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Hilfe nur für Gegenleistung

Es ist richtig, dass die Bundesregierung einen Rettungsplan für die Finanzmärkte
geschnürt hat und die Eigenkapitalbasis der Banken stärken will. Diese Notfallmaßnahme ist aktuell alternativlos. Im Rahmen der kurzfristigen Nothilfe dürfen
jedoch keine Steuergelder verschwendet werden. Deswegen muss das Prinzip
„Hilfe nur für Gegenleistung“ konsequent durchgehalten werden.
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baut werden. Stabile Finanzmärkte brauchen
beispielsweise einen Haftungsverbund der europäischen Privatbanken, einen TÜV für Finanzmarktprodukte, das Verbot von Zweckgesellschaften und der 100 %igen Weiterveräußerung von Kreditrisiken sowie eine angemessene
Eigenkapitalunterlegung

von Verbriefungsge-

schäften. Rein spekulative Finanzmarktprodukte
sollten abgeschafft werden. Im Aktienrecht ist
das Wohl der Allgemeinheit zu verankern. Der
Shareholder-Ansatz war ein Irrweg. Stattdessen
brauchen wir eine Rückbesinnung auf nachhaltiges und langfristiges Wirtschaften. Anreizsysteme und exorbitante Vergütungen für Manager
sind zu begrenzen. Die Mitbestimmung muss im
Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmenspolitik als Gegengewicht zu den Interessen der Finanzmarktakteure ausgebaut werden. Darüber
hinaus brauchen wir ein Anreizsystem, das die
Kurzfristorientierung diskriminiert. Wir brauchen
eine Finanztransaktionssteuer, die kurzfristige
spekulative Transaktionen verteuert. Aus den
Einnahmen dieser Steuer wird der öffentliche
Rettungseinsatz bezahlt.
Zudem muss nun auch der Zufluss in die Spekulation begrenzt werden. Die Spekulationsblasen speisen sich auch aus einer massiven Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von
unten nach oben. Für die Politik kann das nur
einen Kurswechsel in der Steuer-, Wirtschaftsund Sozialpolitik bedeuten. Die deutschen Gewerkschaften werden durch ihre Tarifpolitik ihren Beitrag zu dieser notwendigen Umverteilung
leisten und damit gleichzeitig die wirtschaftliche
Entwicklung stützen.
Eine englischsprachige Version dieses Artikels
ist auf http://www.feslondon.org.uk/public.htm
erhältlich.
Die in diesem Artikel zum Ausdruck gebrachten
Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht
die der FES London wieder.
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