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Mairede Frank Deppe 1. Mai 2009 Braunschweig 
 
Braunschweig 1. Mai 2009 - DGB 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
 
Vor genau 120 Jahren – im Jahre 1889 - beschloss ein internationaler 
Arbeiterkongress in Paris, dass am 1. Mai 1890 in allen Ländern eine „internationale 
Kundgebung“ für die Durchsetzung des Achtstundentages und die Solidarität aller 
Arbeiter organisiert werden soll. Der Zeitpunkt – 1. Mai – war bereits von den 
amerikanischen Gewerkschaften im Jahre 1888 festgelegt worden. Seitdem ist der 1. 
Mai überall in der Welt – unter ganz unterschiedlichen Bedingungen – von der 
Arbeiterbewegung als Feiertag – soweit stolz auf eigene Siege und Erfolge 
zurückgeblickt werden konnte – und / oder als Kampftag – soweit die eigenen  
gewerkschaftlichen Kämpfe, die Auseinandersetzungen mit den Unternehmern und 
mit reaktionärer Politik im Mittelpunkt standen – begangen worden1. Oftmals schien 
es in der neuren Zeit, als hätten sich die Veranstaltungen zum 1. Mai in inhaltsleeren 
Ritualen erschöpft, die auch die eigenen Mitglieder der Gewerkschaften kaum noch 
ansprechen. Oftmals erschien es so, dass die Erfolge des gewerkschaftlichen 
Wirkens – vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts - doch endgültig  die 
„Erwägungen“ und die „Überzeugungen“ jener überholt haben, die 1889 in Paris 
zusammengekommen waren und die einstimmig den Formulierungen zustimmten, 
die der Vorsitzende der deutschen Sozialdemokratie, August Bebel, als Begründung 
in die Resolution für den 1. Mai hineingeschrieben hatte: „Die Emanzipation der 
Arbeit und der Menschheit kann nur ausgehen von dem als Klasse und international 
organisierten Proletariat, welches sich die politische Macht erringt, um die 
Expropriation (i.e., die Enteignung) des Kapitalismus und die gesellschaftliche 
Besitzergreifung der Produktionsmittel ins Werk zu setzen“.  
 
Von solchen Aufrufen sind die Gewerkschaften heute (fast überall) – und zwar aus 
vielerlei Gründen – weit entfernt. August Bebel ist wahrscheinlich den meisten 
Mitgliedern der sozialdemokratischen Partei heute unbekannt – und ebenso 
unbekannt dürfte ihnen sein, dass August Bebel diese Worte in dem Bewusstsein 
schrieb, dass er ein Schüler (und Freund) eines gewissen Karl Marx war, der 1883 in 
London verstorben war, der aber – wie sein Kompagnon  Friedrich Engels – im Jahre 
1889 beim Pariser Kongress verehrt wurde, weil er – so formulierte es die Zeitung 
des Deutschen Metallarbeiterverbandes etwas später im Jahre 1900 – „die Köpfe der 
untersten Klasse des deutschen Volkes ... erleuchtet“, weil er sie „zum Bewusstsein 
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Stellung gebracht“ hat.  
 

                                                 
1 Wenn ich schon mit dieser historischen Erinnerung beginne, dann soll auch gleich am Anfang daran 
erinnert werden, dass der 1. und der 2. Mai 1933 der absolute Tiefpunkt in der Geschichte der 
deutschen Gewerkschaften  gewesen ist: am 1. Mai organisierten die Nazis die Aufmärsche und am 2. 
Mai wurden die Gewerkschaftshäuser besetzt, es begann der Leidensweg von Tausenden in die 
Zuchthäuser, die KZs, die Emigration – in  den Tod! Heute wollen die Nazis wieder in verschiedenen 
Städten unseres Landes diesen Ersten Mai für sich erobern – deshalb ist zu hoffen, dass ihnen 
mächtige Gegendemonstrationen entgegengetreten und dass diese braue Brut endlich verboten wird. 
Langsam stinkt der Skandal, dass Leute des Verfassungsschutzes in diese verbrecherischen 
Aktivitäten eingebunden sind (und dass deshalb angeblich ein Verbotsantrag in Karlsruhe keine 
Chance habe) immer mehr zum Himmel. 
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Auch solche Formulierungen sind längst historisch geworden, aber – Kolleginnen 
und Kollegen – wir leben (in der Gegenwart, hier und heute!) in einer Zeit, in der auf 
einmal der Name von Karl Marx ständig genannt wird. In der Süddeutschen Zeitung 
vom 26. 11. 2008 war zu lesen: „Marx ist aktuell: er beschrieb die Gesellschaft, in der 
wir  heute leben, die jetzige Finanzkrise eingeschlossen!“ Man braucht ja nur bei 
Google einmal die Stichworte „Karl Marx“ und „Weltwirtschaftskrise“ einzugeben, um 
geradezu überschüttet zu werden mit solchen Würdigungen eines großen Deutschen 
(dessen Büste sogar inzwischen sogar bei Priol und Schramm in der „Anstalt“  im 
Regal auftauchte!).   
 
Was ist der Grund dafür – und was hat das mit dem 1. Mai zu tun?  Es hat damit zu 
tun, dass dieser 1. Mai des Jahres 2009 inmitten der tiefsten Wirtschaftskrise des 
Kapitalismus seit der Weltwirtschaftskrise der späten 20er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts  stattfindet – und es hat weiterhin damit zu tun, dass Marx in seiner 
Analyse der kapitalistischen Produktionsweise nicht nur den Interessensgegensatz 
von Kapital und Arbeit herausgearbeitet hat, sondern dass er die periodischen Krisen 
in der Geschichte des Kapitalismus – und die damit verbundene 
Massenarbeitslosigkeit - als durch die Kapitalbewegung selbst produzierte 
Widersprüche nachgewiesen hat - und dass er insbesondere die Verselbständigung 
der Finanzspekulation, die Erzeugung der sog. „spekulativen Blasen“, als die 
Vorboten größerer Wirtschaftskrisen begriffen hatte. Das „Kapital“ von Karl Marx, so 
sagt selbst der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx über seinen 
Namensvetter, ist „hoch aktuell“. Wenn die Gewerkschaften des DGB in wenigen 
Wochen in Berlin einen Kapitalismus-Kongress durchführen, dann sollten sie nicht 
hinter diese Erkenntnis des katholischen Bischofs zurückfallen! 
 
Heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht bei den meisten Menschen die Angst 
um. Die Nachrichten über den Verlauf der Weltwirtschaftskrise und besonders ihre 
Auswirkungen in Deutschland werden auf der einen Seite immer düsterer. Auf der 
anderen Seite werden die professionellen Schönredner, die uns immer wieder 
versichern wollen, es werde schon nicht so schlimm, Deutschland sei gut gerüstet 
und wir hätten ja eine Regierung, die weiß, was zu tun sei .. immer wieder durch die 
neuesten Nachrichten korrigiert. Man hat schon gelegentlich den Eindruck, dass sie 
nur die Bundestagswahlen überstehen wollen, weil dann die „Stunde der Wahrheit“ – 
vor allem auf dem Arbeitsmarkt - nicht länger hinauszuschieben ist. 
 
Die Wahrheit ist: die Weltwirtschaft befindet sich in einer tiefen, globalen Rezession:  
derzeitige Prognosen sehen ein Schrumpfen der weltweiten Wirtschaftsleistung um 
3,3 % und einen Einbruch des Welthandels um real 17 Prozent. Deutschland als der 
sog. Exportweltmeister ist von dieser Entwicklung besonders hart betroffen. Der 
Rückgang des Sozialproduktes wird inzwischen für dieses Jahr auf 6 Prozent 
angesetzt. Unsere Kolleginnen und Kollegen erleben das in den Betrieben vor allem 
der auf den Export orientierten Branchen, wo es beim Umsatz und beim 
Auftrageingang zu tiefen Einbrüchen gekommen ist – sie wissen, dass das 
Strohfeuer einer kurzfristigen Erholung z. B. in der Automobilindustrie (durch die 
Abwrackprämie) von kurzer Dauer sein kann, und sie fürchten (und wissen), dass die 
Kurzarbeit bald auslaufen wird und dass dann die negativen Prognosen für den 
Arbeitsmarkt – für dieses Jahr plus 500 000, für das kommende Jahr eine weitere 
Million, also ein Ansteigen auf 5 Millionen Arbeitslose -  Realität werden. Jetzt wird 
gesagt, die Kurzarbeit verhindert Massenarbeitslosigkeit – das ist nur zum Tei richtig, 
denn viele – vor allem die Leiharbeiter – hat es bereits getroffen und trotz der 
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Kurzarbeit (auch wenn  sie verlängert wird) steigt die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr 
um eine halbe Million.  
 
Und unsere Kolleginnen und Kollegen wissen natürlich auch, was das bedeuten wird 
für die sozialen Sicherungssysteme und für das Ansteigen des Staatsdefizits ... das 
alles kennen sie doch aus den vergangenen Jahren. Jetzt scheint es noch viel dicker 
zu kommen... Angesichts dieser Bedrohungen ist es natürlich auch folgerichtig, dass 
für die Gewerkschaften die Sicherung von Beschäftigung vom Vordergrund steht, 
dass nicht nur „Schutzschirme“ für die Banken und die Unternehmen, sondern dass 
Schutzschirme für die Menschen aufgespannt werden. Und es ist nur folgerichtig, 
dass die Gewerkschaften angesichts des Versagens der Wirtschaftseliten und der 
Wirtschaftspolitik darauf bestehen, dass auch über die Lohnpolitik jene 
verhängnisvolle Entwicklung gestoppt werden muss, die zu einer gewaltigen 
Umverteilung zugunsten der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen, 
zu einem drastischen Absenken der Lohnquote, aber auch zur Ausweitung der 
ungesicherten Beschäftigung (Prekarität), zum Anwachsen der Armut usw. … geführt 
haben. 
 
 Diese Krise, Kolleginnen und Kollegen, bedeutet einen tiefen Einschnitt - darin 
stimmen alle Beobachter überein . „Große Krisen“, so sagen sie mit Blick auf die 20 
Jahre, aber auch auf die 70er Jahre (das haben ja viele noch miterlebt), haben auch 
enorme politische Auswirkungen (national und international); und, in solchen Krisen 
wird auch gekämpft zwischen den Organisationen der Arbeitnehmer und den 
Verbänden und Parteien der Wirtschaft um den Weg, der zur Krisenüberwindung 
eingeschlagen wird. Warum also ist die gegenwärtige Krise eine “große Krise“? Ich 
beschränke mich auf einige Stichpunkte: 
 

1. der Finanzmarktkapitalismus (mit seinem Zentrum: USA, genauer: Wall 
Street), der die Entwicklung in den letzen beiden Jahrzehnten bestimmt hat, ist 
brutal auf dem Boden der Wirklichkeit gelandet. Die riesigen Defizite (und 
Schuldenberge), die dabei angehäuft wurden, müssen abgeschrieben werden 
und haben eine Kreditkrise erzeugt. 

2. Die Wachstumskrise der Weltwirtschaft wird durch die Finanzkrise verstärkt, 
ihre Überwindung erschwert; denn der Staat muss eingreifen, um mit riesigen 
Summen den Zusammenbruch des  Finanzsystems zu verhindern und für 
Wachstum und Beschäftigung zu sorgen. 

3. Die finanziellen und wirtschaftlichen Krisenprozesse fallen mit den 
ökologischen Krisenprozessen zusammen: der Klimawandel bedeutet – wie 
inzwischen allgemein anerkannt wird – eine dramatische Krise, deren 
Bewältigung die Mobilisierung von gewaltigen Finanzmitteln erfordert. 
(Hinweis: weltweite Seuchen / Epidemien : „Schweinegrippe“ würden das 
Katastrophenszenario komplett machen!). (Die Angst geht um bei den 
arbeitenden Menschen... und sie ist real)... vor der französischen Revolution 
das Jahres tanzten die Aristokraten nach dem Motto: Nach uns die Sintflut!!!  

4. Im internationalen Machtsystem vollziehen sich tiefgreifende Veränderungen 
(Aufstieg und Niedergang von Mächten, Konflikte um Rohstoffe und 
Ressourcen, vor allem das Öl) und damit verbundene Machtkonflikte. 

 
Es ist dieser Zusammenhang, dieses Ineinandergreifen der verschiedenen 
Krisenprozesse, liebe Kolleginnen und Kollegen,  die kluge Beobachter veranlassen, 
von einer „Jahrhundertkrise“ zu sprechen. Ein englischer Konservativer: John Gray, 



 4 

schrieb (SZ): „Was gerade geschieht, ist eine historische geopolitische Wende ... Die 
folgen werden so weitreichend sein wie beim Untergang der Sowjetunion“. Kollege 
Müntefering möchte diesen Kapitalismus schon in die „Mülltonne der Geschichte“ 
entsorgen (so war es in der SZ zu lesen). Die Frage ist nur, ob er die Agenda 2010 
gleich mit in die Mülltonne wirft – oder ob er nicht doch lieber „Arzt am Krankenbett 
des Kapitalismus“ spielen wird (so hat es einer seiner Vorgänger im Jahre 1932 
formuliert und  der hatte damit schlechte Erfahrungen gemacht!). Entscheidend ist 
doch dies: die Krise und ihre Folgen selbst zwingen zu Maßnahmen, die die 
bisherige Wirtschaftsweise, die Dominanz der Finanzmärkte und des sog.. 
Shareholder Value, die Ideologie und die Politik des Marktradikalismus (der Markt 
kann alles besser!) radikal in Frage stellen. Und für diese Wende müssen sich die 
Gewerkschaften einsetzen! 
 
In der Öffentlichkeit wird immer wieder die Frage gestellt, wie konnte es dazu 
kommen? Und dann werden uns einige „reuige Sünder“ präsentiert, die bekennen, 
dass es falsch und moralisch verwerflich war, von der Philosophie des „ehrbaren 
Kaufmanns“ Abschied zu nehmen. Ach ja! Selbst unser Bundespräsident ist entsetzt 
über die „kleine Schicht“ von Bankern, Spekulanten und Managern, die das alles – in 
grenzenloser Gier und ohne die angemessene Kontrolle durch die Politik – 
angerichtet haben sollen (dabei war er als Manager des Internationalen 
Währungsfonds noch vor 10 Jahren selbst einer der neoliberalen Haupttäter!). Die 
Gewerkschaften fordern zu Recht, dass die Verantwortlichen benannt und zur 
Rechenschaft gezogen werden. Die IG Metall stellt in ihrem Frankfurter Appell fest: 
„Die Krise ist nicht vom Himmel gefallen und auch kein Naturereignis; sie ist das 
Ergebnis menschlichen Willens und Handelns“. Gefordert wird unter anderem ein 
Untersuchungsausschuss im Bundestag, der die Ursachen, die Verantwortlichkeiten 
und die Folgen der Finanzmarktkrise unter die Lupe nimmt.  
 
Die Verantwortlichen für diese Krise haben Namen; die Unternehmen und 
Institutionen, die politischen Organisationen und ihre Wortführer sind wohl bekannt. 
Die Zocker, die Milliarden kassiert und in  den Sand gesetzt haben, sind nicht nur 
Leute von der Wall Street – Schaeffler / Continental, Commerzbank oder jetzt 
anscheinend auch Porsche ließen sich vor kurzem noch für ihre geplanten 
Übernahmeprojekte feiern. Es würde viel zu lange dauern, alles aufzuzählen, was sie 
uns in den letzten 20 Jahren über die Segnungen des Marktes und speziell der 
globalen  Finanzmärkte, über die Notwendigkeit von Privatisierung und 
Deregulierung, über Steuersenkungen für die Unternehmen und die Reichen, über 
die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes nicht nur gepredigt, sondern politisch 
praktisch durchgesetzt haben. Die Löhne sind zu hoch in Deutschland, die 
Tarifverträge und der Kündigungsschutz sind für die Arbeitslosigkeit verantwortlich, 
die Sozialsysteme müssen privatisiert werden, die Rente wird abgesenkt; es gibt sie 
erst ab 67 usw. usf. Das haben sie gepredigt – das war das Regime des 
Neoliberalismus (seit den Tagen von Frau Thatcher in England) – und die Anhänger 
dieses Systems, die Gewinner - vor allem die Geldvermögensbesitzer, die Manager 
der Banken und Unternehmen, sowie die Manager der 
Finanzdienstleistungsunternehmen, dazu die Politiker, Journalisten, Wissenschaftler 
–das war keine „kleine Minderheit, sondern das war – in ihrer großen Mehrheit - die 
sog. Elite (gelegentlich werden sie auch die „Davos-People“ genannt!)..  
 
Albrecht Müller, der mit seinen Büchern „Reformlüge“ und „Machtwahn“ die Politik 
und Ideologie des Neoliberalismus immer wieder kritisiert hat,  bringt es recht gut auf 
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den Punkt: „Der Fisch stinkt vom Kopf her. Dies Volksweisheit könnte auf unser Land 
zutreffen ... Seit 25 Jahren wird in Deutschland nach den Rezeption der 
Angebotsökonomie , also nach neoliberalen Rezeption regiert. Es wurden die 
Steuern gesenkt und reformiert, es wurden soziale Leistungen abgebaut, es wurde 
privatisiert und dereguliert. Immer hieß es, es gebe keine Alternative zu dieser Politik. 
Doch alle diese sog. Reformen haben nur bewirkt, dass die Arbeitslosigkeit weiter 
stieg, dass das Wachstum unserer Volkswirtschaft weiter stagnierte, die Schulden 
ebenso wie die Finanzprobleme der sozialen Sicherungssysteme weiter wuchsen. 
Was sie nicht bewirkt haben – ist eine positive konjunkturelle Entwicklung – doch 
gerade das wäre eines wesentliche Voraussetzung für die Lösung all dieser 
Probleme“. Soweit Albrecht Müller. Man muss das noch mal zuspitzen: keine 
Minderheit, sondern eine breite Schicht von „Gewinnern“, von Reichen und 
Superreichen! Und die Krise ist kein Naturereignis – und  sie ist auch nicht nur auf 
die Gier von ein paar Managern zurückzuführen. Sie ist das Ergebnis eines 
kapitalistischen Wirtschaftssystems, das seit den 70er Jahren mehr und mehr von 
den Finanzmärkten dominiert wurde. Und genau an dieser Stelle muss die Frage 
ansetzen, was getan werden muss, um dies in der Zukunft zu verhindern. Aber, 
Kolleginnen und Kollegen, dass dieses System krank, inhuman und sozial ungerecht 
ist, das lehrt nicht nur die Krise seit einem Jahr , sondern: seit gut zwei Jahrzehnten 
ist die Kluft zwischen arm und reich auseinander gegangen, hat die Unsicherheit 
über die Zukunft zugenommen, haben die Menschen das Vertrauen in die politische 
Klasse verloren – all das hat ja seine Vorgeschichte – und insofern treten wir in die 
Krise mit dem Ballast dieser negativen Folgen des Finanzmarktkapitalismus ein. 
 
Die IG Metall hat bei ihrem Jugendkongress, der gerade stattgefunden hat, Ergebnisse einer 
repräsentativen Umfrage vorgelegt. Danach prägen Praktika, Leiharbeit und befristete Jobs immer 
mehr die Lebenserfahrung junger Arbeitnehmer. Danach arbeiten bereits mehr als 20 Prozent der 
Erwerbstätigen unter 35 Jahren in sog. prekären Verhältnissen. Bei Berufseinsteigern unter 24 Jahren 
sind demnach sogar vier von zehn in befristeten Beschäftigung. Nur noch ein Viertel der unter 35-
jährigne glaubt, dass es ihnen besser gehen wird als ihren Eltern. Diese Unsicherheit, die mit Angst 
und Desorientierung einhergeht, wollen wir überwinden  - und das heißt: das wir eine am schnellen 
Profit – und an Spekulationsgewinnen orientierte – Wirtschaftsweise und Gesellschaft in Frage stellen 
müssen! Das heißt: dass wir demokratische Kontrolle und Selbstbestimmung statt der Diktatur der 
Märkte fordern! 
 
 
Bleiben wir noch einen Moment bei der „unendlichen Weisheit“ unserer Elite. Vor der 
Bundestagswahl des Jahres 2005 veröffentlichten 250 deutsche Professoren der 
Volkswirtschaftslehre einen sog. „Hamburger Appell“.  Darin wurde schon am Anfang 
behauptet, dass sich „Deutschland in einer tiefen, strukturellen Krise befindet, die 
drastische und schmerzhafte Reformen verlangt“. Und dann folgt das ganze Arsenal 
an angebotsorientierten, auf Liberalisierung und Abbau des Staates gerichteten 
Vorschlägen: vor allem gegen die „Erhöhung der Binnennachfrage“, aber für die 
Senkung der Arbeitskosten, also ein Plädoyer gegen eine nachfrageorientierte 
Wirtschaftpolitik im Geiste von Keynes. Natürlich war auch der Herr Professor Sinn 
vom Münchener IfO-Institut dabei, der gerade ein Buch mit dem Titel „Ist 
Deutschland noch zu retten“ herausgebracht hatte, der in den Talkshows bis heute 
den Beweis dafür liefert, dass deutsche Wirtschaftsprofessoren nicht nur 
Unternehmerinteressen bedienen, sondern dass sie auch – im internationalen 
Vergleich – außergewöhnlich dumm sind! Und jetzt erzählen einige von denen: wir 
haben es schon immer gewusst, Schuld sind die Amerikaner. Nein, nein, so schnell 
dürfen sie nicht aus der Verantwortung entlassen werden. 
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Oder denken wir an den Herrn Tietmeyer, einst Chef der Deutschen Bundesbank. 
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hatte die Herrschaft des Neoliberalismus 
und der Finanzmärkte einmal als das „System Tietmeyer“ gegeißelt ... der Herr 
Tietmeyer rächte sich, indem er antwortete Da gibt es Leute, die sprechen von 
Errungenschaften des Wohlfahrtsstaates. Aber es ist gut zu wissen, dass heute die 
internationalen Finanzmärkte über Nacht falsche Entscheidungen von Regierungen 
korrigieren (damit meinte er zum Beispiel Kapitalflucht oder Druck auf die nationalen 
Währungen). Das ist etwa zehn  Jahre her - ich erwähne den Herr Tietmeyer 
deshalb, weil Frau Merkel ihn im vergangenen Jahr gerade zum Vorsitzenden einer 
Expertenkommission machen wollte, die die Regierung bei der Überwindung der 
Krise beraten soll. Da gab es nun doch einigen Protest dagegen, dass ausgerechnet 
führende Brandstifter zum Chef des Löschkommandos der Feuerwehr gemacht 
werden sollen. 
 
Manchmal fragt man sich: was würde wohl mit einem Arzt passieren, der einem 
Patienten regelmäßig die falsche Medizin verschrieben hat (wegen einer falschen 
Diagnose), und der jetzt angesichts des Todes seines Patienten zur Verantwortung 
gezogen wird? Ich denke, die Antwort ist ziemlich klar: er würde im Gefängnis 
landen! Die Täter, die für die Krise verantwortlich sind, (nicht alle, aber doch zu viele) 
bestehen dagegen auf ihren Abfindungen in Millionenhöhe. 
 
Einige der Brandstifter spielen sich schon wieder als Strahlemänner auf. Josef 
Ackermann von der Deutschen Bank präsentierte dieser Tage stolz einen 
Milliardengewinn und protzte mit einer Renditeerwartung von 25 %. Das alte Spiel – 
business as usual. So hat es Ackermann schon vorher gesagt: jetzt soll erst mal der 
Staat eingreifen, um die Banken zu retten, die Finanzmärkte zu stabilisieren, dann 
muss er sich aber wieder zurückziehen – business as usual! 25 % Gewinnerwartung 
steht im krassen Gegensatz zur Situation der Realwirtschaft; das ist nur in der noch 
längst nicht still gelegten Spekulationsmaschine der internationalen Finanzmärkte zu 
erzielen. Dabei wird unverfroren dem  Staat (d.h. den Steuerzahlern) die Aufgabe 
überlassen, für die Verluste der Banken einzustehen. Immerhin kam die 
Finanzaufsicht Baffin  in  der vergangenen Woche zu dem Ergebnis, dass sich die 
Summe der sog. Risiko-Papiere bei den deutschen Banken auf 816 Mrd. Euro 
beziffert – die Regierung soll mit der sog. Bad Bank diese Risiken auffangen.  
 
Da läuft etwas ab, was den Urhebern der Krise gut gefällt: die Gewinne werden 
privatisiert, die Verlust werden sozialisiert – diesem alt bekannten  Spiel sollte ein 
Ende gesetzt werden – vor allem durch eine weitgehend Verstaatlichung der Banken 
und durch eine rigide Kontrolle der nationalen und internationalen Finanzmärkte – 
wie sie der Nobelpreisträger Paul Krugman, der als einer der wenigen Ökonomen 
schon vor Jahren vor den potentiellen Katastrophen des Casino-Kapitalismus 
gewarnt hatte, gefordert hat. In der New York Times schrieb Krugman gerade: das 
Bankgeschäft muss langweilig gemacht werden, d.h. die Banken müssen durch 
Verstaatlichung und durch politische Kontrolle wieder auf ihre eigentliche Aufgabe, 
die Wirtschaft mit Kreditgeld zu versorgen, zurückgeführt werden. Mit anderen 
Worten: der Finanzsektor muss eng reguliert werden! Krugman erinnert in diesem 
Zusammenhang daran, dass die Zeit des langweiligen Bankgeschäfts für die meisten 
Amerikaner eine Zeit des spektakulären wirtschaftlichen Fortschritts gewesen sei. 
 
Die zweite Meldung des Tages (neben dem Gewinn der Deutschen Bank): „Daimler 
kürzt die Löhne“ (SZ) – die Mitarbeiter sollen 2 Milliarden zur Gesamteinsparung von 
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4 Milliarden beitragen – durch Lohnverzicht, Kürzung der Beiträge zum 
Kurzarbeitergeld, Außerkraftsetzung der zweiten Stufe der tariflichen vereinbarten 
Lohnerhöhung. Der Betriebsrat hat zugestimmt – für ihn ist die Sicherung der 
Arbeitsplätze oberstes Ziel. Es liegt auf der Hand, dass angesichts der düsteren 
Zukunftsprognose niemand dieses Ziel garantieren kann. Die Angst vor dem 
Arbeitsplatzverlust und vor dem sozialen Absturz ist so groß wie lange nicht – und sie 
fördert die Bereitschaft, Zugeständnisse zu machen. Gleichzeitig nimmt die Wut zu; 
denn die Menschen begreifen durchaus, dass sie die Krise nicht verschuldet haben, 
aber jetzt die Folgen der Krise zu tragen haben. Wir wissen aber auch, dass auf 
diese Weise Vorgaben auch für andere Unternehmen nicht nur der 
Automobilindustrie gemacht werden – und wir wissen, dass die Probleme, um die es 
dabei geht, letztlich auf der betrieblichen Ebene nicht zu lösen sind. Sie müssen auf 
der gesellschaftlichen, auf der politischen Ebene gelöst werden! 
 
Wenn es richtig ist, Kolleginnen und Kollegen, dass diese Krise eine „große Krise“, 
eine Krise von „welthistorischer Bedeutung“ (John Gray) ist, dann ist es klar, dass 
solche Maßnahmen im einzelnen (auf der betrieblichen Ebene) nicht zu vermeiden 
sind, dass sie aber keine Lösung, keine Perspektive für die Arbeitnehmerinnen dun 
Arbeitnehmer, für die Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfänger, für die prekär 
Beschäftigten usw. darstellen. Im Gegenteil – die Krise wird fortgeschrieben, neue 
Krisen (im internationalen Maßstab) werden programmiert. Es muss doch klar sein: 
die Ideologien und die Politik, die die Krise erzeugt haben, können doch keine 
Vorlage für die Wege aus der Krise im Interesse der Menschen sein! Sie fordern 
Schutzschilde für die Banken und Unternehmen – wir brauchen aber Schutzschilde 
für die Menschen, gegen den sozialen Absturz, gegen die Angst! 
 
Das heißt u.a.: 
 

- Die Überwindung der Finanz- und Kreditkrise erfordert – so Paul Krugman – 
eine strikte Kontrolle der Finanzmärkte, ihrer Regeln, eine Verstaatlichung 
weiter Teile des Bankensektors; und dabei von Seiten der Politik nicht nur 
Kontrolle und Ausschaltung krimineller Machenschaften, sondern politische 
Vorgaben für die Tätigkeit der Banken (Finanzierung gemeinnütziger 
Tätigkeiten, Kampf gegen die Armut und den Klimawandel z. B.). 

- Auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Sozialpolitik: Programme zur 
Konjunkturförderung (Krugman: viel zu wenig, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt 
wirksam werden sollen): Umsteuern: Förderung der Binnennachfrage – 
Infrastruktur, Gesundheitswesen, Alterspflege, sozialer Bedarf, Wissenschaft, 
Forschung, Kultur ...  Ausbau des öffentlichen Sektors: d.h. Schluss mit der 
Privatisierung von öffentlichem Eigentum; 

- Die Gewerkschaften müssen in ihrem Kerngeschäft - das ist vor allem die 
Tarif- und die Lohnpolitik - etwas gegen das Absinken der Binnennachfrage 
tun; die Korrektur der Verteilungsverhältnisse vor )allem durch die 
Steuerpolitik) – also die Umverteilung von oben nach unten - ist eine der 
dringlichsten Aufgaben in Gegenwart und Zukunft. 

- Im Blick auf die internationale und speziell auf die europäische Ebene wird oft 
behauptet, da kann man gar nicht nichts mehr machen. Das stimmt eben 
nicht; denn es sind die Regierungen, die die Politik der EU - auch den 
Lissabon-Vertrag – bestimmen Und sie haben es zugelassen, dass in den 
letzten beiden Jahrzehnten die EU ein Hauptakteur bei der Durchsetzung der 
neoliberalen Politik (im Gemeinsamen Markt) gewesen ist: bei der 
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Liberalisierung der Finanzmärkte, bei der Privatisierung im 
Telekommunikationsbereich, im Verkehrswesen, Energiesektor, Infrastruktur, 
bei den sog. Reformen der Alterssicherungssysteme ...  etc. Jetzt hat der 
Europäische Gerichtshof auch noch Urteile gesprochen, in denen die 
(grenzüberschreitenden) Marktfreiheiten höher bewertet werden als das 
Streikrecht oder der Geltungsanspruch von Tarifverträgern. Das sind alles 
Entwicklungen, die man ändern kann, die geändert werden müssen – und das 
hat nichts mit Europafeindlichkeit oder Nationalismus zu tun. Im Gegenteil – 
es geht – auch bei der anstehenden Europawahl - um ein anderes Europa im 
Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

 
In diesen Tagen – und damit komme ich zum Schluss, Kolleginnen und Kollegen – 
regen sich einige Leute mächtig darüber auf, dass z. B. der DGB-Vorsitzende von 
der Gefahr „sozialer Unruhen“ gesprochen hat. Dass diejenigen, die die Krise 
angerichtet haben und die jetzt tatsächlich eine grundlegende Wende – als Antwort 
auf diese Krise – befürchten müssen, nervös werden, das kann man ja gut 
nachvollziehen. Auch wenn sie in andere Länder blicken:  
 

- Zum Beispiel nach Frankreich, wo es in diesem Jahr bereits einen mächtigen 
Generalstreik gegeben hat und bei durchaus spektakulären betrieblichen 
Aktionen auch schon mal Manager direkt zur Rechenschaft gezogen wurden;  

- oder nach Italien, wo die Gewerkschaften CGIL bei einer nationalen 
Widerstandsaktionen gegen die Politik von Berlusconi fast 3 Millionen 
Menschen in Rom auf die Strasse gebracht hat; 

- oder ins kleine Island, das besonders von der Finanzkrise  betroffen ist, wo 
fast das ganze Volk auf die Strasse ging und jetzt ein – so war es zu lesen – 
Linksruck bei den Wahlen stattgefunden hat.  

 
Ja, die Verursacher Krise sollen nervös werden und sie sollen wissen, dass die Wut 
von Tag zu Tag zunimmt. Dass viele Menschen in der Angst vor dem Absturz 
denken, man muss nur still halten und sich ducken, um da durchzukommen – das ist 
psychologisch durchaus verständlich. Nur, ohne massiven sozialen und politischen 
Protest, ohne Widerstand gegen die Sozialisierung der Verluste,  ohne die Anklage 
gegen soziale Ungerechtigkeit, ohne soziale Unruhe wird es auch keine Wende 
geben. Das hat übrigens nichts mit politischem Wunschdenken (oder billiger 
Propaganda) zu tun, sondern ist eine sehr einfache historische Erfahrung. Deshalb 
sollten wir uns dafür einsetzen, dass der 16. Mai in Berlin zu einem Tag des 
machtvollen sozialen und politischen Protestes und zu einer Demonstration für eine 
politische und soziale Wende  Tag wird.   

 
Immerhin verstärkt die Welle der Sympathie (nicht nur in den USA) dieses Bedürfnis 
nach einer Wende, die den neuen amerikanischen Präsidenten Barack Obama auch 
nach 100 Tagen im Amt – vor allem bei jungen Menschen - noch immer trägt. „It’s 
time for a change” – „Dies ist die Zeit für eine Wende!“  
 
Diese Worte sollten wir zum Motto dieses 1. Mai machen! 
 
Schönen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 
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