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Der Privatisierungswahn ist an sein Ende
gekommen. Nicht der Markt, sondern die
Politik ist für das Gemeinwohl zuständig:
Ein Gespräch mit dem Philosophen Jürgen
Habermas über die Notwendigkeit einer
internationalen Weltordnung

DIE ZEIT: Herr Habermas, das internationale Finanzsystem ist kollabiert,
es droht eine Weltwirtschaftskrise. Was
beunruhigt Sie am meisten?
Jürgen Habermas: Was mich am meisten
beunruhigt, ist die himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit, die darin besteht, dass
die sozialisierten Kosten des Systemversagens die verletzbarsten sozialen Gruppen
am härtesten treffen. Nun wird die Masse
derer, die ohnehin nicht zu den Globalisierungsgewinnern gehören, für die realwirtschaftlichen Folgen einer vorhersehbaren
Funktionsstörung des Finanzsystems noch
einmal zur Kasse gebeten. Und dies nicht
wie die Aktienbesitzer in Geldwerten, sondern in der harten Währung ihrer alltäglichen Existenz. Auch im globalen Maßstab
vollzieht sich dieses strafende Schicksal
an den ökonomisch schwächsten Ländern.
Das ist der politische Skandal. Jetzt mit
dem Finger auf Sündenböcke zu zeigen,
halte ich allerdings für Heuchelei. Auch
die Spekulanten haben sich im Rahmen
der Gesetze konsequent nach der gesellschaftlich anerkannten Logik der Gewinnmaximierung verhalten. Die Politik macht
sich lächerlich, wenn sie moralisiert, statt
sich auf das Zwangsrecht des demokratischen Gesetzgebers zu stützen. Sie und
nicht der Kapitalismus ist für die Gemeinwohlorientierung zuständig.

Wer ist eigentlich...?

Noam
Chom
sky

Der Linguist Noam Chomsky veröffentlichte 1998 Profit over People – Neoliberalism and Global Order. Er vertritt darin, der Neoliberalismus habe seit Ronald
Reagan und Margaret Thatcher weltweite
Hegemonie erlangt. Dies habe zur Privilegierung weniger Reicher auf Kosten der
großen Mehrheit geführt. Große Konzerne
und Kartelle beherrschten das politische
Geschehen in den USA. Der freie Markt
bringe somit nicht im geringsten eine
Wettbewerbsordnung hervor. Durch den
politischen Einfluss großer Unternehmen
auf die us-amerikanischen Parteien werde
dauerhaft die Demokratie untergraben. Die
US-Regierungen hätten dazu durch Subventionen und Importzölle beigetragen. Ein
typisches Beispiel der Unterstützung von
Großkonzernen durch die Regierung sei die
Welthandelsorganisation. Als Alternative
sieht er einen libertären Sozialismus.
Noam Chomsky merkte zu Friedmans
Sentenz „Das Gewinnstreben ist das Wesen der Demokratie“ an, das Ziel der Demokratie bestehe darin, „dass die Leute
über ihr eigenes Leben und die politischen
Entscheidungen, die sie betreffen, frei bestimmen können.“ Das Gewinnstreben dagegen sei „eine auf bestimmten Strukturen
basierende, krankhafte Erscheinung“, die
in einer „anständigen, moralischen Gesellschaft“ marginal wäre.
http://de.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
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ZEIT: Und nun, in der Finanzkrise,
werden die Folgen des Privatisierungswahns sichtbar?
Habermas: In den USA verschärft die
Krise die schon jetzt sichtbaren materiellen und moralischen, sozialen und kulturellen Schäden einer von Bush auf die
Spitze getriebenen Politik der Entstaatlichung. Die Privatisierung der Alters- und
Gesundheitsvorsorge, des öffentlichen
Verkehrs, der Energieversorgung, des
Strafvollzuges, militärischer Sicherungsaufgaben, weiter Bereiche der Schul- und
Universitätsausbildung und das Ausliefern
der kulturellen Infrastruktur von Städten
und Gemeinden an das Engagement und
die Großherzigkeit privater Stifter gehören zu einem Gesellschaftsdesign, das in
seinen Risiken und Auswirkungen mit den
egalitären Grundsätzen eines sozialen und
demokratischen Rechtsstaates schlecht zusammenpasst.
ZEIT: Staatliche Bürokratien können
einfach nicht rentabel wirtschaften.
Habermas: Aber es gibt verletzbare Lebensbereiche, die wir den Risiken der
Börsenspekulation nicht aussetzen dürfen; dem widerspricht die Umstellung der
Altersversorgung auf Aktien. Im demokratischen Verfassungsstaat gibt es auch
öffentliche Güter wie die unverzerrte politische Kommunikation, die nicht auf die
Renditeerwartungen von Finanzinvestoren
zugeschnitten werden dürfen. Das Informationsbedürfnis von Staatsbürgern kann
nicht von der konsumreifen Häppchenkultur eines flächendeckenden Privatfernsehens befriedigt werden.

ZEIT: Sie haben gerade Vorlesungen
an der Universität Yale gehalten. Was
waren für Sie die eindrücklichsten Bilder dieser Krise?
Habermas: Über die Bildschirme flimmerte die hoppersche Melancholie der
Endlosschleife langer Reihen verlassener
Häuschen in Florida und anderswo – mit
dem Schild »Foreclosure« im Vorgarten.
Anschließend die Busse mit den neugierigen Kaufinteressenten aus Europa und
den Reichen aus Lateinamerika, und dann
der Makler, der ihnen im Schlafzimmer
die aus Wut und Verzweiflung zerstörten
Wandschränke zeigt. Nach meiner Rückkehr hat mich überrascht, wie sehr sich
die aufgeregte Stimmung in den USA
vom gleichmütigen business as usual hierzulande unterscheidet. Dort verbanden
sich die höchst realen wirtschaftlichen
Ängste mit der heißen Endphase eines
der folgenreichsten Wahlkämpfe. Die Krise hat auch den breiten Wählerschichten
ihre persönliche Interessenlage schärfer
zu Bewusstsein gebracht. Sie nötigte die
Leute nicht notwendig zu vernünftigeren,
aber zu rationaleren Entscheidungen – jedenfalls im Vergleich zur letzten, durch
Nine-Eleven ideologisch aufgeputschten
Präsidentschaftswahl. Diesem zufälligen
Zusammentreffen wird Amerika, wie ich
unmittelbar vor der Wahl anzunehmen
wage, den ersten schwarzen Präsidenten
verdanken – und damit einen tiefen historischen Einschnitt in der Geschichte seiner
politischen Kultur. Darüber hinaus könnte
aber die Krise auch in Europa einen Wechsel der politischen Großwetterlage ankündigen.

(...)
ZEIT: Das ist doch Politik fürs Schaufenster. Im nächsten Jahr sind Wahlen.
Habermas: Stimmt, das ist natürlich symbolische Politik und eignet sich zum Ablenken vom Versagen der Politiker und ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Berater.
Die wussten seit Langem über den Regelungsbedarf der Finanzmärkte Bescheid.
Ich habe mir gerade Helmut Schmidts
glasklaren Artikel Beaufsichtigt die neuen
Großspekulanten! vom Februar 2007 noch
einmal durchgelesen (ZEIT Nr. 6/07). Alle
wussten es. Aber in Amerika und Großbritannien haben die politischen Eliten
die ungezügelte Spekulation, solange es
eben gut ging, für nützlich gehalten. Und
auf dem europäischen Kontinent hat man
sich dem Washington-Konsens gebeugt.
Auch hier gab es eine breite Koalition der
Willigen, für die Herr Rumsfeld nicht zu
werben brauchte.

ZEIT: Was meinen Sie damit?
Habermas: Solche Gezeitenwechsel verändern die Parameter der öffentlichen
Diskussion; damit verschiebt sich das
Spektrum der für möglich gehaltenen
politischen Alternativen. Mit dem Koreakrieg ging die Periode des New Deal zu
Ende, mit Reagan und Thatcher und dem
Abflauen des Kalten Krieges die Zeit der
sozialstaatlichen Programme. Und heute ist mit dem Ende der Bush-Ära und
dem Zerplatzen der letzten neoliberalen
Sprechblasen auch die Programmatik
von Clinton und New Labour ausgelaufen. Was kommt jetzt? Ich hoffe, dass die
neoliberale Agenda nicht mehr für bare
Münze genommen, sondern zur Disposition gestellt wird. Das ganze Programm
einer hemmungslosen Unterwerfung der
Lebenswelt unter Imperative des Marktes
muss auf den Prüfstand.

ZEIT: Um etwas Vergangenheitsbewältigung zu betreiben: Warum ist der
Wohlstand so ungleich verteilt? Hat
das Ende der kommunistischen Bedrohung den westlichen Kapitalismus enthemmt?
Habermas: Mit dem nationalstaatlich
beherrschten, durch keynesianische Wirtschaftspolitiken eingehegten Kapitalismus, der ja den OECD-Ländern einen
aus historischer Sicht unvergleichlichen
Wohlstand beschert hat, war es schon
früher am Ende – nach der Preisgabe des
Systems der festen Wechselkurse und dem
Ölschock. Die ökonomische Lehre der
Chicago-Schule ist bereits unter Reagan
und Thatcher zur praktischen Gewalt geworden. Das hat sich unter Clinton und
New Labour – auch während der Ministerzeit unseres jüngsten Helden Gordon
Brown – nur fortgesetzt. Allerdings hat
der Zusammenbruch der Sowjetunion im
Westen einen fatalen Triumphalismus
ausgelöst. Das Gefühl, weltgeschichtlich
recht bekommen zu haben, übt eine verführerische Wirkung aus. In diesem Fall
hat es eine wirtschaftspolitische Lehre zu
einer Weltanschauung aufgebläht, die alle
Lebensbereiche penetriert.

ZEIT: Für Neoliberale ist der Staat nur
ein Mitspieler auf dem ökonomischen
Feld. Er soll sich kleinmachen. Ist dieses Denken nun diskreditiert?
Habermas: Das hängt vom Verlauf der
Krise ab, von der Wahrnehmungsfähigkeit
der politischen Parteien, von den öffentlichen Themen. In der Bundesrepublik
herrscht ja noch eine eigentümliche Windstille. Blamiert hat sich die Agenda, die
Anlegerinteressen eine rücksichtslose Dominanz einräumt, die ungerührt wachsende soziale Ungleichheit, das Entstehen eines Prekariats, Kinderarmut, Niedriglöhne
und so weiter in Kauf nimmt, die mit ihrem Privatisierungswahn Kernfunktionen
des Staates aushöhlt, die die deliberativen
Reste der politischen Öffentlichkeit an
renditesteigernde Finanzinvestoren verscherbelt, Kultur und Bildung von den Interessen und Launen konjunkturempfindlicher Sponsoren abhängig macht.

ZEIT: Der Washington-Konsens war
das berühmt-berüchtigte Wirtschaftskonzept von IWF und Weltbank aus
dem Jahr 1990, mit dem zuerst Lateinamerika und dann die halbe Welt reformiert werden sollte. Seine zentrale Botschaft lautete: Trickle down. Lasst die
Reichen reicher werden, dann sickert
der Wohlstand schon zu den Armen.
Habermas: Seit vielen Jahren häufen sich
die empirischen Belege dafür, dass diese
Prognose falsch ist. Die Effekte der Wohlstandssteigerung sind national und weltweit so asymmetrisch verteilt, dass sich
die Armutszonen vor unser aller Augen
ausgebreitet haben.

ZEIT: Der Neoliberalismus ist eine Lebensform. Alle Bürger sollen zu Unternehmern und zu Kunden werden…
Habermas: …und zu Konkurrenten. Der
Stärkere, der sich in der freien Wildbahn
der Konkurrenzgesellschaft durchsetzt,
darf sich diesen Erfolg als persönliches
Verdienst anrechnen lassen. Es ist von abgründiger Komik, wie Wirtschaftsmanager
– und nicht nur die – dem Elitegeschwätz
unserer Talkrunden auf den Leim gehen,
sich allen Ernstes als Vorbilder feiern lassen und mental den Rest der Gesellschaft
unter sich lassen. Als könnten sie nicht

mehr unterscheiden zwischen funktionalen und ehrpusselig-ständegesellschaftlichen Eliten. Was, bitte, soll am Charakter
von Leuten in Führungspositionen, die
ihre Arbeit halbwegs ordentlich tun, exemplarisch sein? Ein weiteres Alarmzeichen war die Bush-Doktrin vom Herbst
2002, die die Irakinvasion vorbereitet hat.
Das sozialdarwinistische Potenzial des
Marktfundamentalismus hat sich seitdem
nicht mehr nur in der Gesellschaftspolitik,
sondern auch in der Außenpolitik entfaltet.
ZEIT: Aber es war ja nicht Bush allein.
Ihm stand eine erstaunliche Schar einflussreicher Intellektueller zur Seite.
Habermas: Und viele haben nichts hinzugelernt. Bei Vordenkern wie Robert Kagan
tritt nach dem Irakdesaster das Denken in
Carl Schmittschen Wolfs-Kategorien noch
deutlicher hervor. Den regressiven Absturz
der Weltpolitik in ein atomar bewaffnetes,
hochbrisantes Machtgerangel kommentiert er heute mit den Worten: »Die Welt
ist wieder normal geworden.«
ZEIT: Aber noch einmal zurück: Was
wurde nach 1989 versäumt? Ist das Kapital schlicht zu mächtig geworden gegenüber der Politik?
Habermas: Mir ist im Laufe der neunziger Jahre klar geworden, dass die politischen Handlungskapazitäten den Märkten
auf supranationaler Ebene nachwachsen
müssen. Danach sah es ja auch in den frühen neunziger Jahren zunächst aus. George Bush der Ältere sprach programmatisch
von einer Neuen Weltordnung und schien
auch die lange Zeit blockierten – und verächtlich gemachten! – Vereinten Nationen
in Anspruch nehmen zu wollen. Die vom
Sicherheitsrat beschlossenen humanitären
Interventionen stiegen zunächst sprunghaft an. Der politisch gewollten wirtschaftlichen Globalisierung hätten eine
weltweite politische Koordination und die
weitere Verrechtlichung der internationalen Beziehungen folgen sollen. Aber die
ersten ambivalenten Ansätze sind schon
unter Clinton stecken geblieben. Dieses
Defizit bringt die gegenwärtige Krise wieder zu Bewusstsein. Seit den Anfängen der
Moderne müssen Markt und Politik immer
wieder so ausbalanciert werden, dass das
Netz der solidarischen Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer politischen
Gemeinschaft nicht reißt. Eine Spannung
zwischen Kapitalismus und Demokratie
bleibt immer bestehen, weil Markt und
Politik auf gegensätzlichen Prinzipien
beruhen. Auch nach dem letzten Globalisierungsschub verlangt die Flut der in
komplexer gewordenen Netzwerken freigesetzten dezentralisierten Wahlentscheidungen nach Regelungen, die es ohne eine
entsprechende Erweiterung von politischen Verfahren der Interessenverallgemeinerung nicht geben kann.
ZEIT: Aber was heißt das? Sie halten
an Kants Kosmopolitismus fest und
nehmen die von Carl Friedrich von
Weizsäcker ins Spiel gebrachte Idee einer Weltinnenpolitik auf. Mit Verlaub,
das klingt ziemlich illusionär. Man muss
sich doch nur den Zustand der Vereinten Nationen anschauen.
Habermas: Selbst eine gründliche Reform der Kerninstitutionen der Vereinten
Nationen wäre nicht ausreichend. Gewiss, der Sicherheitsrat, das Sekretariat,
die Gerichtshöfe, überhaupt die Kompetenzen und Verfahren dieser Institutionen
müssten dringend für eine globale Durchsetzung des Gewaltverbots und der Menschenrechte fit gemacht werden – für sich
genommen schon eine immense Aufgabe.
Aber selbst wenn sich die UN-Charta zu
einer Art Verfassung der internationalen
Gemeinschaft entwickeln ließe, fehlte in
diesem Rahmen immer noch ein Forum,
auf dem sich die bewaffnete Machtpolitik der Weltmächte in institutionalisierte
Verhandlungen über die regelungsbedürftigen Probleme der Weltwirtschaft, der
Klima- und Umweltpolitik, der Verteilung
umkämpfter Energieressourcen, knapper
Trinkwasserbestände und so weiter verwandelt. Auf dieser transnationalen Ebene
entstehen Verteilungsprobleme, die nicht
in derselben Art wie Menschenrechtsverstöße oder Verletzungen der internationalen Sicherheit – letztlich als Straftatbestände – entschieden werden können,
sondern politisch ausgehandelt werden
müssen.
ZEIT: Dafür gibt es doch schon eine bewährte Einrichtung: die G8.
Habermas: Das ist ein exklusiver Club,
in dem einige dieser Fragen unverbindlich
besprochen werden. Zwischen den überspannten Erwartungen, die sich an diese
Inszenierungen knüpfen, und dem dürftigen Ertrag der folgenlosen Medienspektakel besteht übrigens ein verräterisches
Missverhältnis. Der illusionäre Erwartungsdruck zeigt, dass die Bevölkerungen
die ungelösten Probleme einer künftigen
Weltinnenpolitik sehr wohl wahrnehmen
– und vielleicht stärker empfinden als ihre
Regierungen.
ZEIT: Die Rede von »Weltinnenpolitik«

klingt eher nach den Träumen eines
Geistersehers.
Habermas: Noch gestern hätten es die
meisten für unrealistisch gehalten, was
heute passiert: Die europäischen und asiatischen Regierungen überbieten sich im
Hinblick auf die fehlende Institutionalisierung der Finanzmärkte mit Regulierungsvorschlägen. Auch SPD und CDU machen
Vorschläge zu Bilanzpflicht und Eigenkapitalbildung, zur persönlichen Haftung
der Manager, zur Verbesserung der Transparenz, der Börsenaufsicht und so weiter.
Von einer Börsenumsatzsteuer, die schon
ein Stück globaler Steuerpolitik wäre, ist
freilich nur gelegentlich die Rede. Die
vollmundig angestrebte neue »Architektur
des Finanzsystems« wird gegen Widerstände aus den USA ohnehin nicht einfach
durchzusetzen sein. Aber ob sie angesichts
der Komplexität dieser Märkte und der
weltweiten Interdependenz der wichtigsten Funktionssysteme überhaupt genügen
würde? Völkerrechtliche Verträge, an die
die Parteien heute denken, können jederzeit aufgekündigt werden. Daraus entsteht
noch kein wetterfestes Regime.
ZEIT: Selbst wenn dem Weltwährungsfonds neue Kompetenzen übertragen
würden, wäre das noch keine Weltinnenpolitik.
Habermas: Ich will keine Voraussagen
machen. Angesichts der Probleme können
wir bestenfalls konstruktive Überlegungen
anstellen. Die Nationalstaaten müssten
sich zunehmend, und zwar im eigenen Interesse, als Mitglieder der internationalen
Gemeinschaft verstehen. Das ist das dickste Brett, das in den nächsten Jahrzehnten zu
bohren wäre. Wenn wir mit dem Blick auf
diese Bühne von »Politik« reden, meinen
wir oft noch das Handeln von Regierungen, die das Selbstverständnis von souverän entscheidenden kollektiven Akteuren
geerbt haben. Doch dieses Selbstverständnis eines Leviathan, das sich seit dem 17.
Jahrhundert zusammen mit dem europäischen Staatensystem entwickelt hat, ist
schon heute nicht mehr ungebrochen. Was
wir bis gestern »Politik« nannten, ändert
täglich seinen Aggregatzustand.
(...)
ZEIT: Der Markt sprengt die Gesellschaft auf, und der Sozialstaat schließt
sie wieder?
Habermas: Der Sozialstaat ist eine späte und, wie wir erfahren, fragile Errungenschaft. Die expandierenden Märkte
und Kommunikationsnetze hatten immer
schon eine aufsprengende, für den einzelnen Bürger zugleich individualisierende
und befreiende Kraft; darauf ist aber stets
eine Reorganisation der alten Solidarverhältnisse in einem erweiterten institutionellen Rahmen erfolgt. Dieser Prozess hat
in der frühen Moderne begonnen, als die
hochmittelalterlichen Herrschaftsstände
in den neuen Territorialstaaten schrittweise parlamentarisiert – Beispiel England
– oder – Beispiel Frankreich – durch absolutistische Könige mediatisiert worden
sind. Der Vorgang hat sich im Gefolge
der Verfassungsrevolutionen des 18. und
19. Jahrhunderts und der Sozialstaatsgesetzgebungen des 20. Jahrhunderts fortgesetzt. Diese rechtliche Zähmung des
Leviathan und des Klassenantagonismus
war keine einfache Sache. Aber aus denselben funktionalen Gründen weist die
gelungene Konstitutionalisierung von
Staat und Gesellschaft heute, nach dem
weiteren Schub der wirtschaftlichen Globalisierung, in die Richtung einer Konstitutionalisierung des Völkerrechts und der
zerrissenen Weltgesellschaft.
(...)
Habermas: Sie fragen mich nach meiner Wunschliste? Da ich die abgestufte
Integration nach Lage der Dinge für den
einzig möglichen Weg zu einer handlungsfähigen Europäischen Union halte,
bietet sich Sarkozys Vorschlag zu einer
Wirtschaftsregierung der Euro-Zone als
Anknüpfungspunkt an. Das bedeutet ja
nicht, dass man sich damit schon auf die
etatistischen Hintergrundannahmen und
protektionistischen Absichten ihres Initiators einlassen würde. Verfahren und
politische Ergebnisse sind zweierlei. Der
»engeren Zusammenarbeit« auf wirtschaftspolitischem Gebiet würde dann
eine in der Außenpolitik folgen müssen.
Und beides könnte nicht länger über die
Köpfe der Bevölkerungen hinweg ausgekungelt werden.
ZEIT: Das unterstützt ja nicht einmal
die SPD.
Habermas: Die SPD-Führung überlässt
es dem Christdemokraten Jürgen Rüttgers, dem »Arbeiterführer« an Rhein
und Ruhr, in diese Richtung zu denken.
In ganz Europa stehen die sozialdemokratischen Parteien mit dem Rücken zur
Wand, weil sie bei schrumpfenden Einsätzen Nullsummenspiele betreiben müssen.
Warum ergreifen sie nicht die Chance, aus
ihren nationalstaatlichen Käfigen auszubrechen und sich auf europäischer Ebene
neue Handlungsspielräume zu erschließen? Auch gegenüber einer regressiven

Konkurrenz von links könnten sie sich
so profilieren. Was immer heute »links«
und »rechts« bedeuten mag, nur gemeinsam könnten die Euro-Länder ein weltpolitisches Gewicht erlangen, das ihnen
eine vernünftige Einflussnahme auf die
Agenda der Weltwirtschaft erlaubt. Sonst
liefern sie sich als Onkel Sams Pudel an
eine ebenso gefährliche wie chaotische
Weltlage aus.
ZEIT: Stichwort Onkel Sam – Sie müssten doch von den USA tief enttäuscht
sein. Für Sie waren die USA das Zugpferd der neuen Weltordnung.
Habermas: Was bleibt uns anderes übrig,
als auf dieses Zugpferd zu setzen? Die
USA werden aus der jetzigen Doppelkrise
geschwächt hervorgehen. Aber sie bleiben
einstweilen die liberale Supermacht und
befinden sich in einer Lage, die es ihnen
nahelegt, das neokonservative Selbstverständnis des paternalistischen Weltbeglückers gründlich zu revidieren. Der
weltweite Export der eigenen Lebensform
entsprang dem falschen, dem zentrierten
Universalismus alter Reiche. Die Moderne
zehrt demgegenüber von dem dezentrierten Universalismus der gleichen Achtung
für jeden. Es liegt im eigenen Interesse
der USA, nicht nur ihre kontraproduktive Einstellung gegenüber den Vereinten
Nationen aufzugeben, sondern sich an die
Spitze der Reformbewegung zu setzen.
Historisch gesehen, bietet das Zusammentreffen von vier Faktoren – Supermacht,
älteste Demokratie auf Erden, Amtsantritt
eines, wie ich hoffe, liberalen und visionären Präsidenten sowie eine politische
Kultur, in der normative Orientierungen
einen bemerkenswerten Resonanzboden
finden – eine unwahrscheinliche Konstellation. Amerika ist heute tief verunsichert
durch das Scheitern des unilateralistischen
Abenteuers, durch die Selbstzerstörung
des Neoliberalismus und den Missbrauch
seines exzeptionalistischen Bewusstseins.
Warum sollte sich diese Nation nicht, wie
so oft, wieder aufrappeln und versuchen,
die konkurrierenden Großmächte von
heute – die Weltmächte von morgen –
rechtzeitig in eine internationale Ordnung
einzubinden, die keine Supermacht mehr
nötig hat? Warum sollte ein Präsident, der
– aus einer Schicksalswahl hervorgegangen – im Inneren nur noch einen minimalen Handlungsspielraum vorfindet, nicht
wenigstens außenpolitisch diese vernünftige Chance, diese Chance der Vernunft
ergreifen wollen?
ZEIT: Sogenannten Realisten würden
Sie damit nur ein müdes Lächeln entlocken.
Habermas: Ich weiß, dass vieles dagegen
spricht. Der neue amerikanische Präsident
müsste sich gegen die von der Wall Street
abhängigen Eliten in der eigenen Partei
durchsetzen; er müsste wohl auch von den
naheliegenden Reflexen eines neuen Protektionismus abgehalten werden. Und die
USA würden für eine derart radikale
Kehrtwende den freundschaftlichen Antrieb eines loyalen, aber selbstbewussten
Bündnispartners brauchen. Einen im kreativen Sinne »bipolaren« Westen kann es
freilich nur geben, wenn die EU lernt,
nach außen mit einer Stimme zu sprechen
und, tja, das international angesparte Vertrauenskapital zu nutzen, um selber weitsichtig zu handeln. Das »Ja, aber…« liegt
auf der Hand. In Krisenzeiten braucht
man vielleicht eher eine etwas weiter ausgreifende Perspektive als den Rat des
Mainstreams und das Klein-Klein des bloßen Durchwurschtelns.
Das Gespräch führte Thomas Assheuer

Zur Person

Jürgen Habermas, er ist der wohl einflussreichste deutsche Philosoph und findet
weltweit Gehör. Wie kein Zweiter prägt
der 79-Jährige die Debattender Gegenwart. Habermas studierte in Göttingen,
Zürich und Bonn unter anderem Philosophie, Geschichte, Psychologie und
Ökonomie. Nach seiner Promotion über
Schellings »Weltalterphilosophie« kam
er als Assistent von Theodor W. Adorno
in Kontakt mit der Frankfurter Schule.
Erstes Aufsehen erregte Habermas mit
einem 1953 in der »FAZ« publizierten
Angriff auf Martin Heidegger, dem er die
Rehabilitierung des Nationalsozialismus
vorwarf. Ein breites Echo löste auch seine
Habilitationsschrift »Strukturwandel der
Öffentlichkeit« aus. 1964 folgte Habermas dem Philosophen Max Horkheimer
auf den Frankfurter Lehrstuhl und wurde zu einem intellektuellen Anreger der
68er-Bewegung, mit deren radikalen Vertretern er sich aber rasch überwarf. Sein
Hauptwerk, die »Theorie des kommunikativen Handelns« (1981), beschreibt das
Ideal einer Demokratie, deren kritischer
Maßstab das verständigungsorientierte
Gespräch aller Bürger ist. Die Öffentlichkeit, das diskursive Herz dieser Gesellschaft, dürfe von keinem Systemimperativ »kolonisiert« werden – auch nicht von
der Wirtschaft.
http://www.zeit.de/2008/46/Habermas
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Das Unternehmen Bertelsmann
Bernhard Clasen, 28.05.2008
(...)Werner Rügemer erzählte gleich zu
Beginn seines Vortrages aus dem Nähkästchen, berichtete über seine erste, indirekte
Begegnung mit Bertelsmann. Als er einmal
einen Beitrag über die Arbeit des Bertelsmann Verlages in einem Verlag abgeliefert
hatte, in dem er dargestellt hatte, wie die
Bertelsmann-Stiftung mit der Hans-Böckler-Stiftung und der Heinrich-Böll-Stiftung
zusammenarbeite, sei die Verlagsleitung
plötzlich ängstlich geworden. Schließlich
erhalte man doch Gelder für die Finanzierung von Büchern. Und mit so einer Veröffentlichung würde man die Fördermittel
verlieren. Völlig unvermutet tauchte da so
eine Abhängigkeit auf. Letztendlich war
das Buch erschienen, aber ohne den Beitrag
über Bertelsmann. (...)
Bertelsmann sei häufig auch dann in einem
Produkt enthalten, wenn sich der Namen
Bertelsmann nicht auf der Packung finden
lasse, wie z.B. der Fernsehsender RTL.
Und Bertelsmann habe auch Anteile an
Spiegel, Zeit. Gleichzeitig besitze Bertelsmann Firmen wir Arvato und „Infoscore“.
„Infoscore“ sei ein Tochterunternehmen
von Arvato. Bertelsmann besteht heute aus
800 Tochterunternehmen, von denen keines
den Namen Bertelsmann trage. Die Bertelsmann-Firma „Infoscore“ erfasse, verwalte
und bearbeite Daten. Wenn man z.B. eine
Fahrkarte kaufe, gehe das über Arvato. Und
wenn man mit der EC-Karte eine Fahrkarte bezahle, werde das bei Infoscore registriert. Auch die Daten der acht Millionen
Deutschen, die bei der Schufa registriert
sind, würden von „Infoscore“ verwaltet.
Das Geschäft mit Daten sei ein großer,
boomender und aufstrebender Markt. Die
Daten von „Infoscore“ würden nach einer
Aufbereitung weiterverkauft an andere Unternehmen. (...)

Zur Geschichte des Bertelsmann-Konzerns

(...) Ein Standbein des Konzerns waren von
Anfang an billige Bücher für das Volk. Man
war der Hauptproduzent von eigens verfasster Unterhaltungsliteratur für die Wehrmacht. Es waren die leicht lesbaren Kurzromane für Landser in den Schützengräben,
die den Aufstieg des Konzerns ermöglicht
hatten. Fünf Jahre war man Hauptlieferant
der Armee. Und weil man immer Wert auf
das christliche Image legte, war es immer
gut, sich als Verfolgte des Naziregimes

auszugeben. Mit wechselnder Ideologie,
immer auf Seiten der Mächtigen, mal
christlich angestrichen, mal nazimäßig und
immer flexibel habe man das Unternehmen
nach oben gebracht. Und Bertelsmann habe
als erstes großes deutsches Unternehmen
erkannt, dass man nicht nur immer auf die
christlichen Parteien setzen solle. So ging
man auf die SPD zu, kam mit Johannes Rau
in Kontakt. In diese Zeit fallen Bildungsprogramme, wie „Die Schule der Zukunft“,
die von Bertelsmann gesponsert wurden.
Und bereits durch diese Programme ziehe sich wie ein roter Faden, was Bertelsmann bis heute propagiert: Privatisierung,
Selbstbeteiligung der Eltern und Schüler,
Bildungssparen, vergleichbar dem Bausparen. Und mit der Rau-SPD ist Bertelsmann
etwas gelungen, was Adenauer und der
BDI nicht geschafft hatten.
Adenauer wollte von Anfang an den
„Rotfunk“ (WDR, NDR etc.) ausschalten.
Denn in den neuen öffentlichen Rundfunk
sind doch eher Sozialdemokraten gekommen. In den 50er Jahren hätten Adenauer
und Kollegen den „Rotfunk“ ausschalten
und nach amerikanischem Vorbild einen
privatisierten Rundfunk und privatisiertes Fernsehen einführen wollen. Da sollte
dann mehr Unterhaltung, Humor, Familienprogramme sein. Doch Adenauer wurde
gebremst. Seine Träume ließen sich zwanzig Jahre später von einer Rau-SPD in Luxemburg umsetzen.
Anfang der 80er Jahre hat dann Bertelsmann die Bedeutung der Finanz- und
Rechtsoase Luxemburg begriffen, gesehen,
dass die dortige Gesetzgebung den Betrieb
von Privatsendern ermöglichte. Und so
schuf man in Luxemburg die rechtlichen
und technischen Voraussetzungen für den
Privatfunk. Dort steht auch heute der technische Park für den Satelliten Astra. Einer
der Hauptaktionäre von Astra ist die Deutsche Bank.
In den 70er Jahren hatten sich viele Konzerne in Luxemburg ihre Niederlassung
geschaffen. Einer von ihnen war Bertelsmann, der dann dort nach Luxemburger
Recht RTL gegründet hatte. Nun brauchte
Bertelsmann aber in Deutschland ein Sendegebiet. Und das war der zweite Teil der
Operation, der Deal mit Johannes Rau.
Dieser Deal erlaubte, dass RTL nach NRW
senden durfte. Offensichtlich hatte man die
Angst von Rau, die nächste Wahl zu ver-

lieren, genutzt. 1984 wurde RTL in Fahrt
gebracht. Und damit brachte RTL als erstes
Unternehmen in Deutschland das Privatfernsehen. Nach dem erfolgreichen Start
von RTL setzten sich Jahre später auch die
Regierung Kohl, die EU und andere für das
Privatfernsehen ein, führten es in Deutschland in großem Stil ein. Mit dem Erfolg
der privaten Sender mussten sich auch die
öffentlichen Sender mehr an den Inhalten
dieser privaten Sender orientieren.
Bertelsmann finanziert neben der Massenunterhaltung Beratung von Eliten
Zur Finanzierung: die Mehrheit der Aktien von Bertelsmann sind in eine Stiftung
einzubringen. Bertelsmann musste versprechen, einen Teil der Gelder für öffentliche Zwecke auszugeben. Dadurch kann
Bertelsmann 80 Millionen Euro pro Jahr
ausgeben und muss gleichzeitig deswegen
wenig Steuern bezahlen.
Die Politikberatung von Bertelsmann ist
nicht mehr die Produktion von Massenkonsum. Die Stiftung organisiert Beratung der
Eliten. Zu diesen Veranstaltungen kommen
Entscheidungsträger, alles keine Leute, die
RTL kucken.
Bertelsmann ist sehr flexibel, hat zu allen
Kräften im politischen Raum Kontakt, wie
der SPD, den Grünen. Erst im letzten Jahr
entwickelte sich in den Gewerkschaften ein
Erschrecken über die nahen Kontakte zu
dem Konzern. Inzwischen habe Ver.di als
erste Gewerkschaft beschlossen, die Zusammenarbeit mit Bertelsmann einzufrieren. Und die GEW werde in diesem Jahr
wohl eine ähnliche Entscheidung treffen.
Diese Erkenntnis setzt sich auch in Gewerkschaftskreisen allmählich durch.
Bertelsmann prägte von Anfang an die
Debatte des „Weg vom Staat – hin zu persönlicher Verantwortung“. So setzte Bertelsmann das Motto „Selbstbeteiligung
der Bürger“, prägte die „Ich-AG“, wo der
Bürger sich als Unternehmer seiner selbst
verstehen soll. An Stelle des Staates sollen
unternehmerischer Organisationsformen
treten. (...)
Die Bertelsmann-Stiftung ist in den letzten 10 bis 15 Jahren stark ausgebaut worden. Bertelsmann hat eine wichtige Rolle
bei der Konzipierung der Hartz Gesetze
gespielt. Die Stiftung hat ein eigenes Zentrum für Hochschulförderung. Dort wurde
die Studiengebühr entwickelt und durchgesetzt. Auch die Studiengebühr sei eine Er-
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findung von Bertelsmann. Vor einem Jahr
hatte die Bertelsmann-Stiftung den zwei
bekanntesten Arbeitsrechtlern Deutschlands den Auftrag gegeben, ein neues Gesetzbuch zum Arbeitsrecht zu entwerfen.
Der eine der beiden gilt als CDU-nah, der
andere als SPD-nah. Das zeige, wie flexibel
und politisch geschickt man vorgehe.
Die Bertelsmann-Stiftung hat ein außenpolitisches Forum. Dieses vergibt Preise
für das schönste Privatisierungskonzept
oder Kampagnen wie „Du bist Deutschland“.
Bertelsmann macht Einzelprojekte und
gesamtpolitische Kampagnen
Und man habe den Anspruch, auch international zu wirken. So gebe es den BTX,
den Bertelsmann Transformation Index. Da
werden 150 Staaten nach ihrer Reformwilligkeit bewertet, hier vergibt Bertelsmann
Noten.
Bertelsmann sucht Städte, wo ein „EGovernment“ eingeführt werden kann.
Bisher gebe es zwei Städte, die hier mitmachen: East Riding in Großbritannien
und Würzburg. Die elektronische Bürgerverwaltung hat das Ziel, die Kommunikation der Bürger mit ihrer Stadtverwaltung
auf die elektronische Kontaktaufnahme zu
verlagern. Wenn das umgesetzt sei, werde
sich kein Beamter mehr von dem persönlichen Auftreten von Bürgern belästigt fühlen, beim elektronischen Kontakt zwischen
Bürger und Stadtverwaltung bekommt nur
noch der Bildschirm des eigenen Computers den Ärger des Bürgers mit. Ziele
der elektronischen Bürgerverwaltung: die
Stadtverwaltung kann Personal einsparen,
die direktive Konfrontation wird entschärft,
wenn man sich am Laptop ärgert, merkt das
ja keiner. Das spart Personal.
Über seine Tochtergesellschaft „Arvato“
mache Bertelsmann Städten in Europa das
Angebot „wir richten für euch diese elektronische Bürgerverwaltung ein“. Doch
viele Städte seien skeptisch. „Arvato“ hat
bisher nur Würzburg überreden können.
Würzburg hat mit „Arvato“ einen 10-Jahres-Vertrag. In dieser Zeit richtet Arvato
eine digitale Plattform ein, wo man z.B. für
Bauanträge, Knöllchen, Wohnortwechsel
etc. eigene Plattformen einrichtet. Und so
sollen in Würzburg in 10 Jahren 75 Stellen
eingespart werden.
Damit alle Bürger, auch die, die keinen
PC haben, sich daran beteiligen können,

Peter Mühlbauer, 08.04.2009
Interview mit Alexander Dill zu den Verantwortlichen für die Weltwirtschaftskrise
Der Soziologe Alexander Dill entwickelte mit dem „Global Freeware Index“ eine
Alternative zum Bruttosozialprodukt,
in der auch humane, soziale und natürliche Ressourcen in die Berechnung des
Volkseinkommens eingehen. Nun hat er
mit „Der große Raubzug“ ein Buch über
die Finanzkrise veröffentlicht, in dem
er einer ganzen akademischen Disziplin
kollektives Versagen bescheinigt und
darlegt, wie „im Windschatten der Weltfinanzkrise die Staatskassen geplündert
werden“.
Herr Dill - in Ihrem Buch stellen Sie
eine Liste der Hauptverantwortlichen
für die Finanzkrise auf …
Alexander Dill: Wichtig ist erstmal: Ich
sage ja gar nicht, dass es eine Finanzkrise gibt, sondern ich spreche von einer
systemischen Korruption in Deutschland. Verantwortlich heißt bei mir, wer
für die Milliardenverluste des deutschen
Steuerzahlers verantwortlich ist. In meiner Liste tauchen deshalb auch nicht der
amerikanische Finanzminister oder der
US-Notenbankpräsident auf, sondern
ausschließlich deutsche Volkswirtschaftler, Berater der Bundesregierung und
deutsche Politiker.
Wer würde zum Beispiel bei den Volkswirtschaftlern darunter fallen?
Alexander Dill: Die so genannten fünf
Wirtschaftsweisen, sowohl die von 2004
wie auch die heutigen. Da denke ich zum
Beispiel an Herrn Rürup und an Herrn
Sinn, aber auch an Roland Berger, an
Herbert Henzler von McKinsey und an
Olaf Henkel. Die alle haben bereits um
das Jahr 2000 herum eine völlige Aussetzung der Finanzaufsicht und eine völlige
Liberalisierung der deutschen Finanzmärkte gefordert.
Sie sprechen allgemein von einem Versagen der deutschen Volkswirtschaftler mit einer einzigen Ausnahme. Wie
erklären Sie sich das Versagen einer
ganzen Disziplin?
Alexander Dill: Die Volkswirtschaft hat
diese fast religiösen Paradigmen vertreten - dass es also im Markt nach Angebot
und Nachfrage eine Selbstregelung gibt;
dass wir durch die Globalisierung in ei-

nem Wettbewerb stehen, dem wir uns
anpassen müssen; und dass der Mensch
immer nur nach Eigennutz handelt. Solche Paradigmen, die nie in Frage gestellt
wurden, sind in der Wachstumsphase
nie hinterfragt worden und jetzt, wo das
Ganze kaputt geht, muss man sie hinterfragen. Und deshalb ist die Disziplin insgesamt in Frage zu stellen.
Wie könnte das geschehen, eine Disziplin insgesamt in Frage zu stellen?
Und was für Konsequenzen müsste das
dann haben?
Alexander Dill: Natürlich wird das sicherlich von denen zurückgewiesen, und
wenn Sie heute in die Talkshows schauen, dann sehen Sie ja auch wieder die
gleichen Volkswirtschaftsprofessoren als
Ratgeber in der Krise. Sie müssten also
eigentlich eine Art Hearing machen, wo
diskutiert wird, was die sozialwissenschaftlichen und humanistischen Voraussetzungen für diese Disziplin sind.
Das heißt: Was soll denn die Volkswirtschaftslehre überhaupt in einem Staat
wie Deutschland leisten? Und diese
Grundsatzfrage kann natürlich nicht von
den Volkswirten selbst gestellt werden,
sondern da müssten natürlich Leute ran,
die den Blick von außen darauf werfen
können. Ich selbst bin zum Beispiel Soziologe - wobei man ja interessanterweise sagt, dass Betriebs- und Volkswirtschaft auch Sozialwissenschaften seien.
Leider waren sie das aber in den letzten
Jahrzehnten nicht mehr. Es könnten jedoch auch Menschen aus ganz anderen
Disziplinen sein, zum Beispiel aus den
Naturwissenschaften, oder auch Leute
wie George Soros, der ja ganz extrem
die Wirtschaftswissenschaften in Frage
stellt.
Inwieweit hat Soros die Wirtschaftswissenschaften grundsätzlich in Frage
gestellt?
Alexander Dill: Er hat in seinem eigenen Buch zur Finanzkrise - es heißt „Das
Ende der Finanzmärkte“ - geschrieben,
dass die Wirtschaftswissenschaften versucht haben, die Naturwissenschaften
zu imitieren. Und er sagte, das sei völliger Unsinn: Angebot und Nachfrage
existieren gar nicht als beschreibbare
Kurven, die voneinander getrennt sind,
sondern in diese Kurven geht die ganze
Erwartung ein. Das heißt: Die Trends
machen sich selbst. Und wenn sich die

Trends selbst machen, dann verstehen
wir, warum es riesige Blasen gibt, aber
auch, warum das Ganze dann abstürzt.
Das sind Grundkenntnisse, die wir in
anderen Wissenschaften haben. In den
Sozialwissenschaften kennt man so etwas als self-fulfilling prophecy, das ist
also keine neue Erkenntnis. Man kennt
das auch in den Naturwissenschaften als
die Heisenberg‘sche Unschärferelation,
dass der Beobachter das Experiment beeinflusst.
In Ihrem Buch sprechen Sie von insgesamt fünf Irrlehren der Volkswirtschaftslehre.
Alexander Dill: Irrlehre heißt eigentlich,
dass man das Ganze von hinten aufzieht.
Man schaut sich also nicht das Verhalten
der Menschen an, was ja in einer Sozialwissenschaft normal ist - also zum
Beispiel: Wie handeln die Menschen innerhalb eines Wirtschaftssystems miteinander? Wie gehen sie miteinander um?
Verlässt sich einer auf den anderen? In
den Wirtschaftswissenschaften ist das
umgekehrt: Ich habe ein Theorem oder
ein Paradigma, und sage: „Alle Menschen denken zuerst an sich selbst.“ Daraus leite ich eine so genannte politische
Ökonomie ab. Das bedeutet: Die Politiker müssen sich ein einer Demokratie
immer danach richten, dem Wähler Geschenke zu machen, sonst werden sie
nicht gewählt. Und da beginnt eigentlich
die Irrlehre. Wenn ich von so einem Paradigma ausgehend die Politik berate, wie
es unsere Volkswirte ja machen, dann
wird das schwierig, weil dieses Postulat
des Eigennutzes oder das Postulat des
Wettbewerbes gar nicht mehr hinterfragt
wird. Deshalb ist das quasi religiös. Das
ist so, wie wenn jemand zu Ihnen sagt:
Glauben Sie erst einmal an den auferstandenen Christus, dann reden wir weiter. So ist es ja in der Religion.
Das heißt also, dass die Volkswirtschaft
mit Leuten aus anderen Disziplinen
neu besetzt werden müsste - zum Beispiel mit Ethnologen, die sich mit der
Kulturgebundenheit von wirtschaftlichem Handeln beschäftigt haben?
Alexander Dill: Richtig. Ich habe Jean
Beaudrillard persönlich gekannt, und bin
Schüler von [extern] Professor Kamper.
Leute wie Beaudrillard sind sicherlich
eher in der Lage, die Paradigmen und die
Dynamik des sogenannten Kapitalismus

zu verstehen. Wenn man nicht einen gewissen Blick von außen auf ein soziales
System hat - und Wirtschaft ist ein solches soziales System -, dann gerät man
in diese Falle, das Ganze umzukehren.
Ein ganz einfaches Beispiel ist Vertrauen
und Misstrauen: Wenn ich mit jemandem
einen Vertrag mache, vertraue ich ihm
dann, oder nicht? Je weniger ich ihm vertraue, desto größer wird der Vertrag, und
desto mehr Berater werden engagiert,
und umso mehr Gerichtsprozesse gibt
es. Das ist eine Erkenntnis, die übrigens
schon im chinesischen Taoismus von
Lao-tse schon formuliert wurde. Wenn
ich solche Dynamiken beobachte, dann
kann ich ganz anders an sie herangehen:
In der Wirtschaft handeln Menschen miteinander - wir sind also eigentlich auf
dem Gebiet der Humanwissenschaft und die Voraussetzungen für dieses Handeln können Misstrauen, Vertrauen oder
auch eine Übereinkunft von Zielen sein.
Das ist eine offene Frage, und es kann
nicht sein, dass Wirtschaft wie jetzt einfach als Schneeballsystem definiert wird.
Nun werden ja in Medien als Experten weiterhin die Volkswirtschaftler
gefragt und eingeladen, die versagt
haben - und nicht die anderen. Wie erklären Sie sich diesen Effekt?
Alexander Dill: Sie haben generell in der
Welt der Allgemeinbildung einen großen
Respekt vor Experten. Wenn Sie an einen Redakteur in einem Medium denken,
dann greift er gerne zu einem Professor,
weil er das Gefühl hat, dieser Professor
kann ihm ein fundiertes Hintergrundwissen geben und ihm das Gefühl geben,
den Richtigen gefragt zu haben. Das ist
in vielen Wissenschaften der Fall, das hat
man ja auch bei dem Amoklauf in BadenWürttemberg gesehen, zu dem man alle
Arten von Experten gehört hat. Das ist
kein böser Wille, sondern Journalisten
sind es gewöhnt, so zu arbeiten, und sie
stehen auch unter dem Druck, dass diese Experten in einer gewissen Art bestätigt sein sollen. Hans-Werner Sinn hat ja
das Leibniz-Stipendium erhalten - das
ist die höchste Auszeichnung der deutschen Wissenschaft, das ist vor ein oder
zwei Monaten geschehen. Daran können
Sie sehen, wie die sogenannte scientific
community in Deutschland aussieht.
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/
30/30096/1.html

richtet Bertelsmann an öffentlichen Stellen
Computer ein, wo man kostenfrei mit seiner Stadtverwaltung kommunizieren kann.

Warum ist Arvato an derartigen Aufträgen interessiert?

Zum einen ließen sich Milliarden verdienen, wenn man von vielen deutschen
Städten einen Auftrag zur Zusammenarbeit
erhielte. Doch es muss auch noch andere
Interessen geben. Mit dieser Arbeit kommt
Bertelsmann an Daten, wie Steuererklärungen, die Auszahlung von Wohngeld etc.
Wenn man sieht, wie Bertelsmann über
„Infoscore“ an die Daten der Bahntickets,
der Schufa, aller Aktionäre der Deutschen
Bank (auch diese werden über Avato verwaltet) kommt, ist erkennbar, woher der
Datenhunger kommt. Und Datensätze lassen sich verkaufen. „Kauf- und Reaktionsmuster“, Persönlichkeitsprofile lassen sich
von Infoscore mit Daten ermitteln. Wenn
man weiß, wer eine Kreuzfahrt bucht etc.,
kann man auch Persönlichkeitsprofile kaufen und dann die Leute belästigen. Hier
dürfte wohl das Interesse von Bertelsmann
liegen.
Eine Rolle bei der Privatisierung spielt
die Geheimhaltung. In Würzburg gibt es
eine Linkspartei. Und diese wollte den Vertrag zwischen Bertelsmann und der Stadt
Würzburg einsehen. Doch da hatte sie Pech
gehabt, denn derartige Verträge sind geheim.
(...)Welche Ideologie steht hinter Bertelsmann? Das Besondere an Bertelsmann
ist, dass man nicht nur erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen sein wolle, sondern
dass man ein bestimmtes Unternehmensmodell einer konfliktfreien, klassenkampffreien Struktur auf die Gesellschaft ausdehnen wolle. Auch die Gesellschaft solle nach
diesem Prinzip funktionieren. Bei so viel
Harmonie stelle sich natürlich die Frage,
ob man dann nicht irgendwann einmal den
Bundestag als überflüssig betrachten wird.

Privatisierung des Bildungssystems.

Langfristig sollen die Hochschulen privatisiert werden. Problematisch ist die Privatisierung des normalen Schulsystems. Die
Kampagne „privat vor Staat“ hat bei den
Leuten gewirkt.
http://www.splitter-und-balken.de/autoren.
php?topic=161

MISS
ATOM
2009
Ein Leben
voller Energie

Es ist eine der absurdesten Schönheitswahlen der Welt - ausgerechnet am Frauentag wird nun das Ergebnis verkündet:
Ekaterina Bulgakowa ist Miss Atom
2009.
Die PR-Show für die russische Nuklearindustrie bringt der 25-Jährigen immerhin eine Solarwoche auf Kuba ein.
(...)Als Hauptsponsor fungiert die Aktiengesellschaft Atomenergoprom, eine
vor zwei Jahren gegründete Holding, die
aufs engste mit der russischen Atomenergiebehörde Rosatom verwoben ist. Letztere kontrolliert sowohl die zivilen als
auch militärischen Bereiche der Branche
- und damit fast das gesamte nukleare
Material des Landes. (...)Als ihr Lebensmotto wird
„Ich lebe gerne energiegeladen“ angegeben. (...)Der Reklamegag wäre vielleicht
gar nicht nötig gewesen angesichts der
Tatsache, dass die Russen auch ohne AKWSchönheiten mehrheitlich hinter der Kernkraft stehen. Andere Wirtschaftsbranchen
des Landes haben einen deutlich schlechteren Ruf und bedienen sich der gleichen
Methode - vor allem Industrien mit massiven Imageproblemen, hervorgerufen unter
anderem durch miese Löhne, überaus harte
Arbeit oder abgelegene Produktionsstätten.
So gibt es eine „Miss Bikini der Metallindustrie“ und einen Wettbewerb für
Wärmekraftwerk-Arbeiterinnen,
Eisenbahnfahrkarten-Verkäuferinnen und Postlerinnen. (...) Ihr Vorgesetzter hatte in seiner
Lobrede einen ähnlichen Unterton wie jetzt
Miss-Atom-Organisator Platonow: Oxana
wisse nicht nur mit ihren Reizen zu überzeugen, sagte er, sondern könne sogar eine
Kalaschnikow zusammenbauen, „ohne sich
die gepflegten Fingernägel zu ruinieren“.
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,612042,00.html

WER ist eigentlich...?

Friedrich
August
von
Hayek

Friedrich August von Hayek (* 8. Mai
1899 in Wien; † 23. März 1992 in Freiburg im Breisgau) war ein österreichischer
Ökonom. (...)1947 lud Friedrich August
von Hayek 36 dem Liberalismus nahe stehende Gelehrte zu einem Treffen am Mont
Pèlerin in der Schweiz ein, woraus die Mont
Pelerin Society hervorging. 1950 wechselte er an die University of Chicago, 1962
nahm er eine Professur an der Universität
Freiburg an und wurde kurz darauf Vorstandsmitglied des Walter Eucken Instituts
(siehe auch Freiburger Schule). (...)Hayek
unterstützte die auf neoliberalen Thesen beruhende Soziale Marktwirtschaft, hielt aber
die weitere Entwicklung in Deutschland
ab Mitte der 1960er Jahre für zu interventionistisch und warnte anlässlich der deutschen Ausgabe des Wegs zur Knechtschaft
von 1971 vor sozialistischen Tendenzen
in der deutschen Wirtschaftspolitik. (...)
Überall in den Industriestaaten des Westens
wurde auf interventionistische Lösungen
gesetzt, die Währungen waren nicht frei
konvertibel und es gab Handelszölle und
Kapitalverkehrsbeschränkungen und -kontrollen. Diese Praktiken erschienen Hayek
als zu sehr sozialistisch und als große Gefahr. Insbesondere der Keynesianismus,
gegen den er schon in den 1930er Jahren
aufgetreten war, setzte sich weltweit durch.
In den 1960ern kam es fast überall zu weiterer Ausdehnung sozialstaatlicher Tätigkeit. Eine Wende brachte die Stagflation in
der Krisenzeit Ende der 1960er und Anfang
der 1970er. Dieses Phänomen konnte die
keynesianische Schule nicht erklären, ihre
durch Staatsausgaben künstlich erzeugte
Nachfrage führte zu hoher Staatsverschuldung, ohne die gewünschten wirtschaftsbelebenden Effekte zu haben. So wuchs das
Interesse an der Konjunkturtheorie Hayeks.
Gleichzeitig kamen die wirtschaftsliberalen Theorien Milton Friedmans (Chicagoer
Schule) auf, die sich in Teilen auf Hayek
beriefen, so dass Hayek wieder zu größerer
Bekanntheit gelangte.
Praktische Anwendung fanden Hayeks
Erkenntnisse in den 80ern in der Wirtschaftspolitik Ronald Reagans („Reaganomics“) und Margaret Thatchers („Thatcherismus“), mit deren Hauptakteuren
er sich auch persönlich verschiedentlich
austauschte. In Deutschland sprach Hayek
bereits 1969 auf dem Wirtschaftstag der
CDU/CSU, schloss sich jedoch zeitlebens
keiner Partei an. Unter den deutschen Politikern, die sich auf ihn beriefen, fanden
namentlich Franz-Josef Strauß, Ludwig Erhard und Otto Graf Lambsdorff seine (kritische) Zustimmung. Auch Angela Merkel
bezog sich mehrfach würdigend auf von
Hayek und sein Freiheitskonzept.
http://de.wikipedia.org/wiki/
Friedrich_August_von_Hayek
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Interview: Horst-Eberhard Richter
„Wir brauchen mitreißende Vorbilder”
Marietta Kurm-Engels und Udo Rettberg, 16.03.2009
Er ist Deutschlands bekanntester Psychoanalytiker: Im Handelsblatt-Interview spricht
Horst-Eberhard Richter über die Krise als
Folge des allgemeinen Werteverfalls, das
stille Leiden der Menschen und ihre Sehnsucht nach überzeugenden Führungspersönlichkeiten.
Handelsblatt: Herr Professor Richter, die
Finanzkrise hält Politik und Wirtschaft in
Atem. Was macht die Krise eigentlich mit
den Menschen?
Richter: Die Menschen sind verwirrt. Da ist
eine große Krise, aber kein äußerer Feind, an
dem man das Unbehagen abreagieren kann
– keine Terroristen, keine Schurkenstaaten,
keine der üblichen Verdächtigen wie Gauner
oder Gewalttäter. Als die anonymen Schuldigen entpuppen sich ganz normale Leute aus
der renommierten Bankenwelt. Das macht
zunächst ohnmächtig und ratlos.

Was ist eigentlich...?

Eine
Denk
fabrik

Eine Denkfabrik (nach engl. Think tank;
auch: Public Policy Institution, PPI) ist ein
Forschungsinstitut oder eine informelle
Gruppe meist von Politikern, Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlern oder Unternehmern, die gemeinsam politische, soziale und
wirtschaftliche Konzepte oder Strategien
entwickeln und entsprechende öffentliche
Debatten fördern (= wissenschaftliche Politikberatung). Denkfabriken werden meistens
von Unternehmen(-sverbänden), privaten
Stiftungen oder Einzelpersonen finanziert, um
neue Ideen in Bereichen wie zum Beispiel Außen- und Innenpolitik, bzw. Wirtschafts- und
Sozialpolitik zu erarbeiten. Da Denkfabriken
private Einrichtungen sind, verrichten sie oft
Lobbyarbeit und haben deshalb meist weniger
Freiheiten, neue Ideen vorzuschlagen und zu
diskutieren, als Mitglieder oder Arbeitsgruppen der Regierung. Eines der wichtigsten Ziele von Denkfabriken ist somit Agenda Setting.
In der Forschung wird zwischen verschiedenen Typen von Think Tanks unterschieden.
· „Universitäten ohne Studenten“ bzw. akademische Think Tanks: Sie arbeiten sehr wissenschaftlich, veröffentlichen viele Bücher,
und haben einen langfristigen Zeithorizont
im Auge, um das Elitenmeinungsklima zu
beeinflussen. „Stammvater“ dieser Art ist die
Brookings Institution in den USA.
· Advokatische Think Tanks: Sie gelten als aggressive Verkäufer ihrer Ideen. Sie forschen
selten selbst, sondern geben schon existierenden Ideen einen Spin. Vorbild dieses Typus
ist die US-amerikanische Heritage Foundation. Sie führte die Idee der Policy Briefs
ein, die so kurz und prägnant sind, dass sie
z.B. auf dem Weg vom Flughafen in den
Kongress durchgelesen werden können. Sie
setzen v.a. auf kurzfristigen Entscheidungshorizont und nutzen verstärkt die Medien.
Das Team besteht meistens aus wenig Wissenschaftlern, aber dafür mehr PR-Leuten,
die die Ideen einfach besser „verkaufen“
können. Sie werden von Interessengruppen ins Leben gerufen und haben eine klare gesellschafts- und wirtschaftspolitische
Ausrichtung. Die Neutralität der Ergebnisse
ihrer Arbeit wird deshalb oft angezweifelt,
was sie in die Nähe von Junk Science rückt.
Gerade Denkfabriken diesen Typs betreiben
oft Öffentlichkeitsarbeit, um für ihre Ziele zu
werben, andererseits wird ihnen aber auch oft
vorgeworfen, hinter den Kulissen Einfluss
auszuüben (Lobbyismus).
· Auftragsforschung: Sie sind vor allem auf
Studien im Regierungsauftrag fokussiert, Urform ist die RAND Corporation. Sie stehen
oft unter Druck des Auftraggebers, allerdings
schätzt der manchmal auch kritische Stimmen.
· Parteinahe Stiftungen: Ein deutscher Sonderfall. Nach Schätzungen investieren sie
15–20 Prozent ihres Budgets in Think-TankAktivitäten.
(...) Niklas Luhmann sieht in Organisationen,
die Denkfabriken entsprechen, eine Antwort
auf die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz
für eine Kopplung von Macht und Geld: „Man
finanziert nicht Wahrheiten, sondern Organisationen, die sich um die Feststellung und Erforschung von Wahrheiten bzw. Unwahrheiten mehr oder minder erfolgreich bemühen.
Mutatis mutandis ergibt sich eine ähnliche
Situation bei der Konversion von Eigentum
und Geld in Macht.“

Aber an Erklärungen für die Krise fehlt es
doch nicht ...
Richter: Ja, die Leute lernen: Angerichtet haben das Übel die ungeregelten Finanzmärkte
und die Steueroasen in aller Welt. Weshalb
hat man die unkontrolliert gelassen? Waren
dafür nicht die gleichen Politiker verantwortlich, die uns Freiheit als Schutz vor Zwang
versprochen haben, aber die Freiheit zu egoistischer Gier und Zockerei, der sie den Weg
bahnten, verschwiegen haben? Aber an dieser Stelle möchten die Leute nicht gern weiterdenken. Denn schließlich haben sie genau
diese Politiker selbst gewählt, jene Politiker,
die jetzt Termine ausmachen für Verhandlungen, auf denen Prinzipien für die Kontrolle
der Märkte festgelegt werden sollen, um bei
späteren Terminen Handlungsentscheidungen zu treffen – vorausgesetzt, dass man sich
einig wird.
Das klingt kritisch – gegenüber der Politik
und gegenüber den Menschen.
Richter: In Wahrheit ist das erst sekundär

eine Krise der Börsen, der Banken und der
Finanzmärkte. Es ist im Grunde eine Krise
des gemeinsamen Werteverfalls. Die Korruption hat sich in den letzten Jahrzehnten bis in
die hohen Konzernetagen hineingefressen.
Darüber habe ich schon 1989 meine Satire
„Die hohe Kunst der Korruption“ geschrieben. Manche inzwischen von ParteigeldSkandalen beschädigte Politiker sitzen heute
ungeniert in hohen Parteiämtern. Gerade die,
die das Loblied der ungeregelten Marktfreiheit am lautesten gesungen haben, schimpfen
nun über gierige Egoismen, als wüssten sie
davon nur bei anderen.
An wen denken Sie?
Richter: Die Leute sind allgemein bekannt.
Aber für mich sind nicht die prominenten Ertappten das Problem. Das eigentliche Ärgernis ist, dass die Öffentlichkeit solche Skandale nur unwillig aufarbeitet. Unlauterkeit
wird zum bloßen Versehen, zum Blackout
oder zur banalen Panne. Das ist die Spiegelung des Werteverfalls. Das Schlimme wird
zur Normalität.
Müsste unsere Wirtschaftsordnung, die
Soziale Marktwirtschaft, so etwas nicht
aushalten?
Richter: Mir fällt dazu der Erfinder der liberalen Marktwirtschaft, Adam Smith, ein. Der
hat damals ein noch heute lesenswertes, aber
kaum gelesenes Buch über „Die ethischen
Gefühle“ geschrieben. Er meinte, dass die
Menschen vor überschießendem Egoismus
durch soziales Mitempfinden bewahrt würden.
Hat sich der schottische Philosoph David
Hume nicht ähnlich geäußert?
Richter: Der war mit Smith befreundet. Der
hat gelehrt – verkürzt gesagt: Alle Abmachungen und Verträge reichen für eine soziale Ordnung nicht aus, wenn ihnen von den
Menschen nicht die Fähigkeit des Mitgefühls
zu Hilfe kommt, die Gerechtigkeit verlangt.

Wie ist es eigentlich möglich, dass Leute, die an den Finanzmärkten kräftig
verdient haben, jetzt von Regierungen
zur Leitung von Gruppen bestellt werden, die den Weg aus der Krise weisen
sollen?
Richter: Natürlich wissen Nutznießer des
bisherigen Regelungsmangels am besten,
welche Schlupflöcher dichtgemacht werden müssten. Doch es erstaunt schon,
wenn solche Leute ausgerechnet mit der
Abschaffung von Vorteilen betraut werden, von denen sie bisher profitiert hatten.
Fehlt es solchen Leuten an Schamgefühl?
Richter: Schamgefühl? Ich hoffe, dass
dieses Gefühl bald wieder gefragt sein
wird. Im Augenblick zählt man es noch
zum Gutmenschen-Kitsch.
Insgesamt sind die Menschen bislang
erstaunlich ruhig in dieser historischen
Krise geblieben. Glauben Sie, dass das
so bleiben wird, wenn die Krise länger
andauert?
Richter: Es könnte bald unruhiger werden, wenn die staatliche Hilfe bei einigen
ankommt und bei vielen anderen ausbleibt. Die Wut über Ungerechtigkeiten
ist nicht vorausberechenbar.
Wie gehen die verunsicherten Menschen eigentlich mit ihren Aggressionen um?
Richter: Nach außen weicht das Benehmen im Allgemeinen nicht besonders
vom Üblichen ab. Ärzte und Psychotherapeuten begegnen gehäuft Menschen,
bei denen Unbehagen und Angst eher
nach innen schlagen. Die Leute „medizinalisieren“ gleichsam Pessimismus und
ein diffuses Leidensgefühl. Chronische
Müdigkeit, Erschöpfbarkeit und Schlafstörungen beklagen die Menschen. Sie
suchen zunehmend Medikamente und
psychotherapeutische Gespräche.

Welche Reaktion ist von den sogenannten
Verantwortlichen zu erwarten?
Richter: Wenn Sie das Führungspersonal
in Politik und Wirtschaft meinen, so werden
diese Leute jetzt besonders getestet, ob sie
ihren Aufgaben gewachsen sind. In der Not
sehnt man sich nach kompetenten weitblickenden Politikern, die über den Horizont
von Parteiinteressen hinausdenken, Integrationskraft entfalten und außer mit dem Kopf
auch mit dem Herzen präsent sind. In Amerika haben die Menschen nun einen gefunden, der ihnen nahe ist und ihr Vertrauen voll
gewonnen hat.
Sie meinen natürlich den neuen amerikanischen Präsidenten Barack Obama?
Richter: Ja, der kommt aus einer lange unterdrückten Rasse und steht für Versöhnung.
Er ruft nicht zum Kampf gegen das Böse auf,
sondern für die Überwindung unserer eigenen Friedlosigkeit. Wo er hinkommt, rufen
die Leute nicht „Erlöse uns“, sondern „We
can! Yes, we can!“ Die Menschen verstehen:
Hoffnung ist keine Sache des Abwartens,
sondern des Mithandelns, jetzt und hier.
Obama schont die Amerikaner ja nicht
gerade ...
Richter: Gerade hat er in einer großen Kongressrede den Leuten klargemacht: Es ist
ernst. Schweres steht bevor. Doch Amerika
werde aus der Krise stärker als zuvor herauskommen. Die Leute sagen ja, wir werden
die Prüfung bestehen. Und sie haben den
Präsidenten bejubelt, als habe er ihnen ein
Geschenk gemacht.
Aber reicht die charismatische Ausstrahlung, wenn es gilt, unvermeidliche Rückschläge zu meistern?
Richter: Natürlich muss Obama noch seine
Kompetenz als Krisenmanager beweisen.
Doch entscheidend ist, dass seine humanistische Zukunftsvision in die Herzen gedrungen ist. Seine Wirkung auch bis in unser

Debatte über Verstaatlichung
Sozialismus im Grundgesetz

Land hinein zeigt: Die Menschen wollen
mit ihm nach dem Bush-Desaster in eine
menschlichere Zukunft gehen.
Aber wie ist es hier bei uns? Wir haben
keinen Obama.
Richter: Aber hier fühlen sich die Menschen mit angesprochen. 200 000 haben im
September 2008 Obama im Tiergarten zugejubelt. Scharen haben „We can!“ gerufen.
Wenn die Krise uns demnächst voll packt,
wird sich zeigen, welche Persönlichkeiten
aus unserem Volk am besten verstehen, die
Krise zu managen, die Menschen aufzurütteln und in ihrer Widerstandskraft zu stärken.
Von welcher Art von Menschen würden
Sie das in der gegenwärtigen Situation
erwarten?
Richter: Das geht nicht durch zackige Appelle, viel eher durch mitreißende Vorbilder.
Durch beispielhaftes Engagement. Durch
Menschen, die beherzigen, was sie sagen.
Damit es morgen wieder besser wird, müssen wir heute das Bessere schon vorleben.
Das müssen vor allem auch Eltern, Lehrende und Erzieherinnen wissen. So, wie wir
jetzt sind, wie wir uns heute bewähren, so
gehen wir in die Köpfe der Jugend ein, nicht
dadurch, was wir Ihnen predigen. Das wissen bisher die Frauen besser als die Männer.
Deshalb ist es gut, dass sie immer mehr auch
in traditionellen Männerberufen nach vorn
kommen.
Gilt das auch für die Finanzbranche, die
ja bisher fest in Männerhand ist?
Richter: Wären Frauen in der Finanzindustrie schon jetzt ebenbürtig in Führungspositionen vertreten, wäre das Zockerunwesen
kaum zu der verheerenden Seuche eskaliert,
die uns jetzt plagt.
http://www.handelsblatt.com/journal/kulturlifestyle/wir-brauchen-mitreissende-vorbilder;2203798

Kein Überbleibsel aus der DDR: Im Grundgesetz befasst sich ein Artikel mit Vergesellschaftung - und verdeutlicht das wirtschaftliche Spektrum, das in Deutschland
möglich wäre.

Von Heribert Prantl

Im Grundgesetz gibt es, ganz weit vorne,
dort also, wo die Grundrechte stehen, einen
völlig unbenutzten Artikel. Er steht immer
noch genau so da, wie er 1949 hineingeschrieben wurde. Er ist so unbenutzt, dass
man ihn eigentlich ins Ausland verkaufen
könnte.
Man mag den Eindruck haben, dies sei
schon geschehen, denn der in Deutschland
unbenutzte Artikel trägt die Überschrift
„Vergesellschaftung“. Und genau das haben die USA, Großbritannien und Island
soeben mit einer ganzen Reihe von Banken
in ihren Ländern gemacht: Sie haben sie
vergesellschaftet, also verstaatlicht.
In Deutschland ginge das auch (wenn
man Banken unter den Begriff „Produkti-

onsmittel“ fasst, wie es üblicherweise getan
wird). Artikel 15 lautet nämlich: „Grund
und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz...in Gemeineigentum oder in andere Formen der
Gemeinwirtschaft überführt werden.“ Aber
dafür hat der Gesetzgeber bisher keine Notwendigkeit gesehen. Im Übrigen gibt es
schon Staatsbanken in Deutschland, in Gestalt der Landesbanken zum Beispiel.

Kein Restposten aus der DDR

Eine Streichung des Artikels 15 im Wege
der Verfassungsänderung hat (was fast ein
wenig wundert) nie zur Diskussion gestanden - wohl deswegen, weil nie jemand
glaubte, dass dieser Artikel tatsächlich je
zur Anwendung kommen würde.
Der Rechtswissenschaft, die alle anderen
Verfassungsartikel tausendmal gedreht und
gewendet, dann zu juristischem Carpaccio
zerschnitten und darüber dicke Wälzer geschrieben hat, ist zu diesem Artikel 15 we-

nig eingefallen. Die meisten Juristen und
Politiker haben ihn beäugt wie der König
die böse Fee auf dem Geburtstagsfest von
Dornröschen.
Indes: Dieser Artikel ist kein sozialistischer Restposten aus der DDR. Es handelt
sich um eine Formulierung, über die sich
die Mütter und Väter des Grundgesetzes
vor sechzig Jahren lange und gründlich
Gedanken gemacht haben - und die sich so
ähnlich auch in den Landesverfassungen
findet.
Der Gehalt des Artikels 15 verdeutlicht
das wirtschaftliche Spektrum, das im Rahmen des Grundgesetzes verwirklicht werden könnte. Das ist seine eigentliche Bedeutung - so wird das auch im Dreier‘schen
Grundgesetzkommentar gesehen.
Und so hat dies das Bundesverfassungsgericht schon 1954 gesagt: Im Urteil zum
Investitionshilfegesetz stellte Karlsruhe
fest, dass der Gesetzgeber zwar die Grundrechte beachten muss, er in diesem Rahmen aber jede ihm sachgemäß erscheinen-

de Wirtschaftspolitik verfolgen darf. Der
Gesetzgeber hat also eine große Gestaltungsfreiheit. Wie weit sie geht - das zeigt
der Artikel 15.
In den Verfassungen von RheinlandPfalz und Nordrhein-Westfalen heißt es,
dass Unternehmen, die wegen ihrer monopolartigen Stellung Bedeutung haben, in
Gemeineigentum überführt werden können.
Die bremische Verfassung lässt Verstaatlichung zu, wenn der Unternehmenszweck besser in gemeinwirtschaftlicher Form erreicht
werden kann, im Saarland heißt es gar, dass
Schlüsselindustrien wegen ihrer überragenden Bedeutung für die Wirtschaft des Landes
nicht in Privateigentum stehen dürfen. Und
in Bayern ist im Artikel 160 Verstaatlichung
vorgesehen, „wenn die Rücksicht auf die Gesamtheit es erfordert“.
http://www.sueddeutsche.de/politik
/598/313505/text/

Jetzt sind die Anderen dran!
Arne Heise, 19.11.2008
Für einen Elitenwechsel in der
Wirtschaftswissenschaft
(...)
Die deutsche Wirtschaftswissenschaft
war extrem schlecht auf diese Krise vorbereitet.
(...)
Als das letzte Mal in (Ost-)Deutschland das Versagen einer ganzen Elite,
insbesondere auch der Wissenschaftsel
ite, deutlich wurde, fand ein kompletter
Elitenwechsel statt! Eigentlich müsste an
den Wirtschaftsfakultäten der deutschen
Universitäten jetzt ein Selbstbereinigungsprozess beginnen, der all jene vor
die Tür setzt, die sich als unfähig erwiesen haben, relevante Fragen zu stellen
und deren Analysemethodik durch die
gegenwärtige Krise diskreditiert wurde.
(...)
Aber es müssen zumindest die Anreize im Wissenschaftssystem so verändert
werden, dass nicht weiter ausschließlich
neoliberale Musterschüler(innen) alle

freiwerdenden Professuren besetzen können und den Löwenanteil am Millionenkuchen der Forschungsgelder absahnen:
Die Dominanz amerikanischer Mainstream-Journals, in denen man veröffentlicht haben muss, um überhaupt Chancen
auf eine Professur in Deutschland zu haben, muss ebenso gebrochen werden, wie
die Deutsche Forschungsgemeinschaft
und die Volkswagenstiftung endlich einen erheblichen Teil ihrer Mittel für jene
Forschungen zur Verfügung stellen müssen, die aufgrund ihrer Analysemethodik
und Realitätskonstruktion wenigstens
die grundlegende Chance bieten, gesellschaftsrelevante Fragen so zu beantworten, dass nicht vorgeprägte Marktdogmen bedient, sondern gemeinnützliche
Erkenntnisse und Politiken abgeleitet
werden können. Dies impliziert nicht nur
„Sonderforschungsmittel“ für kritische
Forschung, sondern eine komplett neue
Besetzung der Vergabeausschüsse, in denen bislang ausschließlich – wie sollte es
anders sein – neoliberale „Peers“ sitzen.

Jetzt sind die Anderen dran! Im Gefühl
der sicheren Dominanz gegenüber den
„kritischen 68en“‘ und der Unterlegenheit gegenüber den US-amerikanischen
Platzhirschen haben die neoliberalen
Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland eine weitgehende Monokultur geschaffen, die den Entwicklungen in den
USA mit einiger Zeitverzögerung hinterherhinken. Während in den USA aber
immerhin einige „Dissidenten“ an fast
allen Universitäten geduldet wurden –
mit Paul Krugman bekommt ein moderat
kritischer Ökonom in diesem Jahr sogar
den Nobelpreis –, und es gar einige NonMainstream-Fakultäten gibt, ist die deutsche Wirtschaftswissenschaft besonders
arg betroffen: Monokulturen sind eben
einem Virus – dem Virus des Zweifels an
ihrer Tauglichkeit – schutzlos ausgesetzt.
Hierauf hatte ich die Fachöffentlichkeit vor einiger Zeit aufmerksam gemacht und schüchtern und bescheiden
für mehr Pluralität geworben. Die Krise
zeigt, dass Bescheidenheit eine Zier ist,

die man sich nicht immer leisten kann:
Jetzt sind die Anderen dran! Alle Wirtschaftsfakultäten müssen aufgefordert
werden, postkeynesianische, marxistische, institutionalistische und „behavioural“ Ökonomen besonders zu fördern,
und die DFG und die VW-Stiftung müssen kurzfristig und unbürokratisch die
wenigen noch verbliebenen kritischen
Wirtschaftswissenschaftler
finanziell
so unterstützen, dass mittelfristig eine
gesündere Wissenschaftsstruktur an
deutschen Universitäten hergestellt werden kann. Wenn diese Krise nicht zur
Besinnung genutzt wird, wird die deutsche Wirtschaftswissenschaft als gesellschaftstaugliche Disziplin dahingerafft
werden. Und das wäre dann auch gut so!
Arne Heise ist Professor für Finanzwissenschaft an der Hamburger Universität.
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/
29/29162/1.html

„In 30 Jahren wird es keinen
Kapitalismus mehr geben”
Ralf Streck, 06.02.2009
Der Soziologe Immanuel Wallerstein
sagte früh den Zusammenbruch des Sowjetblocks voraus und prophezeit nun das
Ende des Kapitalismus.
Immanuel Wallerstein war der Einladung einer spanischen Universität in die
Hauptstadt Madrid gefolgt. Im überfüllten
Veranstaltungssaal des Museums Reino
Sofia sprach er über die Krise des Kapitalismus. Dabei sagte der Theoretiker,
der im Kalten Krieg das Ende des Sowjetblocks prophezeite, nun das Ende des
Kapitalismus in den nächsten 30 Jahren
voraus. Wallerstein spricht seit langen
davon, dass wir uns am Ende der zweiten
Phase eines Kondratieff-Zyklus befinden.
Der Zusammenbruch des Kapitalismus
werde real, weil negative Konjunkturzyklen mit einer Systemkrise zusammenfielen, in welcher der Kapitalismus aus dem
Gleichgewicht gerate, weshalb eine „Phase des politischen Chaos“ anstehe.
Wallerstein ist nicht irgendein Theoretiker. Der 1930 in New York geborene
Sohn jüdischer Einwanderer aus Deutschland, gilt als einer der Begründer der
Weltsystem-Theorie. Der Soziologe lehrt
an der [extern] Yale University und hat
das Studienzentrum Fernand-Braudel der
Wirtschaften und Zivilisationen historischer Gesellschaften in Binghampton
(New York) gegründet und bis 2005 geleitet. Einen Namen machte er sich vor
allem mit seinen Studien zur globalen kapitalistischen Wirtschaft. Er entwickelte
eine Makrotheorie mit einem universalen
Anspruch, die sich auf politökonomische,
historische und vergleichende Aspekte bezieht. Sein bekanntestes Werk ist das dreibändige „The Modern World-System“,
das 1974, 1980 und 1989 veröffentlich
wurde.
Er kritisierte frühzeitig den globalisierten Kapitalismus und inspirierte damit
dessen Kritiker. Auch sein Eintreten für
„anti-systemische Bewegungen“ hat ihn,

ähnlich wie Noam Chomsky und Pierre
Bourdieu, zu einem der herausragenden
Vertreter der Globalisierungskritiker gemacht. Er war Mitunterzeichner des Manifestes 12 Vorschläge für eine andere
mögliche Welt des Sozialforums in Porto
Alegre 2005.
Trotz großen Publikumszuspruchs fand
die Veranstaltung in den spanischen Medien kaum ein Echo. Nur die neue Tageszeitung [extern] Publico berichtete und
druckte ein Interview mit Wallerstein ab.
Der Theoretiker, der stets die zunehmende Bedeutung des Nord-Süd-Konflikts
betonte, zeigte in diesem Gespräch eine
Radikalisierung seiner Positionen bei der
Beurteilung der sich verschärfenden und
vertiefenden Finanz- und Weltwirtschaftskrise.
Erklärte Wallerstein bisher meist allgemein, dass das derzeitige kapitalistische
System nicht überleben kann, wurde er
in einem Interview mit der französischen
Zeitung „Le Monde“ schon im vergangenen Oktober deutlicher. Die Lage für die
Herrscher dieser Welt werde zunehmend
„chaotischer und unkontrollierbarer“, erklärte er. Er sah einen Kampf aufkommen,
und „zwar nicht nur zwischen Verteidigern
und Gegnern des Systems, sondern auch
unter allen Akteuren“, um zu bestimmen,
welches System den Kapitalismus ablösen
werde. Den Begriff „Krise“ reserviert er
ausdrücklich für eine derartige Situation.
„Nun ja, wir befinden uns in der Krise, der
Kapitalismus neigt sich dem Ende zu.“

„Alle Möglichkeite sind offen“

In dem neuen Interview geht Wallerstein einen Schritt weiter und legt einen
Zeitrahmen fest: „Wir können sicher sein,
das wir in 30 Jahren nicht mehr in einem
kapitalistischen Weltsystem leben.“ Auf
die Frage, welches System den Kapitalismus ablösen wird, hat er keine Antwort.
„Es kann ein besseres oder schlechteres
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System sein, alle Möglichkeiten sind offen.“ Als Spezialist des Nord-Süd-Konflikts sieht er darin den Dreh- und Angelpunkt. „Die Lösung finden wir, wenn der
Konflikt zwischen dem Geist von Davos
und dem Geist von Porto Alegre gelöst
ist.“
Er bezieht sich hier auf die Weltsystem-Therorie, die von Karl Marx genauso
beeinflusst wurde, wie von der Dependenztheorie und den Theorien französischer Historiker der Annales-Schule,
besonders Fernand Braudel. Doch anders
als bei Marx steht bei Wallerstein nicht
der Widerspruch von Kapital und Arbeit
im Vordergrund, sondern dieser Konflikt
tritt hinter den Konflikt zwischen Zentrum und Peripherie zurück. In System der
endlosen Akkumulation von Kapital seien die konkurrierenden Akteure für auftretende Spannungen verantwortlich. Daher seine Einschätzung, dass es auch zu
verstärkten Widersprüchen und Konflikten innerhalb der Systembefürworter auf
der einen und mit Akteuren des Südens
kommen wird. Den Begriff „Dritte Welt“
lehnt er ab, denn für Wallerstein gibt es
nur „eine Welt“, die durch ein arbeitsteiliges Netz ökonomischer Tauschbeziehungen eng miteinander verbunden ist.
Wallerstein hält es für möglich, dass an
die Stelle des „fürchterlich ungerechten“
Kapitalismus ein noch extremeres, ein
noch stärker polarisierendes und hierarchischeres System tritt. Es könne aber
auch ein demokratischeres und egalitäreres System werden. Letztlich werde das
Ergebnis von nahezu unendlich vielen
individuellen Anstrengungen abhängen.
Der Kapitalismus sei nicht zum Zusammenbruch verdammt, weil wir in die Endphase eines Kondratjew-Zyklus eingetreten seien. Vielmehr macht er dafür das
Zusammentreffen verschiedener negativer Konjunkturzyklen, die sich wiederum
gegenseitig verstärken, mit dem Auftreten

Rainer Sommer, 28.04.2009
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Durchschnittlich konsumiert
der USAmerikaner 8,5
Stunden täglich
Bildschirm
medien.
Wenn man sich etwa in Arbeitsloseninitiativen umhört, stößt man seit
längerem auf eine explosive Stimmung.

Die ehemalige Investmentbank Goldman
Sachs, so wird gemunkelt, hat die Finanzkrise für das eigene Interesse gesteuert
Die Verschwörungstheorie findet neuerdings auch schon in den Mainstream-Medien einigen Widerhall: Das Wall Street
Finanzhaus Goldman Sachs habe in den
USA die Macht an sich gerissen und bestimme die Politik zu eigenen Gunsten.
Die Finanzkrise und die öffentlichen Rettungsaktionen fördern vor allem die Interessen der ehemaligen Investmentbank. Neben maximalem Profit liegen diese darin,
unliebsame Konkurrenten aus dem Weg zu
räumen und das US-amerikanische und in
der Folge auch das globale Finanzsystem
unter eigener Führung zu konsolidieren.
In den USA gibt es eine starke Tradition,
von einzelnen Exponenten der Hochfinanz
dominiert zu werden. Bezeugt wird dies
unter anderem von Franklin Delano Roosevelt, der 1933 anmerkte, dass „ein finanzielles Element in den großen Zentren die
Regierung mindestens seit den Tagen von
Andrew Jackson“ beherrsche. 1936 bezifferte Joseph Kennedy, JFKs Vater, die
Zahl derer, die über das Schicksal der USA
entscheiden, mit weniger als 50, während
Automagnat Henry Ford verlauten ließ,
wie gut es sei, dass die breite Masse keine Ahnung vom Finanzsystem habe, da
andernfalls noch vor dem nächsten Morgen eine Revolution ausbrechen würde.
Das Ziel des Finanzsystems sei, so Ford,
„die Welt durch unbezahlbare Schulden zu
kontrollieren.“ Zwanzig Jahre später ließ
Felix Frankfurter, Richter am Supreme

Court, offen verlauten, dass „die wahren
Machthaber in Washington unsichtbar
sind und hinter den Kulissen agieren“.
Berichte über derartige Machtstrukturen galten, während diese noch wirkten,
zwar zumeist als Verschwörungstheorien, inzwischen ist unter Fachhistorikern
aber kaum noch umstritten, dass etwa
das „House of Morgan“, die Gruppe um
den Finanzier JP. Morgan, die Außenund die Finanzpolitik der USA von der
Jahrhundertwende bis 1933 maßgeblich
beherrscht hat, stärker jedenfalls als jeder Präsident. Erst durch den Amtsantritt Roosevelts wurde Morgan von einer
Gruppe um den Ölmagnaten und Banker
John Rockefeller aus dieser extremen
Machtposition verdrängt.
Und da eine solche konspirative Machtübernahme grundsätzlich durch das
Platzieren von mit dem Machtzentrum
verbundenem Personal in wichtigen politischen Positionen erfolgt, ist Goldman
Sachs ohnehin der logische Kandidat. So
kam Bushs Finanzminister Hank Paulson
ebenso wie Clintons Finanzminister Robert Rubin aus dem Board von Goldman
Sachs; Obamas Finanzminister Timothy
Geithner konnte sich ebenso zeitlebens
der Unterstützung von Goldman sicher
sein, während in der EZB der Italiener
Mario Dragi, der Chef der Italienischen
Notenbank, Goldmans Interessen vertritt,
und auch der Präsident der Weltbank,
Robert Zoellick, war einst Direktor bei
Goldman, die zudem zu den wichtigsten
Spendern von Obama zählt. Weiter war

John Thain, der aktuelle CEO von Merrill Lynch, einst Goldmans Co-President,
ebenso Wachovia-Chef Robert Steel oder
Ed Liddy, der neue CEO von AIG. Nicht
zu vergessen Neel Kashkari, der im zarten
Alter von 35 Jahren den 700 Milliarden
Dollar schweren TARP-Fonds managt,
der faule Wertpapiere aufkaufen soll, und
ebenfalls schon einmal als Vizepräsident
bei Goldman Sachs fungiert hatte. (...)
Unterstellt wird Goldman gemeinhin
nicht weniger, als dass es zuerst die Deregulierungen durchgesetzt habe und danach
diverse Derivativ-Märkte entwickelt und
bis zum Ende ausgereizt habe. Den absehbaren Zusammenbruch vor Augen habe
sich Goldman dann für den Crash positioniert und aktiv dessen Timing gemanagt.
Am Ende waren wesentliche Konkurrenten ruiniert, stark geschwächt oder mit
Goldman verbündet und das beste Personal der Finanzmärkte bei Goldman gelandet, die nun mehr oder weniger autonom
über Finanzmärkte und Regierungspolitik
verfügen könne. Das stößt natürlich nicht
überall auf Zustimmung, so existiert z.B.
eine [extern] Website, die ausschließlich
Goldman-kritische Informationen bringt
und von Goldman wegen Verletzung der
Markenrechte angeklagt werden soll. (...)
Für das Vorjahr hatten laut Wall Street
Journal immerhin 953 Goldman-Mitarbeiter mehr als eine Million Dollar an Bonus
kassiert, also jeder 30. Angestellte.
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/
30/30202/1.html

Dort gibt es Menschen, die glauben,
es bedürfe einer neuen RAF, um sich

einer Systemkrise verantwortlich. Werde
in der Phase A des Kondratjew-Zyklus
der Gewinn durch materielle, industrielle oder andere Produktion geschaffen,
muss der Kapitalismus sich in der Phase
B, wenn er weiter Profit generieren will,
finanzieren und flüchte deshalb in die
Spekulation. Deshalb verschuldeten sich
seit nun mehr als 30 Jahren die Unternehmen, die Staaten und die Privathaushalte
massiv.
„In diesem Sinne bietet die derzeitige
Krise aber nichts Neues, über die alle so
diskutieren, als wäre es etwas nie da gewesenes. Sie ist ähnlich zu anderen historischen Augenblicken, wie die große Depression oder die Periode zwischen 1893
und 1896.“ Nach der massiven Verschuldung platze eine Spekulationsblase nach
der anderen und in der Folge brächen
Firmen und Banken zusammen, die Kapitalkonzentration und die Arbeitslosigkeit
stiegen und die Wirtschaft sei einer realen
Deflationssituation ausgesetzt, die schon
die zweitgrößte Volkswirtschaft fest im
Griff hat. (Droht mit den Leitzinssenkungen nun statt Stagflation eine Stagdeflation?). „Wir sehen also den Kollaps der
Spekulationsperiode, die in den 1970er
Jahren begonnen hat, soweit ist also alles
ganz normal.“

Phase des politischen Chaos

Dass hierzu eine Systemkrise komme,
daran bestimme sich das Außerordentliche dieser Situation, meint Wallerstein.
Der Kapitalismus sei ein Allesfresser,
der stets den höchsten Profit anstrebe
und sich mit kleinen, marginalen Profiten
nicht begnüge. „Die realen Akkumulationsmöglichkeiten dieses Systems sind an
ihre Grenzen gestoßen.“ Seit der Geburt
des Kapitalismus in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts lebe er vom Reichtumsunterschied zwischen dem Zentrum,
wo die Gewinne zusammen fließen, und
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den immer stärker verarmenden Rändern.
Die Aufholjagd in Asien und Lateinamerika stelle nun eine unlösbare Herausforderung für die vom Westen dominierte
Weltwirtschaft dar.
Dem Westen alle es zusehends schwerer,
den Preis der Akkumulation zu kontrollieren: Rohstoffpreise, Preise für Lohnarbeit und Steuern stiegen seit Jahrzehnten
an. Die nun auslaufende kurze neoliberale Periode habe diese Tendenz [local] nur
temporär bremsen können. Die jüngste
Krise, die mit er mit der aufziehenden
für vergleichbar hält, sei der Zusammenbruch des europäischen Feudalsystems
und dessen Ablösung durch den Kapitalismus gewesen. Den scheidenden Kapitalismus hält er für ein System, welches
„bemerkenswert und außergewöhnlich
die meisten Güter und den größten Reichtum produziert hat“.
Trotz der Schäden an der Umwelt und
an den Gesellschaften, habe er der größtmöglichen Zahl von Menschen ermöglicht, ein rationales und intelligentes Leben zu führen. Allerdings führe die Krise
des Kapitalismus nun in eine „Phase des
politischen Chaos“, sagt er voraus. Die
dominierenden politischen Akteure, vor
allem die westlichen Unternehmen und
Staaten, versuchten nun alles, um wieder ein Gleichgewicht zu schaffen. Dass
werde ihnen höchstwahrscheinlich nicht
gelingen, ist Wallerstein überzeugt. Die
Intelligentesten hätten schon verstanden,
dass etwas vollständig Neues organisiert
werden muss. „Heute sieht man die Lage
deutlich klarer in Porto Alegre als in Davos.“ So macht er klar, wo diese Intelligenz zu verorten ist. Verschiedene Akteure handelten bereits unbewusst und ohne
Plan, um neue Lösungen zu schaffen.
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/29/29687/1.html

Wie Angela
Merkel half,
finanziellen
Giftmüll in
Umlauf zu
bringen
Zu den wichtigsten Bemühungen zur freien Vermarktung von sogenannten „Wertpapieren“, die sich anschließend als toxischer finanzieller Giftmüll herausstellten,
gehörte eine Initiative, die von Angela
Merkel federführend betrieben wurde:
mit einer Anfrage im Bundestag, die (erfolgreich) Druck machte zugunsten des
Handels mit dubiosen Derivaten.Merkel
trug damit eine Initiative der Bankenlobbyorganisation TIS-GmbH in den Bund.
Gestellt wurde im Bundestag im Jahr
2005 eine „kleine Anfrage“, um auf eine
Förderung des Handels mit Schuldverschreibungen hinzuwirken, unter anderem
mit dem Ziel der Gewerbesteuerbefreiung. Diese Mitglieder der CDU-Fraktion
- unter Führung durch die Parteivorsitzenden Merkel - setzten sich damit ein
für die Ziele der TSI-GmbH, die im Text
der Anfrage (s.u.) aufgeführt wird und die
als Lobbyvereinigung der deutschen Privatbanken dient.

Deren Zwecksetzungen lauten u.a.:

endlich Gehör zu verschaffen.

Kreditkarten
krise:
Die nächste
Katastrophe
bahnt sich an
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· „Einfluss zu nehmen auf die steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
· Die
wirtschaftspolitische
Öffentlichkeit von der Bedeutung des
Themas ABS für die wirtschaftliche
Entwicklung
Deutschlands
zu überzeugen“ usw. (Link ).
ABS = „Asset Backed Securities“
gehör(t)en zu den problembehafteten
Papieren, deren Auslösung der Steuerzahler nun mit Milliarden finanzieren
muss.
Neben Angela Merkel, die den Derivatehandel mit dieser Bundestagsanfrage
persönlich unterstützte, waren insbesondere zwei weitere Politiker in führender

Position damit befasst, den Handel mit
finanziellem Giftmüll auf Touren zu bringen.Zu nennen sind hier Peer Steinbrück,
der mit Merkel zusammen dafür sorgte,
dass die Förderung des „Verbriefungsmarktes“ zu den wichtigsten Zielen der
Finanzpolitik der Bundesregierung unter
der großen Koalition erklärt wurde.
Darüberhinaus sein Staatssekretär Jörg
Asmussen, der für den Bereich der Wertpapierverbriefungen abgestellt war. Asmussen
gab im ersten Jahr der schwarz-roten Koalition.in einem Beitrag der Bankenzeitschrift
„Zeitschrift für das allgemeine Kreditwesen“ eine Empfehlung für den Handel mit
Schuldverbriefungen herausgab, der viele
Landesbanken folgten und anschließend
mehrstellige Milliardenverluste aufhäuften.
Seit dem offenen Ausbruch der Finanzkrise änderten die verantwortlichen Politiker die Rhetorik und schoben die Schuld
Managern und Banken zu. Gleichzeitig
blieb ihre Politik jedoch dieselbe: es erfolgte keine Regulierung, kein Verbot oder
Kontrolle der desaströsen Spekulationsgeschäfte. (...)
Der frühere Chefvolkswirt des IWF,
Simon Johnson, bezeichnete die Situation - mit Blick auf die USA - als „stillen
Putsch“ der Finanzoligarchie, die mithilfe
der von ihr kontrollierten Finanzpolitik die
öffentlichen Mittel an sich reißt. Dieser
Putsch der Finanzoligarchie habe nicht nur
die Volkswirtschaft in die Krise gestürzt.
Er verhindere darüberhinaus die Erholung
der Wirtschaft, da sämtliche verfügbaren
Mittel für Rettung und Reparatur der dysfunktionalen Finanzarchitektur verbraucht
würden.
http://www.meta-info.de/?newsfull=1&lid=3300
7&rubrik=politik

Fortsetzung (Artikel Denkfabrik)
International: Albanian Liberal Institute,
American Enterprise Institute, Aspen-Institut, Atlas Institutes, Brookings Institution,
BRUEGEL, Cato Institute, Centre for Policy Studies, Chatham House früher bekannt
als Royal Institute of International Affairs,
Club of Budapest, Club of Rome, Council
on Foreign Relations, DEMOS UK, Eudoxa Schweden, European Council on Foreign Relations, Fabian Society (England,
Australien), Ford Foundation, Foreign Policy in Focus, Fraser Institute Kanada, Hayek
Foundation - Moskau, Heritage Foundation, Hoover Institution on War, Revolution,
and Peace (Stanford, USA), Institución
Futuro (Navarra, Spanien), Institute for Policy Studies, Institute of Economic Affairs,
International Institute for Strategic Studies,
International Strategic Studies Association,
Lowy Institute for international policy –
Sydney, Lithuanian Free Market Institute
(Institut für freien Markt), Manhattan Society, Project for the New American Century (PNAC), RAND Corporation, SateNet,
Stockholm Network, T.I.G.R.A. ThinkTank
for International Governance Research
Austria, Salzburg, Österreich, World Watch,
The Congrès International d‘Architecture
Moderne (CIAM), Trilaterale Kommission,
Zukunftsinstitut
Deutschland: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit
(BITS), Berlinpolis, Bertelsmann Stiftung,
Bürgerkonvent, Zentrum für Europäische
Politik, Centrum für Hochschulentwicklung, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Ecologic Institut, EuroHandelsinstitut (EHI), Evangelische Akademie
Loccum, Evangelische Akademie Tutzing,
GIGA German Institute of Global and Area
Studies, Giordano Bruno Stiftung, Goinger
Kreis, Hamburger Institut für Sozialforschung, Haus Rissen Hamburg, Internationales Institut für Politik und Wirtschaft,
Initiative neue Soziale Marktwirtschaft,
Institut der deutschen Wirtschaft, Institut
Arbeit und Technik, Institut für Medienund Kommunikationspolitik, Institut für
Sexualpädagogik (ISP), Institut für Staatspolitik (IfS), Institut für Wirtschaft und
Gesellschaft, Konvent für Deutschland,
Öko-Institut, Freiburg - Berlin - Darmstadt,
Partner für Innovation, Stiftung Marktwirtschaft, Stiftung Ordnungspolitik, Stiftung
für die Rechte zukünftiger Generationen
(SRzG), Stiftung Wissenschaft und Politik,
Studienzentrum Weikersheim, TANNER
Denkfabrik, Tönissteiner Kreis, Haus Rissen, Deutsche Bank Research, badada.eu die mobile society, Zentrum für Politische
Schönheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Think_Tank
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