
Die mit dem Wolf tanzt 
Sahra Wagenknechts Plädoyer für Freiheit statt Kapitalismus stützt sich auf die marktwirtschaftlichen Theorien der alten Bundesrepublik 

Die Ausrichtung der Publikumskapi
talgesellschaften ausschließlich 
auf den Shareholder Value, auf 

kurzfristige Erträge, auf wechselnde Ei
gentümer, auf Heimatlosigkeit in einem 
globalen Markt bedroht das Privateigen
tum. Insgesamt scheinen die Gefahren für 
dieses Verfassungsprinzip heute eher in ei
ner Kollektivierung denn einer Sozialisie
rung zu liegen." Diese Warnung stammt 
nicht von Sahra Wagenknecht, sondern 
von Paul Kirchhof, dem langjährigen 
(konservativen) Bundesverfassungsrich
ter. Er meint aber - sotto voce - das Glei
che wie Sahra Wagenknecht: die globale 
Herrschaft gesichtsloser Kollektive. 

Sahra Wagenknechts Buch bringt die 
wirtschaftsfeindlichen Erscheinungsfor
men der Bankendeformation auf den 
Punkt - in klarer, faktenreicher Sprache, 
die man so auch gern von den Vertretern 
der Volksparteien gehört hätte: „ Orientie
rung auf das Investmentbanking heißt 
nicht Finanzierung von Investitionen, son
dern der Verzicht darauf." Freiheit statt 
Goldman Sachs. 

Das eigentlich Sensationelle an diesem 
Buch ist allerdings der radikale Bruch der 
früheren Vorsitzenden der Kommunisti

schen Plattform mit der negativen Sicht 
auf die frühe Bundesrepublik, was ja über 
Jahrzehnte zum Pflichtprogramm aller 
Linken in Deutschland gehörte. Original
ton Sahra Wagenknecht: „Die Bundesre
publik der Nachkriegsjahrzehnte bot Ar
beitenden, neben wachsendem Konsum, 
ein weitgehend gesichertes Lebensmo
dell." Und: „Aufstiegschancen gab es in 
den 50er, 60er und 70er Jahren, viele Kin
der aus Arbeiterfamilien studierten, die 

Das Allgemeinwohl sei mit der 
Marktwirtschaft gut vereinbar, 

sagt Sahra Wagenknecht. 

am Ende als Angestellte oder als Selbstän
dige deutlich wohlhabender waren als ih
re Eltern." Sahra Wagenknecht will sich 
nicht auf die Klassiker des Kommunis
mus stützen. Sie beruft sich ausdrücklich 
auf Joseph Schumpeter, den Propheten 
des freien Unternehmertums, und sein 
Hauptwerk „Theorie der wirtschaftli
chen Entwicklung": „Schumpeter hat be
wusst den Unternehmer vom bloßen Kapi
talisten unterschieden. Der Kapitalist ist 

der Coupon-Abschneider, weil er das Un
ternehmen als reines Anlegeobjekt be
trachtet. Unternehmer dagegen ist für 
Schumpeter derjenige, der auf Grundlage 
einer neuen Idee Unternehmen gründet 
und aufbaut." Wie Sahra Wagenknecht 
die Konzepte der Marktwirtschafts-Gu-
rus Schumpeter, Walter Eucken und Al
fred Müller-Armack für eine bewusste 
staatliche Gestaltung der wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen respektvoll 
darstellt und die Realisierung dieser Kon
zepte in der alten Bundesrepublik rühmt, 
ist aufsehenerregend. Ebenso ihre grund
sätzliche Feststellung, dass es keine Feind
schaft zwischen Marktwirtschaft und All
gemeinwohl geben muss. Wohlstand für 
alle! Erhard reloaded. 

Angesichts der politischen Herkunft un
serer Autorin kann man das auch Tapfer
keit vor dem Freunde nennen. Trotzdem 
muss Die Linke keine Verlustanzeige auf
geben. Sahra Wagenknecht mahnt ihre 
Leute zwar noch, dass ein kreativer Sozia
lismus „echte" Unternehmer („die Grün
dungsunternehmer im Schumpeterschen 
Sinn") fördern muss, und fordert „großzü
gige Finanzierungsmöglichkeiten" für 
neue Unternehmensgründungen. Sie bil

ligt auch jedem Menschen das Recht zu, 
„bis zu einer Million steuerfrei zu verer
ben" . Aber: „Bei größeren Erbschaften be
trage diese Steuer - wie die Vermögens
steuer-100 Prozent." 

Damit wären alle deutschen Familien
unternehmen - die Hälfte aller börsenno
tierten Unternehmen in Deutschland sind 
Familienunternehmen - innerhalb einer 
Generation enteignet. Auch wenn die Au
torin diese Steuer nicht an den Staat ge
zahlt, sondern in unveräußerliche Beleg
schaftsanteile umgewandelt sehen will: 
Das Ende des geduldigen Kapitals der Fa-
milienbeteiligung wäre ein Fest für die an
onymen multinationalen Konzerne. Sie lö
sen, wo immer sie können, die Generatio
nenkette und die mit ihr verbundene regio
nale und personale Verantwortung auf. 

Dann müsste bald das nächste Buch ge
schrieben werden: Freiheit statt Erb
schaftsteuer. Die Kritiker des Sharehol
der Values sollten die Einheit von Risiko 
und Verantwortung wiederherstellen wol
len und nicht auch noch die verbliebenen 
Bestände ruinieren. 

Man muss Sahra Wagenknecht also 
auch immer wieder widersprechen, was 
freilich - die Gedanken sind frei - den 

Wert des Buches nicht mindert. Aber 
auch da, wo Wagenknecht irrt, mogelt sie 
nicht. Das ist bei einer öffentlichen Figur 
ungewöhnlich. 

Auf dem Parteitag in Göttingen hat Os
kar Lafontaine die Linke vor den Gefah
ren der Unfreiheit mit dem Beispiel vom 
Hund und vom Wolf gewarnt. Von einem 
Hund, dem sich das Fell sträubt, hat La
fontaine erzählt, wenn er das Heulen des 
Wolfs hört. Der Hund empfindet Scham 
und Reue, weil er die Freiheit, die sein Bru
der Wolf genießt, verraten hat. Klar, dass 
Oskar mit Bruder Wolf sich selbst - und 
Sahra Wagenknecht meint, deren Buchti
tel er seiner Göttinger Rede vorangestellt 
hat wie einen Violinschlüssel. Merke: „Ist 
frei der Geist, dann fühlt der Körper zart" 
(Shakespeare, „King Lear"). 
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Der CSU-Politiker Peter Gauweiler hält 
viele Theorien der Linken für falsch ein-
geknöpfelt, aber nicht alle. 
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