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Vorwort

In dieser kleinen Schrift geht es in einem umfassenden Sinn um 
unsere Verfassung und damit nicht zuletzt um die Kultur unserer 
Demokratie. Es wird langsam zur Gewissheit, sie ist bedroht. Für 
viele von uns ist das nicht neu. Zeitungslesern und Bürgern, die 
selektiv das Fernsehen nutzen, den nachdenklichen Mitbürgern 
also, ist bewusst: Der Souverän sind längst nicht mehr wir, die 
Bürger. Die wirkliche Macht hat das Kapital und undurchsichtige 
Großkonzerne. Wir erleben eine Wiedergeburt des Feudalismus, 
der heute so egoistisch und unberechenbar ist wie vor der Fran-
zösischen Revolution. Die Regierenden und die Parteien machen 
sich zum Handlanger der neuen Herrscher. Unsere neoliberale 
Wirtschaftsform, der von allen humanen und von der Vernunft 
gebotenen Grenzen befreite Kapitalismus, gleicht einem troja-
nischen Pferd. Obwohl es den Untergang bringt, betrachten es, 
wie in Troja, die meisten Menschen heute als Segen.

Regierung und Parteien mischen sich unentwegt in gesellschaft-
liche Bereiche ein, in denen sie nichts zu suchen haben. Bei kri-
tischer Beurteilung entspricht nicht einmal mehr die gesetzgebe-
rische Arbeit von Regierung und Parlament den Werten und dem 
Geist unseres Grundgesetzes. Ein bekanntes Beispiel ist das von 
Bundestag und Bundesrat mit großer Mehrheit verabschiedete 
Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Die Bürger müssen in ihrem 
eigenen Interesse – so die Regierung – auf ihre Rechte verzichten, 
hier das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. 

Wir haben eine politische »Elite«, die nicht erkennt, was sie 
sieht, nicht sagt, was sie denkt, nicht sieht, was sie tut und nicht 
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tut, was sie sagt. Knapper und treffender als Carl Otto Scharmer 
(Theorie U, Heidelberg, 2011) kann man diesen kritischen Zu-
stand der Lern- und Veränderungsfähigkeit nicht charakterisieren. 
Es sieht nicht so aus, dass sich die Dinge rasch und vor allem im 
Guten wieder ändern, die Wirtschaft sich aus Einsicht der Politik 
wieder unterordnen wird. Anders als bei Goethes Zauberlehrling 
wird uns kein Hexenmeister retten. Wir müssen es selbst tun.

Und es geht deshalb – was weniger im Mittelpunkt der Dis-
kussionen steht – um unsere persönliche Haltung, im eigentlichen 
Sinn um unsere eigene politische Verfassung, ein Thema das gera-
de in dieser Phase unserer politischen Kultur nach meiner Ansicht 
eine entscheidende Bedeutung bekommen wird. Wonach richten 
wir uns in dieser Krisensituation ganz persönlich? Es ist, meine 
ich, höchste Zeit, dass sich jeder diese Frage selbst stellt. Dieses 
Büchlein enthält eine Sammlung von Gedanken, die geeignet sind, 
den eigenen Standort in dieser ebenso einseitigen wie wirren 
politischen Zeit zu bestimmen. Der Text ist keine wissenschaft-
liche Abhandlung und sicherlich bleibt mancher Aspekt unseres 
komplexen Problems unbeachtet. Es sind Skizzen, die den Leser 
gedanklich auf das zentrale Thema einstimmen und ihn anregen 
sollen, nachzudenken, zu kritisieren und sich eine eigene Meinung 
zu bilden.

 Nach einem kurzen Überblick über die historische Entwicklung 
des politischen Denkens als Teil unserer Kultur skizziere ich die 
politische Landschaft heute. Dazu gehören die zwei Schwerpunkte 
»Zahlenmanie« und die Frage »Was ist Arbeit«. Ich werde dann 
auf den Bruch der Entwicklung und die daraus entstandenen Fol-
gen eingehen. Das sind ein fundamentaler Paradigmenwechsel und 
die Etablierung eines neuen Menschenbildes. Ein paar der beson-
ders deutlichen Fehlhaltungen und Fehlleistungen sollen die Dyna-
mik und die bereits zurückgelegte kulturelle Fallhöhe anschaulich 
machen. Schließlich werde ich mögliche Wege und deren Erfolgs-
chancen beschreiben, die uns aus dem Dilemma führen könnten. 
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In diesem Abschnitt stellt sich dann fast von selbst die Frage, was 
eben unsere eigene Verfassung dabei für eine Rolle spielen muss. 
Dazu werde ich versuchen, einige Anregungen zu geben.
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Politik als Teil unserer  
kulturellen Entwicklung

Wie aktuell Politik schon vor 2400 Jahren war, zeigt die Erklärung 
Platons, es sei der Staat dazu berufen, die Gerechtigkeit zu ver-
wirklichen. Das Denken in Abhängigkeiten, Rechten und Pflichten, 
Freiheit und Verantwortung, Freund und Feind, liegt allen For-
men staatlicher Verfassung zu Grunde, sei es Tyrannis, Oligarchie, 
Kaisertum oder Demokratie in ihren vielen Ausprägungen. Das 
Leben in einer Gemeinschaft war immer das große Thema. Die 
wechselvolle Geschichte der Formulierung und Ausgestaltung der 
verbindlichen Normen ist eine Geschichte des immer differen-
zierteren Bewusstseins von den Verhältnissen, die regelungsbe-
dürftig erschienen. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob die 
Bürger einer kleinen griechischen Polis oder jene eines großen, 
modernen Nationalstaates für die jeweils in ihren Augen lebens-
werte Gestaltung ihrer Gemeinschaft eintreten. Wie sollte der 
Würde eines Menschen und seinem Anspruch auf Freiheit genügt 
werden, auf welche höheren Werte sollten Mandatsträger ver-
pflichtet werden? Wie sollten Recht und Unrecht getrennt sein, 
wie individuelle Interessen und Gemeinsinn versöhnt werden? 
Sollte Los oder Wahl bestimmen, wem für befristete Zeit Funkti-
onen zu übertragen sind? Auf welchen Wegen sollten Einzelne für 
ihre Fehlleistungen zur Rechenschaft gezogen werden? Wie sind 
Mitwirkungsrechte, das Rederecht etwa, auszugestalten? Jede 
Zeit fand zu diesen Fragen ihre eigenen politischen Lösungen, die 
dem Bürger seine Rechte und Pflichten in einem verbindlichen 
Regelwerk zumaßen.

Ein Meilenstein in der Geschichte der Bürgerrechte ist zwei-
fellos die Magna Carta von 1215 in England. Die besonders in der 
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Renaissance anwachsende geistige Selbstständigkeit des einzel-
nen Menschen führte politisch zu einer Zurückdrängung der ur-
sprünglich kaum begrenzten Machtbefugnisse des Absolutismus, 
eben weil die Machtverteilung bei der Ausgestaltung der Gesell-
schaft zunehmend als ungerecht empfunden wurde. Die Bildung 
von Ständen und deren Beteiligung am politischen Leben waren 
die Folge. Auf die Entstehung reichsunabhängiger Städte und ihrer 
Verfassungen sei nur hingewiesen. Diese Entwicklung mündete in 
das Zeitalter der Aufklärung, beginnend im 17. Jahrhundert. »Be-
diene dich deines Verstandes« (sapere aude) war die Losung und 
der zunehmende Gebrauch der Vernunft (ratio) ließ im Lauf der 
Jahrhunderte ein politisches Klima entstehen, das zur Überwin-
dung des Absolutismus drängte und das bekanntlich zu der von 
den Bürgern getragenen Revolution (in Frankreich 1789), der De-
klaration der Menschenrechte und, wenn auch zunächst zeitlich 
begrenzt, zur Schaffung der modernen Republik führte. Die Idee 
eines den Menschen wesensmäßig auszeichnenden natürlichen 
Rechts fand breite Anerkennung.

Im ausgehenden 18. Jahrhundert erreichte die Vorstellung 
von einer Gesellschaft, in welcher der kultivierte und gebildete 
Mensch als Individuum seiner geistigen Bestimmung lebt, also 
seiner eigenen Vervollkommnung nachstrebt, ihren Höhepunkt. 
»Des Menschen Aufgabe ist es, der zu werden, der er ist.« Goe-
the (1749–1832) formulierte mit diesem Satz die je persönliche 
Verantwortung des Menschen für sein Leben und seinen Erfolg. 
Es ist das Zeitalter des Idealismus. Immanuel Kant (1724–1804), 
Friedrich von Schiller (1759–1805), Johann Gottlieb Fichte (1762–
1814) und Friedrich Hegel (1770–1831) sind die maßgebenden 
Denker. Auch Wilhelm von Humboldt (1767–1835) gehört in diese 
Linie. Sein Einfluss auf das deutsche Bildungssystem ist Geschich-
te. Immer geht es um ein Werteverständnis, um eine harmonische 
Ausbildung der einzigartigen Anlagen des Menschen. Im Zentrum 
dieses Menschenbildes stehen die Achtung der Würde des Men-
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schen, die Pflicht zur Entwicklung seiner Verstandeskräfte und 
seiner Vernunft, d. h. das Horchen lernen auf ihre eher leisen Ein-
wände. Diesem humanen Menschenbild folgen heißt auch tunlichst 
alles zu vermeiden, was den Menschen diesen Fähigkeiten und da-
mit sich selbst entfremdet. 

Wir hätten bedeutend weniger Probleme, wenn für die Entwick-
lung unserer Gesellschaft diese geistig-ideellen Kräfte dominieren 
würden. Das ist aber nicht so. Seit Anbeginn unserer Geschichte 
treten in einen direkten Wettbewerb zu diesen »kultivierenden« 
Kräften die Kräfte, die ich unter »zivilisierend« zusammenfasse. 
Es sind die Kräfte, die dem stofflichen Bereich des Lebens und 
seinen materiellen Werten verpflichtet sind. Das leuchtet un-
mittelbar ein. Vom Geist allein werden wir nicht satt, könnten 
uns nicht kleiden oder uns vor Kälte und Nässe schützen. Schon 
gar nicht hätten wir die vielen Dinge, die uns das Leben erleich-
tern und angenehm machen. Ein ausgewogenes Verhältnis dieser 
Kräfte wäre gesellschaftlich das Ideal. Davon aber sind wir weiter 
denn je entfernt. Es gibt Einflüsse, die eine gefährliche Verschie-
bung der Koordinaten weg von den geistigen Werten bewirken. 
Oswald Spengler (1880–1936) und Jakob Huizinga (1872–1945), 
um nur zwei Autoren zu nennen, haben unter anderen zu diesem 
Themenbereich schon früh Entscheidendes formuliert. 

Bei unserem Gesellschaftsmodell würden wir eine humane, den 
Fähigkeiten des Menschen entsprechende Entwicklung erwarten 
dürfen, wenn die kultivierenden und die zivilisierenden Kräfte in 
einem »gesunden« Verhältnis zueinander stünden und vorbildhaft 
im Verhalten besonders jener Menschen zur Wirkung kämen, die 
Regierungsaufgaben übernommen haben oder meinungsbildend in 
der Gesellschaft hervortreten. Politisches Denken und Handeln 
spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Wie 
auf einem Spielfeld werden nur zwei ähnlich starke Mannschaften 
auch ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen. Verlierer ist immer die 
schwache oder geschwächte Mannschaft.
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Versuchen wir einmal uns ein Bild zu machen von einem kulti-
vierten Menschen und fragen, welche Haltung, welche Eigenschaf-
ten sein politisches Profil formen? Das gelingt hinreichend genau, 
wenn man herausfindet, nach welchen Werten er sich orientiert, 
nach welchen Zielen er in seinem Leben strebt, welche Motive 
ihn bewegen und welcher Mittel er sich vorwiegend bedient. In 
diesem Zusammenhang fällt Folgendes auf:

werte

In der Epoche des Idealismus wurden die Orientierungspunkte 
des Lebens in der Gestalt einer Wertepyramide dargestellt. Sie 
ist eine Art Wegweiser im Labyrinth der Werte. Es sind dies das 
Schöne, das Gute und an oberster Stelle das Wahre. Das sind 
alles ideelle, den einzelnen Menschen leitende Werte. Im Bereich 
des menschlichen Zusammenlebens sprechen wir von Tugenden, 
deren Bedeutung aus Einsicht und Erfahrung beachtet werden: 
Achtung etwa der Würde oder der Freiheit des anderen, Klugheit, 
Mäßigung, Mut, Treue, Gerechtigkeit, Verantwortung, Zuverläs-
sigkeit und Toleranz wären Beispiele, und was besonders heute 
als Mangel zu beklagen ist, die intellektuelle Redlichkeit. Mit al-
len diesen »Qualitäten« ist das Moment einer ethischen Vorbild-
lichkeit verbunden. So orientiert sich der kultivierte Mensch an 
Vorbildern, die sein Menschenbild leben. Im Bereich des Ästhe-
tischen entwickelt der kulturell orientierte Mensch Stil. Er will 
das Ästhetische, das sich um seiner selbst willen hervorbringt, in 
seiner Eigenart erkennen und genießen. Die Wertepyramide hat 
neben ihrer Spitze natürlich auch einen Mittelteil, das Nützliche 
und das Angenehme und eine Basis, die rein materiellen und exis-
tentiellen Werte. Innerhalb dieser unteren Kategorien bewegt er 
sich eher zurückhaltend und nach Maßgabe des Notwendigen.
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zIele

Das Ziel kulturellen Strebens ist im weitesten Sinn die Aufklä-
rung, das heißt eine Aufhellung und Deutung der schicksalhaften 
Existenz des zwischen Materie und Geist angesiedelten Menschen, 
die Verfeinerung der Darstellung dieser Erkenntnisse sowie de-
ren erfolgreiche Übertragung in wirtschaftlich und sozial lebens-
werte Strukturen. Die Richtung folgt dem dynamischen Design 
von »gut« zu »besser«. Die Vision ist eine humane Gesellschaft 
von mündigen, freien, eigenverantwortlich handelnden Menschen, 
die mit hoher sozialer Kompetenz und Intelligenz ausgestattet 
sind. Ein sehr konkretes Ziel des kultivierten Menschen sind end-
lich eine Technik und eine Naturwissenschaft, die mit der Natur 
Hand in Hand arbeiten. Ferne Ziele und Hindernisse betrachtet 
er als Herausforderung.

motIve

Das Motiv des kultivierten Menschen ist die Idee von einem 
besseren, auch politisch und gesellschaftlich besseren Leben als 
Ergebnis eines ursprünglichen Strebens nach Klarheit über sich 
selbst und seiner Rolle in der Welt, die er als seine, sich im evo-
lutionären Prozess befindliche, sensible Lebensgrundlage versteht. 
Daraus ergibt sich ein Bewusstsein der Verantwortung gegenüber 
der Natur. Die grundsätzliche Frage, mit der er sich an seine Welt 
wendet heißt: »Was ist das?« Das Denken in kulturellen Katego-
rien wertet und ordnet Gegenstände also nicht primär nach ihrem 
Nutzen, sondern nach ihrer allgemeinen Bedeutung. Persönliches 
Risiko in Freiheit kommt bei ihm vor Sicherheit. Ein Motiv seines 
Handelns ist das Pflegen. Das entspringt seiner Achtung sowohl 
gegenüber den Dingen der Schöpfung, als auch gegenüber seinem 
kulturellen Erbe. Ein Antrieb, tätig zu werden, ist nicht zuletzt 
auch seine spielerische Neugier. Ein Motiv im weiteren Sinn ist 
seine skeptische Grundeinstellung in der griechischen Bedeutung 
des Wortes: Betrachten, genaues Hinsehen, unterscheiden.
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mIttel

Das wichtigste Mittel des kulturorientierten Menschen ist das 
Wort, das heißt eine differenzierte und differenzierende Sprache, 
in der nicht nur die politisch kritischen, der Vernunft unterstell-
ten Denkansätze und Lösungsvorschläge, sondern auch die philo-
sophischen oder die poetischen Gedanken ihren Ausdruck finden. 
Ihm ist bewusst, dass die Grenzen seiner Sprache die Grenzen 
seiner Welt bestimmen (nach Ludwig Wittgenstein). Sprache ist 
hier weitgefasst. Sie bezieht auch die Kunst, also z. B. Musik und 
Malerei als menschlichen Ausdruck ein. Er arbeitet mit ideellen 
Beziehungsstrukturen. Dazu gehört auch die Wahl einer jeweils 
angemessenen Form, gleich um welchen Inhalt es sich handelt. 
Als Mittel im übertragenen Sinn wird man dem kultivierten Men-
schen zudem ein gesundes Maß an Selbstdisziplin zumessen kön-
nen. 

Ein Querschnitt durch die 
politische Landschaft heute

Leben wir in einer kultivierten Welt, in einer demokratisch ver-
fassten humanen Gesellschaft? Human ist hier ein Ausdruck, der 
für Vernunft und Moral, Freiheit und Verantwortung steht. Die 
Antwort auf die gestellte Frage lautet eindeutig: Nein! Der Blick 
in jede beliebige Tageszeitung wird den kritischen Leser davon 
überzeugen.
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Was stimmt denn nicht? Wir haben ein Grundgesetz, das den 
Gang unser Lebens auf politisch soliden Wegen sichern sollte, wir 
leben in einer Demokratie, die seit ihrer Gründung unangefoch-
ten Bestand hat, und trotzdem bemächtigt uns ein ungutes Ge-
fühl, wenn wir in einer kurzen Pause zwischen den vielen wichtigen 
Terminen versuchen, uns ein Bild über unsere Zukunft zu machen 
– falls die Hyperaktualisierung von der alle unsere Lebensbereiche 
ergriffen sind, das überhaupt zulässt.

Etwas läuft offensichtlich schief. Unsere Gesellschaft hat Schlag-
seite. Alles dreht sich heute um die Wirtschaft, um Finanzen, um 
Kapital, sowohl im Kleinen zu Hause als auch im Großen in der 
Politik, von der Bildung bis zur Gesundheit. Von Interesse ist nur 
noch das Geld. Folgt man dem Dogma der neoliberalen Ideologie, 
dann ist es oberstes Ziel, ja Bürgerpflicht, alle Angebote, auch die 
dümmsten, zur Steigerung des Konsums und damit der Kapitalren-
dite unreflektiert anzunehmen. Ist das menschenwürdig? Reicht 
das für ein Leben, das nach humanen Grundsätzen organisiert sein 
sollte? Wohl kaum. Auf die einfache Frage, warum wir wirtschaf-
ten, also investieren, produzieren, konsumieren, Kredite aufneh-
men und sparen, lautet heute die Antwort: Um eine möglichst 
hohe Kapitalrendite zu erzielen. Warum genügt uns heute eine 
Ökonomie nicht, die sich darauf beschränkt, uns mit hochwer-
tigen und preisgünstigen Gütern und Dienstleistungen zu versor-
gen? Natürlich lief es früher nicht grundsätzlich besser. Nur, nach 
dem Abbruch des Projekts »Aufklärung« und dem dadurch erst 
möglichen exponentiellen Wachstum der technischen und öko-
nomischen Potentiale mit ihrer Sogwirkung auf die meisten Men-
schen ist die Gesamtlage heute so prekär. Die Voraussetzungen 
für eine Verbesserung sind vertan.

Ein System, das zur Lenkung und Führung einer Gesellschaft 
außer Kapitalgrößen nichts anderes mehr in nennenswertem Um-
fang verarbeitet, ist nicht nur moralisch bedenklich. Es ist krank. 
Warum gilt nicht mehr, was In Art. 151 der gültigen Bayerischen 
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Verfassung steht: »Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient 
dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Daseins …« Oder die Eidesformel für alle Kabi-
nettsmitglieder und den Bundespräsidenten in Art. 56 unseres 
Grundgesetzes: »Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl 
des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden 
von ihm wenden … meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.« Auch der Schutz 
der Menschenwürde (Art. 1 GG), »… das Recht auf die freie Ent-
faltung der Persönlichkeit, …« (Art. 2 GG) oder die »Gleichheit 
vor dem Gesetz« (Art. 3 GG) sind Grundrechte, die neben ande-
ren Rechten und Pflichten politisch kaum noch Wirkung entfal-
ten. Was aus gutem Grund einmal Verfassungsrang hatte, Leitbild 
sein sollte, darf dieser ausdrückliche Auftrag an die politisch Ver-
antwortlichen dem Weltbild des wirtschaftlichen Neoliberalis-
mus geopfert werden, zu Gunsten weniger und zu Lasten vieler? 
Wie einst die amerikanischen Farmer im Wilden Westen ziehen 
wir unbekümmert zu neuen Ufern, zu neuem Farmland, das Alte 
vergessend. Das Stichwort heißt Globalisierung.

Es genügen allein diese Zitate, um zu erkennen, dass die Ver-
treter des herrschenden Systems in den Chefetagen der DAX-
Unternehmen und in der Regierung von den demokratischen 
Grundwerten weit entfernt sind. Jedenfalls handeln sie nach an-
deren Maximen. Die meisten sind drogenabhängig. Die Droge 
heißt hier »Geld«. Wie alle Drogenabhängigen sind sie versiert 
im Verbergen. Sie umgehen geschickt alle Achtungsschilder. Sie 
beschwichtigen, verharmlosen, vernebeln, argumentieren mit 
Fakten, die keine sind. Das geht eben schon so weit, dass unse-
re gewählten Vertreter Werte und Geist unseres Grundgesetzes 
immer weiter auslegen, wenn nicht gar übersehen. Die schon er-
wähnte Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit persönlichen 
Daten oder das Freihandelsabkommen zwischen den USA und 
Europa, TTIP, das, sollte es wie geplant verabschiedet werden, 
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nicht nur rechtliche, sondern auch soziale Standards aushebeln 
wird, sind typische Beispiele. Umgekehrt sind sie mit logischen 
Argumenten nicht mehr erreichbar. Im Gegenteil, »Wirtschafts-
weise« und sonstige Experten der Nationalökonomie eilen mit 
hoch komplizierten mathematischen Modellen den Regierenden 
zu Hilfe, um das mit Gutachten und Expertisen zu bestätigen, was 
die Auftraggeber sich wünschen: Nämlich den Segen des Neoli-
beralismus, das System der freien, unbegrenzten Marktwirtschaft, 
die, so die offizielle Sprachregelung, die Verteilungsgerechtigkeit 
durch sozialen Ausgleich garantiere. Die Praxis im wirtschaftli-
chen Alltag widerlegt das zwar. Wer reich ist, wird feststellen, 
dass sein Reichtum immer rascher wächst, wie es auch der wenig 
Begüterte unmittelbar zu spüren bekommt, dass seine finanzielle 
Basis immer schmaler wird. Die Politik zieht jedoch keine Kon-
sequenzen.

Viele, auch politisch gar nicht besonders interessierte Men-
schen fragen sich, warum kann es immer nur Wachstum geben? 
Auf unserer erkennbar endlichen Erde können doch unbegrenzte 
Prozesse nur Unheil anrichten, zum Untergang führen. Unser 
Wohlstand, so sagen sie, kann doch unter diesen Voraussetzungen 
nur auf einer rigorosen Plünderung unserer Ressourcen beruhen. 
Sie haben Recht, natürlich. Leider noch nicht so bekannt ist, dass 
wir der Gefahr sog. systemimmanenter, also permanent wir-
kender Brandbeschleuniger ausgesetzt sind. Wachstumstreiber 
werden sie genannt. Wie sie wirken, ist leicht zu verstehen. Jede 
Innovation nämlich, die eine Erhöhung der Produktivität zur Folge 
hat, also entweder zu einer Einsparung von Arbeitsplätzen führt, 
oder pro Zeiteinheit die Zahl der hergestellten Güter erhöht, 
ist solch ein Wachstumstreiber. Mehrproduktion ist Wachstum, 
ebenso wie die an anderem Ort zu schaffenden neuen Arbeits-
plätze für die freigesetzten Mitarbeiter zusätzlich Wachstum aus-
lösen. Die Vernunft würde uns sagen, wir sollten unseren tech-
nischen Fortschritt in weniger Arbeit und in kürzere Arbeitszeit 
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umsetzen. So war es ja einmal gedacht. Als Wachstumstreiber 
wenig beachtet wirkt überdies die negative Korrelation zwischen 
Frustrationstoleranz (sinkend) und Kaufakten (steigend).

Ein weiterer Wachstumstreiber liegt in unserem Geldsystem. 
Nehmen wir an, ein Mittelständler muss seine Werkhalle erneu-
ern. Er hat berechnet, dass er mit seinen Umsätzen den erfor-
derlichen Kredit in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von 
7 Jahren zurückzahlen kann, eine moderate Verzinsung inklusive. 
Bei den Verhandlungen mit seiner Hausbank lernt er dann, dass 
der Kredit gar nicht voll ausgezahlt wird, dass sich der effektive 
Jahreszins gegenüber dem Sollzinssatz erhöht darstellt und dass 
eine Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt wird. Am Ende der 
Kreditverhandlung weiß unser Mittelständler, dass er gut und 
gerne 25 % mehr an seine Bank zurückzahlen muss, als sie ihm 
geliehen hat. Das muss erst einmal zusätzlich verdient sein. So 
führt jede Kreditnahme zu einem zusätzlichen Wachstumseffekt. 
Er persönlich hat Glück. Nach unserem Steuerrecht kann er Fi-
nanzierungskosten absetzen. Und hier wird jeder sagen, das ist 
doch ein weiterer Wachstumstreiber, noch dazu ein gesetzlicher. 
Was natürlich stimmt.

Wenn wir schon bei den gesetzlichen Wachstumstreibern 
sind, muss noch ein besonders gefährlicher erwähnt werden. Es 
handelt sich um den fundamentalen Fehler unseres neoliberalen 
Wirtschaftssystems, nämlich die Freiheit, unbegrenzt Boden, An-
lagen und Kapital in einer Hand zu vereinen. Obwohl die groß-
en Vermögen ganz von selbst exponentiell wachsen, gibt es keine 
rechtliche Begrenzung. So verwundert es nicht, dass ein kleiner 
Prozentsatz der Bevölkerung über weitaus den größten Teil des 
Volksvermögens verfügt, mit steigender Tendenz. In Zahlen heißt 
das, 10 % der Haushalte besitzen 70 % des Volksvermögens und 
50 % der Haushalte verfügen über weniger als 2,5 %. In keinem 
Industrieland ist die Verteilung derart ungleich.
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Verstöße gegen den Geist und die Werte unseres Grundge-
setzes häufen sich. Dazu nachfolgend ein paar Beispiele:

Das »Gesetz zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der 
Sanierung und Abwicklung von eigenen Kreditinstituten und Fi-
nanzgruppen« – systemrelevanten Instituten – gibt dem Staat zum 
Beispiel die Möglichkeit, mit öffentlichen Mitteln, also zu Lasten 
des Steuerzahlers, verantwortungslos geführte Banken zu retten. 
Oder: Bei Steuersenkungen profitieren die höheren Einkommen 
überproportional, während die durch Leistung erzielten Einkom-
menszuwächse bei den unteren Einkommensschichten durch die 
Steuerprogression zunichte gemacht werden (kalte Progression). 
Mit dem die Eurostaaten übergreifenden Euro-Rettungsschirm be-
ruhigen wir angeblich die Finanzmärkte. In Wirklichkeit schützen 
wir zu Lasten des Bundeshaushalts auch hier eigene Finanzinstitute, 
die sich leichtsinnig mit dem Kauf von Anleihen gewisser Staaten 
hohe Verzinsung versprachen. Durch gesetzliche Förderung von 
einzelnen Branchen mit Bundesmitteln verzerren wir den Wett-
bewerb und initiieren Investitionen und damit Wachstum, das un-
ter normalen Verhältnissen betriebswirtschaftlich keine Chance 
hätte. Mit der steuerlichen Bevorzugung des Fremdkapitals wird 
erreicht, dass die dadurch entstehenden Finanzierungskosten, das 
sind nicht selten bis zu 40 % der Gesamtkosten eines Produkts, 
dem Konsumenten weitergegeben werden. Zahlenmäßig sind das 
überwiegend natürlich die Nettozinszahler, also die Ärmeren, die 
bei jedem Kauf den Reichtum der Kapitalbesitzer mehren.

Überhaupt sind Kräfte am Werk, die jede demokratische Legi-
timierung vermissen lassen. Rating Agenturen etwa begünstigen 
ihre Klientel durch geschönte Einstufungen. Oder es wird die an-
geblich mangelnde Kompetenz in den Ministerialbüros durch den 
»Sachverstand« der privaten Wirtschaftslobby und damit das all-
gemeine Bürgerinteresse durch Privatinteressen ersetzt. Das ist 
Politik gegen die Mehrheit der Wähler. Sie verkauft die Demokra-
tie an internationale Konzerne.
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Mit der Feststellung »Die Dynamik des Kapitalismus kennt 
keine Moralität« erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Thomas 
Piketty den totalen moralischen Bankrott unseres Wirtschaftsys-
tems (Der Spiegel 19/2014). Spendenskandale, Vorteilsnahme und 
Bestechlichkeit, fehlende intellektuelle Redlichkeit bei der Abfas-
sung von Dissertationen sind Beispiele aus dem Leben unserer 
Parteien, die nicht zur Eidesformel passen. Regierungshandeln 
in Form erdrückender Bürokratie oder Verstöße gegen gesetz-
liche Haushaltsbeschränkungen (z. B. Maastrichtkriterien) dienen 
weder dem Wohl des Volkes noch der Abwendung von Schaden. 
Eine verantwortungslose Anhäufung von Schulden hat zur Folge, 
dass der Schuldendienst bereits der zweitgrößte Posten im Bun-
deshaushalt ist. Unter diesem Aspekt ist es unbegreiflich, dass die 
Politik Konzerne durch die Duldung von Steuerschlupflöchern be-
günstigt und zum Schaden der Bürger in der Staatskasse jährlich 
Verluste in Milliardenhöhe akzeptiert. Sind das noch unsere, des 
Bürgers Interessen, die von den Regierenden vertreten werden?

Verfassungsrechtlich äußerst problematisch ist auch der Um-
stand, dass der Bundessicherheitsrat dem Parlament erst nach 
einem Jahr Rechenschaft ablegt, eben dann, wenn es im Zweifel 
für erfolgreiche Korrekturen zu spät ist. IT-Konzerne und Ge-
heimdienste unterlaufen mit ihrer Datenüberwachung im Ein-
vernehmen mit der Regierung ungehindert unsere Freiheits- und 
Persönlichkeitsrechte. Auch die Einschränkung von Persönlich-
keitsrechten durch Hartz IV gehört hierher. Nach § 22 AGG (All-
gemeines Gleichbehandlungsgesetz) trägt der Beschuldigte (!) die 
Beweislast dafür, dass er sich keines diskriminierenden Verstoßes 
gegenüber dem Kläger schuldig gemacht hat. Wie schnell ist ein 
Verdacht geweckt! Ein ganz anderes Feld: Warum wird uns von 
Fachleuten erzählt, es gäbe ein »grünes« Wachstum, also ein 
Wachstum, das ökologisch umweltneutral unseren Wohlstand si-
chert? Auch das ist eine systemadäquate Lüge. Und wo etwa bleibt 
die Verpflichtung des Staates zur Orientierung am Gemeinwohl 
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