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So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Ob Milliardenbetrügereien bei VW und 

Wirecad, Rekorde bei den Rüstungsexporten, laufende Handelskriege,  eine 

wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, Verschärfung der Armut, menschen-

unwürdige Arbeitsbedingungen bei Tönnies, undurchsichtige Subunternehmen, 

Pleitewelle bei den Geschäften, Angst vor Massenentlassungen, zunehmende 

prekäre Beschäftigung, Krebsgefahren durch Unkrautvernichter, marode Straßen und 

Schulen, weltweite Unter- und Fehlernährung, zunehmende Totalüberwachung, das 

bedrohliche Artensterben, dramatische Folgen des Klimawandels, Explosion der 

Flüchtlingszahlen, der Raubbau an der Natur-  all dies sind Zeichen, dass unsere 

Wirtschaftsordnung mit den heutigen Problemen nicht mehr fertig wird und dass sie 

auch mit staatlichen Hilfsmaßnahmen nicht aus der Dauerkrise herauskommt. 

 

Die Fleischindustrie ist ein Paradebeispiel für die Unfähigkeit des Kapitalismus, für 

unser Wohl zu sorgen. Getrieben von den Konkurrenz- und Machtkämpfen auf den 

Märkten drücken die Inhaber die Kosten auf allen Ebenen, um so mit ihrem Billig-

fleisch ihre Konkurrenzfähigkeit und ihren Profit abzusichern. Diese Konkurrenz- und 

Profittreiberei geht zu Lasten der Beschäftigten, die mit Niedriglöhnen und unerträg-

lichen Arbeits- und Wohnverhältnissen abgespeist werden. Sie geht zu Lasten der 

Bevölkerung, die durch die Missstände keine hochwertigen Produkte erhalten und 

durch den Corona-Ausbruch in den Fleischbetrieben massiv eingeschränkt und 

bedroht werden. Sie geht zu Lasten der Landwirte, die durch den Preisdruck in den 

Ruin oder in die Massentierhaltung getrieben und sie geht zu Lasten der Tiere, die 

durch den Profitdruck geschunden und gequält werden.   

So wie unsere Wirtschaft funktioniert, kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine 

Wirtschaft, die nicht den Profit und die Konkurrenzfähigkeit in den Mittelpunkt stellt, 

sondern die für den Menschen und seine Bedürfnisse da ist und die den Tierschutz 

einhält. Wir brauchen eine Wirtschaft, in der die Unternehmen demokratisch geführt 

und in der der Ablauf solidarisch, umweltfreundlich und friedlich gestaltet wird. Hierzu 

gehört es, dass wir uns von der kapitalistischen Wirtschaft trennen und den Mut und 

die Kraft finden, für das Wohlergehen des Planeten und des Menschen unsere 

Wirtschaft neu zu gestalten. Eine breite Demokratiesierungswelle könnte der Anfang 

sein, um so der breiten Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, die Gesellschaft in 

ihrem Sinne zu gestalten.  


