
Eric Hobsbawn:  
„Es wird Blut fließen, viel Blut”
17.5.2009 
Der 15. September 2008, der Tag, an dem 
die Lehman-Bank zusammenbrach, wird 
den Lauf der Geschichte mehr verändern 
als der 11. September 2001, als die Türme 
des World Trade Centers zusammenbra-
chen. (...) Wir kommen wohl noch nicht 
an den Jüngsten Tag. Aber Teile der Welt 
können untergehen. (...) 40 Prozent der 
Weltbevölkerung leben von einem Dollar 
am Tag. Das ist doch keine Basis für eine 
stabile Gesellschaftsordnung. (...) 

Haben Sie das Gefühl, die wissen wirk-
lich was sie tun? Stecken da Konzepte, 
Analysen dahinter?
(...) Alles ist möglich. Inflation, Deflation, 
Hyperinflation. Wie reagieren die Men-
schen, wenn alle Sicherheiten verschwin-
den, sie aus ihrem Leben hinausgeworfen, 
ihre Lebensentwürfe brutal zerstört wer-
den? Meine geschichtliche Erfahrung sagt 
mir, dass wir uns - ich kann das nicht aus-
schließen - auf eine Tragödie zubewegen. 
Es wird Blut fließen, mehr als das, viel 
Blut, das Leid der Menschen wird zuneh-
men, auch die Zahl der Flüchtlinge. Und 
noch etwas möchte ich nicht ausschlie-
ßen: einen Krieg, der dann zum Weltkrieg 
werden würde - zwischen den USA und 
China. 

Das ist doch Unsinn. 
Nein. 

Okay, das ist doch einfach absurd, die-
ser Gedanke! 
Nein. Im Augenblick, das gebe ich gern 
zu, erscheint dieses Szenario sehr un-
wahrscheinlich. Im Augenblick scheinen 
sich China und die USA zu ergänzen, ja 
sich sogar zu stützen, sie erscheinen gera-
dezu komplementär. Doch im pazifischen 
wie im asiatischen Raum wird ihr Kon-
kurrenzkampf immer härter. Es gibt keine 
Basis für eine dauerhafte Freundschaft 

zwischen diesen beiden Großmächten. 

Hören Sie doch bitte auf mit Ihrem Pes-
simismus!
Ob es Ihnen passt oder nicht: Es gibt we-
nig Grund, hoffnungsvoll in die Zukunft 
zu blicken! Im 19. Jahrhundert glaubten 
die Menschen, es gehe stets aufwärts, 
vorwärts, man werde zivilisierter, man 
werde gebildeter. Die Leute lernten lesen, 
schreiben, sie glaubten, es gehe nicht nur 
materiell, sondern gleichzeitig auch mo-
ralisch voran. Man konnte optimistisch 
sein.

Aber dann kam 1914. 
Und da hört das alles auf. Ein schreckli-
ches, ein extremes Zeitalter beginnt: Mehr 
Menschen als jemals zuvor wurden im 20. 
Jahrhundert in Kriegen oder auf Weisung 
und mit staatlicher Erlaubnis ermordet. 
Die Folter, die im Westen offiziell abge-
schafft worden war - ein dramatischer 
Fortschritt in der Menschheitsgeschichte 
-, sie kam zurück! Und wurde am Anfang 
des neuen Jahrtausends durch die USA 
wieder zu einem staatlichen Mittel der 
Befragung! Die Barbarei schreitet voran. 
Anerkannte Werte der Zivilisation werden 
plötzlich wieder aberkannt. 

So wie Sie reden, kann man nur sagen: 
Der Mensch ist blöd. 
Sehen Sie, materiell hat sich die Welt für 
sehr viele Menschen verbessert. Man ist 
größer, lebt länger, man ist gesünder. Aber 
geistig, politisch, moralisch - da kommt 
der Mensch nicht hinterher, vielleicht ent-
wickelt er sich sogar im Augenblick noch 
weiter zurück. Was sind die Werte des Le-
bens? Warum leben wir? Wozu? 

Was ist Ihre Antwort?
Tja, ich könnte nun fragen, warum hält 
der Mensch an einem System fest, das 

regelmäßig die fürchterlichsten Katast-
rophen produziert? Das die Umwelt aus-
beutet und zerstört, den Ast also absägt, 
auf dem er sitzt? Und jetzt brechen und 
knacken überall die Äste. (...)Denn nun, 
wo wir es wirklich brauchten, gibt es kein 
Gegenprojekt für die Menschheit! Das ist 
fatal.

„Unverantwortliche Banker“, sagt die 
Kanzlerin, „hemmungslose Gier“, er-
klärt der Bundespräsident, hätten die 
Grundlagen des Gemeinwesens ver-
zockt. Mich erinnert das an mittelalter-
liche Deutungsversuche. Gab es früher 
eine Dürre, hieß es: Wir haben gesün-
digt, Gott straft uns dafür. Und nun soll 
wieder eine Todsünde, Gier, schuldig 
am Schlamassel sein - der strafende 
Gott ist nun der strafende Markt! 
Die Politiker müssen so reden, sie können 
ja wohl schlecht zugeben, dass nicht der 
einzelne Mensch, sondern das System an 
sich falsch ist. Der Markt ist nicht mora-
lisch. Die reine Marktwirtschaft ist auf 
Habgier aufgebaut - und auf sonst gar 
nichts, das ist das System. 

Vielleicht ist es einfach so: Der Mensch 
ist habgierig - fertig, aus, Nikolaus. (...)
Und nun rufen selbst die ungestüms-
ten Freunde der Marktwirtschaft nach 
dem Staat.
Ja, das ist doch eine nette Ironie der Ge-
schichte. 

Und Sie freuen sich, recht zu haben.
Ich empfinde eine gewisse Schadenfreu-
de, ja. 

(...) Aber danach sieht es nicht aus: 
Mit der Abwrackprämie etwa hier in 
Deutschland wird die Wegwerfgesell-
schaft sogar noch staatlich subventio-
niert.

Die Politiker sind Gefangene des alten 
Denkens, das ist beängstigend. Womög-
lich kann sich der Kapitalismus tatsäch-
lich nur durch eine Riesenkatastrophe 
retten, wie es Schumpeter nennen wür-
de, durch eine „kreative Zerstörung“. 
Ich möchte das nicht, aber sehen Sie, 
die Schäden und Zerstörungen nach dem 
Zweiten Weltkrieg waren ein ungeheurer 
Ansporn zum Aufbau. 

Sie sind ein Apokalyptiker.
Ich stelle nur fest: Keiner kann wissen, wie 
wir aus der Krise kommen, denn so etwas 
wie heute hat es noch nie gegeben. Und 
noch etwas kommt hinzu: Die Weltwirt-
schaft verschiebt sich vom Westen, ihrem 
historischen Zentrum, in ein neues Zentrum, 
nach Asien - ein Vorgang, der schon in nor-
malen Zeiten für unruhige Zustände sorgen 
würde. 

Was mich beunruhigt: Es herrscht - an-
gesichts der Herausforderungen - eine 
Dürre des Denkens, eine Art intellektuel-
le Wortlosigkeit. 
Ja, Sie haben recht. Es fehlen heute Leute 
und Denker wie Keynes, der in den Drei-
ßigern so weitsichtig war, dass es ihm ge-
lang, den Kapitalismus zu bändigen. Er 
wollte den Kapitalismus nicht überwinden, 
er wollte ihn stabilisieren, er wollte ihn ret-
ten. Er sagte ganz offen: „Meine Klasse ist 
das gebildete Bürgertum, und ich möchte 
eine Welt, in der es Leuten wie mir gut geht. 
Aber das heißt, es muss den anderen auch 
gut gehen.“ 

Also: Was ist zu tun? 
Ich sehe nur einen Weg aus dem Dilemma, 
der aber setzt eine fundamentale Bewusst-
seinsveränderung voraus, er ist ein interna-
tionales, ein Riesenprojekt: die Welt gegen 
die Umweltgefahr sicherer machen. Das 
würde helfen, die Wirtschaft anzukurbeln, 

aber es wäre auch ein Projekt, das man ge-
gen die Marktkräfte durchsetzen müsste. 

Mein Gott, für einen alten Marxisten hö-
ren Sie sich sehr bescheiden an! (...) „Alle 
Revolutionen“, sagte aber Ihr Marx, „ha-
ben bisher nur eins bewiesen, nämlich 
dass sich vieles ändern lässt, bloß nicht 
die Menschen.“
Das stimmt. Aber eine große Sache ist es 
dennoch, dieses Prinzip Hoffnung. Auch 
wenn die ideale Gesellschaft, wie Max We-
ber glaubte, jenseits unserer Möglichkeiten 
liegt, ist nichts Ernsthaftes in der Politik zu 
erreichen, wenn man nicht an sie glaubt. 
Der Mensch hat die Anlagen zum Guten wie 
zum Schlechten - und wie er sich benimmt, 
das kann man wohl ändern! Dass unsere 
Welt, immer noch oder endlich mal Heimat 
für alle werden kann - das ist doch ein schö-
nes Ziel! 

Interview: Arno Luik

Zur Person
Eric Hobsbawm, 1917 in Alexandria, Ägyp-
ten, geboren, ist einer der letzten Universal-
gelehrten der Welt. Der Sohn eines Englän-
ders und einer Österreicherin erlebte in den 
frühen 1930er Jahren als Schüler in Berlin 
die um sich greifende Arbeitslosigkeit, die 
ihn zum „lebenslänglichen Marxisten“ 
machte. Kurz nach Hitlers Ernennung zum 
Reichskanzler emigrierte er nach England; 
später lehrte er in Cambridge, Paris, Stan-
ford, am MIT in Boston und an der Univer-
sity of London. Zu seinen Werken, die welt-
weit verlegt werden, gehört „Das Zeitalter 
der Extreme“ oder seine Biografie „Gefähr-
liche Zeiten“. Hobsbawm, den die britische 
Königin zum „Companion of Honour“ 
ernannte, lebt mit seiner Frau in London. 
 
http://www.stern.de/wirtschaft/unternehmen/ma-
erkte/700669.html

WAs Ist eIgentLIch...?

titty-
tain-
ment

Tittytainment (oft auch „Tittitainment“) 
ist eine Wortbildung aus „titty“ (englisch 
Slang für Busen, Brust: hier als milchge-
bende Brust verstanden) und „entertain-
ment“ (Unterhaltung).

Der Ausdruck wird häufig in Kombinati-
on mit der Begrifflichkeit der 80/20-Regel 
(Pareto-Verteilung) benutzt. 80:20 bezeich-
net in diesem Kontext die Prognose, dass in 
Zukunft nur 20% der Weltbevölkerung aus-
reichen werden, um alle benötigten Dienst-
leistungen und Güter zu erbringen bzw. zu 
produzieren.

Zugeschrieben wird dieser Begriff Zbig-
niew Brzezinski, dem früheren nationalen 
Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jim-
my Carter. Er soll von ihm auf einer Ver-
sammlung des „Global Braintrust“ mit 500 
führenden Politikern, Wirtschaftsführern 
und Wissenschaftlern aus allen Kontinen-
ten am 27. September 1995 im Fairmont 
Hotel in San Francisco unter Einladung von 
Michael Gorbatschow geprägt worden sein.

Für das Phänomen der auseinander-
driftenden Bildungsblöcke, und die damit 
einhergehenden sozialen und beschäfti-
gungsbedingten Folgen, wurde in der Wirt-
schaftswissenschaft in dem 1997 erschie-
nenen Buch Die Globalisierungsfalle dieser 
Fachbegriff geprägt: Titty- steht für das 
Durchfüttern und -tainment für das Unter-
halten der „übrigen“ 80 Prozent der Bevöl-
kerung.

http://de.wikipedia.org/wiki/tittytainment

Der Exportweltmeister  
muss umdenken
thomas hanke, 12.06.2009
Wir sind die Erfinder der Ordnungspolitik 
und stolz darauf, dass es in vielen Sprachen 
nicht einmal eine Übersetzung für diesen 
wichtigen Begriff gibt. Doch wir sind er-
staunlich schlecht darin, ihn mit Leben zu 
erfüllen. Deutschland, seine Wirtschafts-
politiker und Ökonomen, seine Eliten ver-
stummen, wenn es darum geht, strategische 
Debatten zu führen. In der Krise stürzen 
sich stattdessen alle aufs Mikromanage-
ment: Jeder hat eine Meinung zu Opel, 
Karstadt, Schaeffler und weiß, was der 
Staat tun sollte. Dabei ist genau das nicht 
seine Aufgabe.

Ein Psychologe würde sagen: klarer Fall 
von Ersatzhandlung. Zum großen Thema, wie 
die deutsche Volkswirtschaft auf den Einbruch 
ihrer Exportmärkte zu reagieren hat, kann oder 
will man nichts sagen, ersatzweise zieht man 
sich an Einzelunternehmen hoch. Dass es auch 
anders geht, zeigt die jüngste Prognos-Studie. 
Sie analysiert, dass und wie sich Deutschlands 
Geschäftsmodell ändern muss, auch wenn wir 
weiter auf Exportstärke als Wachstumsmotor 
setzen sollten.

Deutschland verdankte seinen Erfolg bis-
lang drei Branchen: vor allem Autos und Ma-
schinenbau, außerdem der Chemie. Speziell 
die Autoindustrie aber wird auf Jahre schwä-
cheln, die Aussichten für den Maschinenbau 
sind durchwachsen. Finanziert wurde der hohe 
Exportüberschuss, dem wir das Wachstum 
verdankten, von lediglich vier Ländern (USA, 
Großbritannien, Frankreich und Spanien), die 
alle auf mittlere Sicht nicht wieder ihre alte 
Rolle von vor der Krise spielen werden, weil 
ihnen schlicht die Mittel dazu fehlen. Anders 
ausgedrückt: Ein großer Teil des deutschen 

Handelsbilanzüberschusses und damit auch 
ein großer Teil des Wachstums sind gefährdet.

(...) Die Konzentration der deutschen Unter-
nehmen auf den Export hat viel mit der schwa-
chen Inlandsnachfrage zu tun, und die ist auch 
politisch herbeigeführt - von der Finanzierung 
der deutschen Einheit bis zur Anhebung der 
Mehrwertsteuer wurden zahlreiche Entschei-
dungen getroffen, die die Nachfrage schwäch-
ten. Und weil die private Konsumnachfrage 
bei uns im Gegensatz zu den meisten anderen 
Ländern seit 2001 rückläufig ist, drängte das 
deutsche Unternehmen, ihr Glück eher in der 
weiten Welt als auf dem Heimatmarkt zu su-
chen.

Deutschland muss eine neue Außenhan-
delsstrategie entwickeln, die zwei Teile 
haben sollte. Auf der einen Seite sind zu-
kunftsträchtige Märkte zu identifizieren. 
(...) Unternehmen selbst. Der Staat kann 
aber mit Hilfe seiner schier unbegrenzten 
außenpolitischen und außenwirtschaftlichen 
Instrumente, von der Förderung universitärer 
Kooperationen bis zu Handels- und Investi-
tionsschutzabkommen, erleichternd tätig 
werden, ohne sich in die Belange einzelner 
Firmen einzumischen.

Auf der anderen Seite geht es um die Zu-
sammensetzung unserer Exporte. Wenn die 
bisherigen „Überschussbranchen“ Autos 
und Maschinen mittelfristig weniger beitra-
gen, müssen andere in diese Rolle hinein-
wachsen. Hohe Wachstumsraten gibt es bei 
gesundheitsbezogenen und unternehmens-
nahen Dienstleistungen. Aber auch technolo-
gisch hochwertige Branchen wie Medizin-, 
Mess- und Regeltechnik wachsen stark.

Speziell mit Dienstleistungen tun wir uns 

immer noch schwer. Wollen wir hier in Zu-
kunft erfolgreich sein, müssen wir mehrere 
intellektuelle und politische Hebel umlegen. 
Da es weniger darum gehen wird, Güter zu 
verkaufen, sondern vielmehr stofflose Pro-
dukte, wird auch das Anlagekapital, das in 
der ganzen Wirtschafts- und Steuerpolitik 
eine gewaltige Rolle spielt, weniger wichtig 
als das bislang unterschätzte Humankapital.

Künftige Exporterfolge erfordern deshalb 
eine andere Politik. Das reicht von den Leit-
bildern, die in der Bildung vermittelt werden, 
über die Ausrichtung der Steuerpolitik, die 
für qualifizierte Dienstleister attraktiv sein 
muss, bis hin zu der Tatsache, dass der Staat 
sich intensiver mit vernachlässigten Fragen 
wie dem Schutz des geistigen Eigentums 
befassen muss. Vor allem muss die Politik 
durch das, was sie am besten kann - nämlich 
kommunizieren -, auf die neuen Wachstums-
schwerpunkte hinweisen, für sie werben. Es 
ist in Deutschland in den 90er-Jahren gelun-
gen, erfolgreich auf „grüne Technologien“ 
umzusteuern, eine Wende, die anfangs heftig 
umstritten war, die heute aber niemand mehr 
missen möchte. Das gelang durch eine Kom-
bination von kreativem Unternehmertum, 
einer breiten gesellschaftlichen Debatte, In-
genieurwissen und geschickten staatlichen 
Anreizen. Ähnliches kann uns auch heute 
gelingen: wenn wir nicht blind darauf ver-
trauen, dass es im Selbstlauf ein Zurück zu 
den paradiesischen Zuständen vor der Krise 
gibt.

http://www.handelsblatt.com/politik/handelsblatt-
kommentar/der-exportweltmeister-muss-umden-

ken;2349508;0

Deutschlands 
Geldadel  
profitierte von 
Karstadt-Mieten
Arcandor ist pleite. Ein Grund für den 
Absturz dürften auch hohe Mieten bei der 
Warenhaustochter Karstadt gewesen sein, 
die der Konzern an den Projektentwickler 
Josef Esch zahlen musste. An dessen Fonds 
waren nach SPIEGEL-Informationen meh-
rere prominente Superreiche beteiligt.

Von den Fonds, die der Troisdorfer Pro-
jektentwickler Josef Esch mit der Köl-
ner Privatbank Sal. Oppenheim für die 
Vermietung von Immobilien an Karstadt 
aufgelegt hat, profitierte nach SPIEGEL-
Informationen eine handverlesene Gruppe 
von Angehörigen des deutschen Geldadels. 
Mit dabei waren beim Start der Fonds 
- außer Ex-Arcandor-Chef Thomas Mid-
delhoff, seiner Frau Cornelie und anderen 
- die Kunstsammlerin Claudia Oetker, der 
Bofrost-Gründer Josef Boquoi und Maxda-
ta-Gründer Holger Lampatz, der 2006 und 
2007 im Aufsichtsrat von KarstadtQuelle 
saß.

Auch Münchner Oppenheim-Konkur-
renten, die Privatbankiers Wilhelm von 
Finck Junior und Senior, zeichneten Antei-
le; ebenso die Ehefrau eines Ministerialbe-
amten aus dem Bundesjustizministerium, 
der dort für Gesellschaftsrecht zuständig 
ist. In München betrug die Garantiemiete 

23,2 Prozent vom Umsatz, in Leipzig 19,6 
Prozent, in Potsdam 16,4 Prozent und in 
Karlsruhe 14,5. Schon bei einem Verhält-
nis Umsatz zu Miete von zehn Prozent, so 
Einzelhandelsexperten, beginne die soge-
nannte Todeszone, in der ein Warenhaus 
die Miete gemeinhin nicht mehr erwirt-
schaften könne.

Für Thomas Middelhoff hat die Be-
teiligung an den Fonds ein juristisches 
Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft hat am 
Freitag offiziell ein Ermittlungsverfahren 
wegen Untreue eingeleitet. Der Manager 
könnte privat davon profitiert haben, dass 
Karstadt-Kaufhäuser teils unüblich hohe 
Mieten zahlen, hieß es zur Begründung.

Arcandor hat trotz Insolvenz allerdings 
noch Chancen auf Staatsgeld. (...) Ein 
Kreditantrag liegt noch nicht vor - im Be-
darfsfall aber werde die Bundesregierung 
den Wunsch nach einem sogenannten 
Massekredit schnell prüfen und ihn, wenn 
möglich, auch gewähren, hieß es im Bun-
deswirtschaftsministerium. Ein Massekre-
dit ist kurzfristig zur Verfügung gestelltes 
Geld für insolvente oder kurz vor der In-
solvenz stehende Unternehmen. 

http://www.spiegel.de/wirt-
schaft/0,1518,630317,00.html

thomas hanke, 12.06.2009

Ausgabe 04 / Juni 2009

Risiko bis zu Exzess:
Ein Gastkommentar

 
Reiche wollen mehr zahlen

Was ist eigentlich...? 
Der SoFFin

03 0603
NEOPLEX
EINE SAMMLUNG ZUR KOMPLEXITÄT UNSERER ZEIT



Was bei aller berechtigten Kritik an der 
Übernahme von ProSiebenSat1...
... durch den springer-Konzern vergessen wird- 15.08.2005
Da mögen die Verleger noch so sehr die 
publizistische Vielfalt in Deutschland 
rühmen, nichts führt an der Tatsache 
vorbei, dass die vier Großkonzerne Ber-
telsmann, Springer, Bauer und Burda die 
veröffentlichte Meinung in Deutschland 
beherrschen.

Aus der konservativen Grundhaltung 
des Springer-Konzerns macht der Ver-
lag selbst keinen Hehl und davon kann 
man sich auf seinem Flagschiff, der 
BILD-Zeitung, täglich überzeugen. Der 
Hauptanteilseignerin Friede Springer 
wird ein freundschaftliches Verhältnis zu 
Angela Merkel nachgesagt, kein Wun-
der, dass eindeutig für die Union oder für 
Schwarz-Gelb Partei ergriffen wird.
Die Axel Springer Verlag AG, der größte 
Zeitungsverlag Europas mit zuletzt 2,4 
Milliarden Euro Umsatz, ist Herausgeber 
der auflagenstärksten
·  überregionalen Boulevardzeitung 

(”Bild-Zeitung”),
·  Mittagszeitung (”Hamburger Abend-

blatt”),
·  Sonntagszeitungen (”Bild am Sonntag, 

“Welt am Sonntag”),
·  Hörfunk- und Fernsehzeitschrift  

(”Hör zu”).
Zum Springer-Konzern gehören ferner 
unter anderem die Tageszeitungen “Ber-
liner Morgenpost”, “Die Welt”, “BZ”, 
“Elmshorner Nachrichten” und die “Ber-
gedorfer Zeitung” sowie die Zeitschrif-
ten “Funk Uhr”, “Bildwoche”, “Auto-
Bild”, “Bild der Frau”, “Sport-Bild”, 
“Journal für die Frau”, “TV neu”, “Alle-
gra” und “Computer Bild”. Hinzu kom-
men Anzeigenblätter. Außerdem besitzt 
der Konzern Kapitalanteile an Zeitungen 
wie der “Volkszeitung” (Leipzig), der 
“Ostsee-Zeitung” (Rostock), den “Har-
burger Anzeigen und Nachrichten”, den 
“Kieler Nachrichten” und den “Lübecker 
Nachrichten”. Der Marktanteil der Sprin-
gerschen Tageszeitungen liegt bei etwa 
einem Viertel.

Jenseits des Schröderschen Agenda-
Kurses ist in den Springer-Blättern wirt-
schaftspolitisch kaum Raum.

Welche Linie die Bertelsmann-AG 
wirtschaftspolitisch vertritt, unterliegt 
auch kaum einem Zweifel. Der mit Ab-
stand größte Medienkonzern in Euro-
pa aus Gütersloh mit einem Umsatz 
von 17 Milliarden Euro (davon 30% in 
Deutschland) begann mit Büchern und 
Schallplatten, baute Leseringe auf (unter 
anderem Deutsche Buchgemeinschaft), 
kaufte Großdruckereien und Verlage und 
stieg ins Funk-, Fernseh- und Filmge-
schäft ein (unter anderem UFA Filmpro-
duktion, RTL Group). Bertelsmann ist 
mehrheitlich am Hamburger Zeitschrif-
ten-Großverlag Gruner + Jahr beteiligt. 
Der Bertelsmann AG gehört auch die 
US-Verlagsgruppe Random House, dem 
bedeutendsten englischsprachigen Buch-
verlag der Welt. Mit BMG in New York 
ist Bertelsmann stark in der internationa-
len Musikvermarktung vertreten und mit 
dem Gütersloher Unternehmensbereich 
Arvato im Druck-, Dienstleistungs- und 
Onlinegeschäft.

Bertelsmann ergreift zwar nicht so of-
fensichtlich und durchgängig Partei für 
die CDU wie Springer. Liz Mohn, der 
Vorsitzenden der Bertelsmann-Verwal-
tungsgesellschaft und stellvertretenden 
Vorsitzende des Vorstands der Bertels-
mann Stiftung werden allerdings, wie 
Friede Springer Sympathien für die 
Kanzlerkandidatin der CDU nachgesagt. 
Weil sich der frühere nordrhein-westfä-
lische Ministerpräsident für die Belange 
des Konzerns stark machte, galten RTL 
und VOX in der Öffentlichkeit oft als das 
eher sozialdemokratisches Pendant zu 
der bis zur Insolvenz vom Kohl-Freund 
Leo Kirch gelenkten privaten Fernseh- 
und Filmrechte-Gruppe mit Premiere, 
Pro Sieben oder vor allem Sat1 in Bayern. 
Aber selbst der als „linksliberal“ gelten-
de „Stern“ aus dem Verlag Gruner + Jahr, 
der wiederum gleichfalls mehrheitlich 
Bertelsmann gehört, folgt - jedenfalls 
wenn es um die Wirtschaftspolitik geht - 
überwiegend der Linie des Bertelsmann-
Patriarchen Reinhard Mohn, die sich wie 
folgt beschreiben lässt: Privatisierung der 
Politik, Eigeninitiative statt Sozialstaat, 
Wettbewerb statt politischer (demokrati-
scher) Gestaltung, betriebswirtschaftli-
che Effizienz in allen Lebensbereichen, 
vom Kindergarten, über die Schulen, in 
die Hochschulen bis hinein in die staatli-
che Verwaltung.

Mit einem Umsatz von knapp 1,7 Mil-
liarden Euro ist die Bauer-Verlagsgruppe 
der drittgrößte Oligopolist im Bunde. 
Der Bauer-Verlag verdient zwar sein 
Geld im Wesentlichen mit sog. Yellow-
Press-Produkten wie „Bravo“, „Neue Re-
vue“ oder „Neue Post“. 35 Zeitschriften 
hat der Verlag in Deutschland - mit einer 
Gesamtauflage von rund 17 Millionen 
Heften. Zusammen mit Bauers Töchtern 
sind es noch wesentlich mehr: Allein 

der Pabel-Moewig-Verlag aus dem badi-
schen Rastatt hat noch mal 41 Titel im 
Programm. Jeder zweite Deutsche liest 
ein Bauer-Blatt, sagt der Bauer-Verlag 
von sich. Auch beim Rundfunk ist Bauer 
mit dabei: 31,2 Prozent halten die Ham-
burger am Fernsehsender RTL II, 25 Pro-
zent an Radio Hamburg.

Bauer ist Marktführer bei Klatsch und 
Tratsch, vordergründig „unpolitisch“ 
aber hintergründig sehr politisch, etwa 
bei der Vermittlung eines stockkonser-
vativen Frauen- und Familienbildes und 
eines gesellschaftlichen „Zaungast“ - 
Bewusstseins gegen über den wirtschaft-
lich- und gesellschaftlich Mächtigen.

Der Burda-Verlag mit einem Umsatz 
von gleichfalls etwa 1,7 Milliarden Euro 
ist Marktführer bei den Publikumszeit-
schriften mit einem Anteil von über 20 
Prozent; die Programmzeitschriften 
kommen zu über der Hälfte aller Blät-
ter aus diesem Hause. Mit seinen wich-
tigsten Zeitschriften “Bunte”, “Focus”, 
“Freundin” oder “Super Illu” ist das 
Haus Burda politisch und wirtschaftspo-
litisch gleichfalls konservativ verortet. 
Dazu braucht man nur einmal den Focus-
Chefredakteur Helmut Markwort in einer 
Talk-Show erleben. Vom marktradikalen 
„Focus Money“ braucht man erst gar 
nicht zu reden.

Neben diesen „Elefanten“ in der Me-
dienlandschaft gibt es noch andere „gro-
ße Tiere“. So etwa die Georg von Holt-
zbrinck GmbH mit einem Umsatz von 
über 2 Milliarden Euro (allerdings über-
wiegend im Ausland). Die Gesellschaft 
besitzt Buchverlage, Tageszeitungen 
wie das “Handelsblatt” und Regional-
blätter wie die “Lausitzer Rundschau” 
(Cottbus), die “Main-Post” (Würzburg), 
die “Saarbrücker Zeitung”, den “Tages-
spiegel” (Berlin) und den “Südkurier” 
(Konstanz) sowie Wochenzeitungen und 
-magazine (”Die Zeit” und “Wirtschafts-
woche”). Das Stuttgarter Unternehmen 
ist ferner an verschiedenen Fernseh- und 
Hörfunkveranstaltern beteiligt, vor al-
lem in Ostdeutschland. Die politische 
Bandbreite im zunehmend heranwach-
senden Holtzbrinck-Imperium ist zwar 
etwas breiter als bei den vier Größten, im 
„Tagesspiegel“ oder in der „Zeit“ kann 
man schon hin und wieder liberale oder 
sogar links-liberale Töne hören, doch in 
der Grundrichtung wird der neoliberale 
„Reformkurs“ unterstützt und wie in der 
„Wirtschaftswoche“ sogar militant ver-
treten.

Der größte Regionalzeitungsoligopo-
list ist der Konzern der Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitungsverlagsgesell-
schaft. Die vom CDU-Mann Jakob Funke 
und vom Sozialdemokraten Erich Brost 
gegründete WAZ-Gruppe galt lange Zeit 
als eher sozialdemokratisch. Die „West-
fälische Rundschau“ oder die „Neue 
Ruhrzeitung“ sind das wohl auch heute 
noch, wobei sie entsprechend der kon-
servativen Ausrichtung der Ruhrgebiets-
SPD natürlich dem Kanzlerkurs folgen. 
Das Essener Stammblatt, die “Westdeut-
sche Allgemeine Zeitung“, erlebt wohl 
derzeit – sicherlich nicht ohne Einfluss 
des Konzern-Vorstandsmitgliedes und 
Kanzler-Freundes Bodo Hombach - eine 
Vorwegnahme einergroßen Koalition, in-
dem von der CDU-nahen christlich-kon-
servativen Rheinischen Post der Chefre-
dakteur Ulrich Reitz abgeworben wurde. 
Ansonsten kaufte die WAZ alles auf, 
was Geld bringt, von der pechschwarzen 
„Westfalenpost“ bis zur Wiener „Neuen 
Kronen-Zeitung“, der schon mal antise-
mitische Untertöne nachgesagt werden.

Man könnte im weiteren die größe-
ren Regionalverleger hintereinander 
durchgehen, wie etwa das Kölner Zei-
tungshaus Neven Du Mont, das mit dem 
„Express“, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
und der (formell unabhängigen aber 
wirtschaftlich abhängigen) „Kölnischen 
Rundschau“ ein regionales Monopol be-
sitzt. In diesem Zeitungen kann man nur 
selten etwas zu Wirtschaftsthemen lesen, 
was vom Kurs ihres Verlegers und ehe-
maligen Industrie- und Handelskammer-
Präsidenten Alfred Neven Du Mont ab-
weicht. (...)

Kleinverlage auf der bundesrepublika-
nischen Zeitungslandkarte bedeuten aber 
noch lange nicht Meinungsvielfalt, denn 
typisch für diese Kleinzeitungen ist eine 
„Versippung“ von Verlegern oder Chef-
redakteuren mit den örtlichen Eliten und 
das ist gleichbedeutend mit der Ausrich-
tung an mittelständischen oder „korpora-
tistischen“ Interessen vor Ort.

Ach ja, da gibt es ja noch die Medien-
holding DDGV der SPD, die CDU/CSU 
immer so gerne als Ausbund von partei-
politischer Meinungsmacht anprangert 
und die der finanziell angeschlagenen 
„Frankfurter Rundschau“ unter die Arme 
gegriffen hat. Zu hundert Prozent gehört 
dieser sprichwörtlichen Holding nur die 
„Frankenpost“, mit über fünfzig Prozent 

die „Neue Westfälische“ in Bielfeld, 
ansonsten ist sie hauptsächlich über die 
hannoversche Verlagsgesellschaft Ma-
dsack an so meinungsprägenden Zei-
tungen wie etwa dem „Gandersheimer 
Kreisblatt“ beteiligt (siehe www.medien-
maerkte.de).

Lassen wir noch einmal gesondert die 
anderen überregionalen Zeitungen Revue 
passieren, dann kann die Verortung von 
Springers „Welt“ - mit über 222.000 ver-
kaufter Auflage - im konservativen Lager 
oder bei den ökonomischen „Neocons“ 
als unbestritten gelten.

Die Linie der „FAZ“ mit einer ver-
kauften Auflage von über 375.000 hat 
der ehemalige Leiter der innenpoliti-
schen Redaktion Friedrich Karl Fromme 
einmal treffend mit schwarz-rot-gold 
beschrieben: Schwarz für die konserva-
tive Politikredaktion, rot für das oftmals 
durchaus kritische Feuilleton und gold 
für den äußerst wirtschaftsliberalen Wirt-
schaftsteil.

Die Süddeutsche Zeitung als mit über 
444.000 Exemplaren auflagenstärks-
te Tageszeitung hat zwar in der Innen- 
und Rechtspolitik vor allem mit Heri-
bert Prantl kräftige, jedenfalls heute als 
links-liberal geltende Tupfer. Der Leiter 
der Wirtschaftsredaktion, Nikolaus Piper 
führt als Mitglied der Mont Pèlerin Ge-
sellschaft nicht nur seine Redaktionskol-
legen auf strammem wirtschaftsliberalen 
Kurs, sondern für ihn scheint es nahezu 
keine wirtschafts- oder gesellschaftspo-
litische Wirklichkeit zu geben, die nicht 
unter sein starres neoliberales Dogmen-
gebäude subsumiert würde.

Das holtzbrincksche „Handelsblatt“ 
(verkaufte Auflage über 143.000) ist auf 
die Wirtschaft abonniert und ihr Chefre-
dakteur Bernd Ziesemer spielt sich in den 
Talk-Shows geradezu wie der Papst der 
neoliberalen Ökonomenzunft auf. Da ist 
die in Hamburg ansässige, börsentäglich 
erscheinende Wirtschaftszeitung „Fi-
nancial Times Deutschland“(verkaufte 
Auflage um die 100.000), die vom Ver-
lag Gruner + Jahr und dem englischen 
Pearson Verlag (Financial Times) publi-
ziert wird, dogmatisch etwas offener und 
einige Leitartikler löcken öfters mal wi-
der den Stachel der uniform gewordenen 
deutschen ökonomischen Lehre. Aber die 
Grundrichtung orientiert sich gleichfalls 
am angebotsorientierten Wirtschaftsdog-
ma.

Letztlich bleibt noch die ständig am 
Existenzminimum krebsende „taz“ mit 
einer verkauften Auflage von 60.000 
Exemplaren. Die taz-Genossenschaft, 
getragen von einigen tausend taz-Le-
serInnen, bei der auch die monatliche 
deutsche Ausgabe von Le Monde Diplo-
matique erscheint, hat schon allein mit 
ihrem „Atlas der Globalisierung“ aufklä-
rendes geleistet. Der Wirtschaftsteil der 
taz ist jedoch arg unterentwickelt und 
seit die „Grünen“, denen die Zeitung mit 
den witzigen Überschriften nahe steht, 
zu den Promotoren des neoliberalen 
wirtschaftlichen „Reformkurses“ gehö-
ren, dümpelt die taz in einer Bandbreite 
zwischen Attac und den Positionen der 
Grünen Fraktionsvorsitzenden Göring-
Eckardt, die sich die Hartz-Reformen 
oder die Senkung der Lohnnebenkosten 
aufs Panier geschrieben hat.

Bei den Magazinen gilt für Viele im-
mer noch der SPIEGEL (mit einer Auf-
lage von 1,1 Millionen) als kritisches 
Intellektuellen-Blatt (die BILD-Zeitung 
für Intellektuelle), das sich gegen den 
Strom stellt. „Seit Rudolf Augstein tot 
ist, hat der SPIEGEL noch weniger Mei-
nung. Gleichzeitig ist er Meinungsführer 
geblieben“, schreibt Oliver Gehrs in sei-
nem neuen Buch der „SPIEGEL-Kom-
lex“. Das Magazin passe in eine Zeit, wo 
links fast rechts sei und klare Haltungen 
schnell unter Ideologieverdacht stünden. 
Der neue Chefredakteur Stefan Aust 
wendete das Blatt für sich. Aust der zur 
Zeit nicht einmal mehr einen Herausge-
ber über sich hat, schiele vor allem auf 
die Auflage und handele meistens, bevor 
er nachdenke. Die Spiegel-Redakteure 
die einen Anteil von 50% am Verlag be-
sitzen, ließen sich ihr schlechtes journa-
listisches Gewissen und ihren sachlichen 
Widerstand durch die hohen Gewinnbe-
teiligungen abkaufen oder aber sie ver-
ließen das Haus. Aust hat sich mit dem 
bertelsmannschen Gruner + Jahr Verlag 
arrangiert und den Schulterschluss mit 
Springer gefunden. Austs Kronprinz, 
Gabor Steingart, der Leiter des Haupt-
stadtbüros habe sich schon 1998 eine 
große Koalition gewünscht und sei da-
für bekannt, „dass er die Globalisierung 
liebt und den Sozialstaat abschaffen will 
– zugunsten von möglichst viel Freiheit 
für die Arbeitgeber“. Steingarts Buch 
„Deutschland – der Abstieg eines Super-
stars“ ist der beredte Beweis dafür. Dass 
Aust und Steingart nicht nur im Spiegel 
das Sagen haben, sondern auch schon das 

öffentlich-rechtliche Fernsehen mit ih-
rem Credo missionieren dürfen, beweist 
die vor kurzem ausgestrahlte und groß 
aufgemotzte dreiteilige ZDF-Serie der 
„Fall Deutschland“. Das im SPIEGEL-
Haus erscheinende „Manager-Magazin“ 
gibt schon mit seinem Namen die wirt-
schaftspolitische Richtung an.

Der Focus (verkaufte Auflage knapp 
800.000) versteht sich selbst als das 
konservative Gegengewicht zum angeb-
lich „links-liberalen“ Spiegel. Damit ist 
nachdem, was vom SPIEGEL zu halten 
ist, nach rechts hin eigentlich alles offen. 
Auf die politische Rolle des Chefredak-
teurs und Stoiber-Freundes Markwort 
wurde schon hingewiesen. Focus Money 
interessiert sich wesentlich fürs Geld-
Verdienen und für die, die Geld verdie-
nen.

As Hort der Pluralität der Meinungen 
und der kritischen Auseinandersetzung 
mit der aktuellen Politik und dem Mei-
nungsmainstream blieben also die öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkprogramme. 
Ohne Zweifel sind ARD, ZDF, die drit-
ten Programme, Arte, 3-Sat oder Phoenix 
noch die „ausgewogensten“ elektroni-
schen Medien bei der Bildung der öffent-
lichen Meinung. Vor allem auch in den 
ARD-Hörfunksendern oder im Deutsch-
landfunk bzw. Deutschlandradio gibt es 
noch Programmketten, die man kritisch 
bezeichnen kann und die sich wohltuend 
vom Einheitsbrei abheben. Allein schon 
deshalb gilt es, die einzigen nicht von 
Privateigentümern beherrschten Medien 
zu hüten wie einen Augapfel.

Schaut man sich allerdings, die die po-
litische Meinung prägenden Sendungen 
einmal genauer an, so wird man leider 
zunehmend eines Schlechteren belehrt. 
Nehmen wir als Beispiel einmal den 
Quotenbringer Sabine Christiansen, so 
geht es an unseren Sonntagabenden ganz 
überwiegend nicht um eine ernsthaf-
te Debatte über kontroverse Konzepte, 
sondern es geht einer „großen Koalition 
der Systemüberwinder“ durch pausen-
loses Wiederholen um das Eintrichtern 
der These, dass es „unserer“ Wirtschaft 
besser gehe, wenn es „der“ Wirtschaft 
wieder gut geht und wenn es „der“ Wirt-
schaft gut gehe, es auch „uns“ wieder 
gut gehe (siehe NachDenkSeiten). Im 
sonntäglichen Presse Club dürfen sich 
die gleichen Chefredakteure oder Leit-
kommentatoren einmal ins Bild setzen, 
deren Kommentare wir schon die ganze 
Woche über lesen mussten. Und Plasberg 
fragt in „Hart aber fair“ zwar hart und 
fair, aber auch nicht etwa nach den Be-
gründungen für die „Reformen“ oder gar 
danach warum sie keine Erfolge zeitigen, 
sondern allenfalls warum sie handwerk-
lich so schlecht gemacht würden.

Die „Anchor-Men and Women“, also 
die Moderatoren in den täglichen Nach-
richtensendungen und Nachrichtenmaga-
zinen plappern munter die Schlagzeilen 
nach, die sie tagsüber in den einschlägi-
gen Zeitungen oder Agenturmeldungen 
gelesen haben oder sie stellen ihren In-
terviewpartnern nicht etwa Sachfragen, 
sondern Fragen, die von den anderen 
Medien aufgeworfen wurden. Es wird 
nur selten nachgehakt und schon gar 
nicht werden „abweichende“ Frage ge-
stellt. Durch die Niederlagen der SPD 
bei den Landtagswahlen in den letzten 
Jahren, gibt es in den Aufsichtsgremien 
des ZDF inzwischen eine klare konserva-
tive Mehrheit und liberale oder gar links-
liberale oder wenigsten gegenüber politi-
schem Druck standfeste Intendanten bei 
den ARD-Anstalten sind rar geworden. 
Der Programmdirektor Günter Struwe 
hat ostentativ der SPD den Rücken ge-
kehrt.

Die Polit-Magazine sollen nach einer 
Programmreform auf eine halbe Stunde 
gekürzt werden. Das Bedauern hält sich 
aber in Grenzen, wenn, wie gerade im 
laufenden Vorwahlkampf zu beobachten, 
in den sich selbst immer noch kritisch 
bezeichnenden Sendungen wie etwa „Pa-
norama“ oder „Monitor“ Werbekampag-
nen für die Hartz-Reformen und für die 
Senkung von Sozialleistungen aufgelegt 
werden.

Der neue Programm-Geschäftsführer 
beim Ereignis- und Dokumentationska-
nal Phoenix war langjähriger Redakteur 
des CSU-Kampfblattes „Bayernkurier“. 
Phoenix war sich z.B. auch nicht zu scha-
de, ohne weitere Kommentierung die 
Verleihung des von der neoliberalen PR-
Agentur „Initiative Neue Soziale Markt-
wirtschaft“ ausgelobten Titels des „Re-
formers des Jahres“ zu „dokumentieren“. 
Dennoch: Ein Glück, dass es Phoenix 
gibt, dann ist man wenigstens etwa bei 
Parteitagen oder Pressekonferenzen nicht 
ausschließlich auf die Eine-Minute-Drei-
ßig-Kompressionen der elektronischen 
Medien oder auf die Zitatglaubereien in 
den Tageszeitungen angewiesen.

Letztlich bilden ARD - manchmal 

etwas links von der Mitte - und ZDF - 
meistens eher rechts von der Mitte - das 
Meinungsspektrum der etablierten Par-
teien ab und da es in wirtschaftspoliti-
schen Fragen eine Allparteienkoalition 
für eine neoliberale Grundausrichtung 
gibt, kann man Kritisches zum wirt-
schaftspolitischen Mainstream im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk nur selten hö-
ren und noch viel weniger sehen – schon 
gar nicht in den sog. Wirtschaftsmaga-
zinen. Den Gipfelpunkt an regelrechter 
neoliberaler Propaganda hat das ZDF mit 
der Ausstrahlung des Dreiteilers „Der 
Fall Deutschland“ erreicht, in dem der 
SPIEGEL-Chef Aust das Credo seines 
Kronprinzen Gabor Steingart verfilmen 
durfte, dass es mit Deutschland seit und 
wegen Adenauers Einführung von sozi-
alen Sicherungssystemen, wie etwa der 
gesetzlichen Rente, wirtschaftlich nur 
noch bergab gehe.

(...) Es hat sich eine freiwillige Gleich-
schaltung der gesellschafts- sozial- oder 
wirtschaftspolitischen veröffentlichten 
Meinung eingestellt und diese Konzen-
tration oder Verengung der Meinungen 
ist gravierender als die kartellrechtliche 
Frage nach der weiteren Konzentration 
der ökonomischen Macht im Medienbe-
reich oder der Blick auf den Wettbewerb 
im Medienmarkt.

Wir haben endgültig einen Zustand 
der Pressefreiheit erreicht, den der wort-
mächtige Paul Sethe, Ressortchef der 
Springer-Zeitung „Die Welt“, schon1965 
in einem Leserbrief an den SPIEGEL so 
prägnant beschrieben hat:

Im Grundgesetz stehen wunderschö-
ne Bestimmungen über die Freiheit der 
Presse. Wie so häufig, ist die Verfas-
sungswirklichkeit ganz anders als die 
geschriebene Verfassung. Pressefreiheit 
ist die Freiheit von zweihundert reichen 
Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. 
Journalisten, die diese Meinung teilen, 
finden sie immer. Ich kenne in der Bun-
desrepublik keinen Kollegen, der sich 
oder seine Meinung verkauft hätte. Aber 
wer nun anders denkt, hat der nicht auch 
das Recht, seine Meinung auszudrücken? 
Die Verfassung gibt ihm das Recht, die 
ökonomische Wirklichkeit zerstört es. 
Frei ist, wer reich ist. Das ist nicht von 
Karl Marx, sondern von Paul Sethe. Aber 
richtig ist es trotzdem. Und da Journalis-
ten nicht reich sind, sind sie auch nicht 
frei (jene wenigen Oasenbewohner aus-
genommen).

http://www.nachdenkseiten.de/?p=840

Risiko bis zum Exzess: Es fehlt eine  
schonungslose gesellschaftliche Debatte 
über das Fehlverhalten der Finanzbranche. 
ein gastkommentar Von thilo Bode und Katja Pink, 05.04.09
Selten war sich das Land so einig wie im 
Falle der Bonus-Zahlungen für die „scham-
losen Banker“. In der Kritik stehen diese 
Zahlungen allerdings vor allem deshalb, 
weil sie fließen, obwohl der Staat die Geld-
institute der Boni- Empfänger mit Steuer-
geldern vor der Insolvenz bewahren muss-
te. Tabu zu sein scheint dagegen die Frage, 
ob die Gewinne, auf denen diese Bonus-
Zahlungen beruhen, rechtmäßig verdient 
waren – zumindest in Deutschland. Im bri-
tischen Unterhaus müssen Bankchefs we-
gen riskanter Geschäfte Rede und Antwort 
stehen, im amerikanischen Senat werden 
sie von den Finanzfachleuten erbarmungs-
los „gegrillt“. Hierzulande beraten sie die 
Regierung bei der Bekämpfung der Krise. 

Es stimmt verdächtig, dass insbesondere 
Vertreter der Finanzwirtschaft sich gerne 
hinter einer vermeintlichen Kollektiv-
schuld verstecken. „Wir haben alle Fehler 
gemacht“, meint zum Beispiel Josef Acker-
mann, Chef der Deutschen Bank. (...)

Die „Zeit“ verhebt sich in einem Artikel 
gar zu der Aussage, es „gibt keine bösen 
Buben“. Doch, die gibt es. Die Finanzak-
teure haben betrogen, fremdes Vermögen 
veruntreut und die gesamte Gesellschaft 
existenziell geschädigt. Aber können sie 
auch juristisch zur Verantwortung gezogen 
werden, und wenn ja, mit welchen Konse-
quenzen? Zweifellos kann der Betrug eines 
Bernhard Madoff, der Großanleger um sa-
genhafte 50 Milliarden US-Dollar geprellt 
hat, geahndet werden. Ob jedoch Bankvor-
stände wegen mangelnder Sorgfaltspflicht 
Schadenersatz an die Eigentümer der Ban-
ken zahlen müssen oder wegen Untreue 
strafrechtlich belangt werden können, ist 
höchst unsicher. Und selbst wenn: Es wären 
Einzelfälle. Die astronomisch hohen Schä-
den könnten die Verurteilten ohnehin nicht 
wieder gutmachen. Vor allem die zentrale 
Frage bliebe damit unbeantwortet: Welche 
Schuld tragen die Bankmanager an dem 
Schaden, den das Platzen der Finanzblase 
der Allgemeinheit zugefügt hat? 

Dieser Schaden ist in zweifacher Hin-
sicht gewaltig. Einmal schädigt die von der 
Finanzkrise ausgelöste wirtschaftliche Re-
zession hunderte Millionen von Menschen 
in Deutschland und der Welt. Zum zweiten 
muss sich der Staat, um die Krise zu be-
kämpfen, verschulden. Irgendwann muss 
die Allgemeinheit diese Schulden zurück-
zahlen – durch Geldentwertung und/oder 
höhere Steuern. Dieser Schaden entzieht 

sich der juristischen Aufarbeitung. Wurden 
individuelle Rechte Dritter verletzt, kön-
nen die Täter vor Gericht gestellt werden – 
nicht jedoch, wenn der Schaden an objekti-
ven Schutzgütern wie dem Allgemeinwohl 
entstanden ist. Ob Bankvorstände und ihre 
Aufseher verantwortlich gehandelt haben, 
ist jedoch nicht nur eine Frage der straf- 
oder zivilrechtlichen Relevanz. Verantwort-
lichkeit muss sich schlicht daran messen 
lassen, ob Bankmanager, obwohl sie formal 
die Regeln des Finanzmarktes eingehalten 
haben, diese so ausgehebelt und umgangen 
haben, dass die eigentlichen Ziele dieser 
Gesetze und Regeln unterlaufen wurden. 
Juristen sprechen hier von Rechtsmiss-
brauch, in der Finanzwelt heißt ein derar-
tiges Vorgehen eher technisch „Regulie-
rungsarbitrage“. Welch ein Zynismus! Man 
stelle sich vor, ein Hartz-IV-Empfänger, 
der zwar legal, aber rechtsmissbräuchlich 
die Annahme eines ihm angebotenen Jobs 
verweigert, würde sich damit verteidigen, 
er betreibe „Regulierungsarbitrage“. Jeder 
Bankmanager würde das Sozialbetrug nen-
nen. 

Die Auslagerung riskanter Geschäfte in 
„bilanzferne“, also nicht konsolidierungs-
pflichtige, ausländische Zweckgesell-
schaften war ein klarer Rechtsmissbrauch, 
keinesfalls eine harmlose „Regulierungs-
arbitrage“. Nach dem Bilanzrecht müssen 
die Geschäftszahlen die im Unternehmen 
tatsächlich steckenden Risiken offenlegen 
und dürfen sie nicht verstecken. Mit der 
Gründung von Zweckgesellschaften haben 
die Banken genau das Gegenteil gemacht, 
nämlich Eigenkapitalregeln umgangen und 
Risiken verborgen. Die Zweckgesellschaf-
ten nahmen kurzfristige Kredite auf und fi-
nanzierten damit den Kauf langfristiger Ri-
sikopapiere. Für die kurzfristigen Kredite 
bürgte zwar der Konzern, diese mussten je-
doch nicht in der Konzernbilanz erscheinen 
und deshalb auch nicht mit Eigenkapital 
abgesichert werden, weil ihre Laufzeit we-
niger als ein Jahr betrug. Allerdings verbes-
serten die Gewinne aus diesen Geschäften 
durch die dicken Beratungsgebühren, die 
der Mutterkonzern den Zweckgesellschaf-
ten in Rechnung stellte, den Bilanzgewinn 
kräftig. Es war der Zusammenbruch dieses 
Marktes, der den Kollaps des gesamten Fi-
nanzsystems nach sich zog. Erst seit 2008 
sind diese kurzfristigen Kreditlinien nach 
dem internationalen Bankenabkommen 
Basel II bilanzierungspflichtig und müs-

sen deshalb mit Eigenkapital abgesichert 
werden. Aber warum wurde diese Bilanzie-
rungspflicht überhaupt beschlossen – lange, 
bevor von einer Krise die Rede war? Na-
türlich weil man die aus den Kredit- und 
Bilanztricks resultierenden Risiken erkannt 
hat und in den Griff bekommen wollte. Im 
Klartext bedeutet das: Bankmanager haben 
also in vollem Bewusstsein des damit ver-
bundenen, unzulässigen Risikos geltende 
Regeln bis zum Exzess ausgenutzt, obwohl 
deren Änderung schon beschlossen, nur 
noch nicht in Kraft getreten war.

Es gibt eine internationale Bankenregel: 
Die Summe des verliehenen Geldes soll 
nicht mehr als das Achtfache des dafür 
haftenden Eigenkapitals betragen. Diese 
Regel stand den Renditezielen der Banker 
entgegen. So betrug am Ende bei Banken 
die tatsächliche Relation von verliehenem 
Geld und dafür haftendem Eigenkapital 
nicht mehr acht zu eins, sondern 80 bis 100 
zu eins. Der Rechtsmissbrauch liegt primär 
in diesem verantwortungslosen Umgang 
mit den geltenden Eigenkapitalregeln. Jo-
chen Sanio, der oberste Finanzaufseher 
Deutschlands, Chef der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), kri-
tisierte, dass „geschickte Finanzingenieure 
die geltenden Regeln, mit denen Risiken 
begrenzt werden sollten, aushebeln konn-
ten und dies auch getan haben“. Und zwar 
auch dann noch, als das Desaster sich schon 
abzeichnete.

Bereits im Juni 2006 warnten die Ex-
perten der Bank für internationalen Zah-
lungsausgleich (BIZ), der renommierten 
Notenbanker- Zentrale in Basel, vor der 
„Anfälligkeit der Kreditmärkte“. Anlegern 
drohten „unerwartet hohe Verluste“ bei 
„übertriebenem Vertrauen in die Einschät-
zung der Rating-Agenturen“. Doch die ver-
antwortlichen Banker haben das große Rad 
weitergedreht, im vollen Bewusstsein, dass 
sie den Karren eines Tages gegen die Wand 
fahren würden – und damit ganz bewusst 
das Leid von Millionen in Kauf genommen!

Während die Tatherrschaft eindeutig bei 
den verantwortlichen Bankern liegt, ist die-
se durch die willfährige Unterstützung der 
Politik erleichtert worden. Die Finanzkrise 
ist auch das Ergebnis eines unfassbaren 
Regierungs- und Regulierungsversagens. 
Anstatt die Finanzmärkte zu zähmen, ge-
schah das Gegenteil – und nicht nur in den 
USA oder Großbritannien, sondern auch 
in Deutschland. Im Koalitionsvertrag von 

2005 haben die Regierungspartner CDU, 
CSU und SPD für den Finanzsektor verein-
bart, „überflüssige Regulierungen abzubau-
en“ und „zur Erleichterung der Kreditver-
gabe durch die Banken … die Regulierung 
der Finanzaufsicht auf das notwendige Maß 
zurückzuführen“. Es liegt somit auch keine 
Krise des Kapitalismus vor, sondern eine 
Krise der Demokratie: Denn nicht exter-
ner, unabhängiger Sachverstand prägt das 
Regierungshandeln, sondern die Interessen 
von Lobbyisten. Beispiele? Das deutsche 
„Finanzmarkt-Stabilisierungs-Ergänzungs-
gesetz“ haben nicht etwa die Experten des 
Finanzministeriums geschrieben, sondern 
die US-Großkanzlei Freshfields Bruckhaus 
Deringer, eine Kanzlei also, die hochkarä-
tige Mandanten aus der Finanzwirtschaft 
vertritt. Und auf europäischer Ebene setzt 
sich die von der EU Kommission installier-
te „High Level Group“, die Vorschläge zur 
Regulierung der Finanzmärkte erarbeiten 
soll, ausschließlich aus Bankern, Ex-Ban-
kern oder Lobbyisten von Finanzunterneh-
men zusammen.

Nicht zuletzt haben auch die Medien als 
„vierte Gewalt“ versagt und ihren verfas-
sungsmäßigen Auftrag als Kontrollorgane 
politischer Entscheidungen nicht erfüllt. 
Jahrelang wurde Josef Ackermann von Fi-
nanz- und Wirtschaftsjournalisten für das 
Ziel einer Eigenkapitalrendite von 25 Pro-
zent gefeiert. Das Versagen der Medien hat 
ebenfalls Systemcharakter. Unter ständig 
steigendem Renditedruck, nur mit knappen 
Mitteln für unabhängige, tiefgehende Re-
cherche ausgestattet, beziehen Medien ihre 
Sachkenntnis zunehmend aus der Industrie.

Wie sehr auch die jetzt vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Regulierung der Finanz-
märkte von Lobbyisten geprägt sind, zeigt 
sich überdeutlich: So werden zwar flächen-
deckende Kontrollen gefordert, aber keine 
stringenten Eigenkapitalanforderungen 
an Finanztransaktionen gestellt. Doch nur 
wenn in Zukunft Finanzmarktgeschäfte mit 
ausreichendem Eigenkapital abgesichert 
werden, kann „Regulierungsarbitrage“ ver-
mieden werden. Eine ausreichende Haftung 
mit Eigenkapital wird riskante Geschäfte 
bereits im Vorfeld verhindern. Mehr bü-
rokratische Kontrolle führt lediglich dazu, 
dass das Schattenbanksystem vielleicht 
dichter kontrolliert, aber als solches nicht in 
Frage gestellt wird. „Solide, widerstandsfä-
hige Eigenkapitalstandards“ fordert demzu-
folge der Finanzaufseher Jochen Sanio.

Solange die Verantwortlichen für die Fi-
nanzkrise, nämlich vor allem die einzelnen 
beteiligten Bankmanager und ihre Auf-
sichtsräte sowie deren rechtsmissbräuch-
liche Handlungen, nicht klar benannt wer-
den, bleiben nicht nur Straftaten ungesühnt 
und Geschädigte erhalten keinen Schaden-
ersatz. Es wird sich auch das Unrechtsbe-
wusstsein der Akteure in der Finanzbran-
che nicht ändern. Bisher scheinen doch 
die Banker zu glauben, dass sie irgendwie 
davon kommen werden, künftig vielleicht 
etwas strikter kontrolliert werden, aber 
im Prinzip so weitermachen können wie 
bisher. Eine schonungslose gesellschaftli-
che Debatte über das Fehlverhalten dieser 
Branche muss daher die Basis dafür schaf-
fen, dass sich das Desaster nicht wieder-
holt, sondern neue gesetzliche Regelungen 
auch greifen und nicht erneut ausgehebelt 
werden. Nur so lässt sich verhindern, dass 
diejenigen, die das Unheil angerichtet ha-
ben, als Ratgeber des Regierungshandelns 
bestellt werden. Und nur so kann auch si-
chergestellt werden, dass die Kosten für die 
Sanierung der Finanzmärkte nicht den Op-
fern der Krise aufgebürdet werden, sondern 
den Verursachern.

Regierung und Parlament müssen jetzt 
eine unabhängige Aufarbeitung der Ver-
antwortlichkeiten für die Finanz- und Wirt-
schaftskrise beschließen. Auch die Rolle 
des Staates und der staatlichen Finanzauf-
sicht muss untersucht werden. Das unge-
heure Geschehen an den Finanzmärkten ist 
kein Betriebsunfall. Es ist vielmehr ein Mo-
dellbeispiel, das zeigt, wie gefährdet unser 
freiheitliches Wirtschaftssystem und unsere 
Demokratie sind. Manager großer Kon-
zerne praktizieren eine Art haftungsfreien 
Kapitalismus, der die Prinzipien unserer 
Wirtschaftsordnung auf den Kopf stellt. 
Sie nehmen für sich unternehmerische 
Freiheiten in Anspruch, um Gewinne zu 
erzielen. Dem unternehmerischen Risiko, 
für Verluste zu haften, entziehen sie sich 
jedoch erfolgreich. Dies wird sich erst dann 
ändern, wenn sich der Staat nicht mehr als 
Kooperationspartner der Finanzwirtschaft 
versteht. Und wenn er in Wahrnehmung 
seiner hoheitlichen Aufgaben die Interes-
sen des Finanzmarktes der am Gemeinwohl 
ausgerichteten gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung unterordnet.

http://www.tagesspiegel.de/meinung/kommenta-
re/Finanzbranche;art141,2767023

WeR Ist eIgentLIch...?

Bertels-
mann-
stiftung

(...) Die Bertelsmann-Stiftung ist eine 
international tätige Stiftung des privaten 
Rechts mit Sitz in Gütersloh.

Organisation 
Die Stiftung wurde 1977 von Reinhard 
Mohn gegründet. Heute hält sie mittelbar 
76,9 Prozent des Aktienkapitals der Ber-
telsmann AG. Die Stiftung beschäftigt 330 
Mitarbeiter, davon sind 185 im Projektma-
nagement tätig. Sie wird von einem Vor-
stand geleitet, dem Vertreter der Bertels-
mann-Eigentümerfamilie Mohn, Liz Mohn 
und Brigitte Mohn, sowie Johannes Meier 
angehören. (...)

Ziele und Aktivitäten 
Die Bertelsmann-Stiftung versteht sich als 
unabhängige und parteipolitisch neutrale 
Stiftung. Die Stiftung will „konkrete Bei-
träge zur Lösung aktueller gesellschaft-
licher Probleme“ leisten. Ihrem Leitbild 
nach sollen „die Grundsätze unternehme-
rischer, leistungsgerechter Gestaltung in 
allen Lebensbereichen zur Anwendung ge-
bracht werden“, stets nach dem Prinzip „so 
wenig Staat wie möglich“. Fundament der 
Stiftungsarbeit sei die Überzeugung, „dass 
Wettbewerb und bürgerschaftliches Enga-
gement eine wesentliche Basis für gesell-
schaftlichen Fortschritt sind.“

Die Bertelsmann-Stiftung arbeitet ge-
mäß ihrer Satzung ausschließlich operativ 
und nicht fördernd. D.h., sie vergibt keine 
Stipendien und unterstützt auch keine Pro-
jekte Dritter, sondern nur selbst definierte 
Projekte im Sinne der strategischen Ziele 
des Stifters.

Fortsetzung (seite 02) 

Die Stiftung sieht sich zum einen als 
„Reformwerkstatt“, die einzelne Modell-
versuche konzipiert und umsetzt; zum 
anderen möchte sie durch „Verbesserung 
der Beratungsqualität“ direkt Einfluss 
nehmen auf politische Entscheidungsträ-
ger.

In der Projektarbeit werden Vorhaben 
mit Modellwirkung in den Themenfel-
dern Bildung, Wirtschaft und Soziales, 
Unternehmenskultur, Gesundheit, In-
ternationale Verständigung, Kultur und 
Stiftungsentwicklung aufgegriffen. Das 
Leitbild der Stiftung bedeutet für die 
Projekte, dass alle Akteure oder Be-
reiche der Gesellschaft vor allem nach 
Leistungsrängen eingestuft werden, 
gleichgültig ob Arbeitsvermittlung, Ge-
sundheitssystem, Kommunalverwaltung, 
Bildungseinrichtungen oder ganze Bun-
desländer und Staaten.

Über das Centrum für Hochschulent-
wicklung und das Projekt Selbstständige 
Schule nimmt die Bertelsmann-Stiftung 
auch Einfluss auf die Bildungspolitik, 
über das Centrum für Krankenhaus Ma-
nagement auf die Gesundheitspolitik. 
Auswirkungen auf Politik und Gesell-
schaft zeigt beispielhaft ein wissenschaft-
licher Partner der Bertelsmann-Stiftung, 
das Centrum für angewandte Politikfor-
schung (CAP). Nach eigener Angabe ist 
es das größte universitäre Institut der 
Politikberatung zu europäischen und in-
ternationalen Fragen in Deutschland; es 
finden sich zahlreiche Mitarbeiter der 
Bertelsmann-Forschungsgruppe Politik, 
so ist etwa der stellvertretende Direktor 
des CAP, Josef Janning auch der Leiter 
dieser Forschungsgruppe (Stand: Ok-
tober 2005). Die Bertelsmann-Stiftung 
unterhält Workshops, Seminare und Ta-
gungen, auf denen sie Treffen zwischen 
Beamten und Politikern und den ihr na-
hestehenden Experten organisiert.

Das seit 2004 jährlich erstellte und in 
den Medien viel zitierte sog. Standort-
Ranking der Bertelsmann-Stiftung be-
wertet die Wirtschaftspolitik der wich-
tigsten Industriestaaten anhand von der 
Stiftung ausgewählter Kriterien. Damit 
will sie Aussagen über die Wachstums- 
und Beschäftigungsaussichten dieser 

Länder treffen.
2007 zeichnete die Bertelsmann-Stif-

tung mit der Kampagne „Unternehmen 
für die Region“ gesellschaftliches En-
gagement von Unternehmen aus. Ziel 
ist es, privatwirtschaftliche Initiative zu 
fördern, gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen. Durch die Kampagne 
soll zudem auf die Thematik des „verant-
wortlichen Unternehmens“ aufmerksam 
gemacht werden, um Nachahmer für ei-
gene Projekte zu motivieren.

Thesen
Nach Antritt der Regierung Schröder pu-
blizierte die Stiftung in der Zeitschrift 
Capital einen wirtschaftspolitischen For-
derungskatalog für die ersten hundert 
Tage der Regierung. Dessen Inhalte:
·  In der Sozialversicherung sei es nötig, 

binnen zehn Jahren die Arbeitslosenver-
sicherung abzuschaffen und Sozialhilfe 
weiter einzuschränken. Die Kürzungen 
in der Sozialhilfe wiederum mindere 
automatisch den damit verbundenen 
Mindestlohn. Sinke der Mindestlohn, 
dann diene dies der Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit. Zugleich diene dies 
der Sanierung der Staatsfinanzen.

·  Die Senkung der übrigen Löhne um 
15 Prozent und die Reduzierung des 
Kündigungsschutzes erlaube es Unter-
nehmen, mehr Arbeiter und Angestellte 
einzustellen und damit die Arbeitslosig-
keit zu dämpfen.

·  Die Lohnnebenkosten sollten mittel-
fristig vom Unternehmer ganz auf den 
Arbeitnehmer übertragen werden.

Die Stiftung behauptet, dass die Bun-
desrepublik Deutschland ab dem Jahre 
2010 nicht mehr dazu in der Lage sein 
werde, für Renten, Krankenkosten oder 
Arbeitslosigkeit im bis dahin getragenen 
Maße aufzukommen. Der von 1998 bis 
2005 amtierende Bundeskanzler Gerhard 
Schröder ließ sich, ebenso wie die ihn 
2005 ablösende Bundeskanzlerin Angela 
Merkel, des Öfteren von Seiten der Stif-
tung beraten. Viele der Forderungen fan-
den Eingang in Schröders Agenda 2010 
und schlugen sich im ALG II nieder.

Kritik 
·  Bezweifelt wird in vielen Medien die 

Behauptung parteipolitischer Neutra-

lität, etwa in einem Artikel des Tages-
spiegel. Die politische Einseitigkeit 
der Stiftung äußere sich darin, dass 
vor allem Politiker und Beamte mit 
wirtschaftsliberalen Ansichten in die 
Projekte der Stiftung eingebunden wür-
den. Von den linken Parteien kämen nur 
„marktradikale Exponenten wie Oswald 
Metzger“ von den Grünen (seit April 
2008 Mitglied der CDU) zum Zuge, mit 
der Linkspartei bestünden überhaupt 
keine Kontakte.

·  Zudem betreibe die Stiftung durch Vor-
absprachen mit Politikern jenseits der 
Parlamente „eine Privatisierung der Po-
litik“ (Böckelmann). Die Zusammen-
arbeit mit Ministerien und Politikern 
folge dem Prinzip der gegenseitigen 
Instrumentalisierung: Beamte und Poli-
tiker erhielten einen geschützten Raum, 
wo sie kostenlos und exklusiv infor-
miert würden und diskutieren könnten, 
während die Stiftung sich dafür den Zu-
gang zu allen Projekten, die sie beein-
flussen wolle, sichere. Im Ergebnis sei 
es gleich, wer gewählt werde, irgend-
wie regiere die Bertelsmann-Stiftung 
immer mit. SPD-Politiker Albrecht 
Müller nennt sie „eine antidemokrati-
sche Einrichtung“.

·  Ihr Länder-Ranking sei wissenschaft-
lich unbegründet und entspreche voll 
dem „Kanon neoliberaler Reformen“, 
so die Initiative LobbyControl. Ein 
„hoher Anteil der Staatsausgaben am 
BIP geht ebenso pauschal als negativ 
in die Wertung ein wie hohe Steuern 
und Abgaben. Positiv bewertet werden 
hingegen Lohnzurückhaltung, Teil-
zeitbeschäftigungen und eine niedrige 
Streikquote. Fragen der Verteilungs-
gerechtigkeit, der Qualität von Le-
bens- und Arbeitsbedingungen blieben 
unberücksichtigt.“ Für den negativen 
Einfluss einer hohen Staatsquote, wie 
das Ranking ihn unterstellt, fehle jeder 
empirische Beweis. Tatsächlich gelte 
in der Wirtschaftswissenschaft nicht 
primär die Höhe der Staatsquote als 
entscheidend, sondern die Frage, wofür 
der Staat seinen Anteil am BIP verwen-
det. Die „simple Art der ideologischen 
Vermittlung“, wie sie im Länderranking 
geschehe, sei „typisch für die radikal 
neoliberale Wirtschaftspolitik von Ber-

telsmann“, so Frank Böckelmann, einer 
der Autoren eines Buches über die Stif-
tung.

·  Nach Ansicht der Tageszeitung Junge 
Welt ist die Stiftung „ein Think Tank 
[Denkfabrik], der bei „neoliberalen Re-
formen“ wie Studiengebühren, Control-
ling in Schulen, Hartz IV, aber auch in 
Kampagnen wie »Du bist Deutschland« 
politische Macht im Sinne der Stiftung 
ausübt.“ Eine „Macht ohne Mandat“ 
sieht auch die Tageszeitung Tagesspie-
gel in der Stiftung. Demokratisch legi-
timierte Macht im Staate werde mehr 
und mehr durch Wirtschaftsmacht zu-
rückgedrängt, ja sogar teilweise schon 
ersetzt, kritisiert Wolfgang Lieb das 
„zivilgesellschaftliche Engagement“ 
der Bertelsmann-Stiftung. Aus privaten 
Netzwerken und Souffleuren der Macht 
würden tatsächliche Machthaber. So 
habe sich inzwischen eine private ins-
titutionelle Macht des Reichtums he-
rausgebildet, die streng hierarchisch 
organisiert ihren Einfluss über das 
gesamte politische System ausdeh-
ne und die Machtverteilung zwischen 
Parteien, Parlamenten und Exekutive 
unterwandere und gleichzeitig die öf-
fentliche Meinung präge. Diese Art 
von Zivilgesellschaft befördere nicht 
nur die ohnehin bestehende materielle 
Ungleichheit zwischen Arm und Reich, 
sondern dieser Weg schließe – anders 
als das im Modell des Mehrheitsprinzip 
in der Demokratie vorgesehen sei - vor 
allem die große Mehrheit der weniger 
wohlhabenden Bevölkerung mehr und 
mehr von der politischen Teilhabe und 
der Gestaltung ihrer gesellschaftlichen 
Zukunft aus. „Die Timokratie – eine 
Herrschaft der Besitzenden – löst die 
Demokratie ab“, meint Lieb

·  Die „Nebenregierung in Gütersloh“ 
wirtschafte de facto mit öffentlichem 
Geld, weil der Bertelsmann-Eigentü-
mer Mohn durch die Übertragung von 
drei Vierteln des Aktienkapitals auf die 
Stiftung gut zwei Milliarden Euro Erb-
schafts- oder Schenkungssteuer gespart 
habe und die jährliche Dividenden-
Zahlung an die Stiftung steuerfrei sei. 
Insofern gebe sie mit ihrem Jahresetat 
von rund 60 Millionen Euro nicht mal 
annähernd soviel aus, wie sie den Fis-

kus koste. Der Soziologe und interna-
tionale Stiftungsforscher Frank Adloff 
nennt es einen unhaltbaren Zustand, 
dass sich die Stiftung vor keinem Par-
lament oder Rechnungshof für den Ein-
satz dieser Gelder rechtfertigen müsse. 
In den USA dürften steuerbegünstigte 
Stiftungen nicht mehr als 20 Prozent 
eines Unternehmens halten, um mög-
lichen Interessenkonflikten vorzubeu-
gen. Zudem müssten sie ihre Ausgaben 
öffentlich abrechnen. Jüngst hat eine 
Expertise unabhängiger Juristen, die 
die „Gemeinnützigkeit“ der Stiftung 
im Sinne von §§ 52 ff. AO untersuch-
te, ergeben, dass die Voraussetzungen 
der steuerbegünstigten Gemeinnützig-
keit der Bertelsmann-Stiftung nicht 
(mehr) vorlägen. Vielmehr werde die 
damit verbundene Steuerbefreiung un-
berechtigt in Anspruch genommen zu 
dem Zweck, mittels steuerfinanzierter 
privater Politikberatung unter Umge-
hung demokratischer Willensbildung 
durch öffentlichen Diskurs in den ver-
fassungsrechtlichen Organen eine Um-
gestaltung des Gemeinwe sens nach den 
Vorstellungen des Stifters Reinhard 
Mohn durchzuführen („Bertelsmannre-
publik“, Refeudalisierung).

    * LobbyControl, aber auch Stimmen 
in den Medien (s.u.) sehen sie als wirt-
schaftsnahe PR-Initiative, ähnlich der 
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 
(INSM) oder der Stiftung Marktwirt-
schaft, insbesondere da personelle Ver-
flechtungen mit der INSM bestehen.
    * Durch ihre öffentlichen Vorschlä-
ge schaffe sich die Bertelsmann-Stiftung 
eine künstliche Nachfrage, insbesondere 
bezüglich der angeblich nötigen Ver-
schlankung der Kommunalverwaltungen, 
die sie dann selbst, z. B. durch ihr Toch-
terunternehmen arvato, befriedige. Zur 
Veröffentlichung ihrer Botschaften dien-
ten ihr die zum Bertelsmann-Konzern 
gehörenden TV-Sender RTL und VOX 
und zahlreiche Zeitschriften von Gruner 
und Jahr. Auch am Spiegel und Financial 
Times Deutschland ist Bertelsmann be-
teiligt.

http://de.wikipedia.org 
/wiki/Bertelsmann-stiftung

WAs Ist eIgentLIch...?

Der  
Finanz-
markt-
stabi-
lisie-
rungs-
fonds

Der Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(FMS, auch Sonderfonds Finanzmarktsta-
bilisierung – SoFFin) wurde am 17. Oktober 
2008 in einem Eilverfahren beschlossen, bei 
dem am selben Tag Bundestag und Bundesrat 
das Finanzmarktstabilisierungsgesetz verab-
schiedeten, der Bundespräsident das Gesetz 
sogleich unterzeichnete und so den Fonds ins 
Leben riefen. Die Rechtsverordnung zu die-
sem Gesetz wurde am 20. Oktober vom Bun-
deskabinett verabschiedet. (...)

Der Fonds wird in der Form eines Sonder-
vermögens des Bundes gebildet und unterliegt 
damit nicht den üblichen Regeln der Haus-
haltsplanung. 

65 Prozent der Kosten werden vom Bund 
und 35 Prozent, maximal aber 7,7 Milliarden 
Euro, von den Bundesländern getragen. (...) 
Der Fonds hat ein Volumen von 480 Milliar-
den Euro. (...) Die FMSA ist ermächtigt, für bis 
zum 31. Dezember 2009 begebene Schuldtitel 
und Verbindlichkeiten der begünstigten Un-
ternehmen Garantien bis zu einer Gesamthöhe 
von 400 Milliarden Euro auszusprechen. Der-
zeit sind die Garantien auf 36 Monate befris-
tet. Begünstigte Unternehmen sind:
·Institute im Sinne des § 1 Abs. 1b des KWG 
(Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsins-
titute),
·  Versicherungsunternehmen und Pensions-
fonds im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
des VAG,

·  Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des 
InvG,

·  Betreiber von Wertpapier- und Terminbörsen 
sowie deren Mutterunternehmen. (...)

Das Kontrollgremium begann etwa ab No-
vember 2008 seine Tätigkeit und tagt einmal 
in der Sitzungswoche in einem abgeriegelten, 
abhörsicheren Raum, wo die Vertreter der Sof-
fin und des Bundesministeriums der Finanzen 
den Abgeordneten Auskunft geben müssen. 
Die Befragung und die dort getroffenen Aus-
sagen unterliegen der Geheimhaltung.
Erwartete Funktion und Auflösung
(...) Insgesamt ergibt sich so ein Volumen 
des Fonds von 100 Mrd. Euro, das staatli-
cherseits aufzubringen wäre. Die Institute 
müssen eine „marktübliche Vergütung“ (ver-
äußerbare Gegenleistungen, z.B. Aktien) oder 
„angemessene Verzinsung“ an den Fonds als 
Gegenleistung entrichten. Laut einer Verfas-
sungsbeschwerde gegen das Finanzmarktsta-
bilisierungsgesetz enthält es allerdings keine 
Bestimmung, die die Rückzahlung der Fi-
nanzhilfen an den Staat regele.

Die Finanzmarktstabilisierungsanstalt, die 
von der Deutschen Bundesbank fachlich, or-
ganisatorisch und banktechnisch unterstützt 
wird, veröffentlicht bisher keine Informatio-
nen über Unternehmen, welche Anträge auf 
Hilfen des SoFFin gestellt haben. (...) Bisher 
können Informationen über hilfsbedürftige 
Unternehmen und Details der Anträge nur der 
Presse entnommen werden. Diese bekannten 
Vorgänge sind in der nachfolgenden Tabelle 
zusammengestellt.

Am 11. Februar 2009 wurde der Bürg-
schaftsrahmen für die Hypo Real Estate um 
weitere 10 Milliarden Euro auf nunmehr 52 
Milliarden Euro aufgestockt. Zusammen mit 
der Finanzspritze über 50 Milliarden Euro 
aus Mitte November 2008 hat die Hypo Real 
Estate damit insgesamt 102 Milliarden Euro 
Beihilfen und Garantien erhalten (davon 87 
Milliarden Euro vom Staat und 15 Milliarden 
von anderen Banken). (...)

Bis zum 9. April 2009 wurden Anträge auf 
Stabilisierungshilfen in Höhe von 212 Milliar-
den Euro gestellt. Bis Anfang Mai 2009 sind 
von dieser Antragssumme 152 Milliarden Euro 
an die Antragsteller zugesagt worden. Von die-
ser bewilligten Summe fielen 133 Milliarden 
Euro auf Garantien. Die restlichen 19 Milliar-
den Euro wurden zur Stützung des Eigenkapi-
tals der jeweiligen Antragsteller vergeben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Soffin

Wir bauen uns 
unsere Infor-
mationen und 
sehen dann wie 
belastbar die 
sind.

Ex-IWF-Chef: „Die Politik ist schuld“

Schwere Vorwürfe vom Ex-Chef des 

Internationalen Währungsfonds, Michel 

Camdessus: Die Finanzkrise wäre 

vermeidbar gewesen – doch es fehlte der 

Wille, bereits beschlossene Reformen 

umzusetzen.

Die Spaß-Blase
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„Mitgefangen, mitgehangen“ 
thomas tuma und Wolfgang Reuter
Alexander Dibelius, Deutschland-Chef von 
Goldman Sachs, über Schuld und Verant-
wortung seiner Branche, erste juristische 
Aufräumarbeiten und die Gefahr gesell-
schaftlicher Verwerfungen

SPIEGEL: Herr Dibelius, weltweit ge-
rierten sich Banker in den vergangenen 
Monaten als scham- und verantwor-
tungslose Gierhälse. Fühlen Sie sich mit-
schuldig?
Dibelius: Ja, und der Debatte will ich mich 
auch stellen. Rückwirkend betrachtet sieht 
manches in unserer Branche gierig aus, 
selbstbezogen und realitätsfremd, als ginge 
die Gesellschaft drum herum sie gar nichts 
an. Und ich gebe zu: Es ist uns insgesamt 
nicht gelungen, mit den Erwartungen um-
zugehen, die diese Gesellschaft an uns hat 
- als Individuum, als Institut, als Industrie. 
Manche Entscheidungen wurden in der 
Euphorie boomender Märkte getroffen. Im 
Nachhinein ist man immer klüger. Es ist da-
her auch verständlich, dass manche dieser 
Entscheidungen nun gegeißelt werden. 
(...)

SPIEGEL: Was hat so viele veranlasst, 
immer größere Räder zu drehen, wenn 
nicht Gier?
Dibelius: Es fällt Menschen generell 
schwer, in Diskontinuitäten zu denken, also 
auch mal Einbrüche zu erwarten. Zweitens: 
Wenn ein Geschäft gut läuft, wird Zweif-
lern nie geglaubt. Das haben wir schon bei 
anderen Spekulationsblasen erlebt; und es 
wäre falsch zu glauben, dass die sich künf-
tig gänzlich ausschließen lassen.

SPIEGEL: In früheren Zeiten haben ge-
rade Banker noch langfristig gedacht.
Dibelius: Einverstanden. Früher war Versa-
gen eher individuell, nun zeigt es sich kol-
lektiv. Früher waren aber auch Wirtschaft, 
Informations- und Kapitalfluss nicht derart 
global vernetzt. So kam es gelegentlich zu 
heftigen Bränden, die aber lokal blieben. 
Andererseits bedeutete die Globalisierung 
für die gesamte Welt einen enormen Wohl-
fahrtsgewinn. Das wird in der öffentlichen 
Debatte oft unterschlagen. Gerade Deutsch-
land hat in großem Umfang davon profi-
tiert. Alle Akteure müssen aber lernen, mit 
der neuen Qualität von Risiken umzugehen.

SPIEGEL: Hat Ihre Branche kriminelle 
Energie?
Dibelius: Nein, doch es gibt Einzelfälle 
wie Bernie Madoff, die aber auf fruchtba-
rem Boden gedeihen konnten. Solange es 
allen gutging, hat niemand genauer hinge-
schaut. Und ich gebe zu: Es sind zweifellos 
atemberaubende Einzelfälle.

SPIEGEL: Es war ein Schneeballsystem. 
Und die besten Zocker waren jene, die 
rechtzeitig vor dem Kollaps ausgestiegen 
sind.
Dibelius: So ist Börse nun mal, da wird 
kein Glöckchen geklingelt, bevor es in 
den Keller geht. Sie müssen immer Risi-
koentscheidungen treffen. Nur wusste man 
zuletzt an vielen Stellen gar nicht, wo die 
Risiken lagen und wie sie aussahen.

SPIEGEL: Es kommen moralische Fra-

gen dazu: Als Regierungen schon mit 
vielen Milliarden die Institute retten 
mussten, pochten Finanzprofis von AIG 
bis Dresdner Bank noch auf Auszahlung 
ihrer Boni.
Dibelius: Auch da agieren nicht alle Banker 
gleich. Viele gehen mit dem Boni-Thema 
sehr verantwortungsvoll um. Ich verstehe 
aber die gesellschaftspolitische Entrüstung 
und habe für mich persönlich immer akzep-
tiert, dass ich in schlechten Zeiten auch mit 
entsprechenden Einbußen leben muss.

SPIEGEL: Georg Funke, Ex-Chef des 
Milliardengrabes Hypo Real Estate, will 
vor Gericht ausstehende Bezüge einkla-
gen ...
Dibelius: ... und ich sehe das ambivalent. 
Einerseits leben wir in einem Rechtsstaat, 
wo solche Ansprüche vor Gericht geklärt 
werden können und müssen. Andererseits 
muss auch der Einzelne zeigen, dass er eine 
gewisse Verantwortung akzeptiert, auch 
wenn er sich persönlich vielleicht nichts 
vorzuwerfen hat. Salopp gesagt gilt: Mitge-
fangen, mitgehangen. Jetzt muss sich „kol-
lektive Demut“ entwickeln!

SPIEGEL: Es ist uns schwer zu vermit-
teln, dass manche Banken - auch Ihre 
- gerade wieder Milliardengewinne sch-
reiben, und auf der anderen Seite trudelt 
die Welt in eine so gewaltige Wirtschafts-
krise.
Dibelius: Goldman Sachs ist nicht der wei-
ße Rabe. Aber unser Risikomanagement 
war immer gut aufgestellt. Deshalb mag 
unser Abschreibungsbedarf jetzt nicht so 
hoch sein, wie dies von einer Bank unserer 
Größenordnung zu erwarten wäre.
SPIEGEL: Viele in Ihrer Branche schei-
nen generell zu glauben, dass für die 
Riesenverluste der Staat einzuspringen 
hat, die Gewinne aber bei ihnen landen 
müssen.
Dibelius: Es kann nicht sein, dass Ver-
luste sozialisiert und Gewinne privatisiert 
werden. Ich würde auch niemandem un-
terstellen, dass er so ein Modell ernsthaft 
verteidigt. „Systemrelevanz“ mag das Un-
wort des Jahres werden, doch es bleibt eine 
Tatsache, dass die Staatengemeinschaft gar 
nicht umhinkommt, einzelne Institute zu 
retten, wenn sie nicht das Ganze gefährden 
will.

SPIEGEL: Im Oktober hat die US-Re-
gierung auch Goldman Sachs mit zehn 
Milliarden Dollar gestützt ...
Dibelius: ... die wir quasi nehmen mussten. 
Ausnahmen waren gar nicht zugelassen, 
um dem Gesamtmarkt der Banken das Ver-
trauen untereinander zurückzugeben. Dies 
war aber sicher eine Maßnahme, die eine 
weitere Destabilisierung verhindert hat.

SPIEGEL: Na, na! Goldman Sachs hatte 
immerhin riesige Posten bei der wanken-
den AIG versichert. Ihre Investment-
bank wäre doch glatt kollabiert ohne 
Staatshilfe.
Dibelius: Es wäre arrogant zu behaupten, 
dass wir ohne sie überlebt hätten. Nur: Wir, 
als einzelnes Haus, hätten noch gute Reser-
ven gehabt. Aber wenn ein Tsunami kommt, 
ertrinkt auch ein Ausnahmeschwimmer wie 

Michael Phelps.

SPIEGEL: Was ist daran gerecht, wenn 
nun Banken mit vielen Milliarden aus 
Steuergeldern gerettet werden müssen, 
während Millionen Menschen ihren Job 
verlieren?
Dibelius: Den heftigsten Jobabbau erlebt 
momentan jene Branche, der Sie - zunächst 
zu Recht - die Hauptschuld an der Krise 
geben: das Finanzgewerbe. Aber auch ohne 
die krisenhaften Zuspitzungen dort hätte es 
früher oder später einen konjunkturellen 
Einbruch geben müssen. Konjunkturelle 
Entwicklungen waren schon immer zyk-
lisch, die Finanzkrise führt allerdings zu 
einer dramatischen Verschärfung.

SPIEGEL: Für den jetzigen Einbruch 
machen wir auf jeden Fall die Banken 
verantwortlich. Autoindustrie und alle 
anderen Sektoren müssen es nur ausba-
den.
Dibelius: Das sehe ich nicht ganz so. Fun-
damental gesehen hatten wir es auch mit 
einer Politik des billigen Geldes zu tun ...

SPIEGEL: ... das von den Banken dan-
kend genutzt, wenn nicht missbraucht 
wurde ...
Dibelius: ... aber von ihnen nicht erfunden 
wurde. Das billige Geld war auch politisch 
gewollt, zunächst wollte man nach den 
Terroranschlägen des 11. September 2001 
der Wirtschaft Wachstumsimpulse geben. 
Darüber hinaus gab es aber auch politische 
Zielsetzungen, dass sich möglichst jeder 
Amerikaner ein Haus leisten sollte. Inso-
fern war dies etwas Gewünschtes und auch 
fein, und es ging lange gut.

SPIEGEL: An allem ist also die Politik in 
Washington schuld?
Dibelius: Wie bei allen größeren Proble-
men gibt es auch hier nicht nur den einen 
Schuldigen. Angesichts der Niedrigzins-
politik und damit der Verringerung der Ri-
sikoprämie ist die Finanzindustrie und ihr 
Instrumentenkoffer schneller gewachsen 
als der regulatorische Ordnungsrahmen und 
dessen Effektivität.

SPIEGEL: Wie viele Jobs musste Ihre 
eigene Bank eigentlich abbauen?
Dibelius: Übers gesamte Unternehmen 
sprechen wir weltweit von etwa 15 Prozent. 
In der Spitze hatten wir etwa 33 000 Mit-
arbeiter, zurzeit sind es noch rund 28 000.

SPIEGEL: Henry Paulson verabschiede-
te sich als Goldman-Sachs-Chef mit 500 
Millionen Dollar. In seiner Amtszeit als 
US-Finanzminister hat er dann im ver-
gangenen Jahr seinen alten Investment-
bank-Konkurrenten Lehman Brothers 
in die Pleite geschickt. Trägt auch er Ver-
antwortung?
Dibelius: All diese Verschwörungstheori-
en sind ebenso spannend wie falsch. Die 
schlimmsten davon versteigen sich sogar 
zu der Behauptung, hinter der ganzen Krise 
steckte letztlich Goldman Sachs. Paulson 
taugt nun wirklich nicht zur Blaupause 
von Hollywood-Klischees für einen Invest-
mentbanker. Wer ihn kennt, weiß, dass er 
beispielsweise ein sehr engagierter Um-

welt- und Naturschützer ist, der frühzeitig 
in Wiederaufforstungsprojekte investierte 
und einen wesentlichen Teil seines Vermö-
gens ...
SPIEGEL: Ja, ja, aber wenn Paulson 
Lehman gerettet hätte, sähe die Welt-
wirtschaft jetzt anders aus.
Dibelius: Niemand konnte die Auswir-
kungen dieser Entscheidung ahnen. Und 
selbst wenn man die Dynamik rechtzeitig 
erkannt und vermieden hätte, wäre die Bla-
se wahrscheinlich woanders geplatzt, wo 
die Folgen noch weit verheerender gewe-
sen wären. Denn bis in den Spätsommer 
hinein dachten doch viele, das sei alles nur 
ein Wall-Street-Problem. Dabei zeichneten 
sich die Risiken da schon in vielen Bilan-
zen ab - auch in Deutschland.

SPIEGEL: Das ist mal was Neues: die 
Lehman-Pleite als segensreiche Kathar-
sis.
Dibelius: Diese Pleite war ein schmerzhaf-
ter Weckruf ...

SPIEGEL: ... für den man Paulson noch 
dankbar sein soll? Dass wir nicht lachen!
Dibelius: Ich behaupte schon, dass Lehman 
die Probleme auf einen Schlag allen klarge-
macht hat. So hatten die Regierungen aber 
auch noch Gelegenheit zu reagieren, weil 
die globale Dimension der Bankenkrise 
plötzlich auch im öffentlichen Bewusstsein 
war.

SPIEGEL: Auf dem Papier ist das einst 
so mythenumrankte Investmenthaus 
Goldman Sachs neuerdings eine stink-
normale Geschäftsbank. Was hat das für 
Auswirkungen auf Ihre Arbeit?
Dibelius: An unserem Geschäftsmodell hat 
sich bislang wenig verändert. Dafür gibt 
es zwei Gründe: Erstens: Warum sollten 
wir unsere Strategie ausgerechnet in einer 
Krisenphase mit all ihren langfristigen Un-
sicherheiten umbauen?

SPIEGEL: Weil die US-Regierung nun 
mehr Transparenz verlangt zum Bei-
spiel.
Dibelius: Die hat nun weit mehr Kontroll-
möglichkeiten. Zweitens glauben wir, dass 
unser Geschäft auch in Zukunft beste Chan-
cen hat. Auch wir sind nicht sicher, doch 
seit 1869 doch relativ erfolgreich. Generell 
gilt aber: Die Zeiten andauernder 25-pro-
zentiger Nachsteuerrenditen in der Finanz-
industrie sind vorbei.

SPIEGEL: Das Tolle an Investmentban-
kern wie Ihnen ist, dass sie überall mit-
verdienen können. Erst fädelten Sie die 
Fusion von Daimler und Chrysler ein, 
am Ende half Goldman Sachs bei der 
Zerschlagung.
Dibelius: Unterm Strich wage ich zu be-
zweifeln, dass wir daran so viel Geld ver-
dient haben. Und es ist doch klar, dass es 
mir lieber gewesen wäre, wenn diese Fu-
sion erfolgreich gewesen wäre. Natürlich 
versuchen wir immer das Beste aus der 
jeweiligen Situation für unsere Klienten zu 
machen.

SPIEGEL: Oder der Umbau von 
KarstadtQuelle zu Arcandor - echte 

Festspiele für Ihre Bank. Und wofür? 
Nun steht das Unternehmen wieder am 
Abgrund.
Dibelius: Über Klienten werden Sie von 
mir nichts hören. Aber wir haben nicht den 
Masterplan für die deutsche Wirtschaft im 
Schrank. Sie haben ein falsches Bild unse-
rer Rolle, wir sind Dienstleister. Wenn wir 
gerufen werden, versuchen wir zu helfen. 
Unsere Rolle wird oft überschätzt; es sind 
unsere Klienten, die entscheiden.

SPIEGEL: Ist die aktuelle Wirtschafts-
krise nur ein Betriebsunfall oder Aus-
druck eines systemischen Problems?
Dibelius: Für einen Betriebsunfall ist sie 
schlicht zu groß. Es kamen mehrere Fehl-
entwicklungen unglücklich zusammen. 
Aber erstmals hat die Staatengemeinschaft 
hier auch bewiesen, dass man gemeinsam 
Probleme lösen will.

SPIEGEL: Manche Kulturkritiker me-
netekeln das Ende des Kapitalismus an 
die Wand.
Dibelius: Ein typischer Reflex. So war es 
schon bei der Internet-Blase, auf die totale 
Hysterie folgte tiefe Depression. Und? Gute 
Geschäftsmodelle wie Ebay oder Google 
haben all das überlebt und tragen positiv 
zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. So 
hoffe ich, dass auch die aktuelle Krise letzt-
lich hilft, unser System zu verbessern, ein 
marktwirtschaftliches natürlich, denn alles 
andere hat sich in der Geschichte schon 
selbst ad absurdum geführt. Richtschnur 
müssen Freiheit und Verantwortung sein.

SPIEGEL: In Frankreich nehmen neu-
erdings aufgebrachte Belegschaften ihre 
Manager als Geiseln. Im angloamerika-
nischen Raum erhalten Banker Mord-
drohungen. Die Frage ist doch, wann so 
eine Wirtschaftskrise auch politisch ge-
fährlich wird.
Dibelius: Wir müssen da alle aufpassen, 
dass sich niemand als Elite isoliert, sonst 
entstünden dramatische Spannungen in un-
serer Gesellschaft.

SPIEGEL: In den USA beginnt gerade 
eine intensive Suche nach den Schuldi-
gen mit Anhörungen, Klagen und Pro-
zessen. Wieso bleibt es in Deutschland 
bislang so merkwürdig still?
Dibelius: Zum einen ist das US-Volksemp-
finden viel mehr mit dem Geschehen an den 
Kapitalmärkten verwoben als das deutsche.

SPIEGEL: Sie meinen, weil Millionen 
von Amerikanern gerade spüren, dass 
ihre aktienbasierten Renten und Pensio-
nen verbrennen.
Dibelius: Genau. Da hat öffentliche Em-
pörung über das Geschehen in der Finan-
zindustrie einen viel strafferen Transmis-
sionsriemen in die Politik und die Justiz. 
Außerdem neigen die Amerikaner zu Ex-
tremen. Mal wird der Wirtschaft der rote 
Teppich ausgerollt, dann wieder werden 
Top-Manager in Handschellen aus ihren 
Villen geführt. Ähnliches haben wir infol-
ge der Skandale bei Enron und Worldcom 
gesehen.

SPIEGEL: Das erklärt die Situation in 

den Vereinigten Staaten, aber nicht die in 
Deutschland.
Dibelius: Hierzulande ist der wichtigste 
Gradmesser für die Stimmung die Arbeits-
losigkeit. Was denken Sie, wie die Reaktion 
wäre, hätten wir fünf Millionen Arbeitslose? 
Aber: Die Arbeitslosenrate ist ein den Fi-
nanzmärkten nachlaufender Indikator. 
Es kann nur sein, dass am Ende ungerechter-
weise nicht mehr die einstigen Verursacher 
an den Pranger gestellt werden, sondern jene 
Vorstände, die Entlassungsrunden kommu-
nizieren müssen. Aber wenn in Deutschland 
etwas die politischen Kräfte verändern kann, 
dann ist es diese eine magische Zahl: fünf 
Millionen Arbeitslose.

DeR sPIegeL 19/2009, seite 70

Steuerrebellion anders herum:  
Reiche wollen mehr zahlen
Dirk hautkapp, 16.05.2009
Berlin. Klingt wie ein Aprilscherz, ist es aber 
nicht. Eine Gruppe wohlhabender Unterneh-
mer will etwas gegen die Steuerungerechtig-
keit in Deutschland tun und fordert eine Anhe-
bung der Steuern auf Vermögen. Ihr Vorschlag 
würde fast 40 Milliarden in die Staatskasse 
spülen. Seine Familie hat ein mittelständisches 
Chemie-Unternehmen im Südhessischen. (...)
Der Unternehmersohn will etwas tun gegen 
die „Steuerungerechtigkeit in diesem Land”.

Gemeinsam mit 20 anderen Vermögenden, 
darunter die Hamburger Industrie-Magnaten-
Tochter Susann Haltermann, will er rechtzei-
tig vor der Bundestagswahl den Parteien in 
Berlin und der Öffentlichkeit Sinn und Zweck 
eines publikumswirksamen Vorstoßes nahe 

bringen: Reiche wollen mehr Steuern zahlen.
Für den Staat blieben rund 38 Milliarden 

Euro
Was im Normalfall als Geschichte mit 

Aprilscherz-Charakter durchgehen würde, hat 
einen ernsthaften Kern. Haas war bereits Ende 
2005 dabei, als eine Gruppe unter Führung des 
Hamburger Reeders Peter Krämer (geschätz-
tes Vermögen: 600 Millionen Euro) in die 
gleiche Kerbe schlug.

Damals forderten die Unterzeichner eines 
bundesweit beachteten Aufrufs, darunter Li-
teraturnobelpreisträger Günter Grass, von der 
Politik eine spürbare Anhebung der Grund-, 
Erbschafts-, Schenkungs- und Vermögens-
steuern, anstatt Normalverdienern, Rentnern 

und Arbeitslosen durch eine höhere Mehr-
wertsteuer noch tiefer in die Tasche zu greifen.

Die Begründung der Aktion „Belasten Sie 
die Superreichen, statt den Arbeitnehmern und 
Rentnern weitere Opfer abzuverlangen!” las 
sich damals wie folgt: In Deutschland kom-
men Reiche am günstigsten weg

„Es ist ein Skandal, dass Deutschland im 
internationalen Vergleich die niedrigste Be-
steuerung für Vermögensbestände hat. Fasst 
man Grundsteuer, Erbschafts-, Schenkungs- 
und Vermögenssteuer zusammen, ist Großbri-
tannien mit einem Anteil von 4,3 Prozent am 
Bruttosozialprodukt Spitzenreiter; es folgen 
Frankreich mit 3,3, die USA mit 3,2, Japan mit 
2,8 Prozent. Und Deutschland: 0,8 Prozent! 

Folgt Deutschland dem Beispiel von Groß-
britannien und passt die Besteuerung u. a. von 
Vermögen um weitere 3 Prozent an das Brut-
tosozialprodukt an, so ergäbe dies die Summe 
von 66 Milliarden Euro.” Bereinigt um steu-
erliche Abzüge, so die Initiatoren seinerzeit, 
blieben dem Fiskus 38 Milliarden Euro zur 
sinnhaften Verwendung. (...)

Dieter Vesper, einst beim Institut der Deut-
schen Wirtschaft (DIW) als Steuerexperte 
mit sehr eigenem Kopf in Ungnade gefallen, 
obliegt die fachliche Begleitung des Expe-
riments, das nächsten Dienstag der Öffent-
lichkeit präsentiert werden soll. Am gleichen 
Tag wird auch die Internetseite www.appell-
vermoegensabgabe.de freigeschaltet. „Die 

ungleiche Vermögensverteilung verschärft 
sich. Inzwischen besitzt ein Zehntel der Be-
völkerung 60% des Gesamtvermögens. Mit 
zunehmendem Vermögen, das in Deutschland 
steuerlich sehr gut wegkommt, nimmt aber 
die Konsumquote ab. Es käme eine stattliche 
Summe zustande, wenn man die Vermögen 
höher besteuern würde. Mit den Einnahmen 
könnten Defizite in der Infrastruktur ausge-
glichen werden”, sagte Vesper der NRZ. Vor-
ausgesetzt, die Politik nimmt den Ball diesmal 
auf.

http://www.derwesten.de/nachrichten/ 
nachrichten/nrz/2009/5/16/news- 

119901789/detail.html

„Wir hätten 
manche  
Hinweise ernster 
nehmen müssen”

FunDstücKe
Deutsche Bahn: 
Mit Sonderan-
geboten aus  
der Krise

Financial Times strebt nach Weltherr-

schaftDie britische Tageszeitung fordert 

in einem Leitartikel die Errichtung 

eines globalen Regimes. Auch gegen den 

Mehrheitswillen der Menschen, wenn es 

sein muss.

Im diesem Sinne, lassen Sie sich nicht den 

Tag versauen. Ich gehe in meinen Garten 

und überlege mir was man sinnvollerweise 

anbauen kann, was im nächsten Winter 

essbar ist. Sollte alles anders kommen, 

haben ich mich zumindest gesund ernährt.

G20-Proteste: Friedlich und entschlos-

sen In London wird kreativ protestiert, 

doch die Medien zeigen nur Gewalt. Es 

ist erstaunlich, wie stark die Bericht-

erstattung von der Realität vor Ort 

abweicht.

umFRAge

medien -
zensur

Gerhard Wisnewski 30.06.2008 (...) 
»Die USA haben 1,54 Milliarden US Dol-
lar ausgegeben, um Image-Kampagnen im 
Ausland zu starten. Davon profitieren in ers-
ter Linie Medien. Bei welcher der folgenden 
Zeitungen/Magazine haben Sie den Eindruck, 
könnten davon einige Millionen angekommen 
sein?«, lautete die Frage des »Schweiz Maga-
zins« an seine Leser.

»Heraus kam ein erstaunliches Ergebnis«, 
so die Schweizer: »Von 300 Teilnehmern die-
ser Umfrage stimmten 54% (162 Stimmen) für 
das deutsche Nachrichten Magazin Der Spie-
gel als das Magazin, welches am ehesten Gel-
der von der US-Administration erhalten haben 
könnte. Auf dem zweiten Platz dahinter mit 
20% (59 Stimmen) das deutsche Boulevard-
blatt Bild.« (...)

So sehr man dieses Ergebnis vielleicht nach-
vollziehen kann: Hier wird mit einer ziemlich 
dünnen Achse ein ziemliches großes Rad ge-
dreht. Denn 300 Teilnehmer sind natürlich nur 
eine sehr kleine Datenbasis, und repräsentativ 
in Bezug auf die Auswahl der Teilnehmer dürf-
te die Umfrage schon gar nicht gewesen sein.

Auch Beweise für eine US-Finanzierung 
des Spiegel haben weder das Schweiz Maga-
zin noch seine Leser zu bieten.

Das Gesamtergebnis basiere »auf den Lese-
Eindrücken«, die der Spiegel vermittele, so die 
Schweizer Redakteure.  Der Weg, »den diese 
ehemalige linke Politpostille« seit dem Tod 
ihres Begründers Rudolf Augstein genommen 
habe, sei »geradezu atemberaubend«: »Nie 
gab es in der deutschen Medienlandschaft ei-
nen grössere Wendehals-Akrobatik als beim 
Spiegel, was auch der Masse der Leserschaft 
aufgefallen zu sein scheint.«

»Ist das deutsche Nachrichtenmagazin DAS 
US-Propagandaorgan auf europäischem Bo-
den?«, fragen die Schweizer und spekulieren 
des weiteren über die Finanzen des Spiegel.

2007 habe dieser mit 57 Millionen Euro das 
beste Betriebsergebnis seiner Geschichte er-
zielt, was das Hamburger Magazin mit einem 
Übergewicht der Verkaufs- gegenüber den An-
zeigenerlösen begründet habe. Dann aber hätte 
der Spiegel 2007 20 Millionen Hefte mehr ver-
kaufen müssen, so das Schweiz Magazin.

Verdächtig erscheint den Schweizern über-
dies die wohlwollende Behandlung des Spie-
gel durch das sogenannte »Edelman Trust 
Barometer« – zu deutsch etwa: Edelman‘s Ver-
trauens-Barometer, eine Art Rating-Agentur 
für Glaubwürdigkeit. Dessen amerikanischer 
Begründer und Herausgeber habe den Spie-
gel zur »glaubwürdigsten Nachrichtenquelle« 
erklärt.

Nun, das ist freilich merkwürdig. Mögliche 
Erklärung: Auch das »Trust Barometer« grün-
det sein Urteil auf Umfragen mit pro Land nur 
wenigen hundert Teilnehmern …

umfrage: Leser des »schweiz magazins« halten 
»Spiegel« für US-finanzier

Quelle: http://info.kopp-verlag.de/news/umfra-
ge-leser-des-schweiz-magazins-halten-spiegel-

fuer-us-finanziert.html
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Verbriefungen 
aus Sicht des 
Bundesfinanz-
ministeriums
Jörg Asmussen , ministerial-
direktor, Bundesministerium der 
Finanzen, 26.9.2006
(...)Allmählich scheinen aber auch in 
Deutschland die gemeinsamen Bemühun-
gen der Politik und der Kreditwirtschaft 
die erwarteten Früchte zu tragen. (...)Von 
den Promise- und Provide-Programmen 
bis zur True-Sale-Initiative (TSI): 

Die staatseigene KfW, über die das 
BMF die Aufsicht führt, hat mit den 
Promise- und Provide-Programmen zur 
synthetischen Verbriefung seit 2000 in 
Zusammenarbeit mit den Banken das 
wohl größte Verbriefungsprogramm (58 
Transaktionen) in Europa geschaffen. 
Neben der unmittelbaren Wirkung jeder 
einzelnen Verbriefung auf eine erhöhte 
Kreditvergabe wurde damit ein Markt ge-
schaffen, der heute die Basis für die Ver-
briefung sowohl in Form eines tatsäch-
lichen Verkaufs von Forderungen (True 
Sale) als auch von „anspruchsvolleren“ 
Krediten (zum Beispiel Genussrechte

von Mittelständlern) bildet.
(...)
Im Frühsommer 2003 wurde die Be-

ratungsgesellschaft Boston Consulting 
Group (BCG) beauftragt, ein Gutachten 
über die „Optimalen staatlichen Rahmen-
bedingu gen für einen Kreditrisikomarkt/
Verbriefungsmarkt für Kreditforderungen 
und -risiken in Deutschland“ zu erstellen. 
Das Gutachten wurde im Spätherbst 2003 

der Öffentlichkeit vorgestellt und enthielt 
einen Katalog von konkreten Empfehlun-
gen und Lösungsvorschläge zur Förde-
rung des deutschen Verbriefungsmarktes. 
(...) – Die Investition in ABS zu erleich-
tern – ein Th ma was insbesondere die 
Versicherungen, Sozialversicherungsträ-
ger und Fonds betrifft, die durch zahlrei-
che staatliche Regulierungen bei ihrem 
ABS-Investment beschränkt werden.

Die Umsetzung dieser umfassenden 
Agenda ist natürlich noch im Fluss, je-
doch ist sich das BMF ihrer Bedeutung 
durchaus bewusst. (...)Die Bundesregie-
rung strebt mit der Modernisierung des 
Public-Private-Partnership- Rechts an, 
zukünftig den Kapitalmarkt stärker als 
bisher zur Finanzierung der dringend not-
wendigen öffentlichen Infrastrukturinves-
titionen zu nutzen. 

Das BMF verändert – soweit erforder-
lich und machbar – die Rahmenbedingun-
gen für den deutschen Verbriefungsmarkt 
Stück für Stück. Wir beobachten die 
Märkte intensiv, stehen im engen Dialog 
mit den Marktakteuren, registrieren Ver-
änderungen und justieren, wenn notwen-
dig, um die Weichen für die bestmögliche 
Marktentwicklung frühzeitig zu stellen.
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Was tun? Es gibt 
Alternativen
09.05.2008
Der Wirtschaftsethiker Professor Peter Ulrich 
von der Universität St. Gallen hat mit seiner 
schon zitierten Auffassung recht, daß viele 
Menschen zwar intuitiv spürten, am neolibe-
ralen Ökonomismus könne irgendetwas nicht 
stimmen, daß sie sich jedoch dem geschliffe-
nen Jargon der ökonomischen Sachlichkeit 
argumentativ ohnmächtig ausgeliefert fühlten. 
Hier sind Gegenpositionen bitter notwendig. 
Die Gesellschaft muß wieder vor echten dis-
kussionswürdigen Alternativen stehen, und es 
gibt sie.

(...) Die Politik und die Verbände ermuntern 
die Unternehmen dazu, die Löhne real unter 
Berücksichtigung der Inflation endlich wieder 
wachsen zu lassen, und zwar nicht nur dem 
Produktivitätsgewinn entsprechend sondern 
auch mit einem Nachholzuschlag für den 
Verlust der letzten fünf Jahre. Sie unterstüt-
zen die Gewerkschaften in ihrem Kampf um 
einen gerechteren Anteil der Arbeitnehmer am 
Volkseinkommen.

Das dadurch bedingte teilweise Abschmel-
zen der hohen deutschen Bilanzüberschüsse 
mit dem Ausland wird bewußt in Kauf ge-
nommen, da es mehrfach durch stärkeren 
deutschen Binnenkonsum bei mehr Massen-
kaufkraft kompensiert wird, und gleichzeitig 
wird die extreme Abhängigkeit von unsiche-
ren Exportmärkten zurückgeführt.

Die Kampagne für längere Arbeitzeiten 
wird eingestellt, nicht zuletzt wegen der Situa-
tion am Arbeitsmarkt.

Um Jobverlagerung in Billigststandorte 
zu erschweren, wird die deutsche steuerliche 
Förderung von Auslandsinvestitionen sofort 
eingestellt. In der EU tritt Deutschland dafür 
ein, Investitionen in den Beitrittsländern, die 
der Jobverlagerung dienen, nicht mehr aus 
EU-Haushaltsmitteln zu fördern. Dies muß 
wegen der zu erwartenden Widerstände not-
falls mit der Ankündigung einer Reduktion 
der deutschen Nettozahlungen durchgesetzt 
werden.
·  Die Unternehmenssteuern werden nicht 
weiter gesenkt, um den Staat nicht noch 
ärmer zu machen.

·  Die Anhebung der Mehrwertsteuer wird 
verschoben, bis sich die deutschen Bin-
nenkonjunktur dauerhaft erholt hat. So-
weit der Staat für Sozialleistungen und 
Investitionen in Bildung und Infrastruktur 
mehr Geld braucht, muß der Spitzensatz 
der Einkommenssteuer wieder auf das Ni-
veau der meisten vergleichbaren Länder 
angehoben werden.

Längerfristig von der Demographie her 
sonst unvermeidbare Engpässe in der Ren-
tenfinanzierung werden über ein gerechte-
res Beitragssystem gemindert, bei dem der 
Produktivitätsfortschritt zur Finanzierung 
der Renten miterfaßt wird, d.h., entspre-
chend den Plänen in Frankreich bemessen 
sich die Arbeitgeberbeiträge dann nicht 
nur nach den gezahlten Löhnen und Gehäl-
tern sondern auch nach dem geschaffenen 
Mehrwert. Eine Verschiebung des Renten-
eintrittsalters muß in jedem Fall bis zu dau-
erhaften Lösungen für die Massenarbeitslo-
sigkeit älterer Jahrgänge warten, sollte aber 
überhaupt vermeidbar sein.
Deutschland kehrt zu einer Bildungspolitik 
zurück, die gleiche Zugangschancen auch 
für Kinder weniger begüterter Familien ga-
rantiert, auch wenn das mehr Haushaltsmit-
tel erfordert.
·  Deutsche Politiker machen nicht länger die 
Globalisierung für Auswirkungen verant-
wortlich, die sie selbst herbeigeführt oder an 
denen sie mitgewirkt haben.

·  Die ständige Gruselkampagne von Verla-
gerungsdrohungen, weiteren Reformen und 
Schrumpfrenten wird eingestellt.

·  Zur Absicherung gegen Sozialdumping über 
Billigstimporte wird die ständige Erweite-
rung der Europäischen Union um Billigst-
standorte, z.B. Türkei, Ukraine und andere, 
für längere Zeit gestoppt.

·  Statt die Unternehmenssteuern weiter zu 
senken, was den Staat noch mehr die Mit-
tel für seine Aufgaben nimmt, müssen die 
EU-Beitrittsländer, die mit Niedrigststeuern 
Jobverlagerung fördern, mit weniger Groß-
zügigkeit Deutschlands bei Transferleis-
tungen aus dem EU-Haushalt rechnen, bei 
dem Deutschland der bei weitem stärkste 
Nettozahler ist. Soweit sie auf ein normales 

Steuerniveau verzichten können, brauchen 
sie offensichtlich keine Finanzunterstützung 
aus Brüssel.

·  Der Europäischen Zentralbank wird auf-
gegeben, neben der Geldwertstabilität 
auch die arbeitsmarktpolitischen Konse-
quenzen ihrer Geldpolitik zu berücksich-
tigen.

·  Deutschland hört auf, seine Europartner 
durch einen negativen Lohnstückkosten-
wettlauf in die Ecke zu treiben und damit 
den Zusammenhalt der Eurozone zu ge-
fährden.

·  Da viele der hier skizzierten und ähnlicher 
Schritte in der mehrheitlich neoliberal ein-
gestimmten Europäischen Union nicht re-
alisierbar wären, bemüht sich Deutschland 
mit Frankreich und anderen gleichgeson-
nenen Kernländern der Europäischen Uni-
on um den Aufbau einer engeren an der 
Eurozone orientierten Integration, mit der 
in einem „Europa der zwei Geschwindig-
keiten“ die Wirtschafts-, Steuer- und So-
zialpolitiken eng koordiniert werden. Die 
bisherige Europäische Union steht dazu in 
keiner Konkurrenz, zumal sie als Freihan-
delszone entsprechend den Vorstellungen 
der Briten und der meisten Beitrittsländer 
ohnehin durch die fortschreitende globale 
Liberalisierung der internationalen Märk-
te zunehmend entbehrlich gemacht wird, 
bzw. sich durch ihre Mitwirkung daran 
entbehrlich macht.

·  Ein neues Kerneuropa entwickelt ein 
Gegenmodell zum neoliberalen angel-
sächsischen Konzept, das auch für andere 
Länder auf dem Globus mit seinem hu-
man- und umweltverträglichen Inhalt der 
Zukunftssicherung interessant ist.

Neue Spielregeln braucht 
die Weltwirtschaft
·  Mit dem Ziel der Gewinnung ausreichen-
der Zeiträume für eine Anpassung an den 
Globalisierungsdruck wird verstärkt von 
dem vorhandenen legitimen Abwehrins-
trumentarium gegen Dumping der WTO 
Gebrauch gemacht. Die alten Industrie-
länder fordern eine Sozialklausel in der 
WTO. China wird nicht als Marktwirt-
schaft anerkannt, solange dort Streiks ver-
boten bleiben, keine echte gewerkschaftli-
che Gegenmacht besteht und der Staat in 
die Steuerung der Aussenwirtschaftsbe-
zierungen manipulierend eingreift, so daß 
bei China weiter die Abwehrmaßnahmen 
gegen das schlimmste Sozialdumping 
möglich bleiben.

·  Gegen Hedge Fonds und andere sehr kurz-
fristig operierende Investoren wird wie in 
Frankreich und skandinavischen Ländern 
die Möglichkeit des Mehrfachstimmrechts 
für Aktionäre, die ihre Anteile langfristig 
halten, eingeführt. Steuerliche Privilegien 
für Fonds, nämlich keine Versteuerung 
der Veräußerungsgewinne selbst bei einer 
Anlagedauer von weniger als 12 Monate, 
werden wieder abgeschafft.

·  Um die ausufernde und das globale Gleich-
gewicht gefährdende internationale Speku-
lation abzubremsen, führt die EU entspre-
chend dem Vorschlag des Nobelpreisträgers 
James Tobin eine Steuer auf internationale 
Devisenbewegungen ein. Sie kann sehr ge-
ring bemessen sein (z.B. 0,1 %), um norma-
le Transaktionen nicht zu behindern, trifft 
aber die Megavolumina an täglich immer 
wieder spekulativ um den Globus vagabun-
dierenden Transfers. Das erwartete Ergebnis 
von 100 bis 300 Mrd US$ pro Jahr wird in 
einem internationalen Fonds zur Reparatur 
von Globalisierungsschäden eingesetzt, wie 
Schäden der ärmsten Entwicklungsländer 
oder globale Folgen der Treibhauseffektes.

Dieser Katalog enthält zugegeben nicht nur 
leichter Umsetzbares. Er will vor allem zei-
gen, daß es Alternativen gibt, auch wenn ei-
nige derzeit noch nicht konsensfähig sind und 
weiterer Überzeugungsarbeit bedürfen. Da 
wir aber eher noch am Anfang der großen neo-
liberalen Welle stehen, wird die Überzeugung 
nicht zuletzt aus der zunehmenden Wahrneh-
mung wachsender sozialer Ungerechtigkeiten 
und anderer gravierender Schäden dieses Pro-
zesses kommen.

http://www.jjahnke.net/wastun.html

Die  
Schwelle zur 
Gewalt sinkt
Klaus Dörre, soziologe an der 
uni Jena, 23.04.2009
(...)Es liegt nahe, die Krise zu persona-
lisieren. Schon jetzt gibt es Blitzableiter 
der Nation, Figuren wie den Chef der 
Deutschen Bank, Josef Ackermann. Doch 
die Art des Protests wird sich wandeln. 
Bislang rufen die Demonstranten noch 
„Wir zahlen nicht für eure Krise“. Das 
ist abstrakt und weit weg. Es gibt noch 
keine besseren Begriffe, um diese Krise 
zu fassen. Aber es wird sie bald geben. 
(...)Das ist ein altes bundesrepublikani-
sches Reaktionsmuster: versöhnen statt 
spalten. Der Kitt aber wird nicht ewig 
halten. Wenn der materielle Wohlstand 
knapp wird, werden wir härtere Vertei-
lungskämpfe erleben. Die Mittelschicht 
wird versuchen, sich nach unten abzu-
grenzen, um ihre Pfründe zu wahren. 
Das werden die Abgehängten der Ge-
sellschaft jedoch nicht mehr hinnehmen. 

Wenn Ohnmachtserfahrungen zunehmen, 
sinkt auch die Schwelle für Gewalt. (...)
Wenn man sich etwa in Arbeitslosenini-
tiativen umhört, stößt man seit längerem 
auf eine explosive Stimmung. Dort gibt 
es Menschen, die glauben, es bedürfe ei-
ner neuen RAF, um sich endlich Gehör 
zu verschaffen. (...)Wir erleben doch 
schon seit Jahren eine Entsolidarisierung 
mit der sogenannten Unterschicht. (...)
Nehmen Sie die Regulierung der Finanz-
märkte: Die G 20 beraten mittlerweile 
über Forderungen, die aus dem globali-
sierungskritischen Lager kommen. Das 
scheint ein Wesen des zeitgenössischen 
Kapitalismus zu sein: dass er sich bestän-
dig durch seine Kritik revitalisiert.

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/Wirt-
schaftskrise-Proteste;art271,2780788,1

Pentagon hat 
globale Propa-
gandamaschine 
aufgebaut
07.02.2009
Nachrichtenagentur Associated Press (AP) 
Tom Curley erklärte aktuell, dass die Bush-
Regierung mit ihrem Militärapparat eine 
globale Propagandamaschine etabliert habe 
mit einem Budget von 4,7 Milliarden $ und 
27.000 Mitarbeitern. Seine Agentur sei von 
hohen Militärs bedroht worden: man wür-
de AP vernichten, wenn man dort an den 
journalistischen Grundsätzen festhalten 
würde. Journalisten, die versuchten, wahr-
heitsgemäss über Irak und Afghanistan zu 
berichten, seien schweren Repressionen un-
terworfen worden.

Eine Untersuchung der Nachrichten-
agentur hatte kürzlich ergeben, dass allein 
vom Pentagon 4, 7 Milliarden Dollar aus-
gegeben werden zur Beeinflussung der öf-
fentlichen Meinung.

Hiermit sind nach der Untersuchung 27.000 
Mitarbeiter befasst.

Curley erklärte, es sei schwierig zu er-
mitteln, was der Propagandaapparat des 
Pentagons mit seinen ungeheuren Mitteln 
betreibe. Viele der Budget-Positionen seien 
als geheim klassifiziert und deren Auftrag 
entsprechend unbekannt.

Er stellte die Frage, ob man es nötig 
habe, Webseiten im Propagandaauftrag zu 
betreiben, die erschienen, als seien sie die 
Homepages unabhängiger Organisationen, 
ob man Propaganda-Artikel in ausländi-
schen Zeitungen platzieren müsse.

http://medienwatch.wordpress.com/category/
ap-chef-pentagon-hat-globale-propagandama-

schine-aufgebaut/

Hartz IV  
Empfänger  
sollen Organe  
spenden
23.05.07
Der Volkswirtschaftsprofessor an der 
Universität Bayreuth, Peter Oberender, 
fordert die Freigabe des Organhandels

Nicht das es schon längst eine „Zwei-
Klassen“ Medizin gibt, in der besser 
gestellte bessere medizinische Versor-
gung erhalten. Nein, nun sollen auch 
noch Hartz IV Empfänger dazu ani-
miert werden, ihre Organe gegen Geld 
„zu spenden“. Das meint jedenfalls der 
Volkswirtschaftsprofessor an der Uni-
versität Bayreuth, Peter Oberender. In 
einem Interview mit dem Radiosender 
„Deutschland Radio Kultur“ sagte Prof. 
Oberender: „Wenn jemand existenziell 

bedroht ist, weil er nicht genug Geld hat, 
um den Lebensunterhalt seiner Familie 
zu finanzieren, muss er meiner Meinung 
nach die Möglichkeit zu einem geregel-
ten Verkauf von Organen haben.“

Grundsätzlich spricht sich Oberender 
für eine Vermarktung von Organen aus. 
In Indien und anderen 3. Welt-Ländern 
gebe es schon einen „grauen Markt“, 
doch die Organe würden zu 80 Prozent 
absterben (...)

http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhar
tziv/0344e199390a69b16.php

Deutschland 
„down and 
out“?
09.06.09
Der Wirtschaftskommentator der internatio-
nalen Ausgabe der Financial Times Wolfgang 
Münchau meint heute, das auf Exportüber-
schüsse setzende deutsche Wirtschaftsmodell 
sei definitiv gescheitert. (...) „If my predictions 
prove correct, Germany will be down and out 
for a long time with a huge and still unresol-
ved banking crisis, an overshooting exchange 
rate and lower net exports, presided over by 
politicians who panic about domestic inflati-
on. This will not end well.“ (...)Nun sind die 
Auslandsaufträge gegenüber Juni 2007 - un-
mittelbar vor Ausbruch der Krise - bereits um 

gespenstische 42 % abgestürzt und noch im-
mer ist keine Erholung in Sicht (Abb. 14686). 
Der Export stürzte im April um 29 % gegen-
über Vorjahr ab (Abb. 14631). Man möchte 
gar nicht ausrechnen, was das an zusätzlicher 
Arbeitslosigkeit bedeuten würde, wenn nicht 
endlich durch eine sozialere Einkomensvertei-
lung die Binnenkonjunktur angeschoben wird. 
Doch die Bundesregierung lehnt das - bis auf 
die unsinnige Abwrackprämie - ausdrücklich 
ab und setzt weiter auf Export.

http://www.jjahnke.net/rundbr56.html#out

FunDstücKe
„So etwas kann 
man der Öffent-
lichkeit schlecht 
verkaufen.”

Noch ist es still 
in Deutschland. 
So still wird es 
nicht bleiben.

FunDstücK
Jeder, der minimale Ahnung von 
Medien hat, weiß, dass alle Me-
dien codieren und perspektivisch 
verkürzen müssen.

Die Mär von 
der Gier
nils goldschmidt, 16.04.2009
Moderne, marktliche Systeme folgen dem 
Prinzip der Gewinnerzielung und Gewinn-
steigerung. Das moralische Verhalten des 
Einzelnen, so honorig es im konkreten Fall 
ist, kann die Logik des Systems nicht auf-
halten.

Der Anlageberater der Bank, der sei-
nen Kunden in Zeiten des Booms nur fünf 
Prozent für den Investmentfonds bietet, 
während die Nachbarbank 20 Prozent ver-
spricht, wird nicht lange seinen Job behal-
ten.

Anders gesagt: Selbst wenn man spürt, 
dass etwas schief läuft, kann man aus dem 
System, so lange es funktioniert, nicht aus-
steigen - es sei denn für den Preis, das man 
selbst aus dem System verschwindet.

Wenn Josef Ackermann nun öffentlich 
mehr Demut der Manager fordert, ist das 
keineswegs einer moralischen Einsicht 
geschuldet, sondern erneut der Logik des 

Marktes: Reue von Bankern ist momentan 
das beste Verkaufsargument.

http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/
doku_und_debatte/1723046_Volkswirt-nils-

goldschmidt-Die-maer-von-der-gier.html
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se: Die nächs-
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