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Ende der Demokratie
Vertuschung ist nicht mehr angesagt: Krefeld ist ein Konzern und muss dementsprechend 
umgestaltet werden. Die ganz große Koalition von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen hat mit 
ihrem Dringlichkeitsantrag zur Ratssitzung vom 24.März  ihr Ziel offen gelegt.  Von einem 
demokratischen Gemeinwesen bleibt dann nicht mehr viel übrig. Allein gegen die Stimmen der 
Linken wurde der Antrag angenommen. Die Verwaltung ist beauftragt, sich zu  „optimieren“, wie 
das Zauberwort heißt. Was bedeutet solche „optimierte“ Zukunft?

Unsere Stadt ist kein Konzern
Städtisches Eigentum wird verkauft. Stellen werden nicht mehr neu besetzt. Die damit verbundenen 
Aufgaben können nicht mehr wahrgenommen werden. Der Arbeitsdruck auf die übrigen 
MitarbeiterInnen steigt. Entscheidendes Kriterium dieser Verabschiedung von Politik ist das 
Geschäft: Wie kann möglichst viel eingespart werden und wie kommt möglichst viel Geld in die 
Kassen. Die Stadt soll als ein Unternehmen geführt werden, das möglichst viel Gewinn abwirft. 
Gemeinwohl wird ersetzt durch Betriebswirtschaft. 

Begründet wird eine solche Selbstenthauptung mit den städtischen Schulden. Wenn nicht mehr 
genug Geld da sei, dann könne man sich auch Demokratie nicht mehr leisten. Diese Argumentation 
folgt allerdings aus vorangegangenen politischen Entscheidungen:  Die Verschuldung der 
öffentlichen Haushalte ist politisch gewollt und das demokratische Gemeinwesen soll abgebaut 
werden.  

Seit Beginn des Jahrtausends wurde dieses Steuerungsmodell in Deutschland bereits  den 
Hochschulen aufgezwungen. Auch diese „Verschlankung“ der Lehre und der Forschung wurde mit 
mangelndem Geld begründet. Studienzeiten wurden verkürzt, Forschung machte sich abhängig von 
eingeworbenem Geld, sog. Drittmitteln, und die Selbstverwaltung der Hochschulen wurde 
eingeschränkt.

Das Geld ist da!
Das angeblich fehlende Geld ist nicht einfach verschwunden. Es bleibt durchaus vorhanden, es wird  
sogar dauernd vermehrt, das heißt gedruckt,  bis zur dauernd drohenden Finanzkrise und bis zu 
einer noch nie dagewesenen Reichtumskonzentration. Allerdings: Dieses Geld soll  nicht mehr für 
das Gemeinwesen ausgegeben werden.  Geld wird abgezogen, um eine strategische Umgestaltung 
der Gesellschaft nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu begründen. Die Einforderung 
von Demokratie erscheint unter diesen Voraussetzungen als realitätsblind.  
Es wird deshalb bereits vor einer „Entparlamentarisierung“ der öffentlichen Angelegenheiten 
gewarnt, die allein noch als privatisierte Angelegenheit im Interesse der Unternehmen 
weiterbestehen.  Letztlich wird auch die Ratsarbeit zu teuer und könnte durch ein Gremium von 
ExpertInnen ersetzt werden, das von der Industrie- und Handelskammer beraten wird.  ein Ende der 
Demokratie. 



Die Akteure hinter dem Spiel
Die Akteure können benannt werden. In Deutschland  arbeitet die Bertelsmann Stiftung seit 
Jahrzehnten an dieser Entpolitisierung. 2006 veranstaltete die Bertelsmann Stiftung ein nicht 
öffentliches Symposium unter dem Namen „Staat der Zukunft“. Teilgenommen hatten u.a. der 
Präsident der Arbeitgeberverbände und ein Bundesverfassungsrichter, der doch das Grundgesetz 
schützen müsste. Propagiert wurde hier der „schlanke Staat“: Staatliche Aufgaben  sollten auf 
„Kernaufgaben“ beschränkt und möglichst weitgehend privatisiert werden. Die Stiftung arbeitet 
auch weiterhin an der Durchsetzung dieser neoliberalen Ideologie.

In Großbritannien und in den USA wurde dieser neoliberale Angriff auf die Gesellschaft unter der 
Thatcher und der Reagan Regierung entwickelt. Die Namen dieser Strategie klingen freundlich: Etwa 
Private Public Partnership ( PPP ), wobei „Private“ in Wirklichkeit die Öffentlichkeit übernehmen soll. 
Gesellschaftliche Bereiche werden nach Maßstäben der Profitmaximierung umorganisiert. Privat 
geht vor öffentlich, das heißt: Möglichst viele Bereiche des öffentlichen Lebens werden einer 
demokratischen Kontrolle entzogen. Das angeblich fehlende Geld dient als als Argument der 
weiteren Geldvermehrung in den Händen der Konzerne. 

Öffentliche Daseinsvorsorge als Supermarkt
In Großbritannien wird der neoliberale Staat als „Supermarket State Model“ gepriesen . Wie im 
Supermarkt sollen auch im öffentlichen Leben die Warenangebote als eine Chance der 
Selbstverwirklichung begriffen werden. Freiwilligkeit bedeutet, sich dieser Wirklichkeit anzupassen. 
Wer nicht auf diese Weise frei ist und deshalb an der Kapitalakkumulation mitarbeitet, erscheint als 
völlig realitätsblind. Dieser Angriff reicht bis in die Persönlichkeitsstruktur der Menschen. 
Angestrebt wird ein „unternehmerisches Selbst“, das noch seine Wünsche und Träume 
betriebswirtschaftlich organisiert. Die beklagten oder als freiwillig gepriesenen neuen technischen 
Überwachungsmöglichkeiten gibt es nicht zufällig. Das gesamte Leben der Menschen soll möglich 
restlos dem Kapitalzugriff ausgesetzt werden. 

Der Umbau der öffentlichen Verwaltung in einem solchen Supermarkt wird umschrieben mit so 
schönen Worten wie „New Public Management“ Innovation oder Optimierung.
Die Beschäftigten sind bestens „optimiert“, wenn sie die damit verbundene Selbstausbeutung als 
Form höchster Freiheit für und gegen sich selbst angenommen haben. 
Die Kultur der Stadt ist dann bestens „optimiert“, wenn sie als „weicher Standortfaktor“ für die 
Ansiedlung von Gewerben dient und ein solches Ziel auch noch begeistert begrüßt!
Die kommunalen Einrichtungen sowie die BürgerInnen müssen sich auf dem Markt behaupten 
können, sich als Kunden im  Supermarkt des Konzern Krefeld verstehen. Und sie dürfen  
„selbsttätig“ diese Entwicklung unterstützen. So wurde im Rat der Stadt Krefeld dann auch ein 
Antrag  allein gegen die Stimmen der Linken angenommen, dass sich möglichst alle Bürgerinnen an 
Sparvorschlägen beteiligen sollten. Wer nicht mithalten kann oder will, wird mit einer 
Grundversorgung ruhig gestellt. Wer auf mehr als diesen untersten Grundbedarf angewiesen sein 
will, muss möglichst restlos die Leistungsmühle der Marktwirtschaft verinnerlichen, Stichwort 
„Selbstmanagement“. Dieser Klassenkampf von oben wird als einzig mögliche Wirklichkeit 
verkleidet.

„Die Katastrophe ist nicht das, was kommt, sondern das, was ist. Wir befinden uns schon 
jetzt in der Untergangsbewegung einer Zivilisation. Das ist der Punkt, an dem man Partei 
ergreifen muss.“

( Unsichtbares Komitee, Der kommende Aufstand, Paris 2009/Hamburg 2010 )


