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Ich beginne mit dem Klassenkampf, weil ich ohne Um-
schweife auf den Kern der anschließenden Betrachtung 
hinaus wollte: die Auseinandersetzung um die Verteilung des 
gesellschaftlichen Mehrprodukts in Zeiten des Wachstums 
und die Verteilung der individuell zu tragenden Lasten in 
Zeiten der Krise. Wie man die Auseinandersetzung konkret 
nennt, ist zwar nicht gleichgültig, aber auch nicht entschei-
dend. Es zählt der Umstand, also der Konflikt zwischen 
einander widerstreitenden, unterschiedlichen Interessen. 
Mir ging es darum, diese Tatsache festzuhalten.

Am Begriff des Klassenkampfs hängen Sie nicht? 

Nein, ich halte ihn sogar aus mehreren Gründen für misslich. 
Einen deutlichen Sinn hätte der Begriff, wenn die Erwartung 
des Kommunistischen Manifests von 1848 eingetreten wäre: 
zwei antagonistische Klassen gegeneinander und Punkt. Das 
ist aber nicht geschehen, weder im 19. Jahrhundert noch 
seither. Darum gelingt es auch nicht, mit den alten Worten 
die Wirklichkeit und den Konflikt um das gesellschaftliche 
Mehrprodukt heute so zu beschreiben, dass die Leute es 
ohne weiteres verstehen. 

Sie sagen: aus mehreren Gründen …

Ja, ich denke zusätzlich an die Instrumentalisierung von 
Begriff und Praxis: Verteufelung hier, Überhöhung da.
Für die bürgerliche Welt war “Klassenkampf” immer das 
Ende der Fahnenstange. Theoretisch wurde er stets ge-
leugnet, propagandistisch und praktisch aber energisch 
ausgefochten, sobald es sich anbot. Die linkssozialistische 
und die kommunistische Arbeiterbewegung haben den Klas-
senkampf als Motor des gesellschaftlichen Fortschritts und 
als Weg zur klassenlosen Gesellschaft verherrlicht, aber 
meist nur mit Worten geführt — auch eine selbstbewusste 
Arbeiterklasse mag ja nicht jeden Tag kämpfen und schon 
gar nicht jeden Tag ums Ganze.
Schaut man genau hin und bewertet den historischen Befund, 
dann hat das Gewese um den “Klassenkampf” die Eman-
zipation der arbeitenden Klassen, die Demokratisierung 
und den gesellschaftlichen Fortschritt eher nicht befördert. 

Wenn nicht das Gewese, also die Rhetorik, dann aber doch 
die Tatsache?

Klar, die tatsächliche Auseinandersetzung um das Mehr-
produkt oder die Lastenteilung entscheidet doppelt über die 
Entwicklung des Gemeinwesens: einmal durch die Formen, 
in denen sie ausgetragen wird, sodann durch die Ergebnisse. 
Je erbitterter die Gefechte und je willkürlicher die Resultate, 
umso geringer in der Regel der gesellschaftliche Nutzen. 
Und umgekehrt: Manche Hebung in der Lage der arbeiten-
den Klassen, kam historisch zu Stande, weil die Fratze des 
Elends auch den Wohlhabenden unerträglich geworden war.

Sie sprechen mit Blick auf die Gegenwart von Paradoxien wie 
“Arbeitskräfte als Aktionäre ihrer selbst” oder “Angestellte 
als Herren der Angestellten”. Das darf man so verstehen, 
dass Sie ungeachtet Ihrer Kritik nach wie vor in dem klas-
sischen Kontext von Kapital und Arbeit argumentieren?

Ja. Die Paradoxien in der Darstellung erschienen mir je-
doch zwingend nötig. Ginge es bei den Konflikten um ein 
anständiges Leben der großen Zahl für die Bedürftigen nur 
um einen Kampf gegen die Superreichen und deren Anhang, 
dann wären Fortschritte einfacher zu erzielen. Stattdessen 
hat die Auffächerung der arbeitenden Klassen zu dem be-
merkenswerten Ergebnis geführt, dass im zeitgenössischen 
Kapitalismus die schärfsten Widersacher der abhängig Be-
schäftigten oft genug abhängig Beschäftigte sind. 

Sie spielen auf das angestellte Management von Wirtschafts-
unternehmen an?

An dieser Stelle ja, doch es gibt auch im Staatsdienst zahl-
reiche Beispiele und das nicht nur an den Universitäten. 
Aber nehmen wir eine große deutsche Aktiengesellschaft 
aus meiner Nähe. In ihr haben der Pförtner und der Vor-
standvorsitzende beide Arbeitsverträge und beide halten 
Aktien des Unternehmens, wenn auch in unterschiedlichem 
Umfang, beide sind also Teileigentümer, “Aktionäre ihrer 
selbst”, insofern Gleiche. Bei einer abstrakt juristischen 
Betrachtungsweise könnte jemand sogar auf den Gedanken 
kommen, der Pförtner genieße einen Vorteil, weil er, anders 
als der oberste Chef, einen unbefristeten Vertrag habe …

… was ja vermutlich stimmt …
 

So ist es. Aber die Betrachtungsweise hätte gleichwohl 
etwas Weltfremdes, um nicht zu sagen: Obszönes. Der 
Vorstandsvorsitzende verdient ein Hundertfaches von dem, 
was der Pförtner mit nach Hause nimmt. Wenn er Mist 
baut und das Unternehmen ins Schleudern gerät, verliert 
der Pförtner seine übertariflichen Leistungen oder gar den 
Job und seinen bescheidenen Lebensunterhalt, der oberste 
Chef springt notfalls mit einem goldenen Fallschirm ab. 
Von seinem Vorbild, dem persönlich haftenden Eigentü-
mer hat der angestellte Manager nur die hohen Einkünfte 
übernommen, nicht aber das Risiko. Bei groben Fehlern 
tritt die Managerhaftpflichtversicherung ein — und wer 
hat die Prämien bezahlt? Richtig, das Unternehmen. Dieser 
Kapitalismus verströmt einen strengen Geruch.
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Sie trauern dem 19. und 20. Jahrhundert und den damaligen 
Eigentümer-Kapitalisten nach?

Nein, ich sage: Eine Produktionsweise, die wieder dahin 
gekommen ist, den Oberen so gut wie alle Vorteile und 
den Unteren so gut wie alle Risiken zu bescheren, wird an 
der Demokratie scheitern — oder sie wird die Demokratie 
scheitern lassen. Unternehmer, die anständig mit ihren 
Beschäftigten und den Gewerkschaften umgehen, waren 
gestern respektabel und sind es heute.

Scheitern oder scheitern lassen — was ist Ihre Prognose? 

Einige kritische Betrachter halten die Frage ja bereits für 
beantwortet, sie reden nicht mehr von Demokratie, sondern 
bloß noch von Postdemokratie. Ich bin unschlüssig und Dia-
lektiker. Ich sehe deutlich die Untergrabung der Demokratie 
im Gefolge der Durchkapitalisierung aller gesellschaftlichen 
Sub-Systeme, aber ich sehe auch, dass der zeitgenössische, 
dem Finanzkapital anverwandelte Kapitalismus mit seinen 
eingebauten Torheiten die eigene Legitimation untergräbt. 
Und dann wirkt die seit langem zunehmende extreme Un-
gleichheit der Vermögensverteilung sich sehr ungünstig auf 
das Funktionieren saturierter Volkswirtschaften aus und 
verschärft die allfälligen zyklischen Krisen. 

Also die Alternative ist Ihres Erachtens nicht entschieden, 
sie steht weiterhin?

Ja, finde ich. Auch wenn das gesellschaftliche Gefüge Anfang 
des 21. Jahrhunderts in den OECD-Ländern sehr verzwickt 
ist, so bildet es doch Klassengesellschaften ab, die nach wie 
vor primär durch die Mechanismen und Auswirkungen der 
kapitalistischen Produktionsweise bewegt werden. In den 
Köpfen kann das bis zu einer Verkehrung der Welt führen. 
Aber diese Verkehrung lässt sich nicht stabilisieren, sie wird 
immer wieder einmal emotional oder kognitiv durchbrochen, 
dann steht plötzlich der Kaiser ohne Kleider da, Alternativen 
geraten in den Blick und werden politisch verfolgt. Darum 
denke ich: kein Ende der Geschichte, auch kein Ende des 
gesellschaftlichen Fortschritts in Sicht.

Geschichtsphilosophie ist das nicht?

Nein, mein Fortschrittsbegriff ist ganz von dieser Welt. Im 
Alltag demonstriere ich ihn gern am Wäschewaschen seit 
1950, politisch an der Veränderung der deutschen Verhält-
nisse seit dem Kaiserreich. Strukturell gleich geblieben 
ist das Kraftwerk, das die gesellschaftliche Reproduktion 
bestimmt, sie antreibt und erweitert. Das ist die kapitalis-
tische Produktionsweise.

Sie begründen diese These mit anhaltend “Arbeiten und 
arbeiten lassen” als den beiden widersprüchlichen Prak-
tiken, die den Kapitalismus ausmachen. Aber Eigentümer 
und Manager arbeiten doch auch, oder?

Wir dürfen es annehmen. Ihre Einkünfte und Gehälter hängen 
indes von dem Wertprodukt ab, das jene schaffen, die sie 
arbeiten lassen. Die Vertragsfreiheit der Arbeitenden darf 
nicht den Blick auf das Herrschaftsverhältnis verstellen, das 
Kapital und Arbeit, Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindet.

In diesem Punkt lassen Sie nicht mit sich reden?

Nein. Die Vorstellung, dass die Arbeit des Eigentümers oder 
des Managers hundert, tausend oder hunderttausend Mal 
mehr wert sei als die Arbeit des Gärtners, der Sekretärin 
oder des IT-Spezialisten und daher eine Überordnung recht-
fertige, ist doch bloß albern. Was wären die Großverdiener 
ohne die Arbeit und den Konsum ihrer Leute? Jedenfalls 
keine Großverdiener.

Großverdienende Spieler ausgenommen …

... ja, Spieler in der Definition meines Essays ausgenommen. 

II. Finanzkapital

Die Ungleichheiten, die nach dem 2. Weltkrieg lange auf 
relativ niedrigem Niveau stabil waren oder sogar abnah-
men, nehmen seit über 30 Jahren wieder zu, Finanz- und 
Wirtschaftskrisen häufen sich und werden ärger, auch das 
Wachstum ist über den konjunkturellen Zyklus hinweg allein 
dort noch ansehnlich, wo viel nachzuholen ist. Gleichwohl 
wird der Kapitalismus nicht in Frage gestellt. Können Sie 
das erklären?

Erst mal möchte ich Ihre Lagebeschreibung bekräftigen. 
Die empirischen Daten lassen selbst überzeugte Anhänger 
der großen Plusmacherei vor dieser Bilanz von 35 Jahren 
Neoliberalismus verstummen. Ich zweifele aber, ob man bei 
globaler Betrachtung sagen kann, der Kapitalismus werde 
nicht in Frage gestellt.

Wer tut es denn?

Wahr ist, dass es in kaum einem OECD-Land gesellschaft-
liche Kräfte von Bedeutung und Einfluss gibt, die die kapi-
talistische Art des Wirtschaftens prinzipiell zurückweisen 
und glatt abschaffen wollen. Doch hinter diesem Befund 
verbergen sich eher selten Zuneigung und Begeisterung für 
den kapitalistischen Betrieb. Vorherrschend ist eine gewisse 
Gleichgültigkeit, und häufig rührt diese aus Resignation: 
Was soll man machen…? Es gibt in der OECD eben kein 
wirklich anschauliches und anziehendes Gegenstück zur 
kapitalistischen Produktionsweise, ja, nicht einmal einen 
attraktiven Gegenentwurf. 
Andererseits ist die aktuelle, von einem wild gewordenen 
Finanzkapital geprägte Variante des Kapitalismus nach der 
Finanzkrise von 2007-2008 weltweit unter Beschuss geraten 
und wird seitdem gestutzt, wenn auch nicht überall gleich 
vehement und insgesamt nicht hinreichend. 

Sie meinen, die erneuerte Regulierung der Finanzwirtschaft 
werde auf einen besseren Kapitalismus hinauslaufen?

Wenn sie seriös gelänge, wäre ein großer Schritt dahin 
getan, und es gäbe keinen Grund zur Klage. Wir hatten 
schließlich im Westen nach dem 2. Weltkrieg drei Jahrzehnte 
lang einen für die Allgemeinheit besseren Kapitalismus 
als den neoliberalen Mist seit Ende der 70er Jahre. Es ist 
bewiesen, dass es geht. 

Wer möchte denn dahin zurück?
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Große Mehrheiten in nahezu allen OECD-Ländern — auch 
in den USA — möchten das. Aber sie möchten nicht “zu-
rück”. Wer möchte schon in die 60er Jahre des vorigen 
Jahrhunderts zurück, als es keine Handys, kein Internet 
und keine Zahnspangen gab?

Sie zweifeln also am Erfolg des von Ihnen behaupteten 
Mehrheitswillens?

Sagen wir so: Ich mache mir keine Illusionen über die enor-
men Ressourcen, die das Finanzkapital weltweit einsetzen 
kann, um seine Stellung zu bewahren. Ein Hinweis nur: 
Bei der erneuerten Regulierung der Finanzmärkte geht es 
seit 2009 fast ausschließlich um die Banken. 2010 hat die 
Federal Reserve von New York eine Grafik veröffentlicht, 
die zeigt, dass bei der damaligen Datenerhebung das Bi-
lanzvolumen der sogenannten Schattenbanken das Bilanz-
volumen der Banken bereits übertroffen hatte. Ich kenne 
neueste Zahlen nicht, aber es wäre ein Wunder, wenn der 
Trend zu den Schattenbanken — ab in den unregulierten 
Sektor! — seitdem gebrochen worden wäre.
Das ist das Eine. Das Andere ist die Stärke, die die ange-
sprochene Verkehrung der Welt anhaltend zeigt.

Diese Verkehrung ist der zweite Sachverhalt, um den sich 
Ihr Essay “Die GroßeMittelKlasse” dreht.

Ja, mein Anliegen war, dieser Verkehrung der Welt und 
ihren Auswirkungen nachzuspüren. In der Praxis hatte ich 
mich seit dem Sommer 2007 in Brüssel mit Finanzkri-
se, “Großer Rezession”, wie die Angelsachsen sagen, und 
Staatsschuldenkrise herumgeschlagen und konnte mich ein 
ums andere Mal nur wundern.

Worüber am meisten?

Am meisten über die Chuzpe, mit der die Urheber der Krise, 
ihre Advokaten und Lobbyisten ein systemisches Versagen 
des Finanzkapitalismus in einen Betriebsunfall umlogen 
und dafür sorgten, dass die Staaten ihnen als Versicherer 
oder “lender of last resort” beisprangen und die ungeheu-
ren Kosten des Versagens nach einem kurzen Moment der 
Ernüchterung und Besinnung am Ende doch auf die All-
gemeinheit und besonders auf die Schwachen abwälzten.

Mit den Urhebern meinen Sie die Banken?

Nein! Mit den Urhebern meine ich die gesamte Finanzindus-
trie, an deren Anfang und Ende indes niemand Anderes zu 
finden ist als die Leute und die Institutionen, die ihr Geld an 
den Kapitalmärkten anlegen, hin und her schieben und ver-
werten lassen. Banken, Schattenbanken, Geldmarktfonds, 
Private Equity und so weiter sind doch nur Intermediäre, 
Organe zum Zweck der Geldvermehrung für Leute mit Geld.

Sie meinen: konkrete Menschen?

Danke für die Frage, ja: konkrete Menschen! Am Ende 
immer konkrete Menschen, die Geld anlegen und eine 
Rendite erwarten. Das gängige Brandmarken “der Banken” 
läuft ebenso auf eine Verschleierung der Wirklichkeit hin-
aus wie das Geplappere von “den Märkten”, die angeblich 

forderten, erwarteten, verhinderten etc. Märkte sind Re-
gelmechanismen, sie haben weder Intelligenz noch Kraft 
noch Interessen. Es sind die Marktteilnehmer, die mit all 
dem begabt sind — oder auch nicht. Ihre Mehrheit, ihre 
Feuerkraft, das macht die Märkte.

Sind es nicht zunehmend Computer?

Wer besitzt die Computer, und wer bezahlt für eine möglichst 
profitable Software? Sie legen allerdings den Finger auf ein 
großes Loch, denn hier deutet sich die nächste Verkehrung 
der Welt an.

Danke für die Antwort. Nur, gab es neben den Geldanle-
gern und ihren Agenten in der Finanzindustrie nicht auch 
noch ein paar andere Verantwortliche für Finanzkrise und 
“Große Rezession”?

Ja, gab es. Doch hier muss man genau hinschauen. Die 
beiden von Ihnen benannten Phasen der Krise seit 2007 
wurden zwar von konkreten Menschen bewirkt, aber Form 
und Tiefe der Verwerfung verdankten sie Mechanismen, die 
dem System der Kapitalverwertung eigen sind. Ich will damit 
sagen: Zuerst kommt das System des Wirtschaftens, hier 
mit seinen unangenehmen Eigenheiten, als Raum der Wirk-
lichkeit und des Handelns; sodann die treibenden Akteure 
darin — in der Bandbreite von superreich bis betucht, die 
Armen halten bekanntlich kein Finanzkapital; im Anschluss 
daran die Straßenwärter und der TÜV des Systems, das sind 
die Politiker und die Regulierer; schließlich die Medien, die 
bekanntlich für die Rettung der Welt nicht zuständig sind, im 
Nachhinein aber alles besser wissen und es zwischendurch 
eisern mit dem Zeitgeist und den stärksten Bataillonen halten.

Haben Sie sich in Ihrer aktiven Zeit tatsächlich als “Stra-
ßenwärter des Systems” verstanden?

Es geht nicht um mein Selbstverständnis, es geht um die 
objektive Rolle der Politik in Zeiten des Neoliberalismus. 
1996 hat der damalige Chef der Deutschen Bundesbank …

… einer Institution, die Sie wegen ihrer ökonomischen 
Glaubensstärke als Zentrum von “Mullahs und Theologen” 
verspotten …

Kuno Rinke und Karl-Heinz Klär

Kuno Rinke und Karl-Heinz Klär
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… 1996 hat Hans Tietmeyer in Davos den Politikern ausge-
richtet, ihnen sei wohl immer noch nicht klar, “wie sehr sie 
bereits heute unter der Kontrolle der Finanzmärkte stehen 
und sogar von diesen beherrscht werden”. Hey, das war ein 
Wort! Nicht nur in Deutschland und in der EU, weltweit 
hat die Politik es sich zu Herzen genommen. 

Mit welchem Ergebnis?

Die Politik hat eine Art Bußgang hingelegt und folgte in 
ihren Taten und in ihren Unterlassungen sklavisch einer 
geradezu absolutistisch herrschenden Lehre in der akademi-
schen Ökonomie, wonach Märkte rationale Entscheidungen 
hervorbrächten und darin durch Regulierung nicht zu über-
treffen, sondern nur vom rechten Weg abzubringen seien.

Sie vermeiden für diese Ökonomen den Begriff Wissen-
schaftler. Mit Absicht?

In der Wissenschaft gibt es keinen Absolutismus. Und wer 
die Empirie zugunsten der Modelltischlerei zurechtstutzt, 
wenn nicht gar verachtet, wird höchstens begreifen, was 
seine Modelle, nicht aber was die Welt zusammenhält — 
darum geht es jedoch in den Wissenschaften. 

Gibt es denn überhaupt welche, die keine Verantwortung 
für die Krisen seit 2007 tragen?

Die gibt es, klar. Es sind diejenigen ohne Geld, ohne Einfluss 
und ohne große Klappe: die Verlierer der Krise.

Klingt sehr nach Idealisierung des Proletariats, wie man 
vor 100 Jahren sagte. 

“Armut macht nicht edel” habe ich von meinem Vater ge-
lernt, der kannte sich in seiner Klasse aus, und es stimmt 
auch. Aber davon abgesehen: Fakt ist Fakt.

III. Desaster, dreifach

Über all dies haben Sie in der “GroßenMittelKlasse” eher 
nicht geschrieben…

Am Rande schon, aber mein Hauptinteresse galt der Frage: 
Warum zum Teufel funktioniert diese Chuzpe? Im Febru-
ar 2013, als das Stück in den NachDenkSeiten erschien, 
hatten weltweit Reiche und Superreiche die Verluste aus 
Finanzkrise und Großer Rezession mehr als wettgemacht, 
während weltweit Sparer und Kleinanleger unter der sog. 
finanziellen Repression stöhnten, also inflationsbereinigt 
bei der Geldanlage Verluste verbuchten, und die Zahl der 
Arbeitslosen in der Europäischen Union Rekordstände er-
klomm. Man könnte erwarten, dass in einer solchen Lage 
bei den Abgehängten und Gekniffenen aller Länder der 
Groschen fällt. Das ist nicht eingetreten, eher das Gegenteil.

Das Gegenteil in einem Satz?

Nationalistische Aufwallungen in nahezu allen Mitglied-
staaten der EU und in der Bundesrepublik dieser markante 
Auftritt des deutschnationalen “ideellen Gesamteigentü-
mers”, wie ich ihn in meinem Text nenne — das war’s.

Und warum ist der Groschen nicht gefallen?

Die hauptsächliche Erkenntnisschranke, die so viele Leute 
daran gehindert hat und anhaltend hindert, die Vorgänge 
seit 2007 im Zusammenhang zu begreifen, wurde vermut-
lich 2010 am Übergang von der verbundenen Finanz- und 
Wirtschaftskrise zur sogenannten Staatsschuldenkrise er-
richtet. Sie erinnern sich: Die politisch Verantwortlichen 
waren weltweit einig gewesen in dem Bemühen, eine zweite 
Weltwirtschaftskrise wie 1929ff .zu verhindern. Sie retteten 
— vorneweg die US-Regierung — die Finanzwirtschaft und 
dämpften den wirtschaftlichen Abschwung mit staatlichen 
Mitteln. 

Das passte der Masse der Eigentümer in Deutschland, den 
USA und anderswo gar nicht, oder? 

Genau, die fürchteten sogleich Inflation, vor allem fürchteten 
sie übervorteilt zu werden, aber nicht von den Nutznießern 
der Operation daheim, sondern von Volksfremden — so 
erklärt sich der ranzige Chauvinismus, der sich danach 
über die halbe Welt ausbreitete. Tatsächlich hat die Krisen-
politik der Regierungen, womit Banken, Versicherungen 
und Produktionsunternehmen gerettet wurden, den Eigen-
tümern aller Vermögensklassen Geld gerettet — was und 
wem denn sonst?! Und indem die EU anschließend einige 
Mitgliedstaaten vor dem Bankrott bewahrte, hat sie auch 
nichts Anderes getan. 

Wieso das? 

Welche Tat hat diese Mitgliedstaaten der EU in eine prekäre 
Lage versetzt? Die Rettung ihrer Pleitebanken. Warum 
hatten sie ihre Banken gerettet? Weil sie dazu gezwungen 
worden waren. Und von wem waren sie gezwungen wor-
den? Von den einflussreichen und kapitalstarken Ländern, 
vorneweg Deutschland, Frankreich, Großbritannien, deren 
Banken, Versicherungen etc. in Banken und Staatsanleihen 
dieser schwächeren Länder investiert waren und jetzt ums 
Verrecken keine Verluste realisieren wollten. 

So einfach? 

Ich wüsste nicht, welcher Kenner der Verhältnisse das be-
streitet, wenn er gefragt wird. Aber wer fragt schon? So 
bleibt es bei der Erkenntnisschranke, obwohl auch der 
weitere Ablauf nicht geheimnisumwittert ist. Die Krisen-
länder, die ihre Banken gerettet hatten, damit diese für 
ihre Schulden bei den Finanzinstituten aus Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien grad stehen konnten, wur-
den von den Rating-Agenturen herabgestuft und konnten 
danach nur noch zu exorbitant hohen Zinskosten Kredite 
an den Kapitalmärkten aufnehmen.

Und jetzt? 

Jetzt mussten die Krisenländer gerettet werden, die ihre 
Banken gerettet hatten.

Und wenn nicht?

Dann wären die dortigen Banken doch noch über die Wupper 
gegangen, und beachtliche Teile der Finanzindustrie in den 
Kapital exportierenden Länder wären ihnen gefolgt oder 



21Politisches Lernen 1–2/14

hätten verstaatlicht werden müssen, kurzum: Es wäre mit 
Verzögerung eingetreten, was 2008 auf dem Höhepunkt der 
Finanzkrise durch die allgemeine Intervention der Staaten 
verhindert worden war.

Nämlich eine adäquat kapitalistische Bereinigung der Krise?

Das haben Sie sehr schön ausgedrückt! Stattdessen gab 
es eine machtpolitische Antwort auf die Krise und eine 
Umdeutung der Verantwortlichkeiten. Was sich den ag-
gressiven, gelegentlich auch strohdummen Machenschaften 
der Finanzindustrie und ihrer Auftraggeber verdankt und 
die hässliche Seite der kapitalistischen Produktionsweise 
enthüllt hatte, wurde nun umgedichtet in eine verdiente 
Strafe für größenwahnsinnige Kreditnehmer.

Sie meinen: für alle, die angeblich über ihre Verhältnisse 
gelebt hatten, von amerikanischen Häuslebauern ohne Ei-
genkapital bis zu den Lebenskünstlern im Süden?

Die haben zahlreich — und nicht nur “angeblich” — über 
ihre Verhältnisse gelebt. Aber nun ging der entscheidende 
Zusammenhang verloren. Eine kapitalistische Bereinigung 
der Krise hätte im Bankrott beide Seiten entblößt, verantwor-
tungslose Kreditgeber und verantwortungslose Kreditneh-
mer, und im Vollzug der Insolvenz wären die Lasten nach 
Gebühr verteilt worden. Die machtpolitische Antwort hat 
stattdessen die Schuldner an den Pranger gestellt, die Gläu-
biger zu Opfern gemacht — und, durchaus unbeabsichtigt, 
die Politiker zu Objekten der öffentlichen Aggression: in den 
Schuldner-Ländern angefeindet wegen der Kapitulation vor 
Deutschland & Co, in den Gläubiger-Ländern angefeindet 
wegen der Garantien für die Schuldner-Länder. 

Das meinen Sie, wenn Sie von “Verkehrung der Welt” reden.

Ja, ein Desaster für das Verständnis der wahren Zusam-
menhänge, ein Desaster für die moralische Hygiene und 
ein Desaster für die Bewältigung der Krise. 

IV. EU: Populisten

Darauf und vor allem auf die deutsche Seite des Desasters 
komme ich zurück. Zuerst aber Karl Polanyi: Warum nimmt 
er in Ihrem Essay eine so herausragende Rolle ein?

Weil der Mann ein wunderbares Buch gegen die Verkehrung 
der Welt in einer vergleichbaren Lage geschrieben hat. 
Polanyi hatte 1944 die Abkehr von der ersten Globalisierung 
— vom Goldstandard und vom liberalen, selbstregulierten 
Markt des 19. Jahrhunderts — ausführlich dargestellt und 
den Faschismus der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts 
als wesentliche politische Kraft in diesem widersprüchlichen 
Prozess benannt. Ein bedeutendes Werk, aber nach dem 2. 
Weltkrieg über Kreuz mit allen herrschenden Ideologien.
2012 erschienen mir im Licht dieses Werks die Finanzkrise, 
die Bewältigung der Großen Rezession und die Kritik am 
Euro schlagartig als Elemente einer gewissen Abkehr von 
der zweiten Globalisierung, und ich interessierte mich bren-
nend für Ähnlichkeiten und Unterschiede beider Prozesse.

Darf ich gleich mal kurzschließen: Ihr deutschnationaler 
“ideeller Gesamteigentümer” in der GroßenMittelKlasse und 
die Volksgemeinschaft der Nazis sind parallele Phänomene?

Parallele Phänomene ja, verwandte Phänomene ginge auch, 
nur kurzschließen geht nicht. In der “Great Transformation” 
von 1944 nimmt Polanyi die faschistischen Organisati-
onswelten des vorigen Jahrhunderts als Ausdruck sozialer 
Bewegungen wahr — und ernst. Dem folge ich und nut-
ze den Ansatz für die Gegenwart. Eine gegen die zweite 
Globalisierung gerichtete echte Sozialbewegung — das 
ist meine Hypothese, wenn ich mich den populistischen 
Organisationswelten heute nähere.
 

Was unterscheidet diese “Organisationswelten”, wie Sie das 
nennen: die faschistischen damals, die populistischen heute?
 

Zunächst sind die Rahmenbedingungen anders, damit sollte 
man beginnen. Der gesellschaftliche Reichtum des Jahres 
2014 übertrifft weltweit den der Jahre 1929 oder 1933 um 
ein Vielfaches, die Bedürftigen stehen in den Ländern der 
OECD nicht mehr am Rand des Verhungerns. Dann sind 
die politischen Institutionen, vor allem in Europa, stabiler 
als Ende der 1920er Jahre. Vor allem ist die Welt heute 
nicht so zerfressen von Revanchismus und aggressivem 
Nationalismus, wie sie es nach dem 1. Weltkrieg war, und 
paramilitärische Kampfgruppen sind auch eher selten.

Sehen Sie die Welt nicht in einem zu rosigen Licht?

Mein Blick auf die Rechte ist kalt. Ich stelle fest, dass die 
Fremdenfeindlichkeit in Staaten der Europäischen Union von 
den Parteien der populistischen Rechten geschürt und ausge-
beutet wird — eine Sauerei. Ich sehe aber auch den Unterschied 
zu den ausgemachten Rassisten von ehedem und jenen, die 
anhaltend in der Tradition des mörderischen Hitlerfaschismus 
stehen. Wer auf der Linken den Unterschied nicht sieht oder 
für unerheblich hält, wird keine wirksame politische Antwort 
auf Marine Le Pen, Geerd Wilders etc. finden.

Man kann in den Parteien der extremen populistischen 
Rechten aber auch Wölfe im Schafspelz vermuten — oder?

Stärker als diese Vermutung beeindruckt mich der Versuch 
der populistischen Rechten, 2014 eine gemeinsame Platt-
form für das Europäische Parlament hinzubekommen. Das 
ist ein bezeichnender Verweis auf die Unterschiede zu den 
1930er Jahren. 

Aber auch die Rechtspopulisten ihrerseits sind sehr unter-
schiedlich, und die Feier der je eigenen nationalen Großar-
tigkeit und Überlegenheit kann doch schwerlich verbinden? 

Wenn die Feiern nicht aggressiv nach außen gerichtet wer-
den und die Führungen sie eher taktisch nutzen, steht einer 
gewissen Kooperation nichts im Wege. Klar, die Unter-
schiede zwischen Bernd Lucke und Viktor Orbán sehe ich 
auch. Wirtschafts- und sozialpolitisch reicht die Spannbrei-
te von fundamentalistisch neoliberal bis protektionistisch 
wohlfahrtsstaatlich. Nur, das neoliberale Element wird in 
diesen Kreisen seit einiger Zeit erkennbar schwächer, das 
wohlfahrtsstaatliche erkennbar stärker. 
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Haben Sie ein schlagendes Beispiel parat?

Dänemarks Rechtspopulismus. In Dänemark hat die sozial-
staatlich orientierte Dänische Volkspartei von Pia Kjaersgaard 
die ultraliberale Fortschrittspartei des Mogens Glistrup, von 
der sie sich abgespalten hatte, bei den Wahlen seit 1998 
geradezu kannibalisiert.

Sehen Sie darin einen Trend?

In der Sprache meines Essays könnte man sagen: Mehr und 
mehr haben die nationalen Eigentümer-Gemeinschaften 
ihre jeweiligen Reihen geschlossen, und in den rechtspopu-
listischen Gruppierungen hat sich dafür ein entschiedener 
politischer Ausdruck gefunden, dem ein Misstrauen gegen 
die Superreichen und deren Gefolgschaft nicht fremd ist.

Das bedeutet im Klartext, dass Sie die Chancen der Rechtspo-
pulisten jetzt höher einschätzen als noch in Ihrem Essay?

Ja, selbst in der Bundesrepublik, obwohl Lucke kein Führer 
ist und seine Truppe ein ziemlicher Sauhaufen mit einem 
Henkel dran.

Wen bedroht der Aufstieg der populistischen Rechten am 
meisten?

Wie man deutlich im Norden, tatsächlich aber überall in der 
EU und darüber hinaus beobachten kann, trifft es in erster Li-
nie die Sozialdemokratie. Wilders hat sich einmal gegen den 
Vorwurf, er sei ein Extremist, mit der Bemerkung verteidigt, 
er betreibe keine andere Sozialpolitik als die holländische 
Arbeiterpartei in den 1960er Jahren; Marine Le Pen könnte 
in Frankreich heute ähnlich argumentieren. Dagegen stehen 
auf den nationalen und regionalen Kommandohöhen der 
meisten sozialdemokratischen Parteien in der EU nach wie 
vor entschiedene Globalisierer, lebensweltlich liberal und 
kulturell relativistisch. Man spürt es nicht zwangsläufig in 
der Programmatik der Parteien, wohl aber im politischen 
Alltag, und das hat die bekannten Folgen. 

Sie meinen die schlechten Wahlergebnisse?

Nicht nur. Der kulturelle Graben zwischen Führung und 
Mitgliedschaft auf der einen und der traditionellen Wäh-
lerbasis der Sozialdemokratie auf der anderen Seite hat 
sich seit Ende der 1980er Jahre auch deshalb vertieft, weil 
diejenigen, die mit der Hand arbeiten, wenn sie denn Arbeit 
haben, in den Sozialdemokratien kaum noch Mitglied sind, 
als Arbeitslose schon gar nicht mehr. Das führt dazu, dass das 
sozialdemokratische Führungspersonal, das zur politischen 
Klasse gehört und einen gutbürgerlichen Lebenszuschnitt 
vorweist, wenig Fühlung zu diesen Schichten haben muss 
und innerparteilich wenig Rücksichten auf sie zu nehmen 
braucht. Einige Publizisten aus diesem Dunstkreis der So-
zialdemokratie empfehlen nicht von ungefähr, das untere 
Drittel der Gesellschaft politisch abzuschreiben, manche 
mit der Erläuterung: Die gehen eh nicht wählen. 

Aber wenn sie doch wählen gehen, wählen sie rechts?

Nicht immer, aber meistens, das macht dann eigene Mehr-
heiten der Sozialdemokratie illusorisch.

Ich glaube, ich muss Ihnen jetzt eine Frage stellen: Sind 
Sie eigentlich gegen Globalisierung und lebensweltliche 
Liberalität?

Gegen die Formen, in denen sich die Globalisierung seit 
den 1980er Jahren und aktuell immer noch vollzieht, bin ich 
durchaus. Dieser Heiligen Dreifaltigkeit aus Deregulierung, 
Liberalisierung und Privatisierung kann ich im Pack nichts 
abgewinnen, schon gar nicht, wenn sie sich mit der Forderung 
nach permanenter Flexibilisierung verbindet. Die Heilige 
Dreifaltigkeit im gestreckten Galopp der Flexibilisierung 
hat nicht mal Opium fürs Volk im Gepäck, bestenfalls Fast 
Food, und immer bedeutet sie, dass die Leute bis ins Private 
hinein strikt der Kapitalverwertung unterworfen werden. Für 
die Wohlhabenden kann dieser Stress zur Entmündigung 
führen, für die Armen und Unglücklichen endet die alltäg-
liche Überforderung häufig in körperlichen und seelischen 
Nöten und in vorzeitigem Tod. 
Wer das für die große Freiheit ausgibt, ist dumm oder vom 
Reklamefach. So einen Kapitalismus, es gibt ihn weltweit, 
lehne ich ab, über seine Verteidiger kann ich nur den Kopf 
schütteln.

Aber warum gefällt Ihnen nicht, dass das Führungspersonal 
Ihrer Partei, also der SPD, im Großen und Ganzen “le-
bensweltlich liberal und kulturell relativistisch” gestimmt 
ist. Was ist daran falsch?

Sie haben mich missverstanden. Ich rede nicht davon, was 
mir missfällt, ich äußere nur Vermutungen, warum z. B. 
die SPD seit einiger Zeit bei nationalen Wahlen nicht mehr 
über 30% kommt — als ich noch jung war und Plakate 
klebte, hatte sie mal 45%. Persönlich habe ich, anders 
als mit der aktuellen Globalisierung, mit lebensweltlicher 
Liberalität kein Problem. Den Relativismus in kulturellen 
Angelegenheiten, namentlich in den Wissenschaften, lehne 
ich allerdings radikal ab. An mir ist nichts Postmodernes.

V. EU: Kitt

Für einen Kritiker der Globalisierung gehen Sie in Ihrem 
Essay erstaunlich freundlich mit Mario Draghi um, diesem 
“Goldman” par excellence. Was finden Sie am Chef der 
Europäischen Zentralbank so toll?

Wie kommen Sie zu dieser Annahme?

In Ihrem Stück verteidigen Sie Draghi und die EZB vehe-
ment gegen die Deutsche Bundesbank, Frau Merkel und 
Herrn Schäuble…

… und das Bundesverfassungsgericht, müsste ich mittler-
weile hinzufügen …

… obwohl doch Draghi der prominenteste der “Goldmän-
ner” ist, von denen Sie an anderer Stelle schreiben, Sie 
würden platziert für Politiker, die “nicht spuren und parieren, 
wenn die großen Investoren und Gläubiger pfeifen”. Was 
haben Sie sich dabei gedacht?

Okay, diese Frage haben mir auch Andere gestellt. Die Ant-
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wort lautet: Meine Haltung entspricht meinem politischen 
Selbstverständnis.
 

Was heißt das?

Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der “Right or 
wrong, my country” als Abdankung des Denkens verachtet 
und eine genuin sozialdemokratische Politik des gesell-
schaftlichen und internationalen Ausgleichs als Gipfel der 
Zivilisation betrachtet wurde. In diesem Selbstverständnis 
habe ich mich 15 Jahre lang in Brüssel politisch am Ge-
meinwohl der Unionsbürger orientiert und eine europäische 
Politik verfolgt, keine deutschnationale. 

Ich verstehe, Sie sind kein Nationalist. Dafür beweisen Sie, 
wenn ich das nachträglich anmerken darf, aber erstaunlich 
viel Verständnis für die Rechtspopulisten.

Bitte keine Nachhutgefechte. Mein Gewährsmann ist Georg 
Lukács, der in der “Zerstörung der Vernunft” den “nationalen 
Nihilismus” der Linksradikalen abwatschte, ich fand nach 
der Lektüre: zu Recht. Hier stört Sie doch viel mehr mein 
Verständnis für den Erzkapitalisten Draghi.

Ja. Warum bringen Sie dieses Verständnis auf?

Ich schätze an Draghi, was ich auch an Ben Bernanke 
schätzte, er vertritt eine nüchterne, Krisen eindämmende 
und abwehrende Notenbankpolitik. Gegen die rechtha-
berische Schmähkritik, der er deswegen in Deutschland 
ausgesetzt war, verteidigte ich ihn nach dem Motto: Wenn 
schon Kapitalismus, dann wenigstens professionell und 
nicht doof. Das ist alles.

Ist das nicht widersprüchlich?

Ja, aber ich arbeite nur Widersprüche ab, die in der Wirk-
lichkeit existieren. Wenn Sie solche Widersprüche nicht 
anerkennen oder leugnen, dann leben Sie in einer Traumwelt 
und werden politisch keinen Ansatzpunkt finden, um die 
Verhältnisse zu wenden, das liegt doch wohl auf der Hand, 
oder? Die Entwicklung im Jahr 2013 hat gezeigt, dass Drag-
his Überlegung, wie die gemeinsame europäische Währung 
zu retten sei, richtig war, denn sie ging auf. Die EZB unter 
Draghi hat den Euro gerettet, nicht Frau Merkel, nicht Herr 
Schäuble, nicht Olli Rehn und die EU-Kommission! Ich war 
dafür, den Euro zu bewahren, ich war deshalb für Draghi 
— wofür soll ich mich rechtfertigen? Und womöglich noch 
gegenüber Leuten, denen Draghi das Vermögen rettete?

Sie sind gegen die Globalisierung in ihren dominierenden 
kapitalistischen Erscheinungsformen, aber Sie sind für die 
Europäische Union, für den Euro und daher für Draghi. 
Ich meine, das müssen Sie zumindest erklären.

Günter Verheugen hat in seiner Zeit als Kommissar Kritikern 
regelmäßig entgegen gehalten, EU und Euro seien nicht 
Teil des Problems, das die Globalisierung für die Leute 
aufwerfe, sondern Teil der Lösung. Eine Zeitlang habe ich 
das nachgeplappert. Leider ist es nicht wahr. Die Europä-
ische Union, weniger der Euro, könnte hilfreich sein in 
einer Welt, deren Hektik und Unsicherheit viele Menschen 

überfordert, aber sie ist es nicht. Und warum nicht? Weil der 
Europäische Rat und die Europäische Kommission seit den 
1980er Jahren mindestens so neoliberal durchseucht sind 
wie die Wall Street und die City of London.

Woher kommt dann Ihre Anhänglichkeit an EU und Euro?

Aus einer Güterabwägung. Ich betrachte das europäische 
Einigungswerk, das institutionell in der Europäischen Union 
gipfelt, als die bedeutendste politische Errungenschaft des 
20. Jahrhunderts neben den Vereinten Nationen und der 
Charta der Menschenrechte. Eine solche Errungenschaft 
sollte man nicht aufgeben, nur weil ihre maßgeblichen 
politischen Repräsentanten seit einiger Zeit politisch unter-
belichtet sind. Die müssen halt weg, ich will sagen: Deren 
Mehrheit muss gebrochen werden. 

Beim Euro sind Sie zurückhaltender in Ihrer Anhänglichkeit 
als bei der EU.

Zurückhaltender ja, aber ich stelle die gemeinsame Währung 
nicht in Frage, obwohl sie in der Krise gewaltige Anpassungs-
probleme für die beteiligten Volkswirtschaften aufwirft. 

Sie waren seit Maastricht dabei …

… noch länger.

Haben Sie die Probleme nicht kommen sehen?

Sie wollen eine ehrliche Antwort …

Ja, klar …

Also, anders als alles Andere, was in Brüssel seit dem späten 
Jacques Delors an verheißungsvollen wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der europäischen Integration prophezeit wurde, 
habe ich die Einführung des Euro nicht kritisch hinterfragt. 
Das war für mich primär eine politische Entscheidung im 
Gefolge der deutschen Einheit und insofern okay.

Die von Ihnen so genannten Theologen der Deutschen 
Bundesbank waren aufmerksamer und kritischer …

Die Vorstände der Deutschen Bundesbank wollten Herr 
im Hause bleiben und nicht Filialleiter einer Europäischen 
Zentralbank werden, und eine gemeinsame europäische 
Wirtschaftspolitik haben sie nach Kräften torpediert. So 
erklären sich Anteilnahme und Kritik der Bundesbank, so 
erklärt sich aber auch ein Teil der Probleme mit dem Euro.

Sie hatten dagegen keine Besorgnisse? 

Ökonomisch bin ich in den ersten Jahren an der Entschei-
dung nicht irre geworden, die gemeinsame Währung brach-
te schließlich viele und große Vorteile für die beteiligten 
Länder. Ein Kritiker — und ein von Jahr zu Jahr immer 
schärferer Kritiker — wurde ich nur in einem Punkt. In 
den Brüsseler Institutionen griff in den 2000er Jahren die 
Illusion um sich, die gemeinsame Währung verbürge aus 
sich heraus und mehr als alles Andere den Zusammenhalt, 
ja, ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger der EU. 
Das hielt ich für groben Unfug. 

Wurde eine solche Meinung denn ernsthaft vertreten?
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Und ob. Aber das war nicht die einzige ernstgemeinte 
Absurdität in dieser Angelegenheit. Neben “Solidarität 
aus Währung” waren auch “Solidarität aus Vertrag” und 
“Solidarität als Himmelsgabe” im Angebot — all das mit 
der gleichen schädlichen Konsequenz, dass Praktiken, die 
Zusammengehörigkeit tatsächlich bewirkt und bestärkt 
hätten, zu wenig geübt wurden.

Sie übertreiben!

Ich übertreibe nicht. Über nichts haben sich die Verantwort-
lichen in der EU zwischen 1986 und 2006 so bereitwillig 
und so elend getäuscht wie über den Zusammenhalt in der 
Union. Seitdem rächt sich dieser Selbstbetrug.

VI. EU: Schmutzkonkurrenz

Das können Sie anschaulich machen?

Vielleicht. Erlauben Sie mir, mit einer Frage an Sie zu be-
ginnen? Warum ist die europäische Einigung ausgerechnet 
Ende der 1940er Jahre in Gang gekommen?

Zur Friedenssicherung und um den Wiederaufbau nach 
dem 2. Weltkrieg zu erleichtern, sagt man.

Ja, zur Sicherung des Friedens untereinander, zur Abwehr 
des Sowjetblocks und zur Versorgung der Bevölkerungen 
mit Nahrungsmitteln. Drei gemeinsame Ziele, aber nur eins 
davon war eine fundamentale Abkehr von der bisherigen 
Politik, nämlich dieses: Fortan wird zum Zweck nationaler 
Sicherheit nicht mehr gegeneinander gerüstet und Krieg 
vorbereitet, fortan wird eisern untereinander und miteinander 
Frieden gehalten.

Das war doch einleuchtend, oder?

Wenn das Vernünftige unmittelbar einleuchtend wäre, hätten 
sich die Europäer nicht in zwei Weltkriegen massakriert, 
sondern schon im 19. Jahrhundert ihre Sicherheit nicht nur 
vorübergehend, sondern auf Dauer gemeinsam organisiert. 
Nein, es musste nach dem zweiten mörderischen Weltkrieg 
erst die Erkenntnis reifen und sich politisch durchsetzen, 
dass die ungeregelte politisch-wirtschaftliche Konkurrenz 
unter Nationalstaaten Krieg bedeutet, wenn sie auf die Spitze 
getrieben wird, und dass mit diesem Unfug jedenfalls in 
Westeuropa Schluss sein müsse.

War das so schwer einzusehen?

Für Leute, die kurz vorher noch aufeinander geschossen 
hatten, war es keine Kleinigkeit und im Licht der neueren 
europäischen Geschichte auch nicht.

Aber was ist Ihr Punkt?

Mein Punkt ist, dass das ernsthaft beginnende europäische 
Einigungswerk mit der Ächtung der souveränen national-
staatlichen Konkurrenz begann. Konkurrenz sollte fortan 
allein Sache der Wirtschaftsunternehmen sein, gesetzlich 
reguliert durch europäisches Recht. Konkurrenz sollte nicht 
länger die vertraglich verbundenen Staaten gegeneinander 
aufbringen können; diesen wurde vielmehr aufgetragen, 
zusammenzuarbeiten zum gemeinsamen Nutzen.

Warum betonen Sie diesen Auftakt so?

Weil das der archimedische Punkt der europäischen Einigung 
ist! Und weil dieser archimedische Punkt seit langem nicht 
mehr gilt und weil die europäische Öffentlichkeit seit Jahren 
nicht begreifen will, dass das Fundament des Einigungswerks 
zerrüttet wird! Seit den Erweiterungen der EU nach 1989 
ist in Brüssel nur noch die Rede davon, wie im globalen 
Konzert die Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten zu 
steigern sei.

Ist das nicht nachvollziehbar?

Es wäre nachvollziehbar, wenn sich die Anforderungen an 
die Unternehmen der Gemeinschaft gerichtet hätten, das war 
aber nicht der Fall. Vielmehr hat sich in einem schleichenden 
Prozess in der EU die Auffassung eingenistet, dass nicht 
nur zwischen den Unternehmen, sondern auch zwischen 
den Mitgliedstaaten und ihren Gebietskörperschaften eine 
gewisse Konkurrenz geboten sei. 

Was ist dagegen einzuwenden?

Dagegen ist einzuwenden, dass auf solcher Basis eine Union 
nur zusammen halten kann, wenn die Konkurrenz eine im 
Guten ist: Wer hat vorbildliche Bildungseinrichtungen, wer 
hat effektive Verwaltungen, wer hat günstige Gesundheits-
systeme, was kann man voneinander lernen? Aber so ist die 
eingeforderte Konkurrenz ja nicht gelaufen.

Wie denn?

Als Schmutzkonkurrenz. Wer senkt die Steuern besonders 
raffiniert für die Unternehmen und doch einträglich für den 
nationalen Fiskus? Wer gräbt den Partnern am elegantesten 
das Wasser ab durch versteckte Senkung der Standards bei 
Umweltschutz, Arbeitsschutz, Kündigungsschutz, Klima-
schutz usw., um privatkapitalistische Investitionen anzulo-
cken? Wer drückt den Nachbarn geschickt die Lasten der 
Armutsmigration auf? Und so weiter.

Wollen Sie sagen, dass das Miteinander der EU-Mitglied-
staaten gegenwärtig nicht gerade als Zusammenarbeit be-
zeichnet werden kann?

Das will ich sagen. Zusammenarbeit zum gemeinsamen 
Nutzen in dem ursprünglichen, durch die geschichtliche 
Erfahrung gesättigten Sinn hat als oberstes Gebot in der 
Europäischen Union seit langem ausgedient. Das ist nicht 
auf Anhieb erkennbar, weil die Institutionen ja funktionieren. 
Aber bei den Institutionen kommt es in der EU von heute 
nur noch auf eine wirklich an, das ist der Rat der Staats- und 
Regierungschefs. In diesem sogenannten Europäischen Rat 
werden nationalstaatliche Positionen gegeneinander abge-
wogen, und am Ende entscheiden dort die Regierungschefs 
der Mitgliedstaaten nach je nationalem Interesse.

Ist das nicht normal?

Es ist normal, wenn der politische Horizont vom nationalen 
Interesse begrenzt wird. Diese Sicht verbindet Frau Mer-
kel mit Herrn Cameron oder auch, d’outre-mer, mit Herrn 
Obama oder diesem durchgeknallten neuen australischen 
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Premierminister, dessen Namen ich mir nicht mehr merken 
will — eigentlich mit allen politischen Bossen, solange sie 
nicht in Rente sind.

Und woher kommt das? 

Im Europäischen Rat, aber auch im Europäischen Parlament, 
sitzen Politiker, die national gewählt wurden und nur natio-
nal wiedergewählt werden können, das erklärt das meiste. 

Aber diese Politiker könnten doch auch einen gemeinsa-
men Nutzen höher schätzen als nationale, also partikulare 
Konkurrenzvorteile?

Sie haben Recht, gelegentlich geschieht es auch. Die zu 
beantwortende Frage heißt: Warum ist es in der Europäi-
schen Union nicht die Regel? Meine Antwort lautet: Weil 
der Cantus Firmus gewechselt wurde.

Das klingt jetzt sehr nach Johannes Rau.

Dem Begriff nach ja. Der Sache nach ist es so: Entweder 
heißt die Richtschnur “Zusammenarbeit“, dann halten die 
Partner Ausschau nach gemeinsamem Nutzen, gemeinsam 
zu erzielenden Erfolgen und richten sich darauf ein. Oder die 
Richtschnur heißt “Konkurrenz”, dann wird allein der eigene, 
der nationale — oder auch regionale — Vorteil angestrebt, 
und der Nutzen der Partner hat bloß noch den Charakter 
eines mehr oder weniger willkommenen zusätzlichen Effekts.

Ich nehme an, Sie sehen den Vorrang, den die Konkurrenz 
in der EU gewonnen hat, in engem Zusammenhang mit dem 
Siegeszug des Neoliberalismus seit Ende der 1970er Jahre?

Womit sonst? Es ist übrigens ein “Wiedergewinnen”, ein 
Rückfall in Zeiten, die man glücklich vergangen wähnte.

Haben Sie in Brüssel etwas dagegen getan?

Mit den beschränkten Möglichkeiten, die mir zur Verfügung 
standen, bin ich dagegen angegangen, klar. Die albernen 
Quellen der Solidarität, die ich eingangs nannte, habe ich 
ein ums andere Mal verspottet und argumentiert, dass allein 
gelingende Zusammenarbeit und die Realisierung eines klar 
erkennbaren Mehrwerts für jeden der teilnehmenden Partner 
geeignet seien, das Ansehen der Gemeinschaft zu festigen 
und zu heben. Das heißt, ich habe echte Gemeinschaftspoli-
tiken gefordert und gefördert und nicht die abgeschmackte 
Variante: Alle machen das Gleiche, aber jeder für sich. 
Meine Fraktion ist mir dabei gefolgt.

Gab es auch sonst Zustimmung?

Durchaus, wir waren nicht allein unterwegs. Dieser Ansatz 
hatte und hat nach wie vor Verfechter in allen Institutio-
nen, mit Ausnahme des Rates, seine Resultate sind auch 
erkennbar. Unter den Kommissaren möchte ich einen klugen 
Compagnon ausdrücklich nennen: Michel Barnier. Aber als 
ich 2011 ausschied, war das noch keine Macht und ist heute 
leider immer noch keine.

Michel Barnier ist ein französischer Gaullist…

Ja, und ein Europäer comme il faut. Da frohlockt der Frei-
geist in mir.

VII. Zusammenarbeit

Bevor ich auf die Makroökonomie zu sprechen komme, 
möchte ich noch einen Augenblick bei “Zusammenarbeit 
und Konkurrenz” verweilen. Sie haben einige mehr oder 
weniger aktuelle Anmerkungen dazu gemacht, aber ich 
weiß, dass Sie diesem Spannungsfeld eine grundlegende 
Bedeutung für das soziale Leben beimessen. Können Sie 
das knapp und anschaulich erläutern?

Zusammenarbeit und Konkurrenz oder wie Andere es 
nennen: Kooperation und Wettbewerb — sind die beiden 
Verhaltensmuster, die die menschliche Gattung seit den 
Anfängen vor zwei bis drei Millionen Jahren fundamental 
bestimmen. Als Historiker und Sozialwissenschaftler hän-
ge ich an meinen gelernten Fächern, aber ich kann nicht 
bestreiten, dass ich seit vielen Jahren keine spannenderen 
Wissenschaften kenne als die Paläoanthropologie und die 
Soziobiologie. 

Was finden Sie so spannend daran?

Beide Wissenschaften sind in einfallsreichen Studien dem 
Verhältnis auf der Spur, in dem Kooperation und Wett-
bewerb bei der Entwicklung der menschlichen Gattung 
zusammenspielen und deren Aufstieg erlauben. Nicht alle 
Forschungsergebnisse passen zusammen, klar, aber es gibt 
Einsichten, an denen wohl nur noch schwer zu rütteln sein 
wird. 

Können Sie in einem Satz die bedeutsamste nennen? Wir 
können das Feld ja nicht abschreiten.

Evolutionsgeschichtlich überragt im menschlichen Zusam-
menleben die Kooperation den Wettbewerb.

Ist das gesicherte Erkenntnis?

Ich denke ja. E. O. Wilson, der Mann, der die Soziobiologie 
neu erfunden hat, legte 2012 eine “biologische Geschichte 
des Menschen” vor und nannte sein Werk bezeichnender 
Weise “Die soziale Eroberung der Erde”. Wilson stützt sich 
stark auf Michael Tomasello, der als Direktor des Leipziger 
Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie eine 
Serie vorzüglicher empirischer Studien unternahm, die eines 
sicher belegen: Die Menschen sind die bestimmende Gattung 
auf diesem Planeten nicht geworden, weil sie allzeit als ego-
istische Triebtäter gegeneinander ihr Glück gesucht hätten. 

Und worüber wird gestritten?

Vornehmlich über die evolutionären Mechanismen, die 
zum Vorrang der Zusammenarbeit in eusozialen Systemen 
— das menschliche Zusammenleben ist ein eusoziales 
System — führen. 

Ich vermute, das würde uns jetzt zu weit führen. Darum 
kurz gefragt: Was lehren uns diese Wissenschaften mit ih-
ren neueren Erkenntnissen, vorausgesetzt, diese erweitern 
tatsächlich das Verständnis der Welt?

Sie lehren uns, dass der “Homo oeconomicus” eine Kopf-
geburt des triumphierenden Kapitalismus ist und nicht 
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“egoistischen Gen”, zumindest wenn es um die Menschen 
in ihrer Vergesellschaftung geht. Sie legen dar, dass der 
Kapitalismus, als Lebensform verwirklicht, eine Überrei-
zung der menschlichen Natur erzeugt. Der traditionelle 
Sozialdarwinismus ist erledigt.

Vorrang der Zusammenarbeit bedeutet aber doch nicht 
Verneinung der Konkurrenz?

Natürlich nicht, Individuen tun mal dies, mal das, aber nie 
ein Leben lang nur dies oder das. Und nun nehmen Sie die 
demokratische Ordnung. Demokratie ist durchaus dem 
Menschen, wie er evolutionär geworden ist, gemäß. Sie kann 
nicht gelebt werden ohne einen kooperativen Rahmen, also 
ohne ein organisiertes Gemeinwesen mit Rechtsordnung, 
das Leib und Leben der Bürger schützt. Innerhalb dieses 
Kooperationsrahmens entfaltet sich die Demokratie als po-
litischer und geistiger Wettbewerb von Parteien, Verbänden 
und selbstverständlich auch Individuen.

Die Ordnung erlaubt den Wettstreit?

Die kooperative Ordnung erlaubt einen sozial verträgli-
chen, das Gemeinwesen nicht zerstörenden produktiven 
Wettbewerb. 

Und das behaupten Sie genau so auch für die Wirtschaft?

Exakt. Der Kapitalismus lebt von Voraussetzungen, die er aus 
sich heraus nicht schafft. Ohne einen kooperativen Rahmen 
von Recht und Ordnung in staatlichen und supra-staatlichen 
Assoziationen gibt es in Zeiten der Globalisierung keinen 
zivilen Wettbewerb, sondern bloß Mord und Totschlag, 
Monopol und Kartell, dazu eine willkürliche Allokation von 
Ressourcen. Statt der Produktivkräfte werden Prunk und 
Protz entfaltet, das gute Leben wird den Religionsgemein-
schaften überantwortet, und die versprechen es der Masse 
der zu kurz Gekommenen für das Jenseits, für die Zeit nach 
der Wiederauferstehung des Fleisches. Oder so ähnlich.

Können Sie das auch unpolemisch in einem Satz sagen?

Die verbindliche Zusammenarbeit verhindert die ungezügel-
te Konkurrenz, sie ist als übergeordneter Rahmen unerläss-
lich, damit ein Leben im Wettbewerb überhaupt gedeihen 
kann. Insofern spreche ich vom Vorrang der Kooperation 
vor dem Wettbewerb.

Warum ist Ihnen das so wichtig als wissenschaftliche Er-
kenntnis?

Die Aufklärung, also die intellektuelle Welt seit dem 17. 
Jahrhundert ist doch nichts ohne Wissenschaft! Die religiö-
sen Phantastereien von der Erbsünde über das Höllenfeuer 
bis zur Auferstehung des Fleisches, die die abendländische 
Menschheit Jahrhunderte lang in Atem hielten, sind nicht 
koppheister gegangen, weil Leute moralisch dagegen argu-
mentiert hätten, sie verloren ihre Bedeutung, nachdem die 
Wissenschaften sie als Legende und Trug entlarvt hatten 
und mehr und mehr Leute nickten oder sich schämten. 

Könnte es vielleicht sein, dass Sie wissenschaftsgläubig 
sind, wo andere dem Glauben an diesen oder jenen Gott 
anhängen? 

Ich glaube nicht an die Wissenschaft, ich betreibe sie. Ver-
suchen Sie mal, Gott zu betreiben. Nein, wenn man Gott 
aufklärt, bleibt nichts von ihm übrig, wenn man die Wis-
senschaft aufklärt, wird sie tendenziell besser und besser, 
bleibt gegen Kritik offen und dem Fortschritt zugewandt.

Sie haben es wirklich nicht mit Heidegger und der Post-
moderne?

Absolut nicht. Aufklärung und Wissenschaft sind durch 
ihre Erträge und durch die zwanglose Behebbarkeit ihrer 
Irrtümer das gedanklich beste Angebot für ein anständiges 
Leben — gestern, heute und morgen voraussichtlich auch. 
Die teils offenen, teils subkutanen Attacken der Postmoder-
ne auf die Erkennbarkeit der Welt und die Leugnung der 
Erkennbarkeit repräsentieren das idealistische Verbrechen 
der Gegenwart. 
 

Ich halte fest: Sie wollen nicht moralisch oder ethisch 
überzeugen, sondern wissenschaftlich?

Ja, ganz die alte sozialdemokratische Schule. Aber Moral 
oder Ethik schätze ich deshalb nicht gering.

Ein Beispiel?

Ich denke, wissenschaftlich ist unbestritten, dass die Men-
schen Allesfresser sind und diese Disposition ihrem evolutio-
nären Aufstieg förderlich war. Ethisch bin ich gleichwohl mit 
jenen im Bunde, die meinen, dass es eines der vornehmsten 
Ziele des menschlichen Verstandes sein solle, Verfahren und 
Produkte zu erkunden, um dem Menschen in der Ernährung 
fleischlich anmutende Genüsse zu verschaffen, ohne dass zu 
diesem Zweck täglich milliardenfach Lebewesen viehisch 
massakriert werden müssen.

Glauben Sie wirklich, dass das geht?

Wenn die Menschheit auch nur noch 200 Jahre ohne finale 
Katastrophe weiter macht: klar! Der Druck wächst, und die 
Intelligenz ist da.

 VIII. Eine schwäbische Hausfrau

Kommen wir zurück zur Makroökonomie, zu den Folgen 
der Finanzkrise und zur “Verkehrung der Welt”, der Sie in 
diesem Gespräch ein dreifaches Desaster angelastet haben. 
Sehen Sie einen politischen Ausweg daraus?

Es gibt Ansätze. Da in der Europäischen Union viel von 
Deutschland abhängt, ist es ein Fortschritt, dass in unserem 
Land die Zahl derer zunimmt, die begreift, dass in der EU 
nicht nur welche über ihre Verhältnisse gelebt haben, sondern 
auch welche darunter bleiben mussten, vor allem bei uns.

Wen meinen Sie damit genau?

Es sind vor allem diejenigen, die durch Schröders Agenda-
Politik abgehängt wurden, aber ebenso die arbeitenden 
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Mittelschichten, die in unserem Steuersystem wie Großver-
diener behandelt und, anders als die wahren Großverdiener, 
tatsächlich abgezockt werden.
 

Ich vermute, der Anflug von Optimismus in Ihrer ersten 
Antwort hat mit dem aktuellen Ergebnis des Tarifstreits im 
Öffentlichen Dienst zu tun?

Unter anderem, ja. Da werden plötzlich von der Politik 
und in den Medien Lohnsteigerungen für gewöhnliche 
Beschäftigte hingenommen, die noch vor zwei Jahren als 
Anfang vom Ende des Abendlandes denunziert worden 
wären. Bemerkenswert und objektiv erfreulich!

Noch einen Ansatz?

Die Sicht auf Steuerschuld und auf Steuerbetrug hat sich 
in Politik und Medien ebenfalls realistisch gewendet. Die 
Betrüger sind keine stillen Helden mehr, und die Großver-
diener geraten wieder in den Blick, wenn es darum geht, 
die Finanzbedürfnisse der öffentlichen Hand zu stillen.

Wie weit gehen Sie? Halten Sie das schon für eine Wende?

Nein, aus mehreren Gründen nicht. Die Bundesregierung 
der Großen Koalition und die Meinung machenden Medien 
nehmen hier etwas hin, was von der EU-Kommission und 
den meisten Partnern in der Europäischen Union leise ge-
fordert und von der deutschen Bevölkerung mit Mehrheit 
unterstützt wird. Ich sehe nicht, dass die Große Koalition 
und die Medien in der Bundesrepublik davon auch überzeugt 
wären. Dazu müssten sie ja die volks- und weltwirtschaft-
lichen Zusammenhänge verstanden haben — nach meinen 
Erfahrungen ist das nicht der Fall.

Ist das nicht ein überhebliches Urteil?

Fragen Sie die Bundeskanzlerin, ihre Minister und Staats-
sekretäre, fragen Sie die Ministerpräsidenten und ihre Fi-
nanzminister, fragen Sie die Chefredakteure von Tagesschau, 
ZDF und SZ und die Herausgeber der FAZ unvorbereitet 
nach der Saldenmechanik von Wolfgang Stützel (1958) und 
dem Theorem von Gerhard Mackenroth (1952). Wenn Sie 
auch nur fünf annähernd korrekte Antworten bekommen, 
spende ich einen namhaften Betrag zusätzlich an Terre des 
Hommes. Nebenbei, Noah kennen die alle …

Was wollen Sie damit sagen?

Ich will damit sagen, dass die Chefs und Chefinnen der 
deutschen Politik und ihrer Meinung machenden Medien 
in volks- und weltwirtschaftlichen Angelegenheiten extrem 
unterbelichtet sind. Diese biederen Leute glauben ernsthaft, 
die sogenannte schwäbische Hausfrau sei ein Rollenvorbild 
für eine anständige Wirtschaft- und Finanzpolitik auf regi-
onaler, nationaler und europäischer Ebene. Von Standard-
Erkenntnissen der wissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre, 
die für die Wirtschafts- und Sozialpolitik von grundlegender 
und alltäglicher Bedeutung sind, haben sie dagegen oft nicht 
die mindeste Ahnung.

Sie meinen, daran habe sich im Gefolge der Finanzkrise 
nichts geändert?

Nein, daran hat sich nichts geändert. 

Können Sie vor dem Hintergrund der allgemeinen und 
unendlich anmutenden Schuldenmacherei zumindest die 
Sehnsucht nach dem Role Model “schwäbische Hausfrau” 
verstehen?

Ja, das schon. Aber woher kommt die Schuldenmacherei: 
hier der Privaten, dort der Unternehmen, andernorts der öf-
fentlichen Hand und gelegentlich aller zusammen? Dahinter 
steckt ja nicht Dummheit, Gier oder sonst eine Bosheit! 
Enorm wachsende Kredite und Schulden liefern seit den 
1980er Jahren den Schmierstoff für die gewaltige Ausdeh-
nung der kapitalistischen Akkumulation. Das System der 
Plusmacherei, vulgo der Kapitalismus verlangt danach wie 
der Junkie nach Drogen, denn nur solange das Volumen der 
Geschäfte wächst, läuft die allgemeine Konjunktur und ist 
die Welt in Ordnung. Das meine ich nicht spöttisch. Alles 
wird leichter, wenn Output und Beschäftigung wachsen.
 

Welche Rolle hat dann der Ruf nach der “schwäbischen 
Hausfrau”?

Die Frage haben Sie bereits selbst beantwortet: Es ist eine 
Sehnsucht. Sie ist besonders stark, wenn es wieder mal 
fürchterlich gekracht hat.

Aber die Sehnsucht verhindert den Krach nicht?

Nein, nie. Sie verhindert auch den Krach nach dem Krach 
nicht. Denn wenn es gekracht hat, läuft jedes Mal der gleiche 
Film ab: Es wird restauriert.

Gäbe es denn eine realistische Alternative?

Für Radikalliberale und Kommunisten durchaus. Die sagen: 
Sinn einer solchen Krise ist die Reinigung. Die radikalen 
Liberalen hoffen, dass der Kapitalismus daraus gestärkt 
hervorgehen wird; die Kommunisten hoffen, dass die Leute 
endlich die Nase voll haben und etwas Neues haben wollen.

Und was genau macht die Bundeskanzlerin, die von vielen ja 
für den Inbegriff der schwäbischen Hausfrau gehalten wird?

Bei Griechen, Iren und Portugiesen ist sie radikalliberal, zu 
Hause weiß sie, dass die Leute mit Geld kein Geld verlieren 
wollen, dort ist sie eine zahnlose Restaurateurin der alten 
Verhältnisse. Aber lieber wäre ihr schon, man könnte den 
Übertreibungen des Kapitalismus einen Riegel vorschieben.

Dafür müssten Sie doch Verständnis aufbringen, oder?

Schauen Sie, ich bin in der Sache kein Kommunist wie oben 
beschrieben, ich mag Leute nicht leiden sehen. Ich bin aber 
auch kein schlapper Restaurateur und seufze melancholisch, 
wenn sich mit meinem Zutun wieder Verhältnisse etablieren 
wie jene, die uns den letzten Krach beschert haben.

Ich erinnere mich, Sie wollten vor Jahren das internationale 
Finanzkapital radikal neu reguliert sehen …

2010 haben mir im Plenum des Ausschusses der Regionen 
am Ende drei Stimmen gefehlt, um die lokalen und regi-
onalen Gebietskörperschaften der EU für eine radikale 
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Anspruch zu nehmen, ja. Der Versuch war ambitioniert …

Sie sind bescheiden geworden?

Weder intellektuell noch politisch. Mir geht es nun um 
einige wesentliche Schritte, die zwanglos machbar sind, 
wenn die deutsche Bundesregierung sich dazu entschließt.
In unserem Land sind Steuern und Abgaben auf Arbeit bei 
kleinen und mittleren Einkommen hoch, die Abgaben sogar 
extrem hoch, sie müssen runter. Die geringe Besteuerung 
hoher und höchster Einkommen und vor allem von Vermögen 
ist ein Witz, was aber nicht am zu geringen Höchstsatz der 
Einkommenssteuer liegt, sondern an der unzulänglichen 
Besteuerung von Kapitaleinkünften inclusive Erbschaften, 
die muss wieder hoch. 
In der EU muss Schluss gemacht werden mit der dummdreis-
ten Strategie “Wie bescheiße ich meinen Nachbarn?” Und es 
muss endlich eine wirksame Finanztransaktionssteuer her, 
die erstens den Zunder aus den Schieß- und Zockerbuden 
des Finanzkapitals nimmt und zweitens die Finanzkraft der 
Staaten substantiell stärkt.
Schließlich ist die Zeit reif, weltweit die üblen Orte des 
organisierten Steuerbetrugs — ihre Liebhaber nennen sie 
“Steueroasen — abzureißen, notfalls durch schlichte Ka-
pitalverkehrsverbote auch gegen den Willen der kommer-
ziellen und politischen Hintermänner dieses organisierten 
Verbrechens.

Sie sagen, das sei “zwanglos machbar”. Glauben Sie wirk-
lich, dass man den US-Bundesstaat Delaware so ohne 
weiteres abreißen könnte oder auch nur das Haus 1209, 
Orange Street in der dortigen Stadt Wilmington, weil an 
dieser Adresse sage und schreibe 285 000 Anonyme Ge-
sellschaften 2012 ihren Sitz hatten? 

Okay, “zwanglos” gilt nur für die politischen Maßnahmen 
in der Bundesrepublik und weitgehend für jene in der EU.

IX. Eine verstörte Jugend

Selbst wenn man Ihren Optimismus gelten lässt, Herr Klär, 
bleibt ein gravierender Einwand: Es wird dauern.

Bestreite ich nicht. Deswegen muss in der Bundesrepublik 
noch eine zentrale Weiche umgelegt und ein sehr deutscher 
Wahnwitz beendet werden.

Ich habe eine Vermutung: Es geht Ihnen um die Staatsver-
schuldung …

Ja, zu dieser Ahnung gehört keine Sehergabe. Was sich die 
Politik, was sich die Modelle bastelnden Nationalökonomen 
und die Meinung machenden Medien in diesem Land seit 
Jahren in puncto Staatsverschuldung leisten, erfüllt den 
Tatbestand der gesteigerten Volksverdummung.

Sie halten die Bundesrepublik nicht für überschuldet, ver-
mute ich.

Zunächst: Deutschland als Ganzes ist in der Welt Nettogläu-
biger, nicht Nettoschuldner. Die Schulden des Bundes, der 

Länder und Gemeinden sind ihrerseits in der Masse nichts 
Anderes als Forderungen der Bewohner dieses Landes an 
die deutschen Gebietskörperschaften. Die öffentliche Hand 
hat bei den Bürgern Kredite aufgenommen in Form von 
Anleihen, die Bürger halten im Gegenzug Wertpapiere, die 
der Schuldner verzinst. Die Schulden hier sind die Guthaben 
dort. Wenn der Staat einmal keine Schulden mehr haben 
sollte, wird es auch keine Guthaben mehr geben, die diesen 
Schulden entsprechen.

Saldenmechanik?

Ja. Zwei und zwei ist vier, wie Stützel sagte. Man braucht 
keine Theorie, um das zu verstehen, und ein ökonometrisches 
Modell schon gar nicht.

Aber bitte: Die deutschen Länder haben zu der Zeit, als 
Sie Bevollmächtigter von Rheinland-Pfalz waren, mit dem 
Bund eine Schuldenbremse ausgehandelt, dafür gab es eine 
Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden Kammern, Bundestag und 
Bundesrat!

Das war das Werk der Finanzminister im Verein mit den 
Meinung machenden Medien. Die Finanzminister hatten 
den regelmäßig wiederkehrenden Ärger bei der Haushalts-
aufstellung satt und wollten einen dicken Knüppel; die 
Regierungschefs von Bund und Ländern besaßen in der 
Sache keine eigene Expertise und Überzeugung; Vorsitzende 
der Kommission waren zwei Juristen, und die erste Geige 
spielte ebenfalls ein Jurist, noch dazu ein bajuwarischer; 
wer in den Landeskabinetten von der Chose abriet, bekam 
eine klassische politische Auskunft: Da kommen wir nicht 
drum herum, da müssen wir durch. Hier und da stellten 
Regierungschefs subkutan die Vertrauensfrage. Am Schluss 
stand die Bremse im Grundgesetz.

Wenn man Ihnen zuhört, könnte man meinen, dass die 
Überschuldung des Staates keine Gefahr sei.

Natürlich kann Überschuldung eine Gefahr sein. Aber 
wann kann man tatsächlich von Überschuldung reden? 
Wie wird Überschuldung zur Gefahr und für wen konkret? 
Und wen holt die Gefahr ein, wenn die Überschuldung in 
der Insolvenz des Staates endet? Die deutsche Diskussion 
hierzu ist aufschlussreich. In ihr wird nichts geklärt, und 
doch ist die Illusion einer einzigen klaren Auskunft in aller 
Munde, von den Rechtspopulisten bis zu den Grünen: Die 
Verschuldungspolitik versündigt sich an den Jungen, die 
Jungen werden die Zeche zahlen. 

Versteht sich das nicht von selbst?

Von wegen, sachlich ist das ein grober Unfug. Und dennoch 
ziehe ich den Hut: Was für eine wirkmächtige, destruktive 
Angstmache ist hier in die Welt gesetzt worden! Die Jun-
gen, vor allem die Jungen in den Medien - und diesmal 
nicht nur in den Meinung machenden — glauben ehrlich, 
sie seien die Gekniffenen, fürchten, himmelhohe Schulden 
des Landes und dazu die angeblich fürstlichen Renten der 
Alten stemmen zu müssen, die nicht sterben wollen — ohne 
Aussicht, selbst einmal eine anständige Rente zu beziehen. 
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Das sieht nach einer sehr düsteren Zukunft aus …

Wäre ja auch so …

Ist aber nicht so und wird so nicht sein. In Wahrheit erzeugt 
diese Angstmache eine nahezu perfekte Verkehrung der Welt 
im Interesse der Superreichen und ihres Anhangs.

Wie kommen Sie gleich wieder auf die Superreichen?

Die geistige Vorwegnahme künftiger Schuldenrückzahlung 
und das Leiden daran sind das stärkste Druckmittel, alle 
heutigen Schulden zu begleichen. Das ist der Sinn der 
Angstmache. Und die großen Gläubiger heute sind nun mal 
keine Hartz-4-Empfänger. Jung sind sie auch eher nicht.
 

Ist es denn wirklich nur Angstmache?

Ja. Bei durchschnittlicher Wirtschaftsentwicklung besteht 
nicht die mindeste Gefahr, dass die Bundesrepublik ihre 
Schulden nicht bedienen und eine auskömmliche Rente 
nicht gewährleistet werden kann. Das gilt selbst für den 
Fall, dass Bürgschaften fällig werden. Auch die meisten 
Partner in der EU werden keine Probleme haben, sogar bei 
einer Schuldenquote von 100% nicht; für Griechenland, 
Irland und Portugal wäre ein Schuldenschnitt angebracht 
und wird vermutlich auch kommen. Meine stillschweigende 
Voraussetzung bei dieser Prognose lautet: Die Europäische 
Zentralbank wird nicht germanisiert.

Noch was gegen den Strich?

Ja. Diese unverfrorene und sagenhaft erfolgreiche Angstma-
che schadet vor allem den Jungen und ihnen mehr als alles 
Andere! Wären die Jungen nicht so verstört, dann ergingen 
sie sich nicht in belanglosem Generationsgeplänkel à la 
Misfelder, sondern bliesen zum Kampf für eine Erneuerung 
der geistigen und materiellen Infrastruktur unseres Landes, 
IHRES Landes.

Und skandierten die Parole: Jetzt öffentlich Kredite auf-
nehmen!?

Das hätte was! Die Bundesrepublik braucht nach der eini-
germaßen gelungenen Renovierung Ostdeutschlands nun 
dringend massive öffentliche Investitionen in der gesam-
ten Republik: von der Bildung über die Forschung bis 
zur materiellen Infrastruktur. Zu viel ist liegen geblieben 
oder vernachlässigt worden. Wenn das Steuergeld (noch) 
nicht langt, müssen Kredite aufgenommen werden. Für 
Investitionen, deren Nutzen weit in die Zukunft reicht, ist 
Kreditfinanzierung ohnehin vernünftig.

Sie wollen die deutsche Welt auf den Kopf stellen.

Nein, vom Kopf wieder auf die Füße. Haben Sie das Gewese 
um die sogenannte Schwarze Null beim Bundeshaushalt 
verfolgt? Ich kann nur sagen: Die Anbetung der Schwar-
zen Null in nahezu allen deutschen Parteien und in nahezu 
allen deutschen Medien ist noch dümmer als die Anbetung 
des Goldenen Kalbs. Das ist Götzendienst! Eine rationale 
Politik sähe anders aus.

Der Staat soll also nicht sparen, sondern investieren?

Jetzt sind wir zwanglos am Knackpunkt angelangt. Auch 
wenn es dem Alltagsverstand nicht einleuchten mag: Der 
Staat kann nicht sparen! Der Staat kann sparsam mit den 
Steuergeldern umgehen, das ja, und das soll er gefälligst 
auch tun. Aber der Staat kann kein Geld für schlechte Zeiten 
auf die hohe Kante legen, das funktioniert im Rahmen der 
Volkswirtschaft nicht, und im Rahmen der Weltwirtschaft 
wäre der Versuch reine Zockerei. Die schlichte Wahrheit 
in Sachen Staat und Sparen lautet: Der Staat spart, indem 
er zu Hause investiert.

Investieren macht reich?

Ja. Gut investieren macht die Reichen reicher, wenn das 
Gleiche dem Staat im Interesse der Bürgerschaft gelingt, 
werden alle reicher. Und die Pointe im Jahr 2014 ist dann 
noch diese: Nie waren seit den 1960er Jahren die Kredit-
kosten niedriger als heute. 

Abschließend: Können Sie sich ernsthaft vorstellen, dass 
die deutsche Politik einer solchen Wegweisung einmal fol-
gen wird?

Sie werden sich wundern, wie rasch das gehen wird.

Jetzt machen Sie Witze.

Keineswegs. Nachdem wieder mal durch ist, dass Kredite 
unbedingt zurückgezahlt werden müssen — ich grüße David 
Graeber! — werden die großen Anleger ungerührt darauf 
dringen, dass gerade auch die solventen Staaten erneut 
ordentlich Schulden machen. Diese Anleger werden nicht 
hinnehmen, dass die Möglichkeit, Geld risikoarm, wertge-
schützt, ja leicht profitabel zu verwerten, durch einen sehr 
erfolgreichen Kreuzzug in eigener Sache verbaut sein sollte. 

Klingt nach Verschwörungstheorie.

Ist original James Carville. Der Mann war Bill Clintons 
überragender Wahlkampfchef 1990 und hatte ursprünglich 
als Präsident oder Papst wiedergeboren werden wollen. 
Aber dann entdeckte er, wo die wahre Macht steckt, und 
verkündete: “But now I want to come back as the bond 
market. You can intimidate everybody”.
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kanzlei, 1994 Bevollmächtigter für Bund und EU; im 
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Linken); seit Mai 2011 freier Autor.
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