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die Deregulierung der Finanz-
märkte und der Boom der Finan-
zinnovationen (Derivate) in den
1980ern, all dies beruhte auf
neoliberalenEmpfehlungen.Das
Wirtschaftswachstum halbierte
sich, Arbeitslosigkeit und
Staatsverschuldung stiegen.

3. Der Neoliberalismus nutzt die
von ihm selbst geschaffenen
Probleme zur weiteren Durch-
setzung seiner Forderungen.Mit
der Staatsverschuldung wurden
Sparpolitik und (damit) die
Schwächung des Sozialstaats
gerechtfertigt, mit der Arbeits-
losigkeit die Deregulierung der
Arbeitsbeziehungen, atypische
Beschäftigung und die Senkung
des Arbeitslosengeldes. Beide
Entwicklungen haben das Wirt-
schaftswachstum weiter ge-
dämpft und die Ungleichheit
steigen lassen.

4. Die neoliberale (Reform-)Politik
stärkt die Mentalität des „Las-
sen wir unser Geld arbeiten“,
insbesondere durch die Förde-
rung der kapital-„gedeckten“ Al-
tersvorsorge, durch den Geld-
wert als Hauptziel der Politik,
durch die Propagierung der
„Kunst des Trading“, durch die
Fixierung auf die Börse als Zen-
trum der Wirtschaft. All dies för-
derte die Finanzbooms seit den
1990er Jahren.

5. Mit den Booms auf den Aktien-,
Rohstoff-, Devisen- und Immobi-
lienmärkten wurden Finanzwer-
te geschaffen, die keine real-

wirtschaftliche Deckung hatten
–das Potenzial für die große Kri-
se war aufgebaut, es entlud sich
ab 2007 durch die gleichzeitige
Entwertung von Aktien-, Roh-
stoff- und Immobilienvermögen,
Nachfrage und Produktion bra-
chen ein.

6. Die Politik hat mit Banken- und
Konjunkturpaketennur dieSym-
ptome der großen Krise
bekämpft, ihre systemischenUr-
sachen blieben unberührt.
Schlimmer noch: Die „Finanzal-
chemie“ boomt mehr denn je,
egal ob durch Spekulation auf
Staatspleiten, höhere Rohstoff-
preise oder eine Euroabwer-
tung.All dies wurde durch den
Neoliberalismus legitimiert, al-
so kann es von den Eliten nicht
als Krisenursache wahr genom-
men werden („Zauberlehrlings-
syndrom“).

7. Über drei Jahrzehnte hat die Um-
setzung der neoliberalen Emp-
fehlungen Arbeitslosigkeit,
Staatsverschuldung und Armut
steigen lassen, den Sozialstaat
geschwächt und das Potenzial
für die große Krise aufgebaut.
Nun fordern die Eliten jene The-
rapien ein, die Teil der Krankheit
sind: Senkung der Sozialausga-
ben, weitere Privatisierung,
Schonung der Finanzvermögen,
keine Konsolidierungsbeiträge
der Vermögenden.

8. Die schwierigste Phase der
großen Krise liegt nicht hinter
uns, sondern vor uns. Bei neuer-

Die schwierigste Phase der Krise
liegt noch vor uns. Davon ist der
Wiener Wirtschaftsforscher Step-
han Schulmeister überzeugt. Was
wir aus der Krise lernen können, hat
er für den einblick in zehn Thesen
zusammengefasst.

1. Die große Krise leitet den
langsamen Zusammenbruch
des Finanzkapitalismus ein.
Diese Form einer Marktwirt-
schaft hat sich seit den 1970er
Jahren ausgebreitet, die kapita-
listische „Kernenergie“, das Ge-
winnstreben, konzentrierte sich
dabei immer stärker auf Finanz-
veranlagung und -spekulation.

2. Nährboden des Finanzkapitalis-
mus ist die neoliberale Weltan-
schauung. Die Aufgabe fester
Wechselkurse samt Dollarent-
wertung, Ölpreisschocks, Rezes-
sionenundhoher Inflation inden
1970ern sowie deren Bekämp-
fung durch eine Hochzinspolitik,

Die Krise ist noch nicht überwunden



lich sinkenden Aktienkursen,
hoher Arbeitslosigkeit, leeren
Staatskassen, EU-weiter Spar-
politik sowie instabilen Wech-
selkursen und Rohstoffpreisen
versuchenalleSektoren, ihre La-
ge durch Ausgabensenkungen
abzusichern: Unternehmer,
Haushalte, Ausland und Staat.
Das ist der Stoff für eine mehr-
jährige Krise.

9. In einer solchen Situation muss
der Staat der Realwirtschaft
nachhaltige Impulse geben,
gleichzeitig aber auch seine Fi-
nanzlage stabilisieren. Dafür
gibt es nur einen Weg: Er muss
den Einkommensstärksten, ins-
besondere den Besitzern großer

Finanzvermögen, spürbare Kon-
solidierungsbeiträge abverlan-
gen, und zwar aus ökonomi-
schen Gründen: Die „Reichen“
reagieren auf (leichte) Einkom-
mensverlustenichtmiteiner Ein-
schränkung ihres Konsums,
sondern ihres Sparens (im Ge-
gensatz zu den Beziehern von
Sozialleistungen).Mit diesen
Mitteln soll eine expansive Ge-
samtstrategie finanziert wer-
den, welche Staatsverschul-
dung, Arbeitslosigkeit, soziale
Ungleichheit und Klimawandel
„imGanzen“ bekämpft.

10. Eine solche Strategie würde an
die („realkapitalistische“) Tradi-
tion der sozialen Marktwirt-

schaft anknüpfen, sie würde die
Kooperation zwischen Unter-
nehmen und Gewerkschaften
stärken, die „Finanzalchemi-
sten“ in die Schranken weisen,
und sie würde so den Übergang
zu einem realkapitalistischen
System ermöglichen, in dem die
Interessen von Arbeit und Real-
kapital Vorrang haben gegenü-
ber den Interessen des Finanz-
kapitals.

einblick ist der gewerkschaftliche
Info-Service, einblick informiert aus
dem DGB, den Gewerkschaften, aus
Politik und Wirtschaft. Herausgeber
ist der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB).
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Gesetzlich Versicherte werden von
den Eigenanteilen für Medikamente
sowie beim Zahnersatz teilweise
oder sogar ganz befreit, wenn sie
unzumutbar belastet werden. Eine
unzumutbare Belastung liegt dann

vor, wenn die monatlichen Brutto-
einnahmen bestimmte Grenzen
nicht übersteigen, bzw. wenn der
Patient chronisch erkrankt ist. Er-
kundigt euch bei eurer Krankenkas-
se!

Härtefallregelung
…beiMedikamenten und beim Zahnersatz

Seit Mai 2010 gibt es bei der
VHH/PVG Linienbusse als rollende
Bücherhallen. Insgesamt sind es cir-
ca 100 Busse mit rund 5000
Büchern. Man kann sich diese
Bücher ausleihen, im Bus lesen. Ein
Büchertausch geht auch. Die Bücher
bzw. Taschenbücher müssen in ei-
nem guten Zustand sein. Wenn die-
se Ausleihmaßnahme gut bei den
Fahrgästen ankommt, werden laut
VHH/PVG weitere Busse mit

Lese-Linien-Busse
Büchern ausgerüstet. Die Bücher
sindvorwiegendSpendenausBuch-
läden, von „Stilbruch“ und aus Pri-
vathaushalten. Die Bücher sind in
einem Bücherregal untergebracht,
welches sich hinter der Fahrerkabi-
ne befindet. Ist das Buch noch so
spannend, sodarfmannicht verges-
sen, an seinem Zielort auszustei-
gen. DasMotto lautet: Ich fahre Bus,
ummal wieder ein Buch zu lesen.

Bernd Hahmeyer

Die vielen Lücken im ursprünglich vollen
Regal beweisen hohes Leseinteresse bei
den Fahrgästen
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Zwei volle Busse brachten uns am
14. September bei meist strömen-
dem Regen in die alte Hansestadt
Wismar. Die geführten Stadtrund-
gänge machten uns mit der Ge-
schichte der zeitweise schwedi-
schen Stadt bekannt, das ansch-

Daswar eineMutmachendeDemon-
stration am 18.September 2010 in
Berlin: Über hunderttausend Men-
schen haben der Regierung gezeigt,
dass sie es sich nicht gefallen las-
sen, zugunsten der Profitmaximie-
rung der Konzerne den nachfolgen-
den Generationen eine „strahlen-
de“ Zukunft zu hinterlassen.
Die Demo war auch aus dem Grund
so beeindruckend, weil sie sich ge-
nerationsübergreifend gemeinsam,
friedlich und selbstbewusst für eine
bessere Welt und eine ehrliche Poli-
tik einsetzte.

Und es war eine Kraft geben-
de Veranstaltung, die uns
Mut gemacht hat für die
AufgabenundZiele der
Zukunft.
Sie hat gezeigt, dass
die Politikverdros-
senheit vieler Bür-
ger, besonders auch
sehr vieler junger
Menschen, Grenzen
hat und die Regierung
mit uns nicht alles ma-
chen kann.

Günter Lübcke

Ausfahrt nachWismar
ließende Essen im uralten Fach-
werk-/Brauhaus stärkte uns für die
Überfahrt zur Insel Poel, wo dann –
nachKaffee undKuchen - schonwie-
der die Busse auf unswarteten. Eine
Ausfahrt, die wieder viele Kollegen
genossen haben.

Die Organisation derMetallarbeiter hat auch inWismar eine lange Tradition.
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Bücherbesprechung
Georg Fülberth, Jahrgang 1939,
emeritierter Professor für Poli-
tikwissenschaften, erklärt in in die-
sen beiden
Leitfäden so-
wohl die theo-
retischen und
begrifflichen
Grundlagen
wie auch die
historischen
Hintergründe.Ergibt inver-
ständlicherSpracheÜberblicke: Im
Band „Kapitalismus“ über die Ent-
wicklung vom Handelskapitalis-
muszumNeoliberalismus, imBand
„Sozialismus“ über die sozialisti-
schen Bewegungen, die sich seit
der Entstehung der bürgerlichen
Gesellschaft gebildet haben.
Fülberth versteht es hervorragend,
in klaren Worten komplizierte Zu-
sammenhänge zu erklären unddas
Interesse an den Problematiken zu
wecken.
Beide Bücher sind erschienen im
PapyRossaVerlag und kosten pro
Band 9,90 Euro.

Die Anti-AKW-Bewegung zeigt Stärke
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In eigener Sache

Unser SENIOREN-ECHO soll mög-
lichstwirklicheinEchounserer Le-
ser bzw. der IG Metall Senioren-
Mitgliedschaft sein. Dazu brau-
chen wir eure Aussagen und eure
Meinungen. Wir freuen uns des-
halb über Leserbriefe, aber wir
wären auch sehr froh, wenn sich
KollegInnen zur ständigen Mitar-
beit in der Redaktion bereit fän-
den oder uns ab und zumal einen
Artikel anbietenwürden.Wenn al-
so jemandvoneuch Interessehat,
möge er/sie sich bitte melden (s.
Impressum)!
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Meinungen, die die Redaktion
erreichten.

Liebe Krista, liebe Kolleginnen und Kol-
legen,
erfreulich die Themen im SENIOREN-
ECHO der IGMetall. Ein Glücksfall für al-
le, die sich noch gewerkschaftlich und
gewerkschaftspolitisch engagierenund
nicht als Karteileichen verschwunden
sind.
Leider gibt es in der BRD keine überre-
gionale Gewerkschaftspresse. Sie wur-
de aus „Kostengründen“ abgeschafft.
Auch lokal hörtmanwenig, was sich vor
Ort abspielt. Fehlende „Platzgründe“ in
den einseitigen Regionalbeilagen der
Monatsorgane der Gewerkschaften
(PUBLIK/ver.di, KOMPAKT/IG BCE, ME-
TALL/ IG Metall usw.) Gerade Themen
wie z.B. Ausbeutung, Arbeiterbewe-
gung, 1. Mai, Antikriegstag, Hafenmu-
seum, Antifaschismus, Ostermarsch,
Kultur imGewerkschaftshausschließen

eine Lücke im publizierten Gewerk-
schaftsleben.
Kritische Fragen sind notwendig, sonst
landenwir in derMottenkiste.
Ich wünsche Euch weiterhin viele, viele
Ausgaben des SENIOREN-ECHOs.
Mit kollegialen Grüßen

PittMöller, IG BCE, Hamburg

Lieber Heinrich,
wir haben Deinen Artikel „Aus meiner
Arbeit in der Selbstverwaltung“ im
SENIOREN-ECHO der Verwaltungsstelle
Region Hamburg gelesen. Da er uns so
gut gefallen hat, wollen wir ihn – Dein
Einverständnis vorausgesetzt – im So-
zialwahlportal der IG Metall unterbrin-
gen. Das Sozialwahlportal steckt noch
in den Anfängen.
Trotzdemhier der Link:
www.igmetall.de/sozialwahlen-2011.
Mit freundlichen Grüßen

AgnesStoffels;
IGMetall FBSozialpolitik

Gesundheitsreform: Als meine Tante El-
friede gestorben war habe ich 2Wasch-
körbe vollmitMedikamentengefunden.
Wenn die Ärzte die so genannte Erstme-
dikamentation machen dürften, würde
das laut Krankenkassen ca. 4Milliarden
sparen. Wenn meine Versichertenkarte
beim Arzt eingelesen ist, könnte mit 2
Mausklicks mein Bild erscheinen, das
würde laut KrankenkassenwegenMiss-
brauchs ca. 2 Milliarden sparen. Wenn
ich beim Arzt nach der Behandlung so-
fort die Rechnung bekäme, die Daten
tippt er sowieso ein und er könnte
schneller zu seinem Geld kommen und
„Abrechnungsfehler“ würden vermie-
den, könnte das lt. Krankenkassen ca.
8Milliarden sparen.
Aber Herr Minister Rösler, lieber die
Beiträge erhöhen als nachzudenken
und zu handeln, denn das trifft die klei-
nen LeuteundRentnerammeisten, aber
daswollten Sie doch, oder?

Gerd Neuhaus, E-Mail

Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht dieMeinung der Redaktion wieder.

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Grüße zum Jahreswechsel
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
diesesistdasletzteSENIOREN-ECHO in
diesemJahr,deshalbwünschtdieRe-
daktion Euch allen schon jetzt geruh-
same Feiertage und einen guten
Rutsch in dasneue Jahr!
Vielleichtwirdeseinsehrhartes Jahr,
in dem wir nur mit Solidarität und
großem Einsatz von uns allen Erfolge
haben werden. Darum wünschen wir
unsallen viel Kraft undZuversicht!
Für denArbeitskreisSenioren:
Falko Lehmann


