
BUSINESS REFRAMING 

VW UND DIE DEUTSCHE BANK WERDEN HINGERICHTET 

Angelsächsische Finanzzentren haben den Weg zum Schafott gepflastert 

 
Die Kapitalmärkte üben auf die Unternehmensführer und ihre Belegschaften einen gewaltigen 
Druck aus. Wenn ein tonnenschweres Flugzeug mit Druck starten wollte, würde es nicht 
abheben. Das Abheben gelingt nur, weil oberhalb der Tragflächen ein hoher Unterdruck – ein 
Sog – erzeugt wird. Druck ist das Prinzip der Unterdrückung. Auf die Führung übertragen 
bedeutet Druck, dass Menschen zu etwas gezwungen werden, was sie von sich aus nicht täten. 
Sog ist das Prinzip der Natur. Auf die Führung übertragen bedeutet Sog, dass die Menschen 
von ihrem Lebensauftrag angezogen werden. 

Ein oberstes US-amerikanisches Gerichtsurteil hinterlässt auf der ganzen Welt eine Spur der 
Verwüstung. 1932 gründen die Brüder Joseph und Charles Revson die Kosmetikfirma Revlon. Zu 
Beginn der 1980er Jahre interessiert sich die Firmenleitung nicht nur für die Gewinne der Aktionäre, 
sondern auch für die Belange der Belegschaft und eine langfristige, vertrauensvolle Verbindung mit 
Kunden und Lieferanten. 

Da wird sie von dem Aktionär Ronald Pereman verklagt. 1985 verurteilt das höchste Gericht die 
Führung des Unternehmens, weil es seine vornehmste Pflicht verletzt hat: Alle anderen Interessen (z. 
B. von Stakeholdern) dem Interesse der Kapitalvermehrung für die Aktionäre unterzuordnen. Mit 
diesem Urteil gelingt es Herrn Pereman, Revlon feindlich zu übernehmen – gegen den erbitterten 
Widerstand der Belegschaft und der Unternehmensleitung. 

Weil alle großen Unternehmen auch in den USA engagiert sind und die dortigen Anwälte extrem 
klagefreudig sind, setzt dieses Urteil weltweit eine im Grunde menschenverachtende Ideologie durch. 
Sie wird mit dem Fachbegriff „Shareholder Value Doktrin“ umschrieben. „Shareholder Value“ ist der 
Betrag, den ein Unternehmen zum gegenwärtigen Börsenkurs wert ist. Das Management wird 
verpflichtet, den Unternehmenswert und den Reichtum der Aktionäre mit allen legalen Mitteln zu 
mehren und diesem Ziel alle anderen Ziele unterzuordnen. 

Naomi Klein beschreibt die Hintergründe dieser Strategie detailliert und faktenreich auf 763 Seiten: 
„Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus.“ Josef Ackermann hat dieses 
Spiel als Chef der Deutschen Bank brillant gespielt, die Bank damit in die größte Katastrophe ihrer 
Geschichte gesteuert und das sinkende Schiff rechtzeitig verlassen. Seine Nachfolger mussten dafür 
bluten. Martin Winterkorn hat Ziele vorgegeben, die seine findigen Ingenieure nur mit technischer 
Raffinesse erfüllen konnten. Er selbst ist unschuldig, hat von den Manipulationen nichts gewusst. Aber 
er ist Teil des Systems – eines mörderischen Systems. Wie wir alle. 

 


