
Interview mit Bernd Riexinger, Geschäftsführer ver.di Bezirk Stuttgart

Beim Sonntagsmatinee der Partei Die Linke., im Clara-Zetkin-Waldheim in Sillenbuch, stand 
das Thema – „Kollaps des Finanzsystems“: Privatisierung der Gewinne - Sozialisierung der 
Verluste? auf der Agenda. Ulrich Maurer, parlamentarischer Geschäftsführer der Links-
fraktion im Bundestag und Bernd Riexinger, Geschäftsführer des ver.di Bezirks Stuttgart, 
konnten den über hundert Besuchern die Hintergründe der Finanzkrise aus ihrer jeweiligen 
Perspektive erläutern. Hierzu konnte ich einige Fragen an Bernd Riexinger stellen.

T.M.: Wenn schon die Bankberater nicht mehr durchblicken, wie soll es dann der Normal-
bürger oder anders rum, worin siehst du die Ursache für die Finanzkrise?
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B.R.: Die Ursachen liegen in der gigantischen Umverteilung der letzten 15 Jahre, begünstigt 
durch die neoliberale Politik. Extrem hohe Gewinne und steuerbefreite- oder begünstigte 
Millionenvermögen wurden nicht produktiv investiert sondern landeten auf den inter-
nationalen Finanzmärkten. Dort wurden hohe Renditen zugesichert, die wiederum durch die 
Masse der Bevölkerung bedient werden mussten. Die politisch gewollte Liberalisierung der 
Finanzmärkte hat diesen Prozess enorm befördert.

T.M.: Wie siehst du als Gewerkschafter die staatlichen Milliarden-Bürgschaften?

B.R.: Das ist der zweite Teil der Umverteilung. Nachdem die Gewinne der vergangenen Jahre 
privatisiert wurden, werden jetzt die Verluste sozialisiert.

T.M.: Die Unternehmen klagen ja immer wegen der hohen Lohnosten. Glaubst du, dass die 
Finanzkrise als Vorwand genommen wird um weitere Lohneinbußen und Stellenabbau zu 
rechtfertigen?

B.R.: Die Finanzkrise wird den ohnehin schon begonnenen Abschwung in der Realwirtschaft 
verschärfen. Die Kapitalseite wird klassisch reagieren und Arbeitsplätze abbauen und nied-
rigere Löhne fordern.

T.M.: Was werden die Forderungen der Gewerkschaften in dieser neuen Situation sein?

B.R.: Die Gewerkschaften müssen ganz offensiv fordern, dass jetzt mit höheren Löhnen und 
staatlichen Investitionsprogrammen die Binnenwirtschaft stabilisiert werden muss. Außerdem 
dürfen Firmen die staatliche unterstützt werden niemanden entlassen. Das wird zwar nicht 
ausreichen, aber Lohnabbau und Massenarbeitslosigkeit würden die Krise noch mehr ver-
schärfen.



T.M.: Wie siehst du eine teilweise Verstaatlichung der Banken? 

B.R.:  Ohne Verstaatlichung der Banken wird es keine nachhaltige Regulierung des Finanz-
marktes geben. Die nächste Krise würde geradezu vorbereitet.

T.M.: Sollen Managergehälter begrenzt werden und Manager persönlich haften?

B.R.: Natürlich. Die hohen Gehälter und vor allem die hohen Bonussysteme begünstigen die 
Orientierung auf kurzfristig hohe Profite oft sogar zu Lasten der langfristigen Entwicklung 
der Betriebe.  Ich bin absolut dafür, dass die Manager persönlich haften.

T.M.: Wird sich die politische Landschaft durch die Finanzkrise ändern?

B.R.: Auf alle Fälle, fragt sich nur in welche Richtung. Linke, Gewerkschaften, attac usw. 
müssen jetzt Orientierung anbieten und den Protest gegen die Politik der Bundesregierung 
organisieren. Sonst kann die m.E. länger anhaltende Krise in die völlig falsche Richtung 
gehen.

T.M.: Zum Schluss noch eine Frage, denkst du, dass die Partei Die Linke. durch die Finanz-
krise Aufwind bekommt?

B.R.:  Auch das wird von unserer Politik in den nächsten Monaten abhängen. DIE LINKE ist 
die einzige Partei, die die Umverteilungs- und Liberalisierungspolitik kritisiert hat. Sie müsste 
immer wieder betonen, dass sie weitaus realistischer die Risiken und Gefahren eingeschätzt 
hat, als die anderen Parteien, die an die Selbstregulierung der freien Märkte geglaubt haben. 
Die Linke muss deutlich machen, dass sie alternative Lösungen hat und denjenigen, die für 
die ganze Misere verantwortlich sind nicht auch noch die Lösung der Krise anvertraut werden 
darf. Damit hätte man den Bock zum Gärtner gemacht.
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