
ANNA :  Gerhard, du hast einen interessanten Weg hinter und 
vor dir. Du hast dich dreizehn Jahre lang im Bundestag für eine
bessere Regulierung der Finanzbranche und eine gerechtere
und solidarische Steuerpolitik eingesetzt. Dann hast du Ende 2018
dein Mandat niedergelegt und mit  „Finanzwende“ eine Bürger be -
 wegung begründet, die mittlerweile mehr als 3.200 Mitglieder hat.

Wie wurde dir klar, dass du diesen Schritt machen musst?
Gab es eine bestimmte Begegnung oder Erfahrung? 

GERHARD :  Es gab nicht das eine Erlebnis, sondern über viele Jahre

die Beobachtung, dass die Anliegen so vieler Menschen untergehen

und die Finanzlobby einen Sieg nach dem anderen erzielt. Und das

war ja nicht nur meine Beobachtung, sondern das hat eine größere

Gruppe von Menschen beschäftigt, die sich seit Jahren für besseren

Verbraucherschutz am Finanzmarkt, für eine Finanztransaktions-

steuer oder für stabile und nachhaltige Banken  einsetzen. Unsere

Analyse war: Die richtigen Vorschläge lagen meistens auf dem

Tisch, aber der Finanzlobby ist es gelungen, sie auszubremsen oder

zu verwässern. Der zehnte Jahrestag der Pleite der Lehman Bank

war dann der Anlass, mit Finanzwende ein Gegengewicht zur Finanz-

lobby zu schaffen. 

ANNA :Wie hast du diesen Neustart geplant? 

GERHARD :  Eigentlich hatte ich nicht vor, vor Ende der Legislatur-

periode aus dem Bundestag auszusteigen. Und ich sah meine Rolle

zunächst mehr darin, die Gründung einer solchen Organisation mit

anzustoßen, als sie selbst zu leiten. Aber dann lief es auf mich hinaus,

und ich stand vor der Frage, ob diese Neugründung – mit natürlich

erst einmal unsicherer Perspektive – es wert ist, dafür ein Abge-

ordnetenmandat aufzugeben. Leicht gefallen ist mir diese Entschei-

dung nicht, weil ich ein begeisterter Parlamentarier gewesen bin.

Doch die Entscheidung war absolut richtig.
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ANNA :  Was für eine Vision hattest du, als du den Sprung 
gewagt hast? Und wo steht die Bewegung heute?

GERHARD :  Die Hoffnung war, dass so viele Menschen mitmachen,

dass wir in wenigen Jahren eine kraftvolle NGO aufbauen können,

die ähnlich wie Umwelt- oder Menschenrechtsorganisationen die

gesellschaftliche Debatte und Realität verändern kann. Aber das

weiß man natürlich am Anfang nicht, ob das gelingt oder ob alle

sagen: Schön, dass der Schick das macht, aber mich interessieren

Finanzen nicht. In dem Fall würden wir scheitern. Denn die Idee der

Bürgerbewegung Finanzwende funktioniert ja nur, wenn viele mit-

machen. Nur dann verändert sich das Kräfteverhältnis bei Finanz-

marktfragen. 

Heute können wir sagen: Bisher ist der Zuspruch größer, als wir

beim Start erwartet hatten. Mehr Mitglieder, mehr Medienresonanz,

mehr aktive Mitarbeit von Menschen mit Finanzmarktkompetenz.

Deswegen können wir erste Erfolge vorweisen. Aber trotzdem sind

wir natürlich noch viel zu klein, um angesichts von Hunderten von

Lobbyisten aus Banken, Fonds und Versicherungen schon sehr

große Veränderungen zu bewirken. Da braucht es einfach noch viel

mehr Mitstreiter und Mitstreiterinnen. 

ANNA :  Wo siehst du Verbindungen oder Synergien 
zwischen den Prinzipien der Gemeinwohl-Ökonomie 
und der Finanzwende? 

GERHARD :  Unser Ziel, dass Banken, Fondsgesellschaften und Ver-

sicherer wieder den Menschen dienen und nicht umgekehrt, hat

ganz große Überschneidungen mit der Gemeinwohlökonomik. An

manchen Stellen nehmen wir auch explizit Bezug zur Gemeinwohl-

Ökonomie, zum Beispiel in unserer Auseinandersetzung mit den

Sparkassen, die ja dem Gemeinwohl verpflichtet sind, aber trotzdem

in den letzten Jahren mit vielen negativen Schlagzeilen aufwarten

mussten: überhöhte Vorstandsgehälter, mangelnde Ausrichtung

auf Nachhaltigkeit, Verkauf ungeeigneter Finanzprodukte und das

ganze Desaster bei den Landesbanken, an denen die Sparkassen

ja beteiligt sind. 

Auch beim Thema Sustainable Finance geht es ja eigentlich um

Gemeinwohl-Ökonomie: Endlich soll nicht mehr nur auf finanzwirt-

schaftliche Daten geschaut werden, sondern ökologische und soziale
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