


Das Ganze verändern
Aus Sicht der Katholischen Arbeitnehmer-Be-
wegung Deutschlands (KAB) stehen wir derzeit 
vor einem Scherbenhaufen globaler Krisen. 
Diesem Scherbenhaufen setzt die KAB ihr Mo-
dell der Tätigkeitsgesellschaft als Alternative zu  
Marktradikalismus und Entfremdung entgegen. 
Dessen Einzelteile fügen sich wie ein Puzzle zu 
einem geordneten Ganzen zusammen.

Aber was ist das „Ganze“? Und kann das KAB-
Modell halten, was es verspricht? Was hält die 
(kapitalistische) Welt zusammen und was treibt 
sie auseinander? Hilft es für jedes Einzelprob-
lem eine gesonderte, „kleine“ Lösung zu finden 
oder muss das Ganze verändert werden? 
Kuno Füssel und Günther Salz entscheiden 
sich in ihrem Beitrag „Kapitalismus verstehen 
und überwinden“ für letzteres. Sie bestimmen 
zunächst Struktur und Dynamik des kapitalis-
tischen Ganzen und unterziehen das KAB-Mo-
dell der Tätigkeitsgesellschaft im Lichte der so 
gewonnenen Einsichten einer grundsätzlichen 
Kritik. 
Mit Bezug auf die Marxsche Entfremdungs- 
und Fetischismuskritik und seine verstreuten 
Hinweise auf den „Verein freier Menschen“ 
entwickeln sie Bedingungen und Kriterien einer 
historischen Befreiung vom Kapitalismus. Diese 
verbinden Füssel/Salz mit der Verheißung der 
Befreiung aus den Glaubenstraditionen von Ju-
dentum und Christentum und überschreiten so 
den Begriff des kapitalistischen Ganzen. 

Damit daraus auch eine neue Wirklichkeit wer-
den kann, unterbreiten sie der KAB (aber im-
plizit auch anderen sozialen Bewegungen) ent-
sprechende Vorschläge neu zu sehen, besser zu 
urteilen und anders zu handeln.

Helmut Gelhardt, der Dritte im Bunde der Au-
toren, steuert einen ausführlichen kritischen 
Kommentar anhand von von ihm gesichteten, 
ausgewählten und speziell angeordneten Tex-
ten aus dem überwiegend links- und öko-sozi-
alistischen Spektrum bei, welche von ihm mit 
eigenen Kommentaren/Bemerkungen verse-
hen werden. Hierbei nimmt er insgesamt Bezug 
auf bestimmte zentrale Aussagen des Beitrages 
von Füssel/Salz wie z.B. zur Rolle des  Staates, 
zur finalen Krise und zum Problem der Produk-
tivität bzw. der Arbeitszeitverkürzung.
Diese Textauszüge und eigenen Kommentare/
Bemerkungen erweitern nicht nur den Umfang 
der möglichen Sichtweisen auf die kapitalisti-
sche Welt, sondern machen auch thematische 
Übereinstimmungen und gemeinsame Potenzi-
ale zur Veränderung und Verbesserung dieser 
Welt durch alle Menschen guten Willens deut-
lich.

Beide Beiträge regen dazu an, die „Systemfra-
ge“ zu stellen, die Rolle der sozialen Bewegun-
gen einschließlich der konfessionellen und sä-
kularen Arbeitnehmer-Bewegung zu klären und 
schließlich praktisch zu beantworten.
Die Diskussion ist eröffnet! 
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