamten deutschen Bundeshaushaltes – kostete der internationale "Rettungsschirm" für die Banken. Deutschland allein brachte 500 Milliarden auf, das Doppelte
der jährlichen Steuereinnahmen des Bundes. Die Banken und Firmen der Realwirtschaft wurden weltweit
mit Billionen Dollar öffentlicher Gelder – die Steuererhöhungen und Kürzungen der Sozialleistungen von
morgen – aus der Krise freigekauft, doch Millionen
Menschen verloren durch die Krise ihren Arbeitsplatz,
hunderte Millionen durch Verteuerung und Verknappung von Nahrungsmitteln große Stücke ihrer materiellen Lebensbasis. Existenzunsicherheit, Armut, Hunger sind die Folgen eines auf den privaten Höchstprofit orientierten Wirtschaftssystems, das im Finanzsektor seinen höchsten Ausdruck findet.11
Dieses System muss schnell und gründlich überwunden werden. Die bisherigen Appelle und Versicherungen, man würde ein neues Regulierungssystem einrichten, worin die Banken, Börsen und Ratingagenturen gezähmt würden, erweisen sich als hohl. Nichts
Substantielles ist bisher erfolgt und die Banken haben längst das alte Spiel von Spekulation und Risiko
aufgenommen und auch die Zielsetzung von Höchstprofiten über 25 % (wie die Deutsche Bank). Selbst
wenn die von linken Gruppen wie Attac vorgebrachten Maßnahmen zur Regulierung der Finanzmärkte
durchgesetzt würden, wäre das Geschäft mit der
Spekulation und des Antreibens und Aussaugens der
Wirtschaft durch die Finanzmärkte zwar modifiziert
und eingeschränkt, aber im Wesen und in seiner Zerstörungskraft nicht aufgehoben.
Zu den wesentlichen Forderungen einer solchen
(nicht ausreichenden) Regulierung gehören:
Die Wiedereinführung der Börsenumsatzsteuer.
Die Wiedereinführung der Mindestreserven
der Banken.
Die Erhöhung der Eigenkapitalquote der Banken.
Verbot der Kreditverbriefung und des Verkaufs
solcher Papiere.
Einführung der "Tobinsteuer" auf Kapitaltransfers.
Das Verbot von Transaktionen in und von
Steueroasen.
Das Verbot von Leerverkäufen.

11) Eine ausführliche Analyse der Gründe und Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die Darstellung alternativer Ausgestaltung des

Finanzsektors finden sich in den isw-reports 75 "Finanzkapital – Spekulation, Krisen, Alternativen" und 76 "Krise. Rezession. Absturz. – Wege aus der Krise".
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Das Verbot von Derivaten.
Alle Geschäfte einer Bank müssen in die Bilanz.
Es darf keine Geschäfte "off balance" mehr geben.
Geschäftsbanken müssen von Investmentbanken
getrennt werden, d.h. das normale Kredit- und Kontoführungsgeschäft der Banken wird vom Geschäft
mit der Spekulation mit Aktien und anderen Wertpapieren getrennt. (Groll, 200 / Felber, 73 ff.)
Alle diese Vorschläge zielen auf "wunde Punkte" des
Systems, aber selbst in ihrer Gesamtheit lassen sie
den fatalen Grundmechanismus der Finanzmärkte intakt. Nach wie vor gäbe es die Spekulation als Hauptgeschäft, nur jetzt außerhalb der Geschäftsbanken in
eigenen "Investmentbanken". Hier aber liegt schon
seit langem auch das Hauptanlage- und Kreditfeld
der Unternehmen der Realwirtschaft. Die großen
Konzerne finanzieren sich weniger über Kredite als
vielmehr über die Neuausgabe von Aktien. Nach wie
vor würden die Spekulationserwartungen die Investitionen bestimmen und auch die Geschäftsbanken
würden ihre Kredite weiter nach Maßgabe des Höchstprofits vergeben. Auch wenn die Eigenkapitalquote
erhöht würde, könnten die Banken nach wie vor ein
Vielfaches davon als Kredite vergeben mit der Vergabe von Buchkrediten, sie könnten mit dem Einrichten
von Girokonten Geld schöpfen und die Empfänger
nach ihren Kriterien aussuchen. Auch die Tobin-Steuer auf Kapitaltransfers – Tobin selbst hatte die Quote
0,5 % ins Spiel gebracht – würde zwar die Verfahren
verteuern, aber nur minimal beeinträchtigen.
Die Aufgaben
demokratischer Banken
Ein solcher Regulierungskatalog reicht nicht. Der Bankensektor muss von Grund auf umstrukturiert werden. Die Grundfunktionen von Banken sind: Gelder
zu sammeln für Kredite für sinnvolle Zwecke; die
Sparguthaben der Bevölkerung zu garantieren; die
Kontoführung von Unternehmen und Privatpersonen
durchzuführen. Jenseits dieser Funktionen gibt es
nichts, was das Volk von Banken will. Und nichts,
was diesen durchzuführen erlaubt sein sollte.
Um die Banken auf ihre Grundfunktionen zu konzentrieren und einzuschränken, sind folgende Bedingungen zu erfüllen:
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 keiner anderen Institution 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 bzw.
Einlagen unterlegten Krediten untersagt. Kredite können nur in der Höhe ausgegeben werden, wie die
Bank über Einlagen verfügt.
3) Das Monopol der Geldschöpfung kommt der Bundesbank zu. Diese Bundesbank (Zentralbank) stellt
das von ihr geschöpfte 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 Banken zur Verfügung. Die Zentralbank
muss unabhängig sein von den politischen Instanzen,
aber keineswegs ein autonomes Expertengremium.12
Vielmehr muss die Zentralbank demokratisch organisiert werden. Wie in die Räte der wirtschaftlichen
Mitbestimmung gehören in die Zentralbank Vertreter
von Kapital, Arbeit und der gesellschaftlichen Gruppen. Die Stellung 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 Vergabe von Krediten an Unternehmen und Privatpersonen. Damit bestimmen sie den konkreten Verlauf der
wirtschaftlichen Entwicklung. Da diese nach gesellschaftlichen Prioritäten und nicht nach Profitmaximierung gestaltet werden soll, müssen die Banken
selbst von den gesellschaftlichen Gruppen dirigiert
werden. Deshalb müssen für sie die Prinzipien der
Mitbestimmung gelten, wie unter Kapitel 6.1 beschrieben.
Auch von Linken kommen manche Einwände gegen
diese Vorschläge. Der gängigste lautet, man könne
nicht einen Sektor der Wirtschaft reorganisieren,
während das gesamte System noch nach anderen
Kriterien funktioniere. Der Sog des Gesamtsystems
würde die neuen Elemente hinweg fegen. Man beruft sich bisweilen auf Marxens Kritik an den Genossenschaften des utopischen Kommunismus. Der Vergleich hinkt. Denn hier geht es darum, einen ganzen
Sektor unter demokratische Kontrolle zu stellen. In
Deutschland haben wir ein dreigliedriges Bankensystem – Privatbanken, öffentlich-rechtliche und Genossenschaftsbanken. Alle drei haben in der Finanzkrise versagt, da sie nach den selben Prämissen vorgegangen sind, der schnellstmöglichen Ausdehnung
des Profits ohne Ansehen der gesellschaftlichen Nützlichkeit der Investitionen. Die Genossenschaftsbanken
haben im Vergleich der drei weitaus am besten abgeschnitten, die Konzentrierung auf die Interessen der
Genossen im regionalen Umfeld hat offenbar geholfen, der kapitalistischen Krankheit am ehesten zu widerstehen.
Der Vorschlag hier geht davon aus, dass das gesamte
Banken- und Finanzsystem – einschließlich der Börse
– unter öffentliche Kontrolle gestellt wird. Die demo-

12) Als solches stellen sich Joseph Huber/James Robertson die Prägung der geldschöpfenden Zentralbank vor. Ihr Vorbild ist das unabhängige Gerichtswesen.

Huber/Robertson, 21 ff.
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kratischen Banken sehen sich keiner privatwirtschaftlichen Konkurrenz gegenüber. Sonst wären sie in der
Tat von vornherein zum Scheitern verurteilt. Hätten
wir beispielsweise Investmentbanken mit der Lizenz
zur Spekulation, so würden sich die großen Geldvermögen, die Geldsammelstellen wie Versicherungen,
Pensionsfonds usw. und auch die Finanzmanager der
großen Konzerne der Realwirtschaft sofort diesen zuwenden. Die demokratischen Banken würden ein Nischendasein fristen müssen und wären auch vom baldigen Exitus bedroht, da "das Geld" dorthin wandern
würde, wo die höheren Renditen locken.
Eine der Demokratie verpflichtete Geldwirtschaft erfordert also die Demokratisierung des Geld- und Bankenwesens, das heißt die Enteignung des privaten
Kapitals in diesem Bereich und die Überführung in
gesellschaftliches Eigentum. Artikel 14 und 15 des
Grundgesetzes bieten nicht nur die Möglichkeit, so
zu verfahren, sie fordern dazu auf. Das Finanzkapital
hat das Interesse der Allgemeinheit mit Füßen getreten. Die Vergesellschaftung müsste in einem Land,
das seine Interessen und Rechte ernst nimmt, selbstverständlich sein. Statt mit öffentlichen Mitteln die
Giftpapiere der Banken in so genannten Bad Banks
zu entsorgen, müssen alle Banken – mit ihren guten
und schlechten Teilen – in öffentliches Eigentum
übernommen und unter demokratische Kontrolle gestellt werden.

3. Genossenschaften – Schutz
der Mitglieder, Einübung solidarischen
Verhaltens, Druck auf Änderung
der Marktgesetze
In seinem Bericht "Cooperatives in social development" (Genossenschaften und gesellschaftliche Entwicklung) schlug der Generalsekretär der Vereinten
Nationen (UN) im Juli 2009 vor, dass die UN ein "Internationales Jahr der Genossenschaften" ausrufen
sollen. Weltweit sind die Genossenschaften schon
heute ein bedeutender Faktor. In der International
Co-operative Alliance (ICA) sind 800 Millionen Menschen aus über 100 Ländern organisiert. Die UN
schätzen, dass die Nahrungsmittelversorgung von
über 3 Milliarden Menschen, also fast der Hälfte der
Erdbevölkerung, von 570.000 Agrargenossenschaften bestritten wird. Die Genossenschaften insgesamt
würden 100 Millionen Menschen beschäftigen, mehr
als die Transnationalen Konzerne. (ICA, 1) Allein in
Europa versorgen 4.200 Genossenschaftsbanken 149
Millionen Kunden. (UN, 5)
Sind die Genossenschaften der Königsweg zur solidarischen Gesellschaft? Ihre Prinzipien entsprechen
dem Bild einer solchen Gesellschaft. UN und ICA nennen Mitgliederförderung, Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung sowie die Rücksichtnahme auf die Gesellschaft. Die rechtliche Basis lie-

fert die Identität von Entscheidungsträgern, Geschäftspartnern und Kapitalgebern. "Eine Genossenschaft ist eine autonome Vereinigung von Personen,
die sich freiwillig vereinigt haben, um ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedürfnisse und Ziele durch ein demokratisch
kontrolliertes Unternehmen in gemeinschaftlichem
Eigentum zu befriedigen." (ICA 1) Dies wären auch
die Kriterien für die neue Gesellschaft jenseits des
Kapitalismus.
Das Problem besteht darin, dass diese Genossenschaften trotz der gewaltigen Zahlen in der Regel in
Wahrheit relativ kleine kooperative Inseln in einem
Meer der Konkurrenzwirtschaft sind, dessen Wogen
über die Genossenschaften hereinbrechen und sie ihrem Rhythmus unterwerfen. Von Anfang an waren
die Genossenschaften Organe des Selbstschutzes,
Verteidigungsstellungen gegen eine feindliche und
übermächtige kapitalistische Umwelt. In Deutschland
entstanden um 1850 die ersten größeren Genossenschaften in Gestalt der Raiffeisen-"Darlehenskassenvereine" als Hilfe für die in Not geratene Landbevölkerung. Zur selben Zeit gründete Schulze-Delitsch die
"Vorschussvereine" als Kreditinstitute für kleine Handwerker, aus denen die heutigen Volksbanken entstanden.
Eine erste sozusagen offensive Qualität von Genossenschaften auf deutschem Boden entstand in der
DDR mit den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG). In Artikel 44 Abs. 1 der Verfassung der DDR wurde festgelegt: "Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sind die freiwilligen Vereinigungen der Bauern zur gemeinsamen sozialistischen Produktion, zur ständig besseren Befriedigung ihrer materiellen und kulturellen Bedürfnisse
und zur Versorgung des Volkes und der Volkswirtschaft. Sie gestalten auf der Grundlage der Gesetze
eigenverantwortlich ihre Arbeits- und Lebensbedingungen." Tatsächlich lagen die wirtschaftlichen Leistungen der LPG weit über denen des vergesellschafteten industriellen Bereiches und auch über denen im
Bereich der Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Allerdings, und dies weist auf ein zentrales
Problem hin, verblieb ein Großteil der landwirtschaftlichen Überschüsse und Gewinne im Sektor der Landwirtschaft, dort blühte der materielle Wohlstand und
auch das kulturelle Leben, während die Industriearbeiterschaft auch bei den Nahrungsmitteln mit der
Mangelwirtschaft zu kämpfen hatte. Gruppenegoismus kann auch dann vorherrschen, wenn innerhalb
der Gruppe kooperatives Verhalten gepflegt wird.
Viel gegenseitige Hilfe –
wenig Arbeitsplätze
Die Genossenschaftsbewegung in Deutschland erstreckt sich über viele Branchen. Allen voran der Bankensektor, wo 24 % aller Girokonten und 18 % der
Bilanzsumme des Gesamtsektors auf die Genossenschaftsbanken entfallen. Über 16 Millionen Mitglieder,
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über 30 Millionen Kunden, fast 14.000 Zweigstellen
im Lande. Die beiden genossenschaftlichen Zentralbanken halten eine Gesamtbilanzsumme von rund
300 Milliarden Euro, was das Volumen des Bundeshaushaltes übertrifft. (www.bvr.de) Die 30 Millionen
Kunden hatten Glück in der Finanzkrise, dass sie bei
Genossenschaftsbanken ihre Konten hatten. Dies bewahrte sie vor dem Schlimmsten. Doch die Grundrichtung des Finanzsystems, die skrupellose Spekulation, konnte auch der relativ große Sektor der Genossenschaftsbanken nicht ändern, nicht einmal modifizieren. Die großen Einkommen und Vermögen lassen
sich bei den privaten Großbanken nieder. Selbst in
dieser Größenordnung bietet der genossenschaftliche Sektor nicht mehr als einen kleinen Deich gegen
die Flut des Marktes.
Dies gilt noch mehr für die anderen Branchen, wo vor
allem die Konsumgenossenschaften des Handels, die
Wohnungsbaugenossenschaften, die Landwirtschaft,
alternative Unternehmen z.B. der Solarenergie und
Medien wie die TAZ oder die junge Welt zu nennen
sind. Alles dies sind wichtige Initiativen, aber sie können die Grundrichtung in ihren Branchen, die von der
Orientierung an den Höchstprofit, den optimalem
Markterfolg bestimmt ist, nicht verändern. Und weiter: sie bieten auch in der entscheidenden Frage,
nämlich der Neugestaltung der Arbeit, nur für sehr
wenige eine Alternative.
In Deutschland sind nach den Angaben der ICA 20
Millionen Mitglieder von Genossenschaften. Doch
sind 98 % nur Nutznießer der Leistungen der Genossenschaften, darüber hinaus oft Miteigentümer und
Kapitalgeber, aber sie arbeiten nicht in den Kooperativen. Auch die in den Satzungen festgelegten Rechte
der Mitglieder, nämlich die Angelegenheiten der Genossenschaft in Mitgliederversammlungen gemeinschaftlich zu regeln, steht meist nur auf dem Papier.
Nicht weil die Mitentscheidung den Genossinnen und
Genossen verwehrt würde, sondern weil sie vorrangig an der Leistung der Genossenschaft, nicht an ihrer demokratischer Mitgestaltung interessiert sind.
Bleiben die zwei Prozent, die nicht nur formal Mitglieder von Genossenschaften, sondern auch in ihnen
beschäftigt sind.
Diese 440.000 Personen bilden gerade einmal 1 Prozent der Erwerbsbevölkerung des Landes. Man kann
also nicht behaupten, hier entstünde in nennenswertem Umfang eine neue, auf Solidarität verpflichtete
und in kooperativer Arbeit geübte Arbeiterschaft.
Warum sind es nicht mehr? Die gesetzlichen Voraussetzungen mit der so genannten "eingetragenen Genossenschaft" wären gegeben. Doch die Hindernisse
sind gewaltig.
Sie sind wirtschaftlicher, wettbewerbswirtschaftlicher
Natur. Am Beispiel von TAZ und junger Welt lässt sich
der Mechanismus gut erklären. Beide Projekte schafften es – mit großen Schwierigkeiten – in der alternativen und linken Szene ihr Produkt zu behaupten.
Aber sie haben keine Chance, in den Wettbewerb der

Medien in größerem Maßstab einzugreifen. Dort dominieren die Großkonzerne der Springer, Murdoch,
Bauer, Burda usw. Die Genossenschaft ist ein Vehikel
der Organisation von Minderheitsinteressen mit wirtschaftlichen Mitteln. Das ist schon sehr viel. Aber hier
liegt nicht der Königsweg, an dessen Ende die Überwindung der kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft
auftauchte. Die Dominanz des Profitkapitalismus
wird nicht gebrochen durch die Addition genossenschaftlicher Projekte. Aber diese können eminent helfen in der Verteidigung eigener sozialer und materieller Räume, sie können fit machen für das Engagement gegen die Macht der Monopole. Das "Jahr der
Genossenschaften", das die UN ausrufen wollen,
könnte zu einem Ausweiten der Praxis der Genossenschaften auch in unserem Land werden.

Das Beispiel Mondragon –
das Mut macht und gleichzeitig
die Grenzen zeigt
Die Mondragon Corporacion Cooperativa, die weltgrößte Genossenschaft mit der Basis im spanischen
Baskenland, gilt vielen Anhängern der Genossenschaftsidee als Beleg dafür, dass mit ihr doch der
Kapitalismus zu überwinden sei, von innen heraus,
weil sich die genossenschaftlichen Wettbewerber ihren kapitalistischen Konkurrenten als überlegen erweisen würden.
Tatsächlich ist Mondragon eine Erfolgsgeschichte auf
hohem Niveau. Ihren Ausgang nahm die Genossenschaft in der Nachfolge des spanischen Bürgerkriegs
mit dem Sieg der Faschisten. Ein junger Priester gründete in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts
eine Fachhochschule, danach eine Sparkasse, die
ländliche Genossenschaften unterstützte und initiierte. In den 50er Jahren begann die Mondragon Corporacion Cooperativa ihre unternehmerische Tätigkeit. Heute gehören 120 Genossenschaften dazu, sie
beschäftigt über 90.000 Personen in 20 Ländern, erzielt einen Umsatz von über 15 Milliarden Euro und
einen Profit von 800 Millionen Euro (2007). 1988
waren bei Mondragon 20.800 Personen beschäftigt,
1998 68.300 und 2008 93.000. 500 Delegierte aus
den einzelnen Genossenschaften wählen auf dem
"Genossenschaftskongress" den Vorstand und legen
die Kriterien der Unternehmensstrategie fest. Die Einkommensspreizung zwischen Arbeiter und Vorstandsmitglied darf nicht mehr als 1 : 8 betragen.
(www.mcc.es)
Selbst im Krisenjahr 2008 behauptete sich Mondragon besser als viele privatkapitalistischen Konkurrenten. Zwar gingen die Gewinne um 91 % (von 762 auf
71 Millionen Euro) und die Investitionen um 53 %
zurück. Die Beschäftigung sank nur um 1,1 %. Für
den Genossenschaftskonzern, der seine Geschäfte
mit 51 % im Handel, mit 44 % in der Industrie und
3 % im Finanzsektor macht, war dies eine relativ gute
Performance.

41

Doch die Entwicklung zeigt auch die Grenzen der
fortschrittlichen Kapazitäten des Konzepts. Im Lauf
der Jahre wurde die Zahl der Mitglieder der Genossenschaft relativ immer geringer, es wuchs die Zahl
der "freien" Beschäftigten, die nicht mitzubestimmen
hatten und auch sozial nicht geschützt waren. Diese
wurden in der Krise als erste gefeuert – die Belegschaft sank von 2007 auf 2008 um über 1000 –,
wodurch der Anteil der Genossenschaftsmitglieder
an der Belegschaft von 2007 auf 2008 von 80,9 auf
83 % anstieg. Jahr für Jahr wird der Auslandsanteil
aufgestockt, vor allem in den Billiglohnländern. Mondragon hat heute z.B. neun Produktionsstätten in
China und fünf in Brasilien, wo keine neuen Genossenschaftsmitglieder, sondern "normale" Arbeitskräfte angeworben werden. Für einen Arbeiter oder eine
Arbeiterin aus der Dritten Welt wäre es auch schier
unmöglich, den Genossenanteil am Kapital zu bezahlen – der Durchschnittsanteil liegt derzeit bei rund
30.000 Euro pro Kopf.
Auch Mondragon beweist die Qualitäten und die
Grenzen des Instituts der Genossenschaft. Zunächst
einmal zeigt das Beispiel, dass genossenschaftliche
Verfahren auch auf höchstem wirtschaftlichen Niveau
im Wettbewerb mithalten können. Doch im Verlauf
dieses Wettbewerbs werden genossenschaftliche
Qualitäten zusehends reduziert. Weniger Genossen
und Genossinnen und mehr "freie Arbeiter" werden
eingestellt. Das Volumen des Geschäfts im "billigen"
Ausland wird ausgeweitet. Im Inland drängen zahlreiche Genossenschaften auf den Austritt aus der
"Mutter", weil sie mehr Mitspracherecht wollen. Eine
Genossenschaft, die im globalen Wettbewerb mithalten will, muss ihre sozialen und demokratischen
Standards einschränken, sonst fällt sie im Wettbewerb zurück.
Genossenschaften sind ein wichtiger Raum, sich gegen die Zumutungen des Kapitalismus fürs erste zu
schützen. Um sein "eigenes Ding" zu machen, aber
nicht, um die anhaltend kapitalistische Struktur des
Marktes und seiner wesentlichen Teilnehmer zu ändern. Mondragon entstand aus einer speziellen Situation im faschistischen und industriell zurückgebliebenen Spanien. Hier konnte, auch in der Tradition des
bäuerlichen und anarchistischen Spaniens, etwas entstehen, was sowohl der Staatsgewalt als auch dem
Marktkapitalismus lange gleichgültig blieb, bis es
ziemlich ausgewachsen war. Doch nun zwingt der
Markt Mondragon seine Gesetze auf. Natürlich heißt
die Aufgabe der Genossinnen und Genossen von
Mondragon, sich dagegen zu wehren und durchzuhalten, wo und solange es geht.
Auch das Beispiel Mondragon zeigt, dass ohne substantielle Eingriffe in die Gesamtstruktur der Wirtschaft einzelne Projekte der solidarischen Wirtschaft
in Bedrängnis geraten. Aber sie schaffen Räume der
materiellen Sicherheit und der solidarischen Praxis,
von denen aus Aktivitäten gegen die dominante Kapitalstruktur leichter fallen.

4. Die Wiedergewinnung der Gemeingüter –
Reichtum unter allen verteilen, nicht rauben
lassen von den "Eigentümern"
Das Nobelpreiskomitee hatte bisher prophetische Gaben. 1974 wurde Hayek, dem Doyen der neoliberalen
Schule, der Preis für Wirtschaftswissenschaften verliehen. Und in den nächsten Jahrzehnten entwickelte
sich der Neoliberalismus zur globalen dominierenden
Kapitalstrategie. 2008 erhielt Paul Krugman, internationaler Frontmann des Keynesianismus, die wertvolle Auszeichnung (1 Million Dollar für den Jubilar).
Und 2009 wurde das Jahr des neoliberalen Keynesianismus. Tausende Milliarden von Staatsgeldern wurden in die maroden Bereiche des Finanzsektors und
der Realwirtschaft gepumpt, die Kapitalisten, eben
noch auf die möglichst komplette Reduzierung des
Staates bedacht, feierten die "Rückkehr des Staates".
2009 nun wurde Elinor Ostrom mit dem Wirtschaftsnobelpreis geehrt, die ihr wissenschaftliches Leben
der "governance of the commons", der überragenden
Bedeutung der "Gemeingüter" gewidmet hat. Steht
nun der Durchbruch zu einer Wirtschaft der Gemeingüter bevor, worin die gemeinsame Bewirtschaftung
der gemeinsamen Ressourcen der Menschheit und
die Verteilung der Arbeitsergebnisse nach den Bedürfnissen der Teilnehmer ihren Ausdruck findet?
Das Konzept der Commons, der Gemeingüter, birgt
einige Schwierigkeiten. Die erste bezieht sich auf die
Frage, worum es sich dabei überhaupt handelt.
Ostrom betont, dass es keine einzige, allgemeingültige Definition der Gemeingüter gibt. Jedes Gemeingut
entstünde unter einzigartigen historischen Bedingungen, geprägt von der lokalen Kultur, von den jeweiligen ökonomischen und ökologischen Voraussetzungen. (Helfrich 2009, 2) Der Ausgangspunkt für Gemeingüter ist jedoch stets das Gemeinwohl: "Die Perspektive des Gemeinwohls geht wesentlich von den
schwächsten, am meisten bedrohten Mitgliedern der
Gemeinschaft aus. Falls sie leben können, können alle
leben. (Duchrow/Hinkelammert, 157) Dies sind "Kinder, Kranke, Behinderte, Arbeitslose und Alte. Wenn
wir aber ein globale Vorstellung von "Gemeinschaft"
im Blick haben, kommen Landlose, Indigene, städtische Arme, unterbezahlte und prekarisierte Arbeiter,
Frauen in vielen Lebenslagen, Schwarze und Migranten hinzu. Die Liste ist lang und umfasst den Großteil
der Menschheit." (Bullard, 2)
Nicola Bullard meint, es handele sich um "eine ethische und keine ökonomische Frage". Wasser, Land,
Nahrung, Gesundheit, Erziehung, soziale Sicherheit
und Renten, öffentliche Verkehrsmittel, Wohnungswesen, Krankenhäuser und Schulen, Saatgut, Kultur
und Demokratie selbst müssten aus dem Markt, aus
der Profitwirtschaft herausgenommen werden und
allen Menschen in allen Gesellschaften zugänglich
gemacht werden. Gleichzeitig stellt sie fest, dass die
Ausweitung der Gemeingüter auch eine politische
Strategie sei, weil sie das kapitalistische Eigentum
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zurückdrängen und damit die Räume verkleinern
würden, die von Unternehmen und ihren kapitalistischen Mustern kontrolliert würden.
Grundbausteine der "Commons"
Alle Gemeingüterideen basieren nach Silke Helfrich
auf drei Grundbausteinen: Den Gemeinressourcen,
wie oben aufgezählt; der Gemeinschaft der Menschen, die diese Ressourcen nutzen und unter sich
aufteilen bzw. mit anderen teilen: "Im Falle der Atmosphäre und anderer globaler Gemeingüter entspricht
diese ’Gruppe’ der gesamten Menschheit"; und drittens den selbstbestimmten Regeln der Gruppe, die
ihre Entscheidungen so trifft, dass die Gemeingüter
geschützt, reproduziert und erweitert werden. (Helfrich, a.a.O.)
Zu dem ethischen Moment – der Nachhaltigkeit, der
Gerechtigkeit – tritt oft noch das Argument der Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der modernen
Produktion. Die neue Organisation der Arbeit sei bestimmt durch deren "Subjektivierung". Kooperation,
Kreativität, soziale Fähigkeiten sowie das Einbringen
der "gesamten Person" seien die Bedingung von Innovation und flexibler Problemlösung. "Die Bildung ‘sozialen Kapitals‘, d.h. funktionsfähiger Alltagsvernetzungen und lebensweltlicher Kooperationsbedingungen wird zu einer Bedingung gesellschaftlicher Reproduktion und produktiver Innovation." (Spehr, 2)
Die Gegenüberstellung der Paradigmen der kapitalistischen Wirtschaft mit denen einer kooperativen
Commons-Gesellschaft soll deren Überlegenheit deutlich machen. (siehe Grafik)
Es geht also sowohl um Moral als auch um Effizienz
und in beiden Bereichen schneidet das CommonsModell eindeutig besser ab. Allerdings lautet die entscheidende Frage unserer Tage nicht allein, wer hat
die bessere Vision, sondern wie ist eine Bewegung in
Gang zu bringen, die über den Kapitalismus hin zum
anvisierten Ziel führt. Die Frage der Commons be-

zieht sich nicht zuletzt auf das aktuell höchst wesentliche Problem, "welche Güter öffentlich und welche
privat sind, wer von ihnen profitiert und wer ausgesperrt bleibt". (Pötter) Derzeit muss konstatiert werden: statt mit einer Ausweitung der öffentlichen Güter haben wir es mit einer zunehmenden Privatisierung, der Kommodifizierung des bislang öffentlichen
Raums zu tun. Soziale Güter werden zur Ware, sie
stehen nur noch in dem Maß zur Verfügung, wie
man sie den privaten Anbietern – von der Rente über
Krankenhäuser, Bahn, Post, Wohnungen bis zum Internet – bezahlen kann. Der Ursprung des Wortes
"Privatisierung" – vom lateinischen privare, berauben
– zeigt sich deutlich in diesen Raubzügen auf die
öffentlichen Güter.
Allerdings trifft die Privatisierungskampagne auf
wachsende Kritik in der Bevölkerung. Nur noch 47 %
der Bevölkerung befürworten die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, 52 % bezeichnen die Erfahrungen mit Privatisierungen als eher schlecht.
(Candeias 2009/2, 12) Obwohl die Akzeptanz der Privatisierung zurückgegangen ist, glauben 71 % der
Bevölkerung aber nach wie vor, private Unternehmen
arbeiteten leistungsfähiger.
Das Meinungsbild ist also ambivalent und es fragt
sich, wie die konkreten Vorschläge zur Entwicklung
des Gemeingütersektors von der Bevölkerung, bzw.
von ihrem aktiven Kern aufgenommen werden. Ist
die Commons-Idee ein konkreter Ansatzpunkt zur
Überwindung des Kapitalismus? Klar ist, dass ihr Anspruch – Gemeinschaftsgüter in gemeinsamer Nutzung zur gemeinsamen Verwendung – ethisch gerechtfertigt und wirtschaftlich produktiv ist. Dem
Aufruf des Weltsozialforums 2009 in Belen (Aufruf
zur Wiedergewinnung der Gemeingüter. www.bienscommuns.org/signature/appel/index.php?a=appel) an
alle Bürger der Welt, "sich für die Rückeroberung
oder Erlangung der gesellschaftlichen Verfügung über
die gegenwärtigen und künftigen Gemeingüter der
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Menschheit und der Erde zu engagieren", wird jeder
vernünftige Linke zustimmen. Die Protagonisten des
Konzepts halten sogar dafür, Commons sei "die strategische Perspektive für soziale Bewegungen" schlechthin. "Konservative erfreut das Bewahrende und Gemeinschaftliche an den commons, Liberale erfreut
die Staatsferne und nicht völlige Marktinkompatibilität, Anarchisten die Selbstorganisation, Sozialisten
und Kommunisten der gemeinsam kontrollierte Besitz." (Benni, 1/3) Dieser angenommenen Breite der
Zustimmung steht allerdings die Enge des organisatorischen Ansatzes entgegen. Die von den Verfechtern des Commons-Konzepts vorgeschlagene "PeerProduction" – die Produktion unter Gleichen zu gleichen Bedingungen und Ergebnissen für alle – kann
sich als Transformationsstufe über den Kapitalismus
hinaus nämlich nur auf einige Sektoren der Wirtschaft und nur auf einige Bereiche der Beschäftigten
beziehen.
Siefkes hält die "commonsbasierte Peer-Produktion"
für eine "dritte Produktionsweise, die sich sowohl von
der marktwirtschaftlichen (kapitalistischen) wie von
der planwirtschaftlichen (Realsozialismus) unterscheidet". (Siefkes 2009/1, 249) Sie sei kein Nischenphänomen, sondern eine echte Alternative zum Kapitalismus. Die Peer-Produktion basiere auf Beiträgen, nicht
auf Tausch. Es ginge um den eigenen Beitrag zu einem Gebrauchswert, nicht um Tauschwert. Die Gemeingüter werden genutzt, aber nicht als Eigentum
privatisiert, und sie werden zum Erreichen der Projektziele eingesetzt, nicht zum Erzielen eines Profits.
In den "Pools" zur Aufteilung von Aufgaben und Gütern gilt strikt das Prinzip der Selbstorganisation und
Selbstregulation. Die Pools erfassen den gesellschaftlichen Bedarf und setzen dann die Aufgaben zur Produktionserstellung und die Normen für die Verteilung
selbständig fest. Commonism sei in diesem Sinn
Kommunismus: "In der Peer-Produktion findet keine
Warenproduktion durch vereinzelte Warenproduzenten statt, sondern die Produktion ist von vornherein
gesellschaftlich; sie vollzieht sich im Rahmen einer
losen Assoziation der Produzenten/Konsumenten, die
mittels Selbstauswahl, Absprachen und Pools ihre
produktiven und konsumtiven Bedürfnisse miteinander in Einklang bringen." (265)
Als Beispiel für eine funktionierende Peer-Produktion
wird stets Wikipedia angeführt, wo zahlreiche Menschen ihr konkretes Einzelwissen ohne Profitabsicht
einbringen und ihren Vorteil darin haben, dass sie am
Wissen der anderen teilhaben. Hier ist das Prinzip
"Geschenk – Gegengeschenk", mein Wissen gegen
dein Wissen, gegeben. Doch ist außerordentlich fragwürdig, ob dieses Prinzip außerhalb der Software in
der Realwirtschaft funktionieren kann, wo Nutzung
tatsächlichen Verbrauch bedeutet, das einmal Genutzte nicht wieder neu gebraucht werden kann.
Darüber hinaus führt vom Prinzip der Peer-Produktion kein Weg zur Lösung fundamentaler gesamtgesellschaftlicher Probleme: wie die Gesamtressourcen
einer Gesellschaft auf die verschiedenen Bereiche ver-

teilt werden sollen; wie und welche Produktionsmittel hergestellt werden sollen, die erst in späteren und
anderswo und von anderen betriebenen Produktionsstufen eingesetzt werden, wo die Produktion also
von außerhalb getroffenen Entscheidungen abgeleitet werden muss; und wie die Produktion von Gütern
und Dienstleistungen stattfinden soll, die von größeren Gruppen der Gesellschaft dringend gebraucht,
aber von den Betroffenen nicht selbst hergestellt
werden können.
Ikea als Modell der Industriegesellschaft?
Die Idee der Peer-Produktion ist offenkundig und einseitig geprägt von den Erfahrungen mit den Bedingungen der Freien Software: Jeder soll sie sich problemlos besorgen können, jeder soll sich an ihrer
Weiterentwicklung und Verbesserung beteiligen können, und jeder soll sie an andere weitergeben und
mit anderen teilen können. (Siefkes 2009/2, 1) Dieses
Muster soll herüber gerettet werden auf die Produktion "materieller Objekte", und zwar mit einer "Kombination von freiem Design mit dezentralen, idealerweise als Commons gestalteten Produktionsstätten
und Materialsammlungen". Freies Design bezieht sich
auf "Projekte, die gemeinsam materielle Produkte
entwerfen und dabei Konstruktionspläne, Materiallisten und Objektbeschreibungen öffentlich zur Verfügung stellen und als Gemeingut teilen". Wie hilflos
dieser Ikea-Ansatz für eine moderne Industriegesellschaft ist, zeigt sich in dem programmatischen Satz:
"Produktionstechniken werden im Zuge der technologischen Entwicklung günstiger und zugänglicher –
heute können Hobbyist/innen mit günstig erworbenen oder selbstgebauten Maschinen produzieren,
wofür noch vor wenigen Jahrzehnten eine kapitalund personalintensive Fabrik nötig gewesen wäre."
(Siefkes 2009/2, 2)
Allein das Problem der Erstellung der Produktionsmittel ist mit den Prinzipien einer Peer-Produktion nicht
zu bewältigen. Produktionsmittel sind die nötige Vorstufe für die Erstellung von Konsumgütern, hier ist
weder eine Einheit von Produzent/Konsument gegeben noch können Produktionsmittel auf einzelne
Weiterverarbeitungsfirmen oder -projekte reduziert
werden. Sie müssen sinnvollerweise für die Gesamtheit der Wirtschaft hergestellt werden. Sie verlangen
Planung und gesamtgesellschaftliche Entscheidung
über die generelle "Investitionsfunktion" der Gesellschaft – was soll wofür zu welchen Kosten produziert
werden. Dies können einzelne, per Definition von einander isolierte Projekte nicht leisten. Selbst wenn sie
diese Isolierung überwinden und sich als Groß-Netzwerk verstehen, so könnten sie doch nicht untereinander festlegen, wie viel zu produzieren (und wie es
zu verteilen) ist, weil die Abnehmer ihrer Produktionsmittel für sie nicht bekannt sind und nicht sein
können, denn die Produktionspools entscheiden ja
auf allen Ebenen in eigener Regie. Investitionsprogramme, die sich in der Regel über einen längeren
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Zeitraum erstrecken, müssten millionenfache Annahmen machen über das zukünftige Verhalten der anderen Pools. Das Desaster wäre unvermeidlich.
Dass die Menschen als einzelne alles herstellen können, was sie dringend brauchen, ist ein weiterer leerer Glaubenssatz der Peer-Produktionslehre. Nehmen
wir einmal das Gesundheitssystem. Was geben die
Patienten den Ärzten und Ärztinnen und Pflegerinnen und Pflegern als Gegengeschenk? In der Erstellung des Gutes "Gesundheit/Krankheitsbekämpfung"
sind die Spezialisten gefragt. Wichtig ist, dass das
Gesundheitssystem öffentlich organisiert und demokratisch kontrolliert wird. Das selbe gilt für Lehrer
und Schüler bzw. Eltern, für Ingenieure der Solarenergie und Energieverbraucher, für ICE-Lokführer,
Bahnwerker und Verkehrsteilnehmer, für Nahrungsmittelproduzenten und zu Ernährende. Arbeitsteilung und Spezialisierung haben ihre höchst problematischen Seiten, die aber nicht zu überwinden sind
durch Rückkehr zum Oikos, zum selbsterhaltenden
Kleinverband, sondern überwunden werden müssen
durch die höchstmögliche Qualifizierung und durch
die rigorose Selbstbestimmung aller auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Dass jeder nach seinen Fähigkeiten leistet und nach
seinen Bedürfnissen am Ergebnis teilhat, dies ist ein
fundamentales Prinzip des Marxismus. "In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, ...
nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden;
nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch die Produktivkräfte gewachsen und alle
Springquellen des gesellschaftlichen Reichtums voller
fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben: Jeder nach seinen
Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen." (MEW
19, 21) Marx und Engels hatten die Überwindung der
Spezialisierung und der bloßen "Produktivität" im
Auge und forderten eine Gesellschaft, die es jedem
"möglich macht, heute dies, morgen jenes zu tun,
morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends
Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren".
(MEW 3, 33)
Schwerpunkt kommunale Selbstverwaltung
In dieser "höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft" befinden wir uns noch nicht. Die Ideen der
Peer-Produktion können helfen, in einigen Bereichen
– wie der Software-Produktion und -nutzung – demokratische Impulse umzusetzen. Die allgemeine Bindung des Commons-Konzepts an die Peer-Organisationsform belastet aber eher. In den wichtigen Bereichen der Commons geht es nicht um Peer-Produktion, sondern um die Rückgewinnung öffentlicher Güter, die in den letzten Jahrzehnten an private Kapitalisten verloren wurden. Es geht um die "Rekommunalisierung, die Wiederaneignung öffentlicher Dienste
und Güter und die Sicherung der Zugänglichkeit der

grundlegenden Versorgungsleistungen". (Candeias
2009/2,7). Wir müssen weg von einer Kultur, die verfügt, jeder könne alles haben, wenn er es sich denn
leisten kann, zu einer Kultur der Solidarität, worin
jeder nach Maßgabe des Vorhandenen erhält, was er
braucht.
Das wesentliche Feld, auf dem in unserem Land Gemeingüter wieder hergestellt oder neue gewonnen
werden müssen, sind die Kommunen. In Artikel 28
des Grundgesetzes wird den Städten und Gemeinden
das Recht auf Selbstverwaltung übertragen, "was so
viel bedeutet, wie die Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln".
(Liedtke, 70 f.) Das entscheidende Instrument, um
diese Aufgabe zu erfüllen, sind kommunale Unternehmen. Es gibt heute noch rund 3.500 solcher Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von 60 Milliarden Euro. (75) Tätig sind sie vor allem in den Bereichen Energie, Nahverkehr, Wasser, Wohnungsbau,
Gesundheitswesen, Kultur und Sport, also auf jenen
Feldern, die ins Zentrum der Gemeingüter gehören.
Der Bereich der öffentlichen Versorgung steht vor
zwei gravierenden Problemen. Zum einen ist er in
den letzten Jahren immer weiter geschrumpft. An
40 Prozent aller kommunalen Betriebe sind privatwirtschaftliche Akteure beteiligt. "Über 50 Prozent aller Stadtwerke der größten deutschen Städte sind
teilprivatisiert. In den klassischen Versorgungsbereichen Strom, Gas, Wasser, Abfall und Krankenhäuser
sowie im öffentlichen Personennahverkehr und bei
den Sparkassen gibt es weiter steigende Ausgliederungsquoten. Die dortigen Aufgabenbereiche werden inzwischen fast vollständig außerhalb der kommunalen Verwaltung organisiert." (76)
Es kommt darauf an, diese Entwicklung zu stoppen
und umzukehren. Auf kommunaler Ebene sind Volksbzw. Bürgerbegehren heute schon zulässig. Zudem
weist das Grundgesetz den Gemeinden das Recht auf
Selbstverwaltung zu. Was liegt also näher, als – vielleicht im Zusammenhang mit dem von den Vereinten
Nationen ausgerufenen "Jahr der Genossenschaften"
– in Städten und Gemeinden Volksbegehren mit dem
Ziel der Erweiterung des öffentlichen Raumes, der
Selbstorganisation der kommunalen Aufgaben zu
starten?
Womit wir allerdings zum zweiten Problem der öffentlichen Versorgung kommen. Denn "kommunale
Verwaltung" bedeutet nicht demokratische Selbstorganisation der Betroffenen. In den meisten kommunalen Einrichtungen fehlen die zentralen Elemente
von Wirtschaftsdemokratie und gesellschaftlicher Einflussnahme. Ob Stadtwerke, Nahverkehr, oder Sparkassen – in allen kommunalen Unternehmen müssen
die Nutzer, die in ihrer Gesamtheit als "Öffentlichkeit"
Eigentümer sind, auch zu Entscheidern werden. Im
kommunalen Sektor könnten die Prinzipien von Wirtschaftsdemokratie und gesellschaftlicher Selbstbestimmung am schnellsten und am weitesten vorangetrieben werden.
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