Die aktuelle Lage ist so, dass

man sich empören und
einmischen muss.
Ich will das mit dieser
Streitschrift tun!

101 Fakten und Thesen zur
aktuellen Situation in der
Welt und der Notwendigkeit
ihrer Veränderung

niedergeschrieben zu Eisenhüttenstadt,
anno 2017 von Karl Döring

2017 begeht Deutschland den 500. Jahrestag einer Tat, die
Europa veränderte. Wenn die geschichtliche Überlieferung
korrekt ist, schlug im Jahr 1517 der „…ehrwürdige Vater Martin
Luther, Magister der freien Künste und der heiligen
Theologie…“ 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu
Wittenberg, wo er auch ordentlicher Professor war.

Der Anlass war die maßlose Gier der katholischen Kirche nach
Geld, der Ablasshandel. Da war der Kirche nichts mehr heilig;
sogar das Seelenheil konnte man mit klingender Münze
erkaufen. Und das nicht nur für sich selbst, sondern auch für
Verstorbene, deren Seele vielleicht in der Hölle schmorte. Die
Habgier konnte nicht groß genug sein.

Die einfachen Leute, erst recht die armen Schlucker, mussten
natürlich bei diesem Geschäft vor der Tür bleiben, sie hatten
schlicht und einfach kein Geld dafür. Die Kirche liebte mal
wieder besonders die Reichen.

Geldgier, das Beiseite-schieben der armen Leute und die
allseitige Missachtung des humanen Auftrages der christlichen
Religion durch die Kirchenoberen, das war die Lage, gegen die
Luther anging, natürlich in der Sprache der Kirche und der
Sprache seiner Zeit.

Es drängen sich geradezu Parallelen zur aktuellen Welt, in der
wir leben, auf, in der sich fast alles nur noch um Geld dreht, in
der sich alles rechnen muss, in der die Reichen reicher und die
wenig Begüterten immer ärmer werden und wo die so viel
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gepriesenen Werte der westlichen Welt zu bloßen Worthülsen
verkommen sind.
Habgier, Geiz, Niedertracht, Lügen und Rücksichtslosigkeit sind
in dieser kapitalistischen Welt auf dem Vormarsch.
Ohne die Parallelen zu überstrapazieren erkennt man den
Zwang, vor dem Hintergrund des historischen Jubiläums,
aktuelle Thesen zu formulieren; Thesen, die unsere heutige
Welt analysieren, die die Notwendigkeit ihrer kardinalen
Veränderung begründen; Thesen, die Ausgangspunkt für einen
umfassenden Disput über Wege dahin sein können.

Ein weiteres weltgeschichtliches Ereignis begehen wir im 2017 .
Vor hundert Jahren begann mit der Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution eine neue Etappe in der
Menschheitsgeschichte, die sich zum Ziel setzte, die
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen
und eine sozial gerechte Gesellschaft zu schaffen. Diese
Gesellschaftsordnung gibt es nun seit fast 30 Jahren schon
nicht mehr.
Auch hier ist die Notwendigkeit offensichtlich, durchaus auch in
Thesenform, die Gründe dafür zu benennen und notwendige
Schlussfolgerungen aufzuzeigen.
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In welcher Welt leben wir?
1. Fast 30 Jahre einer weltweit ungebremsten Ausbreitung
des Kapitals und des Marktes haben menschlich,
politisch, wirtschaftlich, militärisch, sozial, kulturell und
ökologisch zu extremen negativen Auswirkungen geführt.
Wir

leben

in

einer

Welt

des

all

umfassenden

ungebremsten imperialen Kapitalismus, in einer Welt des
Marktfundalismus, der in allen Bereichen unseres Lebens
dominiert.

2.

Wie der Name dieser Gesellschaftsordnung verdeutlicht,
dreht sich alles um das Kapital und folge dessen nicht um
die Menschen, die in ihr leben. Sie sind selbst zur Ware
geworden und müssen sich darauf einlassen, sich
bestmöglich zu „vermarkten“.

3.

Der imperiale Charakter des aktuellen Kapitalismus findet
seinen Ausdruck in der Weltmarkt beherrschenden
Stellung von Superkonzernen in allen Bereichen der
Produktion, des Handels, der Kommunikation und des
Finanzwesens, die enge Kontakte zu den politischen
Entscheidungsträgern haben und selbst außerordentlich
großen politischen Einfluss ausüben (siehe hier auch
Anlage 1) .

4.

Die, die die Märkte beherrschen, beherrschen auch die
gesamte Gesellschaft. Deren Ziel, Maximalprofite zu
erwirtschaften, wird alles untergeordnet. Erst kommt die
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Rendite, dann nochmal und nochmal die Rendite und dann
noch lange nichts anderes.
Gerechte, humane, solidarische Spielregen werden mehr
und mehr negiert.

5.

Das allgegenwärtige internationale Kapital unterliegt
keinerlei politischer Kontrolle.

6.

Ungeheure fiktive Finanzmittel konzentrieren sich in
wenigen Händen und dienen rein spekulativen Zwecken.
Staaten verschulden sich bei diesem Finanzkapital, werden
von diesem erpresst. Lebensnotwendige soziale
Leistungen werden systematisch abgebaut, um dem
Finanzkapital neue Nahrung zur Spekulation zuzuführen.

7.

Militärische Abenteuer im Kampf um die letzten
Ressourcen, bald auch um Wasser, neue Absatzgebiete
für die Globalwirtschaft, zur Zerschlagung politisch
missliebiger Gesellschaften und Staaten und zur
Erweiterung des Machtbereiches sind wieder
Alltagsgeschäft und breiten sich rund um den Globus aus.

8.

Ein Staat , die USA, beanspruchen für sich ihre Interessen
weltweit durchzusetzen, die Interessen anderer Länder zu
ignorieren, nicht anzuerkennen und allem und jedem ihren
Stempel aufzudrücken. Ihr Ziel – die monopolare Welt
unter ihrer Führung.
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9.

Politisch nimmt die Entscheidungsgewalt der Staaten
besorgniserregend ab. (Schein-) demokratische
Institutionen hängen am Gängelband der Finanzmärkte
und den dahinter stehenden Personen und Institutionen.
Politiker werden zu Statisten und teilweisen lächerlichen
Erscheinungen. Es würde nicht schwerfallen, dazu viele
Namen anzuführen.

10. Milliarden Menschen werden die elementarsten
Menschenrechte auf Leben, Ernährung, Wohnung,
Gesundheit und Bildung vorenthalten. Alles Rechte, die in
der UNO-Charta „Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“ festgeschrieben sind.

11. Viele Millionen Menschen sterben durch Kriege, Flucht,
Hunger und vermeidbare Krankheiten.

12. Der Westen hat Europa erneut tief gespalten. Die
Verleumdungen und Beschuldigungen, die Russland
gegenwärtig tragen mag, sind schlimmer und irrrelevanter
als je zuvor und haben auch im 21. Jahrhundert wieder zu
einem kalten Krieg geführt. Dies stellt ein großes
Gefährdungspotential dar, die Sorge um militärische
Auseinandersetzung wächst. Amerika maßt sich an, in
Polen, dem Nachbarland Russlands, eine Panzerbrigade
mit 4.000 gefechtsbereiten Soldaten zu stationieren.

13. Von Jahr zu Jahr wird immer deutlicher, dass sich die
heutige westliche Welt in einer tiefgreifenden geistigen,
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moralischen und kulturellen Krise befindet. Wenn es dafür
noch eines Beweises bedurft hätte, wurde er mit der
Präsidentenwahl in den USA im vergangenen Herbst
überzeugend geliefert.
Die um sich greifende Gewalt ist beredtes Zeugnis
geistiger Leere.

14. Seit 1968 versuchen Wissenschaftler und andere
Persönlichkeiten aus mehr als 30 Ländern im Rahmen
einer „Nichtprofit orientierten Nichtstaatlichen
Organisation“, dem Club of Rome, die politischen, sozialen,
ökonomischen, technologischen, ökologischen,
psychologischen und kulturellen Probleme dieser Welt zu
analysieren und den Politikern Handlungsorientierungen zu
geben. Sie haben erkannt, dass die endlichen Ressourcen
unserer Welt eine fundamentale Zügelung der aktuellen
Wachstumshysterie verlangt.
Ihr Bericht 2016 fordert daher Abkehr vom Freihandel, vom
unendlichen Konsum und vor allem von der marktradikalen
Ideologie. Bisher wurden alle ihre Mahnungen von den
herrschenden Politikern ignoriert.

Wie sehen anerkannte Persönlichkeiten die
kapitalistische Welt, ihre heutige
Ausformung?
15.

Der amerikanische Präsident Lincoln sagte schon

1861: „Die meisten schönen Dinge sind durch Arbeit
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entstanden, woraus von Rechts wegen folgen sollte, dass
diese Dinge jenen gehören, die sie hergestellt haben.
Aber es hat sich zu allen Zeiten so ergeben, dass die
einen gearbeitet haben und die anderen, ohne zu
arbeiten, genossen den größten Teil der Früchte. Das ist
falsch und sollte nicht fortgesetzt werden.“

16. Der deutsche Physiker und Philosoph Carl Friedrich v.
Weizäcker untersuchte vor 25 Jahren in seinem letzten
großen Werk „Der bedrohte Frieden“ die aktuelle
gesellschaftspolitische Situation in der Welt und kommt zu
dem Schluss, dass die Menschheit nach dem Niedergang
des Kommunismus das skrupelloseste und
menschenverachtendste System erleben wird, wie es
niemals zuvor existierte.
Das System, welches für diese Verbrechen verantwortlich
sein wird, nennt er den „unkontrollierten Kapitalismus“.
17. „Die extreme wirtschaftliche Ungleichheit nicht nur
zwischen Nord und Süd sondern auch zwischen Arm und
Reich innerhalb der einzelnen Staaten, ist nicht nur aus
moralischen Gründen falsch; sie lässt auch
schwerwiegende praktische Probleme entstehen wie Krieg,
extremistische Gewalt und soziale Spannungen durch eine
ökonomisch motivierte Massenmigration“, meint der Dalai
Lama bei der Charakterisierung des gegenwärtigen
Kapitalismus.

8

18. „Dieses Wirtschaftssystem tötet. … Damit das System
fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden. ….
Einen dritten Weltkrieg kann man nicht führen, und so greift
man eben zu regionalen Kriegen“ meint Papst Franziskus
bei der Beurteilung der aktuellen Situation.

19. Der US-amerikanische Ex-Präsidentschaftskandidat Bernie
Sanders erkennt: „Die sehr Reichen leben in unfassbaren
Luxus, während Milliarden Menschen Armut,
Arbeitslosigkeit und eine unzureichende Versorgung
ertragen müssen. Das System ist gescheitert.“
20. „In der kapitalistischen Welt von heute neigen die
Menschen dazu, sich zu Sklaven des Geldes zu machen,
als wären sie Teil einer riesigen Gelderzeugermaschine.
Damit leisten sie keinen Beitrag zur Würde, zur Freiheit
und zum Wohl des Menschen. Reichtum sollte im Dienst
des Menschen stehen und nicht umgekehrt“, meint der
Dalai Lama ebenfalls und erkennt die
Menschenfeindlichkeit des aktuellen Systems.

21. Wachsende Ungerechtigkeit ist im Kapitalismus
unausweichlich meint Thomas Pikett, der französische
Wirtschaftswissenschaftler und Professor in seinem
Weltbestseller „Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Und er
fügt hinzu, dass starke Vermögenskonzentration zu einer
stagnierenden Wirtschaft und zur Bedrohung der
Demokratie führt.
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22. „Die Leistungsgesellschaft ist, in unserer Zeit, nur noch ein
Mythos; viele Menschen arbeiten Vollzeit oder haben sogar
zwei Jobs – und sind dennoch arm“, sagt der
amerikanische Professor für Politikwissenschaften an der
University of California in Barkley bei der Beurteilung der
amerikanischen Gesellschaft und fügt hinzu, die reiche
Elite, bestehend aus Konzernen, Finanzinstituten und
Millionären hat ihre Macht dazu eingesetzt, nach und nach
Spielregeln des Kapitalismus zu ihren Gunsten zu
verändern.
23. Und Karl Marx mit seinem Weitblick:
„Die Arbeiter sollen sparen; …. so dass sie im Alter, oder
wenn Krankheiten, Krisen etc. dazwischen kommen, nicht
den Armenhäusern, dem Staat, dem Bettel (in einem Wort,
…. nicht etwa dem Kapitalisten) zur Last fallen und auf
deren Tasche vegetieren; also sparen für die Kapitalisten,
um deren Produktionskosten zu vermindern.“
„Sinkt der Preis der Arbeitskraft auf das Existenzminimum,
so sinkt er unter ihren Wert, denn sie kann sich so nur in
verkürzter Form erhalten und entwickeln.“
„Der Kapitalist kann (unter Zeitlohnbedingungen) ein
bestimmtes Quantum Mehrarbeit aus dem Arbeiter heraus
schlagen, ohne ihm die zu seiner Selbsterhaltung
notwendige Arbeitsruhe einzuräumen. Er kann jede
Regelmäßigkeit der Beschäftigung vernichten und ganz
nach Bequemlichkeit, Willkür und augenblicklichem
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Interesse die ungeheuerste Überarbeit mit relativer oder
gänzlicher Arbeitslosigkeit abwechseln lassen.“
„Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist …
sogleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, …
Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation
auf dem Gegenpol.“

24. Und Berthold Brecht:
„Reicher Mann und armer Mann standen da, und sahen
sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm,
wärst Du nicht reich.“
Einfacher kann man den Kapitalismus wohl nicht
beschreiben.

Das verbale Urteil über die kapitalistische
Gesellschaftsordnung und ihre aktuelle
Ausformung ist also absolut katastrophal. Lässt
sich dieses Urteil mit Ziffern und Fakten belegen,
bekräftigen? Die folgenden Thesen werden es
zeigen.
25 .Die ungleiche Vermögensverteilung ist in der aktuellen
kapitalistischen Welt völlig pervers und unfassbar! 1 % der
Menschen haben jetzt mehr als die restlichen 99 %. Also ca. 70
Millionen haben so viel zusammengerafft wie die übrigen 7,63
Milliarden Menschen auf die Vermögenswaage bringen. Und
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62 Superreiche besitzen sogar so viel, wie die Hälfte der
Weltbevölkerung.

26. Die ungleiche Vermögensverteilung steigt ständig! Es gibt
weltweit 2.473 Milliardäre; im Vergleich zu 2014 stieg ihre
Anzahl im Jahr 2015 um 6,4 %, d. h. 148 Milliardäre sind
dazu gekommen. Alle zusammen verfügen über ein
Vermögen von 7,7 Billionen US $ (eine Billion = 1.000
Milliarden). Das ist mehr als die jährliche
Wirtschaftsleistung aller Staaten der Welt ohne USA und
China.
Auf einen Milliardär kommen ca. 3 Millionen Menschen –
Einer war tüchtig und 3 Millionen träge oder faul? Richtiger,
der jeweils Eine beutet 3 Millionen in unverschämter Weise
aus.

27. In der Welt leben ca. 7,7 Milliarden Menschen. 795
Millionen davon haben nicht genug zu essen. Also einer
von 9 Menschen auf der Welt muss jeden Abend hungrig
schlafen gehen.

28. Jedes Jahr sterben in der Welt 8 bis 9 Millionen Menschen
an Hunger; also etwa alle 3 Sekunden ein HungerTodesfall.

29. Der Anteil der Hungernden ist mit 20 % in Afrika am
größten. Aber auch in den Industriestaaten hungern 14,7
Millionen Menschen. In New York überleben 1,3 Millionen
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Menschen nur durch die Inanspruchnahme von
Suppenküchen.
Der Begriff „Hungernde“ ist aus USA-Statistiken
verschwunden – es sind jetzt Menschen mit „… sehr
geringer Nahrungssicherheit.“

30. Jedes Jahr werden weltweit 1,9 Mrd. Tonnen Lebensmittel
in den Müll geworfen – rechnerisch vier Mal so viel, wie
nötig wäre, um das Hungerproblem zu lösen.
Dem Raubbau an Ressourcen wird von der aktuellen
Politik kein Einhalt geboten.

31. 80 % der Weltbevölkerung leben in den
Entwicklungsländern. Ihnen stehen nur 15 % des
weltweiten Bruttosozialproduktes zur Verfügung.

32. 1,8 Milliarden Menschen müssen in dieser Welt ihr Leben
mit 1,25 € pro Tag oder auch weniger bestreiten.

33. 65,3 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Mehrheit
von ihnen vegetiert ohne Zukunft und Arbeit in Lagern und
Zeltstätten. Sie müssen von internationalen
Hilfsorganisationen ernährt werden.
Wieviel von diesen 65,3 Millionen werden sich unter
Einsatz ihres Lebens auf den Weg in die reicheren Länder
dieser Erde machen; eine Völkerwanderung, die niemand
aufhalten kann?
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34. 2015 wurden in 23 Ländern Kriege geführt.
2014 sind weltweit ca. 200.000 Menschen direkt in
kriegerischen Kampfhandlungen umgekommen.

35. Im ersten Weltkrieg waren 5 % der Getöteten Zivilisten, im
Zweiten Weltkrieg 48 %, im Koreakrieg 84 % und in
Vietnam 92 %.
Kriege sind längst keine militärischen
Auseinandersetzungen zwischen Armeen zu Lande, zu
Wasser und in der Luft mehr. Es ist Massenmord mit
rücksichtsloser Zerstörung von Hab und Gut in den
Kampfzonen, und dem, was die Menschheit bisher dort
geschaffen hat.

36. Die Herrschenden haben die weltweiten Militärausgaben
auf 1,66 Billionen US$ geschraubt (merke erneut: 1 Billion
= 1.000 Milliarden). Die USA sind mit 596 Milliarden $
einsamer Spitzenreiter.

37. Die Militärausgaben Russlands betragen 66,4 Milliarden $,
also gerade einmal gute 10 % der USA-Summe. Die Mär
von der Bedrohung der westlichen Welt durch Russland ist
unlogisch nur einmal, also eine plumpe Lüge.

38. Die USA haben weltweit in 15 Ländern bewaffnete
gefechtsbereite Truppen stationiert.
Russland nur in Syrien, in unmittelbarer Nahbarschaft.
Wem kann man da Aggressionsgelüste unterstellen?
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39. Weltweit können ca. 600 Millionen Menschen nicht lesen
und schreiben, in einigen afrikanischen Ländern erreicht
das Analphabetentum bis zu 70 %.
Diese Menschen hat das System aussortiert. Ihre Chancen
auf ein einigermaßen akzeptables Leben tendieren gegen
Null.

40. In Europa kann jeder Fünfte nicht ausreichend lesen und
schreiben.

Wenden wir uns unserem Land, Deutschland, zu,
um mit Zahlen und Fakten die Lage zu
beschreiben. In welchem Deutschland leben Wir?

41. Wir leben in Deutschland nach wie vor auf der
„Sonnenseite“ des aktuellen kapitalistisch-imperialen
Systems. Eine Mehrheit der Einwohner ist materiell
vernünftig versorgt; umfassende Sozialsysteme greifen,
Umweltschutz steht auf der politischen Agenda. Das muss
korrekterweise anerkannt werden.
Dazu gehört aber auch der Satz, dass dies nur eine Seite
der Medaille ist. Die andere Seite:

42. Die reichsten 0,1 % der deutschen Bevölkerung (weniger
als 80.000 Personen) besitzen fast ein Viertel des privaten
Gesamtvermögens. Die Top 0,5 % (etwa 400.000
Personen) besitzen so viel Vermögen, wie die „unteren“
90 % der Bevölkerung.
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Deutschland weist die extremste Ungleichverteilung von
Vermögen in der Eurozone aus.
27,6 % der Deutschen besitzen kein Vermögen oder haben
mehr Schulden, als Vermögen.

43. Ca. 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind aufgrund
ihrer beschränkten finanziellen Möglichkeiten darauf
angewiesen, zur ausreichenden Lebensmittelversorgung
die sogenannten „Tafeln“ in Anspruch zu nehmen.
Ein Viertel davon sind Kinder – mehrere Quellen nennen
die Zahl von 500.000 Kindern, die Hunger leiden.
1994 begann die Tafelinitiative mit 4 Standorten. Heute
sind es 919 Tafeln mit mehr als 1.100 Tafelläden. Die Zahl
der Tafelbesucher ist seit 2014 um 18 % gestiegen.
Seit 2010 gibt es nun auch Medikamententafeln. Benötigt
man noch mehr Beweise für die soziale Spaltung in
Deutschland?

44. Jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland arbeitet für einen
Niedriglohn von weniger als 10 € pro Stunde. In den
„neuen“ Bundesländern trifft das jeden dritten
Arbeitnehmer. Und, je prekärer Menschen beschäftigt sind,
umso schlechter werden sie bezahlt.

45. 1,6 Millionen Kinder wachsen in Deutschland in Familien
auf, die sich über Harz IV-Leistungen finanzieren müssen.

46. Ein steigender Anteil von Menschen, die dauerhaft nicht
von ihrer Arbeit leben können ist das Ergebnis der
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gegenwärtigen neoliberalen Wirtschaftspolitik in
Deutschland. Altersarmut greift um sich.

47. Wohnung, Gesundheit, Bildung, lebensnotwendig
Leistungen werden umfassend privatisiert. Dieser Prozess ist
am Profit orientiert und dient zunehmend privilegierten
Schichten. Bodenspekulation treibt die Mieten;
Gewinnmaximierung durch Pharmakonzerne erhöhen die
Gesundheitskosten zu Lasten der Betroffenen; Energie und
öffentlicher Verkehr werden immer mehr verteuert. Wer für all
die privaten Leistungen nicht genügend Geld hat, rutscht immer
weiter ab.

48. In Jahrzehnten durch Parteien und Gewerkschaften
erstrittene Rechte in der Lohn- und Sozialgesetzgebung
zerbröseln immer mehr. Der Anteil der mit Tarifverträgen
gedeckten Arbeitsverhältnisse liegt inzwischen unter 50 %.
In Brandenburg, dem Land, in dem ich lebe, sind es sogar
nur um die 25 %!

49. Jeder Deutsche wirft im Schnitt pro Jahr 80 kg
Lebensmittel weg.

50. Deutschland ist aktuell an 10 bewaffneten Einsätzen in der
Welt beteiligt. 66 % der Deutschen lehnen das ab.

51. In Deutschland gibt es 7,5 Millionen Menschen, die nicht
richtig lesen und schreiben können. Das sind fast 10 % der
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deutschen Bevölkerung. Es sind sogenannte funktionale
Analphabeten. Ihre Zahl nimmt zu. 1,8 Millionen sind nicht
älter als 18 Jahr.

52. Das deutsche Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, die
Spaltung der Gesellschaft zu zementieren. Nirgendwo in
Europa ist der mögliche Bildungsweg so stark abhängig
vom sozialen Status des Elternhauses, wie in Deutschland.
Nach der 4. Klasse wird de facto entschieden, wer sein
Leben in der Unterschicht, dem Prekariat zubringen wird.

53. Aber auch gute Bildung ist heute kein Garant mehr für
solide Lebensverhältnisse. Im deutschen Niedriglohnsektor
trifft man heute als zweithäufigste Gruppe nach den
Ungelernten die Akademiker an.

54. Politische Bildung breiter Schichten findet nicht statt. Dafür
werden sie mit anmaßender, zum Teil widerlicher Reklame
ständig animiert, alles nur erdenklich Mögliche zu
konsumieren. An niedere Instinkte wird appelliert.
Jahrelang mussten wir uns die Losung „Geiz ist geil“ und
„Ich bin doch nicht blöd“ anhören. Der Furor des
„Konsumismus“ verstellt alle ethischen und moralischen
Maßstäbe.

55. Das Leitmedium für breite Schichten unter den
Presseorganen ist die Bild-Zeitung. Für die Bild-Zeitung
und ihr ähnliche Boulevardmedien kann man nur das Urteil
fällen: Primitiver, schlimmer, geht’s nimmer.
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Die seichtesten Fernsehsendungen haben Konjunktur.
Beide sind von einer objektiven Berichterstattung, gar
einem politischen Bildungsauftrag, weit entfernt.

56. Der deutsche Entwicklungsminister bekennt in Bezug auf
Afrika: „… dass wir Menschen und Ressourcen dort
ausgebeutet haben, um Wertschöpfung in Europa zu
erzielen.“
Deutschland hat also ein gerüttelt Maß Schuld an dem
Flüchtlingsstrom.

Alle bisher in 56 Thesen aufgeführten Charakteristiken zeigen
ein Gesellschaftsmodell, das nach einer Alternative schreit.
Weil dem so ist, überschütten uns die Regierenden mit der
Ansage, ihr Tun und Handeln sei alternativlos. Also findet Euch
damit ab, liebe Bürgerinnen und Bürger, anders geht es nicht.
Dabei haben Hunderte von Millionen Menschen in Europa,
Asien, auf Kuba, in Ansätzen in Afrika über Jahrzehnte eine
Alternative erlebt, den Sozialismus des zwanzigsten
Jahrhunderts.

Warum ist dieser Sozialismus des zwanzigsten
Jahrhunderts gescheitert?

57. Die gesellschaftspolitische Alternative zum gierigen
Kapitalismus, der Sozialismus, kam nachdem das
„Gespenst des Kommunismus“ schon lange genug in
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Europa umgegangen war, im Ergebnis des Ersten
Weltkrieges ins Leben.
Aus der Taufe gehoben wurde sie in der durch den Krieg
zerrütteten, nicht mehr handlungsfähigen Großmacht
Russland. Schlimmster Hunger und Armut sowie
anhaltender Krieg waren ihre Taufpaten.

58. Kaum das Licht der Welt erblickt wurde sie in den
Interventionskriegen von den imperialistischen Mächten
Deutschland, Amerika, England, Frankreich, Japan und
einigen anderen überfallen.
So gefährlich schien sie, diese Alternative, dass es am
besten war, sie gleich im Kindbett umzubringen.

59. Die neue, sich anbahnende Gesellschaftsordnung stellte
sich von Anfang an das Ziel, die Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen zu beseitigen und eine
solidarische gerechte Gemeinschaft zu gestalten. Und
doch konnte es am Anfang nur darum gehen, die größte
durch den Krieg entstandene Not zu mindern, und sich auf
eigenem Territorium gegen die Aggressoren zu verteidigen
und sie zu besiegen.

60. Die neue Gesellschaftsordnung entschied sich, mit einem
strengen Verteilungssystem („Kriegskommunismus“) und
extremer Zentralisierung von Entscheidungsprozessen den
Überlebenskampf zu führen, und war damit erfolgreich.
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61. Diese Geburtsschlacken der Verteilernotwendigkeit oder –
mentalität und der einseitig strengen hierarchischen
Aufbau der staatlichen Instanzen hat der Sozialismus in all
den Jahren seiner Existenz nicht abstreifen können und
wohl auch nicht wollen.

62. Unzureichende Demokratie, verordnete Führungsrolle der
kommunistischen (und sozialistischen) Parteien sowie ihr
dogmatisches Meinungsmonopol waren in allen
sozialistischen Ländern über die Zeit ihrer Existenz
gegenwärtig und waren ein schwerer Mangel.
Die jeweilige Führungsspitze unterlag keiner
demokratischen Kontrolle.

63. Russland war zum Zeitpunkt des Entstehens der neuen
Gesellschaftsordnung ein rückständiges Land mit fast noch
halbfeudalem Charakter. Im Industriepotential, der Bildung,
jeglicher Infrastruktur u. v. a. m. war der Abstand zu den
Westländern außerordentlich groß.
So entstand ganz logischerweise die Vorstellung, die
westlichen Länder einholen zu müssen.

64. Im entwickelten Sozialismus blieb die Tendenz bestehen,
die kapitalistischen Länder in der Güterproduktion einholen
und auch überholen zu wollen. Ein schwerer Fehler. Wie
kann eine Gesellschaftsordnung, deren Ziel es ist, die
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu
beseitigen, eine Gesellschaft überflügeln, deren Inhalt der
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maximal mögliche Produktionsumfang durch die
Ausbeutung aller in jeder Form ist?

65. Der Sozialismus hat es nicht vermocht, sein eigentliches
Wesen, die Schaffung einer sozial gerechten,
humanistischen Gesellschaft, in den Menschen so zu
verankern, dass der Reiz der kapitalistischen
Konsumgesellschaft in den Hintergrund getreten wäre.

66. Die Dogmen der sozialistischen Gesellschaft führten zu
einem Einheitsmodell, obwohl theoretisch kein Zweifel
darin bestand, dass jedes Land auf seine eigene Art zum
Sozialismus finden könnte.
Den im sozialistischen Lager teilweise extrem
unterschiedlichen Bedingungen wurde somit nicht
Rechnung getragen. Fehlende Vielfalt der Ideen, Lösungen
und Erscheinungsformen führte zu einer Erstarrung des
aktuellen Sozialismus. Die Erwartungen der Menschen
spiegelten sich immer weniger wieder.
Kreatives Potential zur Reformierung des Sozialismus im
Laufe der siebzig Jahre seiner Existenz konnte sich so
nicht entfalten. Die UdSSR duldete keine Abweichungen.

67. Die dringend notwendige Debatte, wie sich im Sozialismus
das Verhältnis zwischen Reichtum an materiellen Gütern
und Erscheinungen des immateriellen Reichtums, keine
Arbeitslosigkeit, keine Existenzangst, nachbarschaftliche
Lebensweise, Solidarität, Bildung für alle, Teilhabe am
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kulturellen Leben, soziale Gerechtigkeit u. a. entwickeln
müsste, wurde nicht geführt.

68. Auch die Debatte über das Spannungsfeld zwischen
individueller Freiheit und gesellschaftlicher Gleichheit,
natürlich ohne Gleichmacherei, fand öffentlich nicht statt.
So entstanden keine neuen Lösungen und die individuelle
Freiheit blieb eingeschränkt; nicht selten im Widerspruch
zur eigenen Verfassung.

69. In allen sozialistischen Ländern gab es die Dopplung der
Entscheidungsprozesse . Wichtige Entscheidungen
staatlicher Ebenen wurden vorher in den Gremien der
führenden Parteien beschlossen werden. Routine
entschied über Kreativität.

70. Im sozialistischen Weltsystem spielten die nationalen
Egoismen eine große Rolle. Es gelang kaum , zu
gemeinsamen Aktionsprogrammen zu kommen, die das
System in seiner Gesamtheit gestärkt hätte.

71. Eklatante Fehler einzelner Führer im sozialistischen
Weltsystem, einschließlich der im Namen des
Kommunismus verübten Verbrechen wurden, wenn
überhaupt, nur halbherzig verurteilt und nie schonungslos
aufgearbeitet.

72. Der kapitalistische Gegner hat nie aufgehört, die Existenz
der alternativen Gesellschaftsform zu bekämpfen.
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Wirtschaftliches Embargo im großen Stil,
Handelshindernisse, Boykott auf dem internationalen
Parkett, Spionage, Sabotage, feindliche Propaganda und
aufgezwungenes Hochrüsten war sein Arsenal.

Dies alles hat den Sozialismus in seiner Ausformung erheblich
geschadet, seine Entwicklung zum Stillstand gebracht.
Sein vorläufiger Untergang war die Konsequenz.
Wir erkennen als Lehre, dass der zukünftige Sozialismus
- Freiheit im Geistesleben
- Gleichheit im Rechtsleben
- Brüderlichkeit, d. h. soziale Gerechtigkeit, im gelenkten
marktwirtschaftlichen Wirtschaftsleben
gewährleisten muss und in der Lage sein muss, neuen
Herausforderungen schöpferisch zu begegnen.

Welche Welt brauchen wir, wie wollen wir leben
und in welcher Welt sollen künftige Generationen
leben können?

73. Wir brauchen eine Welt, in der der Kapitalismus
überwunden wird und ein neuer, geläuterter
Sozialismus entsteht.
Ein grundlegender Wandel der Eigentumsverhältnisse ist
dafür erforderlich.
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74. Diese Entwicklung wird eintreten, denn die Widersprüche
des Kapitalismus nehmen ständig zu und sind in diesem
System nicht lösbar.

75. Die Welt wird sich einen neuen Sozialismus schaffen.
Allerdings, niemand weiß, wann und auf welchem Weg
sich dies vollziehen wird.
76. Marx: „Die Weltgeschichte wäre allerdings schon bequem
zu machen, wenn der Kampf (um die neue
Gesellschaftsordnung) nur unter der Bedingung unfehlbar
günstiger Chancen aufgenommen würde. Sie wäre
andererseits sehr mystischer Natur, wenn Zufälligkeiten
keine Rolle spielten. … Beschleunigung und Verzögerung
sind sehr von solchen Zufälligkeiten abhängig.“

77. Die Linke in Europa und besonders auch in Deutschland
muss sich, ohne Wenn und Aber, in ihrem strategischen
politischem Ziel zu einem Systemwechsel, zu einem
Richtungswechsel der Politik, der den Weg zu einer
grundlegenden Umgestaltung der Gesellschaft und der
Überwindung des Kapitalismus führt, bekennen.
Die Voraussetzungen für einen Systemwechsel werden
sich entwickeln, und zwar desto zügiger, je klarer Linke
konkrete Zukunftskonzepte vorlegen .
Ich versuche mich mit einer Darlegung, wie die zukünftige
neue Wirtschaftsordnung (in groben Zügen) konzipiert
werden könnte:
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78. Die Schlüsselindustrien (in den einzelnen Ländern sicher
unterschiedliche Zweige) sind im Eigentum des Staates.
Dazu gehören auch die Wirtschaftszweige der
Daseinsfürsorge und das Gesundheitswesen. Das ist die
Machtbasis des Staates, um soziale Gerechtigkeit
durchzusetzen.

79. Neben dem Gemeineigentum (Staatseigentum/
Volkseigentum) existieren Privateigentum und das
genossenschaftliche Eigentum an Produktionsmitteln
gleichberechtigt. Diese Eigentumsformen dürfen
gegenüber dem Gemeineigentum nicht diskriminiert und
behindert werden, da sie wesentlich zur Gewährleistung
von Innovation und Leistungsentwicklung der
zukunftsorientierten Wirtschaftsform beitragen. Der
staatliche Einfluss auf diese Wirtschaftsformen wird über
die Steuerpolitik und weitere staatliche Verordnungen
gewährleistet. Sie sind der Entwicklung sozialer
Gerechtigkeit ebenfalls verpflichtet.

80. In einem Arbeitsgesetzbuch werden alle Rechte und
Pflichten der arbeitenden Bevölkerung geregelt. Es gilt das
Recht auf Arbeit entsprechend Artikel 23 der „Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte“. Die Bedingungen für
Arbeitsformen im Zeitalter der Digitalisierung sind
gesondert zu konzipieren.
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Gesondert zu konzipieren sind auch soziale Leistungen,
die die Unternehmen für ihre Mitarbeiter zu erbringen
haben (soll sich besonders auf familiengerechte
Arbeitswelt beziehen).
Die Art und Weise, wie Löhne und Tarife ausgehandelt
werden, wird festgeschrieben.
Gleichermaßen die Pflichten der Unternehmensführungen
zur Unterrichtung ihrer Belegschaften und deren
Beteiligung an betrieblichen Entscheidungsprozessen.
Ebenso das zulässige Verhältnis zwischen den Gehältern
der Manager und der Entlohnung der Mitarbeiter.

81. Die Wirtschaftsform ist eine geplante Marktwirtschaft, die
über Geld und Preis den Ressourcenverbrauch drosselt
und über einen leistungsgerechten Lohn zur effizienten
Arbeit anhält.
Es ist eine Marktwirtschaft, die der Allgemeinheit dient und
nicht dem Reichwerden Weniger. Insofern wird es eine
„sozialistische Marktwirtschaft“ sein. Es gilt, dass so viel
Planung wie nötig stattfindet und sie sich mit so viel Markt
wir möglich kombiniert.
Die Planung soll einen überschaubaren Umfang an
Kennziffern beinhalten, die vor allem die Sicherung der
volkswirtschaftlichen Verflechtung und dem Rahmen
gesamtstaatlicher Entwicklung dienen. Sie soll keinesfalls
ein Ausmaß annehmen, das selbständiges Denken und
kreatives Handeln der Wirtschaftssubjekte behindert.
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Die Kombination von staatlicher Lenkung und gleichzeitiger
Regulierung über den Markt wird die Wirtschaftsform
prägen.

82. Geschäftsbanken sind zugelassen. Eine mit großen
Vollmachten ausgestattete staatliche Bankenaufsicht
gewährleistet, dass sich keine Fehlentwicklungen
einstellen können. Es gibt keinen Kapitalmarkt; dadurch
wird das Finanzkapital entmachtet.

83. Es gibt kein Außenhandelsmonopol des Staates.

84. Es werden keine staatlichen Preise vorgegeben. Sollte das
im Ausnahmefall erforderlich sein, müssen es
kostendeckende Preise sein. Staatliche Subventionen sind
im Ausnahmefall zulässig, insbesondere zur Sicherung der
politischen Ziele des sozialistischen Staates. Staatliche
Aufsicht verhindert spekulative Preise.

85. Durch die Steuerpolitik des Staates sind Anreize zur
ökonomischen Leistungsentwicklung der
Wirtschaftssubjekte zu schaffen. Andererseits ist
hemmungsloses Streben nach Maximalprofit zu
unterbinden. Die Politik der Gewinnabführung an den Staat
muss gewährleisten, dass den Wirtschaftssubjekten vom
erwirtschafteten Gewinn ausreichende Mittel für Forschung
und/oder Technologieentwicklung, Investitionen und
Weiterbildung der Belegschaft zur Verfügung bleiben, die
eigene Facharbeiterausbildung eingeschlossen.
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86. Allen in staatlicher Hand befindlichen Unternehmen wird
ein Aufsichtsgremium zugeordnet, indem die Vertreter der
Belegschaft und des entsprechenden Territoriums (der
Kommune) die Hälfte der Sitze einnehmen.

87. In Berichterstattung zur ökonomischen Entwicklung darf es
keinerlei Schönfärberei geben. Ehrliche und wahrhaftige
Statistik ist die Voraussetzung für verlässliche Analyse und
realistische Prognosen zur Entwicklung der sozialistischen
Gesellschaft.

Ohne auf die alternative Gesellschaftsordnung zu
warten, muss der Kampf um die Humanisierung
der aktuellen Ordnung weiterführt werden.
Welche aktuellen Ziele, für die sich die gesamte
fortschrittliche Menschheit einbringen kann, sind
zu nennen?

88. Friede, Friede und nochmals Friede muss das wichtigste
Ziel allen politischen Handelns werden. Was ist Frieden?
Frieden ist zunächst nur die Abwesenheit von Krieg mit
seinen Zerstörungen und Verwüstungen, dem Töten vieler
Menschen, darunter Frauen und Kinder. Damit ist Frieden
nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.
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89. In unserer Zeit begleiten uns ständig regionale Kriege.
Diesen Kriegen geht immer ein wirtschaftlicher, politischer,
ideologischer, rassistischer oder sozialer Konflikt voraus.
Die Zivilgesellschaft muss sich diesen Konflikten massiv
entgegen stemmen, denn ihr Hinüberwachsen in die
militärische Auseinandersetzung löst Kriege aus, die im
Extremfall zum Auslöschen der Menschheit führen können.

90. Frieden muss geschaffen werden ohne Waffen.
Eine unbedingte Konsequenz von Friedensbereitschaft ist
die notwendige Abrüstung, die Bereitschaft, aus „Waffen
Pflugschare zu schmieden“.

91. Deutschland mit seinem aktuellen Gewicht in der Welt und
der Verantwortung für zwei ausgelöste Weltkriege kann
und muss in diesem Prozess voran gehen.
Deutschland kann das tun, denn es wird von Niemandem
seiner Nachbarn aus dem Süden, Westen und Norden
bedroht. Auch nicht aus dem Osten.

92. Deutschland übernimmt eine friedensstiftende und
humanitäre Führungsrolle, in dem es sein gesamtes
militärisches Potential, Menschen, Technik, finanzielle
Ausstattung, organisatorische Fähigkeiten umwidmet für
Leistungen zur Hilfe bei Katastrophen in der ganzen Welt,
bei Epidemien und Hungersnöten und bei der Beseitigung
von deren Folgen. Hochausgebildetes, hochmotiviertes,
ständig einsatzbereites Personal mit entsprechender
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Spezialtechnik steht bereit, um bei den immer weiter
zunehmenden Katastrophen (vor allem auch in armen
Ländern) unverzüglich zur Rettung von Menschen und
Gütern handeln zu können.
Die deutsche Rüstungsindustrie stellt sich auf die
Entwicklung und die Produktion von Spezial-Ausrüstungen
um, die zu Lande, zu Wasser und in der Luft für
Katastrophen-Hilfseinsätze und die Beseitigung von deren
Schäden benötigt werden.
So nimmt Deutschland seine Verantwortung in und für die
Welt wahr.

93. Deutschland verpflichtet sich, keine neuen Verträge für
Waffenexporte abzuschließen.

94. Deutschland drängt alle europäischen NATO-Partner zur
umfassenden Verhandlungsbereitschaft mit Russland, um
ein gemeinsames Sicherheitskonzept für Europa zu
erreichen. Dies muss bis 2020 geschafft werden.

95. Der Hunger auf dieser Welt muss schnellstens
überwunden werden. Die Ausgangsprämisse für diese
Forderung ist in der „Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte“ der UNO fixiert, wonach (Artikel 3) jeder
das Recht auf Leben hat. Die wohl wichtigste
Voraussetzung dafür ist, genügend zu Essen zu haben.
Und der Artikel 24 der Charta schreibt fest, dass jeder das
Recht auf einen Lebensstandard hat, der seine und seiner
Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet.
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Die Menge der in der Welt produzierten Lebensmittel reicht
dafür aus und auch die erforderlichen logistischen
Möglichkeiten stehen zur Verfügung.

96. Es muss verhindert werden, dass die Nahrungsgüterkonzerne und Konzerne des Nahrungsgüterhandels sich
durch Zukauf und Fusionen weiter vergrößern, denn ihre
Marktmacht führt zu politischer Macht, die nur dem
Maximalprofit und keinen humanistischen Zielen dient.

97. Alle internationalen Hilfen und Fördermöglichkeiten für die
von Hunger bedrohten Länder sind auf die Entwicklung
regionaler Kreisläufe der Nahrungsgüterwirtschaft zu
konzentrieren. Konzerne dürfen darauf keinen Zugriff
haben.

98. Der Überfluss des Nahrungsmittelangebotes der reichen
Länder muss auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt
werden.

99. Die Wegwerf-Mentalität von Nahrungsgütern in den reichen
Ländern muss durch umfassende Aufklärung und
Propaganda zurück gedrängt werden.

100. Für die von den UNO-Mitgliedern vereinbarten Klimaziele
sind Sanktionen gegen die säumigen Staaten
festzuschreiben.
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101. Die EU übernimmt zur Überwindung einer schlimmen
Geisel in Afrika die Finanzierung für die Durchführung
einer umfassenden Bildungskampagne, die gemeinsam mit
der Afrikanischen Union zu afrikanischen Lösungen geführt
wird. Als ehemalige Kolonialmächte leisten sie so die
erforderliche Wiedergutmachung.

Alle Zitate im vorstehendem Text entstammen vertrauenswürdigen
Sekundärquellen. Ihre Aufzählung hielt ich nicht für notwendig.

Die angeführten Zahlen, auch die in der folgenden Anlage, entstammen
zeitnahen allgemein zugänglichen Informationen.

Karl Döring, geb. 1937. Studium der Eisenhüttenkunde in Moskau an der
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Promotion zum Dr.-Ing. Promotion zum Dr.-oec. an der Hochschule für
Ökonomie in Berlin-Karlshorst. Leitende Stellungen in den Kombinaten der
Stahlindustrie der DDR . Stellvertreter des Ministers für Erzbergbau,
Metallurgie und Kali der DDR. Generaldirektor des Bandstahlkombinates
in Eisenhüttenstadt. Nach der WendeUmwandlung des Kombinates in
eine Aktiengesellschadt und Vorsitzender des Vorstandes derselben.
Geschäftsführer für Technik der EKO – STAHL GmbH. Seit 2000
selbstständiger Berater. Beraterverträge mit insgesamt vierzehn
Industrieunternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen und
Consultingpartnern in sieben Ländern.
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Anlage 1
Beispiele für die extreme Wirtschaftsmacht einzelner Konzerne.

Industrielle Produktion - VOLKSWAGEN, Deutschland:
- 610 000 Beschäftigte;
- 43 Produktionsstandorte in 31 Ländern;
- Lieferung in 150 Länder;
- mehr als 200 Milliarden $ Umsatz/anno
- mehr als 20 Milliarden $ Gewinn/anno;
- ca. 330 Milliarden $ vermögen;
- VW-Manager verdienten 2014 das 141-fache des
Durchschnittsarbeiters.
Handel – WALMERT, USA
- 2,3 Millionen Beschäftigte;
- 11600 Verkaufsläden weltweit;
- 480 Milliarden $ Umsatz/anno;
- 15 Milliarden $ Gewinn/anno.
Kommunikation – Microsoft, USA
- 114 000 Beschäftigte;
- 85 Milliarden $ Umsatz/anno;
- Mehr als 20 Milliarden $ Gewinn/anno.
Finanzen/Bankwesen – INDUSTRIE AND COMMERCIAL
BANK UF CHINA; China
- 466 000 Beschäftigte;
- 20 000 Bankfilialen;
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- 2039 Milliarden $ Vermögen;
- 25 Milliarden $ Gewinn/anno.

Diese Daten zeigen die ungeheure Marktmacht dieser
Konzerne und vermitteln die Gewissheit, dass sie keinerlei
Kontrolle gewählter politischer Organe mehr unterliegen.

.
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