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Initiative Solidarische Wirtschaft - Nationaler Wirtschaftsrat 
  
  
Der Weg in ein neues Verhältnis von Wirtschaft und Politik mit Stärkung der 
Wirtschaft und ihrer Autonomie gegenüber dem Staat 
  
Die derzeitige „Corona-Krise“ zeigt u. a. die Schwächen der Wirtschaft in ihrer Stellung 
gegenüber dem Staat auf und ebenso die dadurch drohenden Gefahren für die 
Wirtschaft. 
Beides bedeutet Chancen für die Wirtschaft, sich jetzt neu aufzustellen und sich in einer 
eigenen Autonomie zu stärken gegenüber dem Staat und gleichzeitig die Politik zu 
entlasten von ihr wesensfremden Aufgaben, zu denen sie nicht die Kompetenz hat und 
daher nicht die Macht haben darf. Es zeigt sich deutlich die Notwendigkeit, die 
Wirtschaft darin zu stärken, Kompetenzen zu verlagern und eine starke Stimme 
gegenüber der Politik zu schaffen. 
 
Was sind die derzeitigen Ereignisse und Gefahren? 
o Der Staat hat massiv eingegriffen in das gesamte Wirtschaftsleben, ohne die 

Entscheidungen mit der Wirtschaft abzustimmen, 
o Er hat damit unzählige Unternehmen und Unternehmer in ihrer wirtschaftlichen 

Existenz gefährdet, 
o Er hat unzähligen Unternehmen neue Schulden aufgebürdet, 
o Er hat Millionen von Arbeitsplätzen riskiert, 
o Er hat eine Rezession herbeigeführt, 
o Er hat eine massive Überschuldung der Gesellschaft in die Wege geleitet, die 

letztlich von der Wirtschaft bezahlt werden muss, denn nur die Wirtschaft liefert die 
Einnahmen um Staatsschulden zu tilgen, 

o Alle diese Entscheidungen entstanden ohne wirtschaftlicher Not, 
o Selbst in Kriegszeiten hat es niemals derartige Eingriffe in die Wirtschaft gegeben, 

im Gegenteil: Gerade die Wirtschaft als Träger allen Wohlstandes wurde in 
solchen Zeiten gestärkt und nicht geschwächt, 

 



o Es drohen Staatsbeteiligungen und damit staatliche Eingriffe in die Wirtschaft, die 
unabsehbar sind und gewaltigen Schaden anrichten werden, 

o Denn es werden wirtschaftliche Entscheidungen von der Politik zunehmend 
beeinflusst, was bekanntermaßen nur aus wirtschaftlicher Inkompetenz 
wirtschaftliches Chaos bewirken wird, 

o Nachdem eine solche epidemische Krise jederzeit eintreten kann, bedeutet dies, 
dass der Staat über die Seuchengesetze jederzeit die volle Kontrolle über die 
Wirtschaft erlangen kann. 

  

1. Es ist völlig klar, dass dies aus Sicht der Wirtschaft nie in dieser Weise hätte 
geschehen dürfen, ohne dass die Stimme der Wirtschaft mit einbezogen worden 
wäre. 

2. Es ist aber auch offensichtlich, dass die Wirtschaft keine einheitliche Stimme hat, die 
hätte einbezogen werden können. Es gibt zwar viele Wirtschaftsverbände, aber 
keine einheitliche Stimme dieser Verbände. 

  

Es zeigt sich hier, dass eine solche Stimme notwendig ist. 
Die Lösung liegt eindeutig darin, dass eine solche Stimme in der Gesamtwirtschaft 
geschaffen werden muss. 
 
Wir wollen mit dieser Initiative diesen „Nationalen Wirtschaftsverband“ ins Leben rufen, 
und zwar so schnell als möglich, damit die Wirtschaft in Zukunft stets mit einer Stimme 
gegenüber der Politik auftreten und in solche Entscheidungen mit einbezogen werden 
kann und muss. 
Wir laden daher dazu ein und rufen auf, bei dieser Initiative mitzuwirken, um eine 
starke und solidarische Wirtschaft der Zukunft zu schaffen. 

 


