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Einleitung

Heinrich Bedford-Strohm

Dass das Jahrbuch Sozialer Protestantismus sich mit seinem dritten Band
im Jahr 2009 dem Thema »Globalisierung« widmen sollte, stand schon seit
mehreren Jahren fest. Dass dieses Thema zu einem so bestimmenden Inhalt
der Diskussionen in Politik und Öffentlichkeit werden würde, konnte man
damals nur ahnen. Angesichts der Turbulenzen auf den Welt-Finanzmärk-
ten und ihren gravierenden Konsequenzen für die Weltwirtschaft ist es
nachvollziehbar und auch notwendig, dass akute Korrekturmaßnahmen
im Zentrum der Debatte stehen. Gerade die Kirchen haben aber mit beson-
derem Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Finanzkrise der Anlass zu
einer grundsätzlichen Neubestimmung der Globalisierung sein muss. Lang-
fristig – so heißt es im Wort des Rates der EKD zur Finanz- und Wirt-
schaftskrise – »können Krisen dieses Ausmaßes nur durch ein umfassendes
Umsteuern der internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik bewältigt
und verhindert werden. Dabei genügt es nicht, die zutage getretenen Risi-
ken heutigen Wirtschaftens in den Blick zu nehmen. Es ist vielmehr über-
lebenswichtig, auch die Risiken für die zukünftigen Generationen, für die
armen Länder und für die natürlichen Grundlagen des Lebens als Kern
künftiger Krisen zu erkennen.«

Es gibt also Anlass, über die akute Krisenbewältigung hinaus über die
Globalisierung neu nachzudenken. Das vorliegende Jahrbuch will dazu
einen Beitrag leisten. Es versammelt Beiträge mit unterschiedlichem Cha-
rakter. Umfassend im theologischen und sozialwissenschaftlichen For-
schungsdiskurs verwurzelte Beiträge gehören ebenso dazu wie pointierte
Meinungsbeiträge oder auch die essayistische Schilderung der Lebenswelt
in einer globalisierten Gesellschaft. Dem Thema angemessen spiegeln die
Beiträge ganz unterschiedliche Kontexte wider. Dass dabei Sichtweisen
zum Ausdruck kommen, die hierzulande nicht im Mainstream liegen, ist
gewollt. Der Graben in der Wahrnehmung der Globalisierung, der die un-
terschiedlichen Kontexte, insbesondere zwischen den Ländern des Nordens
und des Südens, voneinander trennt, gehört vielleicht zu den größten Hin-
dernissen einer Globalisierung, die Maßstäben ethischer Verantwortung ge-
recht wird.

Die Beiträge, Dokumentationen, der Bericht und die Rezensionen ver-
suchen, Horizonte gemeinsamer Verantwortung zwischen den Kontexten
zu erkunden, die dazu helfen können, Globalisierung neu zu denken.
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Jörg Hübner geht von den aktuellen Ereignissen des vergangenen Jahres
auf den Finanzmärkten aus und stellt von daher die Frage nach dem zu-
künftigen Sinn der Globalisierung. Er plädiert gegen eine »Deglobalisie-
rung« und tritt für eine Neuformierung ein, die die Funktionalität der Fi-
nanzmärkte und anderer Mechanismen der Globalisierung ganz an einem
menschenrechtlichen Zugang orientiert. Er vertritt eine Perspektive, in der
sowohl Regulierung als auch Selbstverpflichtung ihren Platz haben. Als Auf-
gabe sozialethischer Theoriebildung beschreibt er die Entwicklung eines
»neuen kritischen Internationalismus«.

Christoph Stückelberger erkundet, welchen Beitrag die Kirchen zu einer
solchen Aufgabe leisten können. Dazu beschreibt er zunächst das, was in
den vergangenen Jahren in den verschiedenen Kirchen und Zusammen-
schlüssen der ökumenischen Bewegung an ethischer Reflexion der Globali-
sierung geleistet worden ist. Dabei wird deutlich, dass alle kirchlichen Stim-
men eine kritische Sicht der praktizierten Form der Globalisierung
einnehmen. Anhand von zehn Leitlinien beschreibt Stückelberger in öku-
menischer Perspektive einen Weg, den die Kirchen in der kritischen Beglei-
tung von Politik und Wirtschaft einschlagen können. Neben dem Einsatz
für konkrete politische Reformen rät er den Kirchen auch, »überraschende
Koalitionen« einzugehen, die traditionelle Feindbilder überwinden.

Sabine Plonz untersucht die Globalisierung unter dem Gesichtspunkt der
Geschlechterperspektive. Sie will zeigen, dass diese Perspektive nicht einfach
eine Ergänzung anderer Erklärungen von ökonomischer Globalisierung ist,
sondern hilft, Wirkungsweise und ethische Herausforderungen von Globa-
lisierung insgesamt zu verstehen. Dazu führt sie intensiv in den Ertrag der
internationalen Forschung zu diesem Thema ein. Anhand von empirischen
Daten und theoretischen Interpretationen solcher Daten zeigt sie, dass die
gegenwärtig praktizierte Form der Globalisierung insbesondere im Hin-
blick auf die Situation der Frauen unter einem massiven Gerechtigkeitsdefi-
zit leidet. Der Sozialethik hierzulande gibt sie den Auftrag mit auf den Weg,
den Ertrag internationaler Geschlechterforschung stärker zur Kenntnis zu
nehmen.

Hans Diefenbacher beschäftigt sich mit den ökologischen Dimensionen
der Globalisierung. Er stellt nach einer Analyse der ökologischen Heraus-
forderungen zunächst zwei grundlegend verschiedene Denkweisen im Um-
gang mit der Globalisierung gegenüber: auf der einen Seite eine Position,
die Lösungen vorrangig oder allein vom Markt erwartet, auf der anderen
Seite einen »aufgeklärten Interventionismus«, der Marktfunktionen und
staatliche Rahmensetzungen sorgfältig aufeinander abstimmt. Anhand des
Fallbeispiels Bioenergie zeigt Diefenbacher, wie die Nutzung von Biomasse
mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit in Konflikt gerät, und entwickelt Kri-
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terien für die Vereinbarkeit von beidem. Er plädiert schließlich für eine
Doppelstrategie in der ökologischen Gestaltung der Globalisierung, nach
der sowohl die internationalen und nationalen Rahmenbedingungen unter
dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit verändert werden als auch durch In-
formation und Bewusstseinsbildung, sowie infrastrukturelle Maßnahmen
die lokale und regionale Wirtschaft so gestärkt wird, dass der ökologische
Druck auf die globalisierte Wirtschaft vermindert werden kann.

Ludger Pries behandelt mit der Beziehung von Globalisierung und Migra-
tion einen Aspekt, der uns als Tragödie in den Abendnachrichten immer
wieder drastisch vor Augen tritt, selten aber auf der Basis empirischer Daten
und ihrer Deutung als integraler Aspekt von Globalisierung, der bewältigt
werden will, erkennbar wird. Migration – so sagt er – ist so alt wie die
Menschheit. Im 21. Jahrhundert werden internationale Migrationsprozesse
aber immer komplexer und sind mit Prozessen der Globalisierung von
Wirtschaft, Technik und Kommunikation eng verwoben. Neben dem wirt-
schaftlichen Aspekt spielen dabei der ökologische Aspekt und die modernen
Kommunikations- und Transportwege eine besondere Rolle. Mit der Emi-
gration bzw. Immigration, der Rückkehr-Migration, der Diaspora-Migration
und der Transmigration unterscheidet er vier Idealtypen von Migration, die
jeweils spezifische Charakteristika aufweisen. Für internationale Migranten
– so lautet eine wichtige Schlussfolgerung aus seinen Analysen – haben re-
ligiöse und kulturelle Selbstvergewisserungen eine herausgehobene Bedeu-
tung.

Das ist der Aspekt, den der Beitrag von Piet Naudé eingehender unter-
sucht. Naudé untersucht die Auswirkungen der Globalisierung auf die kul-
turelle Gerechtigkeit. Er schreibt bewusst aus (süd)-afrikanischer Perspekti-
ve, wenn er die destruktiven kulturellen Auswirkungen des globalisierten
Kapitalismus und seiner Konsumkultur analysiert. Nicht zuletzt anhand
von konkreten Fallstudien zeigt er die kulturelle Entfremdung, die entsteht,
wenn Minoritäten sich den kulturellen Codes der Mehrheitskultur oder
einer zunehmend dominanten globalen Konsumkultur unterwerfen oder
zu unterwerfen haben. Anhand von klassischen Texten der Bibel zeigt er,
wie eine Orientierung an Jesus Christus als dem einen Herrn zum Wider-
standspotential gegen eine kulturelle Gleichschaltung werden kann.

Yao Yan führt in ihrem Beitrag in die Welt der chinesischen Wirtschafts-
planung ein. Aus der Innensicht der chinesischen Wirtschaftswissenschaften
gibt sie einen Einblick in die atemberaubende Entwicklung, die die chine-
sische Wirtschaft genommen hat und in die Hintergründe der wirtschaft-
lichen Reformpolitik, die dazu geführt haben. Sie schildert diese Entwick-
lung, etwa im Hinblick auf die Bekämpfung von Armut, als Erfolgsstory,
weist aber auch auf die gravierenden Herausforderungen hin, vor denen
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sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere im Hinblick auf die
ökologischen Probleme, gestellt sehen. Auch Yao Yan spricht die kulturelle
Dimension von Globalisierung an. Neben der Rolle von Religion unter-
streicht sie gegenseitige Achtung, Toleranz, Kooperationsbereitschaft, ge-
genseitiges Verstehen und Voneinanderlernen als Haltungen, die eine Glo-
balisierung ohne kulturelle Gleichschaltung fördern können.

Cornelia Füllkrug-Weitzel vertritt in ihrem Beitrag zur kirchlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit die These, dass sich kirchliche Entwicklungs-
akteure angesichts der Globalisierung der sozialen Frage, angesichts von
Klimawandel und Ernährungskrise als Teil einer globalen Zivilgesellschaft
in die Debatten um globale Herausforderungen einbringen und Gerechtig-
keit für die Armen einfordern müssen. Auf dem Hintergrund einer Diskus-
sion gegenwärtiger Konzepte von »Zivilgesellschaft« und biblischer Überle-
gungen zur Option für die Armen verortet sie die Arbeit von »Brot für die
Welt« als Versuch, dem Auftrag kirchlicher Entwicklungsakteure in einer
globalen Zivilgesellschaft gerecht zu werden.

Gerhard Wegner hält in seinem engagierten Beitrag über die Herausfor-
derung der Bändigung des Kapitalismus ein Plädoyer für eine grundlegende
Neuorientierung nach der Finanzkrise. Die Idee vom sich selbst regulieren-
den freien Markt als universalem Leitbild – so Wegner – ist nicht mehr
glaubwürdig. Aufkommende Krisen müssen durch robustere institutionelle
Gefüge aufgefangen werden. Dazu zählt er an vorderster Stelle den Sozial-
staat, der nicht nur nicht die Krise verursacht hat, sondern gerade jetzt sei-
nen Wert zeigt, da er ihre Folgen abfedert. Bei aller Bedeutung von Innova-
tion warnt er davor, weiter unverantwortliche Risiken einzugehen und
damit die nächste Krise heraufzubeschwören. Anhand einer Fülle von em-
pirischem Material und dessen Interpretation durch verschiedene Kom-
mentatoren macht er nachdrücklich deutlich, dass es kein »Weiter so« geben
kann.

Die Rubrik »Dokumentationen« bietet einen Einblick in die zwei wich-
tigsten sozialethischen Dokumente des Protestantismus des vergangenen
Jahres. Sigrid Reihs arbeitet in ihrem Beitrag die umfangreiche Diskussion
um die Unternehmerdenkschrift der EKD auf. Sie zeigt, wie unterschiedlich
dieser Text von den verschiedenen Kommentatoren verstanden worden ist.
Die Widersprüchlichkeit der Reaktionen sieht sie als Hinweis darauf, dass
über weite Strecken nicht klar formuliert worden ist. Sowohl die wohlwol-
lenden wie auch die kritischen Äußerungen gegenüber der Denkschrift sieht
sie als Zeichen dafür, wie groß das Interesse an einer intensiven Debatte um
»unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive« ist. Auf dieser
Basis lässt sich weiterarbeiten.

Als ein integrales Element solcher Weiterarbeit kann das Wort des Rates
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der Evangelischen Kirche in Deutschland zur globalen Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise »Wie ein Riss in einer hohen Mauer« gesehen werden. Die-
ses am 2. Juli 2009 der Öffentlichkeit vorgestellte Wort hat ein außerordent-
lich positives Echo in Politik und Öffentlichkeit gefunden. Als Bezugspunkt
für viele aktuelle Diskussionen soll es hier dokumentiert werden.

Die Rubrik »Berichte« bietet einen Einblick in aktuelle chinesische Le-
benswelten von Peter Kruse. Seine subjektiven, aber von wacher Zeitgenos-
senschaft geprägten Impressionen aus Shanghai können das Leben in einem
der Hauptschauplätze der Globalisierung in einer Weise verstehen lehren,
die distanzierte wissenschaftliche Analyse allein nicht leisten kann.

Drei Rezensionen von Hans-Richard Reuter, Sigrid Reihs und Traugott
Jähnichen zu wichtigen Büchern, die das Globalisierungsthema behandeln,
runden den Band ab.

Alle Beiträge zu diesem Band werden von den jeweiligen Autorinnen und
Autoren selbst inhaltlich verantwortet. Die Auswahl der Beiträge verdankt
sich der intensiven Diskussion unter den Herausgebern und der Heraus-
geberin. Im Hinblick auf die äußere Form des Bandes verdient meine Bam-
berger Mitarbeiterin Katharina Srugies besonderen Dank. Sie hat sich von
der Tatsache, dass die Vielfalt einer globalisierten Welt auch vor den Zitati-
onsformen nicht halt macht, nicht ins Bockshorn jagen lassen und mit Aus-
dauer und Zuverlässigkeit für eine Vereinheitlichung der Fußnoten gesorgt.

Die Beiträge machen in je unterschiedlicher Form deutlich, dass wir uns
mit dem Nachdenken über die Globalisierung auf dem Wege befinden. Zen-
trale Bedeutung für die Diskussion hierzulande und darüber hinaus wird
dabei der Frage zukommen, ob bzw. wie das Modell der Sozialen Markt-
wirtschaft neu zu entwerfen ist. Das Jahrbuch Sozialer Protestantismus
2010 wird sich deswegen mit dem Thema »Soziale Marktwirtschaft als zu-
kunftsfähiges Projekt?!« beschäftigen.
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Beitr�ge zum Schwerpunktthema

Eine Weltgesellschaft ist möglich –
ein neuer, kritischer Internationalismus ist nötig!
Evangelische Sozialethik vor den Herausforderungen des
Globalisierungsprozesses

Jörg Hübner

Deglobalisierung heute?

Die aktuell andauernde Finanzkrise, die sich zu einer machtvollen Welt-
wirtschaftskrise ausweitet und in deren Folge sich insbesondere auch die
Länder des Südens in einem unbeschreiblichen wirtschaftlichen Abwärts-
trend befinden, verändert die Grundlagen der gegenwärtigen wirtschafts-
ethischen Auseinandersetzungen sehr erheblich und stellt eine Wirtschafts-
ethik vor gravierende Herausforderungen. Das, was bis 2007 common sense
war und gegen das gerade auch die Wirtschaftsethik in evangelischer Per-
spektive entschieden zur Wehr setzte, wird nun auch von ökonomischer
Seite kritisiert. Die gängigen Frontstellungen scheinen sich aufzulösen.

Hinsichtlich der ethischen Auseinandersetzung um die Folgen der Globa-
lisierung1 beginnt sich zugleich eine erhebliche Themenverschiebung ab-
zuzeichnen: Das Gespenst der Deglobalisierung geht um.2

In seiner Rede zur Finanzkrise im Februar 2009 z. B. warnt der britische
Premierminister Gordon Brown vor einem sich abzeichnenden »Finanz-
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1. Dieser Beitrag versteht sich auch als eine kritische Überprüfung des Ansatzes, den
ich mit meiner Habilitationsschrift 2003 vorgelegt habe: J. Hübner, Globalisierung
– Herausforderung für Kirche und Theologie. Perspektiven einer menschengerech-
ten Weltwirtschaft, Stuttgart 2003. Im Blick auf die Rolle der Finanzmärkte wird
dieser Ansatz weitergeführt in meiner jüngsten Veröffentlichung: J. Hübner, »Macht
euch Freunde mit dem ungerechten Mammon!« Grundsätzliche Überlegungen zu
einer Ethik der Finanzmärkte, Stuttgart 2009.

2. Vgl. zu den »alten« Ansätzen der Deglobalisierung: B. Walden, De-Globalisierung.
Widerstand gegen die neue Weltordnung, Hamburg 2005; M. J. Müller, Anti-Glo-
balisierung. Zurück zur Vernunft!, Flensburg 2002; P. Niggli, Nach der Globalisie-
rung. Entwicklungspolitik im 21. Jahrhundert, Zürich 2004.



protektionismus« sowie vor einem »Rückzug auf das Inlandskreditgeschäft
und die inländischen Finanzmärkte«. »Das ist die Gefahr der Deglobali-
sierung. Es steht viel auf dem Spiel. Wenn wir keinen neuen Konsens finden,
der die internationalen Finanzmärkte in einen Rahmen einbettet, mit glo-
balen Regeln und einer globalen Rechenschaftspflicht, dann fürchte ich,
dass die Legitimation der Globalisierung verloren geht und die öffentliche
Unterstützung dafür einbricht, und das gefährdet unser aller Wohlstand.«3

Nach dem Urteil des britischen Premierministers steht die Weltgemein-
schaft vor der Wahl, entweder einen Rückzug aus einem globalen Handel
anzutreten, der eine wachsende Zahl von Menschen in den globalen Markt
zu integrieren sucht oder aber die »Gefahren und Herausforderungen von
heute als schwierige Geburtswehen einer neuen Weltordnung« zu verstehen.

Die Finanzkrise könnte also gezwungenermaßen oder bewusst ein Zu-
rückdrehen der Globalisierung auslösen, da die jüngste Epoche der Globa-
lisierung im 21. Jahrhundert gekennzeichnet ist durch eine dramatische
Expansion der Finanzflüsse. Die Ausdehnung des globalen Finanzmarktes
ist das Markenzeichen der gegenwärtigen Globalisierungsepoche: Erst mit-
tels der gewaltigen Expansion der Finanzbeziehungen ist die Globalisie-
rung im ausgehenden 20. Jahrhundert als Intensivierung der Verflechtung
von Menschen, Kapital, Waren, Dienstleistungen, Institutionen, Staaten
und Organisationen in einem zeitlich und räumlich entgrenzten Raum
möglich geworden. Diese Verflechtung, die neue Räume schafft und Leit-
bilder universaler Gültigkeit erzeugt, bewirkt der Möglichkeit nach eine
aktive Beteiligung einer größer werdenden Zahl von Menschen an den
technischen, wirtschaftlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Leistun-
gen der Menschheit.

Wird mit der Funktionsfähigkeit der Finanzbeziehungen das Fundament
wirtschaftlicher Prozesse unterminiert, so wird auch der Prozess der Aus-
dehnung des globalen Marktes in Frage gestellt.4 Gordon Brown geht hier
allerdings davon aus, dass dieser schleichende Prozess der Deglobalisierung
mit seinen fatalen Folgen für die gesamte Weltgemeinschaft durch geeignete
Gegenmaßnahmen aufgehalten werden kann.

Im Gegensatz zu Gordon Brown, der die Deglobalisierung als »Gefahr«
bezeichnet, spricht der Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann, Vizedirektor
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3. G. Brown, Rede zur Finanzmarktkrise am 5. 2. 2009.
4. Vgl. dazu auch den Artikel von H. James, in: Die Zeit, Nr. 6, 29.1. 2009, 21. Unter

der Überschrift »Das nächste Ende der Globalisierung. Wer sagt eigentlich, dass die
Globalisierung nicht umkehrbar ist? Die Geschichte lehrt uns das Gegenteil« zeich-
net der Autor ein düsteres Bild von der Zukunft der Weltgemeinschaft, die immer
schon bereit war, um er nationalstaatlichen Souveränität willen Konflikte und Han-
delskriege in Kauf zu nehmen.



des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen, von einem heu-
te nötigen Maß an Deglobalisierung. Die Marktgläubigkeit, nicht aber die
Gier der Manager sei in der gegenwärtigen Krise das Problem. »Man hat die
Akteure gewähren lassen, weil man überzeugt war, dass alles, was für das
Finanzkapital gut ist, auch für alle anderen gut sei. Und man hat geglaubt,
je mehr Kapital im Spiel sei, desto besser sei es für uns alle.«5 Unter dieser
Prämisse habe sich eine Maximierungslogik eingestellt, die jeden Gesichts-
punkt der Fairness für verzichtbar erklärte. Die Marktwirtschaft sei damit
an ihre Grenze geraten und habe sich selbst entmündigt. Dagegen stehe ein
anderes Konzept – eben die Zurückdrängung des Kapitals und die Einlei-
tung eines gewissen Maßes an Deglobalisierung. »Meine Vision ist ein be-
grenzter Markt, in dem nicht der Wettbewerbsdruck alles erschlägt, in dem
wir nicht gezwungen sind, mit jeder Faser ein Leben als Unternehmer un-
seres Humankapitals zu führen, nur um nicht auf der Verliererstraße zu
stehen.«6 Ulrich Thielemann schwebt in diesem Zusammenhang ein Wirt-
schaftsleben vor, das wieder stärker regional abläuft, jedenfalls nicht in
einem beliebigen Ausmaß global sein muss. Nur wer die Macht des Kapitals
zurückdränge, könne Souveränität und deswegen Gestaltungskraft ge-
winnen. Deglobalisierung als Chance und die Finanzkrise als Möglichkeit,
den ausufernden Finanzmarktkapitalismus zu beschneiden und zu regiona-
len Wirtschaftskreisläufen zurückkehren – so ließe sich dieses Konzept einer
bewussten Deglobalisierung umschreiben.

Unter der gegebenen Ausgangsposition stellt sich dann die ethische Dis-
kussionslage in einem neuen Horizont dar: Ging es in den 1990er Jahren
sowie in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends darum, für eine men-
schengerechte Globalisierung7 zu werben und nach geeigneten Leitbildern
für deren Gestaltung zu suchen, so steht das Projekt Globalisierung heute
selbst auf dem Spiel.

Soll eine Sozialethik in christlicher Perspektive bewusst für die Verteidi-
gung einer gestalteten Globalisierung eintreten oder aber die gewaltigen Ex-
zesse des Kapitalmarktes, der bekanntermaßen mit einem Schwimmbad
verglichen wurde, in dem beim Ablassen des Wassers erkennbar wird, wie
nackt und elend die Schwimmenden dastehen, als Ausdruck eines un-
menschlichen, widergöttlichen und damit selbst verschuldeten Prozesses
verstehen? Ist eine Deglobalisierung infolge der Finanzkrise bewusst hin-
zunehmen oder ihr mit allen Mitteln entgegen zu wirken? Und wenn es
um Entgegenwirken geht: Auf welche theologisch begründbaren Traditio-
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5. U. Thielemann, Wir haben uns selbst entmündigt, in: der arbeitsmarkt 1/2-2009,
26.

6. Ebd., 28.
7. Vgl. meine Ausführungen in Hübner, Globalisierung, 99 ff.



nen kann sich eine Sozialethik in christlicher Perspektive berufen? Welche
theologischen Traditionen und Leitbilder sind hilfreich und weiterführend
im Sinne einer gestalteten und menschengerechten Globalisierung? Welche
neuen Fragestellungen ergeben sich im Horizont der gegenwärtigen Finanz-
krise, die die Grundlagen des Wirtschaftslebens und der Weltgemeinschaft
auf den Prüfstand stellt?

Meine grundlegende These lautet, dass angesichts der bald neun Milliar-
den Bewohner dieses Planeten und angesichts der schon jetzt gewaltigen,
fatalen und unmenschlichen Auswirkungen der Finanzkrise in den Ent-
wicklungs- und Transformationsländern eine bewusst hingenommene De-
globalisierung nicht zu verantworten ist. Im Gegenteil muss das Handeln,
aber auch das reflektierende Denken in Theologie und Sozialethik darauf
ausgerichtet sein, so etwas wie einen neuen, kritischen Internationalismus
zu begründen. Gerade in der protestantischen Linie, die in der Vergangen-
heit sehr stark nationalstaatlich orientiert war, müssen »notwendige Ab-
schiede« von überkommenen und überholten Wertvorstellungen und Leit-
bildern vollzogen werden – um der Menschen und um der Schöpfung
Gottes willen. Angesichts der christlichen Botschaft, die um die Zusage der
kommenden Gottesherrschaft kreist, die von der Verheißung einer neuen
Kreatur lebt und die einer Entgrenzung der göttlichen Frohbotschaft vehe-
ment das Wort redet, müsste die Begründung eines neuen kritischen Inter-
nationalismus möglich und nötig sein.

Aufbrüche zu einem kritischen Internationalismus in der Theologie-
geschichte des Christentums

Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten hat es in der christlichen Traditi-
onsgeschichte bemerkenswerte Aufbrüche eines neuen, kritischen Interna-
tionalismus gegeben. Dazu gehört aus der neueren Zeit insbesondere die
Ökumenische Bewegung zwischen den beiden Weltkriegen, ihr Versuch,
Grundlagen eines internationalen Ethos zu schaffen und mit dem Konzept
der »verantwortlichen Gesellschaft« eine freiheitliche Gesellschaft zu gestal-
ten, die dem Gemeinwohl und den Menschenrechten einen entscheidenden
Platz einräumt. Der wachsende Internationalismus dieser Bewegung ist in
weiten Teilen in Vergessenheit geraten; noch mehr wird übersehen, dass in
aufgeklärten kirchlichen und theologischen Kreisen schon seit Jahrhunder-
ten ein Internationalismus besonderer Art gewachsen ist.

Beispielhaft sei hier an erster Stelle der Geldtraktat des Bischofs Nikolaus
von Oresme (1325-1382) erwähnt. In einer Zeit finanzpolitischer Katastro-
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phen infolge massiver Geldentwertungen durch den französischen König
im 14. Jahrhundert und einer damit einhergehenden Verarmung breiter Be-
völkerungsschichten in Frankreich lehnte sich Nikolaus von Oresme gegen
das obrigkeitliche Münzmonopol auf. Das Geld sei, so betont Nikolaus von
Oresme in Anlehnung an Aristoteles, eine gute Erfindung des Menschen –
zur Beförderung des internationalen Austausches untereinander sowie zur
ausgleichenden Gerechtigkeit zwischen den Menschen mit sehr unter-
schiedlichen Voraussetzungen hinsichtlich ihrer Kapitalbildung. Deswegen
gehört das Geld der Gemeinschaft. »Das Geld wenigstens ist ein Mittel des
Austausches, das den natürlichen Reichtümern an Wert entspricht … Es ist
nun das Eigentum all jener, die im Besitze dessen sind, was für die Men-
schen als Reichtümer gilt. Gibt einer Brot oder die Arbeitskraft des eigenen
Körpers für Geld, so gehört es ihm, ebenso wie das Brot und die Arbeits-
kraft sein waren, da sie seiner freien Machtverfügung unterstanden.«8 Mit
Entschiedenheit wehrt sich Nikolaus von Oresme gegen den Versuch des
Königs, sich dieses der Gemeinschaft gehörigen Eigentums durch andere
Metallmischungen oder Verminderung des Edelmetallgehaltes der Münzen
zu bemächtigen. Er bestreitet entschieden in seinem Münztraktat, dass dem
Fürsten oder Landesherrn die Souveränität über die Bewertung des Geldes
zukommt. Geldabwertungen durch die obrigkeitliche Gewalt zur Finanzie-
rung von Kriegen oder anderen Staatsaufgaben seien »gewaltsame Plün-
derung oder betrügerische Ausbeutung«9. Sie würden gewaltige soziale
Missstände in der Gesellschaft schaffen, bösartige Kräfte in der Gesellschaft
befördern und Spekulanten sowie korrupten Kräften in der Gesellschaft Tor
und Tür öffnen. »Sie kaufen dann Waren mit schlechtem Geld und schlagen
sie wieder gegen besseres los. Schnell werden sie reich und ziehen ungerech-
terweise riesigen Profit daraus, gegen den natürlich-gerechten Ablauf des
Handels. Dies scheint eine Art Monopol zum Nachteil und Verlust der ge-
samten übrigen Gesellschaft zu sein.«10 In einer Zeit finanzpolitischer Kata-
strophen hat Nikolaus von Oresme zum ersten Mal den hohen ethischen
Wert der Geldwertstabilität in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt
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8. N. von Oresme, De mutatione monetarrum: Tractatus. Traktat über Geldabwertun-
gen. Übersetzt von Wolfram Burckhardt, Mit einem Nachwort von M. Burckhardt,
Berlin 1999, 17. Zu Nikolaus von Oresme vgl. U. Taschow, Nicole Oresme und der
Frühling der Moderne, 4 Bände, Halle 2003; M. Barth, »Denn das Geld muss echt
und recht sein«: Die geldpolitischen Forderungen des mittelalterlichen Gelehrten
Oresmius – aktuell auch nach 650 Jahren, in: money trend 36 (2004), 164-170;
J. H. J. Schneider, Art. Oresme, Nicolas, in: Biographisch-Bibliographisches Kir-
chenlexikon, 1993, Band VI, 1238-1252. Vgl. dazu auch meine Ausführungen in
Hübner, Überlegungen, 45 ff.

9. von Oresme, 43.
10. A. a. O., 55.



und einer Vertretung der Volksinteressen im politischen Gemeinwesen das
Wort geredet. Grundlage seiner Ausführungen ist der immer wieder apo-
diktisch wiederholte Satz »Das Geld gehört der Gemeinschaft.«

Die gesellschaftliche Theorie des Geldes war auch die gängige Lehre der
spanischen Spätscholastik.11 Vertreter der Schule von Salamanca wie Martin
Azpilcueta (»Doktor Navarrus«) betonten in Zeiten gewaltiger Inflationen
infolge der Eroberung Lateinamerikas und des von dort zuströmenden Sil-
bers, dass erst die Rechtsgemeinschaft dem Geld Gültigkeit verleihe.12 Für
Änderungen auf dem Gebiet des Geldwesens müsse, so betonten die Vertre-
ter der spanischen Spätscholastik, erst die Zustimmung des Volkes eingeholt
werden.

Die gleichen Vertreter der Schule von Salamanca waren es auch, die in
Zeiten gewaltiger Ausdehnungen des Handels mit Rohstoffen und Waren
im 16. Jahrhundert die Grundlagen des modernen Völkerrechts geschaffen
haben. Francisco de Vitoria (1483-1546) trat neben Bartolome de las Casas
(1484-1566), dem »edlen, unermüdlichen Apostel und leidenschaftlichen
Beschützer der Indianer« für eine jedem Menschen zustehende Würde ein.
In Anknüpfung an Naturrechtsvorstellungen, die dem Denken der Stoa ent-
nommen sind, wird einer Abkehr von den Vorstellungen der päpstlichen
und kaiserlichen Weltherrschaft das Wort geredet. Gegenüber den über-
kommenen Vorstellungen, nach denen es Menschen gibt, die von der Natur
selbst zum Sklavenschicksal bestimmt seien, entgegnet er: Die Indios sind in
Wahrheit »keine Geisteskranken. Sie sind vielmehr auf ihre Weise vernünf-
tig. Das ist klar. Sie haben nämlich eine bestimmte Ordnung in ihren An-
gelegenheiten. Es gibt dort Städte mit einer festen Ordnung. Es gibt dort
geregelte Ehen, Behörden, Herren, Gesetze, Handwerk und Handel. Das al-
les ist doch ohne menschliche Vernunft nicht denkbar. Sie besitzen ferne ein
Art Religion.«13 Indios in Lateinamerika wie Christen in Europa gehören
zusammen: Der ganze Erdkreis bilde gleichsam einen »Staat«. Kein Volk
dürfe sich deswegen anmaßen, außerhalb des Völkerrechts zu stehen, da
dieses Recht doch durch die Autorität des ganzen Erdkreises erlassen wor-
den sein.14 Teil des ungeschriebenen und doch zu kodifizierenden Völker-
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11. Vgl. dazu F. Grunert / K. Seelmann (Hg.), Die Ordnung der Praxis. Neue Studien
zur Spanischen Spätscholastik, Tübingen 2001.

12. Vgl. dazu ausführlich: W. Weber, Geld und Zins in der spanischen Spätscholastik,
Münster 1962.

13. F. de Vitoria, Relectio »De Indis«, in: ders., Vorlesungen II (Relectiones): Völkerrecht,
Politik, Kirche, hg. v. U. Horst u. a., Stuttgart 1997 (I. F.: de Vitoria, Relectio), 370ff.

14. Vgl. dazu ausführlich J. Höffner in seiner wenig beachteten und doch nach wie vor
sehr lesenswerten Habilitationsschrift Christentum und Menschenwürde. Das An-
liegen der spanischen Kolonialethik im Goldenen Zeitalter, Trier 1947, 227f.



rechts sei ein Gastrecht: Die Indios können nach seiner Anschauung die
Einwanderung der Spanier nicht aufhalten, da »das fließende Wasser und
das Meer, die Flüsse und Häfen« kraft des Naturrechts allen gemeinsam
sei;15 jedoch dürfe den Eingeborenen durch die Anwesenheit der Fremden
auf Grund des Gastrechts kein Schaden erwachsen.16 Nicht in Unterdrü-
ckung und Ausbeutung, sondern in friedlichem Handelsaustausch sollen
die Spanier nach seiner Auffassung ihren Gewinn suchen, da die betroffe-
nen Staaten in Lateinamerika ihr eigenes Gemeinwohl verfolgen würden
und deswegen in ihrer staatlichen Souveränität zu achten seien. Der kolo-
nialen Ausbeutung wurde damit eine klare Absage erteilt, jedoch im glei-
chen Atemzug der internationale Handelsaustusch und die gegenseitige
Achtung der menschlichen Würde aller Menschen auf diesem Erdkreis, der
gleichsam ein Staat sei, verteidigt.

Der Einsatz für ein Völkerrecht, für den Schutz der Menschenwürde, für
eine gesellschaftliche Theorie des Geldes sowie für eine durch Volksinteres-
sen repräsentierte Politik waren Leitlinien eines neuen, kritischen Interna-
tionalismus, der auf der Linie der christlichen Botschaft liegt. Besonders in
Zeiten wirtschaftlicher und menschlicher Katastrophen wurden diese
Grundsätze immer wieder in Erinnerung gerufen bzw. entwickelt. Es war
gerade eben nicht die Abkehr, sondern die kritische Vertiefung des interna-
tionalen Handels unter dem Vorzeichen der unverlierbaren und unver-
äußerlichen Menschenwürde, für die sich die entwickelnde christliche Sozi-
alethik unter dem Eindruck einer wachsenden Internationalisierung stark
machte. Dazu gehörte auch der Einsatz für ein starkes und bindendes Völ-
kerrecht.

Es spricht vieles dafür, an diese in Krisenzeiten entstandenen Grundsätze
christlicher Sozialethik neu anzuknüpfen. Möglicherweise sind damit auch
drei entscheidende Fragestellungen benannt, um die eine sozialethische
Auseinandersetzung mit der Globalisierung in christlicher Perspektive heu-
te zu ringen hat: Für eine starke Menschenrechtsarbeit, eine gesellschaftliche
Theorie des Geldes sowie eine Erweiterung der politischen Ethik über den
nationalstaatlichen Rahmen hinaus.
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Menschenrechtsarbeit intensivieren

Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vollzog sich eine juris-
tische Revolution: Subjekt des Völkerrechts sind auf einmal nicht mehr nur
die souveränen Nationalstaaten, sondern auch Einzelpersonen.17 Mit der
Menschenrechtscharta wird die Menschheit auf diesem Globus als eine mo-
ralische Gemeinschaft verstanden.18 Alle sechs Milliarden Menschen sind,
gleichgültig, ob sie schwarz oder weiß, arm oder reich, männlich oder weib-
lich sind, Bürger eines transnationalen Rechtsraums. Die Menschenrechts-
charta ist so etwas wie die Verfassung der entstehenden Weltgesellschaft –
und ihr sollen nicht nationalstaatliche Machtspiele und auch nicht wirt-
schaftliche Konkurrenz das Gesicht geben, sondern die Verwirklichung der
Menschenrechte.19 Diese Bedeutung der Menschenrechtcharta als der
Fluchtpunkt eines multireligiösen Weltethos20 im Zeitalter der Globalisie-
rung ist nicht zu unterschätzen. Ihr normatives Potenzial ist verstärkt im
Sinne einer »Globalisierung der Menschenrechte«21 zur Geltung zu bringen.

Die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen besitzt für eine globale
Ethik eine Fülle von Vorzügen: Erstens vermittelt sie zwischen der Grundlage
einer Ethik, die sich der unaufgebbaren Würde eines jeden Menschen inmit-
ten seiner Mitwelt verpflichtet weiß, und einer materialen Sozialethik, die
sich den gesellschaftlichen Strukturen widmet. Zweitens bezeichnen die
Menschenrechte eine mittlere Ebene zwischen Ethik und Recht: Die Men-
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17. Vgl. S. Sassen, Das Paradox des Nationalen. Territorium, Autorität und Rechte im
globalen Zeitalter, Frankfurt 2008.

18. Vgl. dazu H. Bielefeldt, Philosophie der Menschenrechte. Grundlagen eines welt-
weiten Freiheitsethos, Darmstadt 1998; T. Hoppe, Menschenrechte im Spannungs-
feld von Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Grundlagen eines internationalen
Ethos zwischen universalem Geltungsanspruch und Partikularitätsverdacht, Stutt-
gart 2002.

19. Vgl. G. Kruip, Globale Finanzmärkte und menschliche Entwicklung. Eine christ-
lich-sozialethische Perspektive, in: Christoph Giersch (Hg.), Money makes the
world go round? Ethik als Gestaltungsprinzip für Banken und Kapitalmärkte, Mün-
chen 2007, 55-70.

20. W. Huber, Art. Menschenrechte / Menschenwürde, in: TRE XXII, 1992, 577-602.
21. Vgl. dazu die Stellungnahme der Evangelischen Kirche von Westfalen: Globalisie-

rung. Wirtschaft im Dienst des Lebens. Stellungnahme der Evangelischen Kirche
von Westfalen zum Soesterberg-Brief, Bielefeld 2004, 29 ff. Ähnlich argumentiert
auch die Stellungnahme der Evangelischen Kirche im Rheinland: »Wirtschaften
für das Leben«. Stellungnahme zur wirtschaftlichen Globalisierung und ihren He-
rausforderungen für die Kirchen, Düsseldorf 2008, 24 ff. Vgl. auch J. Motte, Kirch-
liches Engagement für die Globalisierung der Menschenrechte, in: Evangelisches
Missionswerk in Deutschland und Verband evangelischer Missionskonferenzen
(Hg.), Menschenrechte, Jahrbuch Mission 2005, 220ff.



schenrechte nennen sich zwar »Rechte«, sind jedoch zugleich vorrechtliche
sittliche Postulate. Sie bilden den utopischen Horizont einer transnationalen
Zivilgesellschaft ab; sie sind eine Triebfeder im Wettstreit um eine gerechte
Gestaltung derglobalisierten Weltgesellschaft. Drittens sind die kodifizierten
Grundrechte der Menschenrechtscharta begründungsoffen wie begrün-
dungsbedürftig. Die Menschenrechte bedürfen keiner notwendigen Begrün-
dung, weil sie auf Grund der kollektiven Menschheitserfahrung selbstevident
sind. Sie sind das »Kondensat der Menschheitsgeschichte«22. Nur so können
sie zum Hoffnungspotenzial der zusammenwachsenden Weltgemeinschaft
werden. Zugleich jedoch bedürfen die Menschenrechte um ihrer Ernsthaftig-
keit und Unveräußerlichkeit willen zugleich einer Begründung.

Auch einer christlichen Begründung gegenüber sind die Menschenrechte
offen, ihr jedoch nicht alleinig verpflichtet:23 Wo Christen sich zu Gott, dem
Schöpfer des Lebens, zum auferstandenen Christus als dem Befreier der
Menschen von Verstrickungen in Schuld und Todesverfallenheit sowie
zum Heiligen Geist als dem Versöhner über Grenzen von Volkszugehörig-
keit, Geschlecht und Leistungsstärke hinweg bekennen, dort legen sie
gleichsam auch ein Bekenntnis ab zur unaufgebbaren Würde des Men-
schen, zur sozialen Verpflichtung gegenüber ihren Mitmenschen sowie zur
Einbindung aller, wirklich aller Menschen in ein System aus sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Rechten.24

Wegen dieser umfassenden Bedeutung der Menschenrechte als Verfas-
sung der entstehenden Weltgemeinschaft sowie als vermittelndes Instru-
ment zwischen Recht und Ethik sowie zwischen den unterschiedlichen Kul-
turen und Religionen kommt ihnen im Zuge der Globalisierung eine
herausragende Stellung für eine Ethik zu.

Jedem Bewohner der Erde, so erklärt die Menschenrechtscharta, kommt
das Recht zu, ein würdiges Leben zu führen: »Alle Menschen sind frei und
gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.«25 Ein
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22. Vgl. dazu meinen Aufsatz: J. Hübner, Menschenrechte, Globalisierung und Ent-
wicklungshilfe, in: Zeitschrift für Entwicklungspolitik 21/2003, 33-37

23. Anders: E. Jüngel, Zur Verankerung der Menschenrechte im christlichen Glauben.,
in: G. Nooke u. a., Gelten Menschenrechte universal? Begründungen und Infra-
gestellungen, Freiburg 2008, 166-179.

24. Zu lange wurde dieser Zusammenhang in Abrede gestellt und die Ausformulierung
von Menschenrechten in kirchlichen Äußerungen aufs Schärfste kritisiert. Deswe-
gen kann von diesem Zusammenhang zwischen der christlichen Glaubensgewiss-
heit und den Menschenrechten auch nur im Modus der Schuld gesprochen werden.

25. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 1 (K. P. Fritzsche, Menschenrechte.
Eine Einführung mit Dokumenten, Paderborn 2004, 207).



Leben in Würde – das ist ein Leben, das physisch sicher ist und das die
Ausübung des eigenen Willens erlaubt. »Jeder Mensch hat ein Recht auf
Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.« (Art. 3) Ohne Handlungs- und
Meinungsfreiheit, ohne den Schutz der körperlichen Integrität, ohne fun-
damentale Formen der Mitbestimmung sowie ohne eine Basis für den Le-
bensunterhalt ist kein Mensch in der Lage, ein menschengerechtes Leben zu
führen. Die Gesellschaft soll so geordnet sein, dass die »für seine Würde und
die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte« (Art. 22) gewährleistet werden. Die
Menschenrechtscharta umgreift das, was Menschen zu ihrer Entfaltung
brauchen: gesunde Luft und genießbares Wasser, elementare Gesundheits-
pflege, angemessene Nahrung, Kleidung und Wohnung, (Art. 25) Bildung
(Art. 26), das Recht auf soziale Teilhabe und Meinungsäußerung (Art. 27),
der Schutz vor Folter (Art. 5) und auch die Freiheit zur Wahl der eigenen
Religion (Art. 18).

Wenn den Menschenrechten in dieser Form und Ausprägung eine der-
artig fundamentale Bedeutung für die Gestaltung der Weltgesellschaft zu-
kommt, so hat dieser Verfassung einer entstehenden Weltgesellschaft jedes
Subsystem zu dienen. Zumindest ist die Frage zu stellen, welchen Beitrag
welches Subsystem dazu leisten kann, dass der Verfassung der entstehenden
Weltgesellschaft auch Strukturen und Institutionen entsprechen.

Dies gilt auch für den globalen Finanzmarkt: »Das Finanz- und Geldsys-
tem ist ein mächtiges, aber zugleich das am meisten vernachlässigte Instru-
ment in der Nachhaltigkeitsdebatte. Wenn wir jenes Instrument nicht ins
Zentrum der Debatte rücken, verspielen wie eine zentrale Voraussetzung
zur Schaffung von Gestaltungsspielräumen in der Zukunft. Und die Struk-
tur der Finanzsysteme kam nicht schicksalhaft über uns: Es liegt an uns, die
zu ändern.«26 Eine Reform des globalen Finanzmarktes schafft die Voraus-
setzungen, Impulse und Anreize, die nötig sind, um eine nachhaltige, zu-
kunftsfähige und menschengerechte Gestaltung der Weltgemeinschaft so
Wirklichkeit werden zu lassen, dass nicht immer wieder aufwändige Ethik-
debatten und Gesellschaftsdiskurse zu führen sind. Dieses Potenzial des Fi-
nanzmarktes ist zu nutzen; es zu verteufeln oder in Abrede zu stellen, es zu
vernachlässigen oder zu leugnen, würde der Ethik ihre Umsetzbarkeit und
Anwendbarkeit nehmen. In diesem Zusammenhang gilt es jedoch auch, Ge-
staltungsspielräume auszuloten und Verantwortlichkeiten derer klar zu be-
nennen, die zur menschengerechten Umgestaltung des Finanzmarktes
einen Beitrag leisten können.
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26. S. Brunnhuber / H. Klimenta, Wie wir wirtschaften werden. Szenarien und Gestal-
tungsmöglichkeiten für zukunftsfähige Finanzmärkte, Frankfurt / Wien 2003, 189.



Genauso wird die umgekehrte Schlussfolgerung zu bedenken sein: Ein
globaler Finanzmarkt, der der Verfassung einer entstehenden Weltgemein-
schaft Rechnung trägt, wird eher in der Lage sein, Krisen, Erschütterungen
und Zusammenbrüchen zu trotzen, weil er faktisch oder ideell zum Instru-
ment einer sich entwickelnden transnationalen Humanität geworden ist.
Strukturen, die dem Menschengerechten fundamental widersprechen, wer-
den auf Dauer hin von den Menschen selbst hinweggefegt; dagegen sind
Institutionen und Organisationen dann besonders überlebensfähig, wenn
sie dem Menschen, ihren Bedürfnissen und Rechten in einer gewissen Weise
entsprechen bzw. ein Zusammenhang zwischen ihnen und dem Ziel einer
geeinten Menschheit zu entdecken ist.

Wie jedoch kann das »am meisten vernachlässigte Instrument in der
Nachhaltigkeitsdebatte« in das Zentrum der Debatte gerückt werden? Wie
kann der globale Finanzmarkt den Aspekten von Menschengerechtigkeit
und Nachhaltigkeit dienen? Welchen Beitrag kann der Finanzmarkt dazu
leisten, dass die Globalisierung der Menschenrechte zum Leitbild der Welt-
gesellschaft wird, ohne dass der Finanzmarkt seine ureigenen Aufgaben ver-
nachlässigt?

Es wird im Sinne eines kritischen Internationalismus von entscheidender
Bedeutung für eine ethische Auseinandersetzung mit den Folgen des Globa-
lisierungsprozesses werden, ob es ihr gelingt, an einer Ethik der Finanz-
märkte27 mitzuarbeiten und dabei zugleich die herausragende Rolle der
Menschenrechte als Verfassung der entstehenden Weltgemeinschaft in Erin-
nerung zu rufen. Nur wenn ihr dies gelingt, wird sie einer Globalisierung
der Menschenrechte als Vision zum Nachdruck verhelfen können. Eine zen-
trale Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang auf der Ebene kirch-
lichen Handelns dem Aufbau einer globalen Zivilgesellschaft zu; sie kann
zu einem globalen moralischen Gewissen werden, die an einer menschen-
gerechten Gestaltung der Globalisierungsprozesse mitwirkt.28
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27. Zu einer Ethik der Finanzmärkte liegen nur wenige grundsätzliche Untersuchungen
vor: P. Koslowski, Ethik der Banken und der Börse: Finanzinstitutionen, Finanz-
märkte, Insiderhandel, Tübingen 2007; C. Giersch (Hg.), Money makes the world
go round? Ethik als Gestaltungsprinzip für Banken und Kapitalmärkte, München
2007; J. R. Boatright, Ethics in Finance, India 1999; H. Hesse / O. Issing (Hg.), Geld
und Moral, München 1994; N. von Liechtenstein / J. I. Mahari (Hg.), Finanzmärkte
und Ethik heute. Chancen, Risiken, Herausforderungen, Zürich 2003; A. G. Sche-
rer / G. Hütter / L. Maßmann (Hg.), Ethik für den Kapitalmarkt? Orientierungen
zwischen Regulierung und Laisser-faire, München 2003.

28. Vgl. T. Jähnichen, Wirtschaftsethik. Konstellationen – Verantwortungsebenen –
Handlungsfelder, Stuttgart 2008, 150 ff.



Global Finance denken

Der globale Finanzmarkt ist der Motor der Globalisierung im 21. Jahrhun-
dert29 – und die Strukturen dieses Marktes haben sich im Zuge der 1990er
Jahre sowie des beginnenden dritten Jahrtausends massiv verändert:30

In der Vergangenheit wurden in Deutschland Unternehmen dadurch fi-
nanziert, dass sie von einer Hausbank einen entsprechenden Kredit erhiel-
ten.31 Die Beziehungen zwischen der Realökonomie und dem Finanzmarkt
wurden durch ein »relational contracting« bestimmt, damit also neben allen
Nachteilen von einem tendenziell eher »geduldigem« Kapital.32 Hinzu kamen
Aktionäre, die ihre Anteile an einem Unternehmen über einen längeren Zeit-
raum hielten und über die Aktionärsversammlungen die Unternehmens-
tätigkeit kontrollierten. Auch hier handelte es sich um »geduldiges« Kapital.

Wurden Aktien in den 1960er Jahren im Durchschnitt alle achte Jahre
verkauft, so sank die Umschlaghäufigkeit in den 1980er Jahren auf ein
Jahr.33 Im Zuge der Liberalisierung der Finanzmärkte ist diese Zahl noch
weiter gefallen.34 Von tragender Bedeutung ist nun, dass die Anleger von
Vermögen sich massenweise in den sogenannten institutionellen Investoren
wiederfinden.35 Dazu gehören Investment-Fonds, Pensions-Fonds und Ver-
sicherungsgesellschaften. Die institutionellen Anleger sind das Bindeglied
zwischen den Kapitaleignern und den Unternehmen; sie treten quasi mit
Eigentümerrechten gegenüber den Unternehmen auf, in deren Aktien sie
investiert haben. Zugleich kontrollieren sie die Unternehmertätigkeit und
verkaufen bei ungünstigen Entwicklungen diese Anteile schnell wieder.36
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29. Vgl. dazu meine Ausführungen in Hübner, Globalisierung, 25 ff. Ausführlich dazu:
Hübner, Überlegungen, 95 ff.

30. Der neue Typus des Wirtschaftens wird in der gegenwärtigen Diskussion Finanz-
marktkapitalismus genannt. Vgl. dazu B. Emunds, Goodbye Wallstreet, Hello Wall-
street! Über den Bedarf, die kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft umzubiegen.
Frankfurter Arbeitspapiere zur gesellschaftspolitischen und sozialwissenschaftli-
chen Forschung Nr. 55, Frankfurt a. M. 2008; P. Windolf (Hg.), Finanzmarkt-Kapi-
talismus, Analysen zum Wandel von Produktregimen, Köln 2005.

31. Emunds, 21 ff.
32. Windolf, 23.
33. A. a. O., 24.
34. Vgl. dazu J. Huffschmid, Jenseits der Spekulationskrise. Das Diktat der Finanzmärk-

te und Perspektiven der Gegensteuerung, in: Blätter für deutsche und internationale
Politik 11/2007, 1331-1341.

35. Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive. Eine Denkschrift des Ra-
tes der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2008, 77 ff. Die Unterneh-
mer-Denkschrift der EKD stellt die Überlegungen zur Finanzindustrie unter dem
bezeichnenden Titel »Neue Eigentümer und Finanzinstrumente«.

36. Vgl. dazu P. Windolf, Was ist Finanzmarkt-Kapitalismus?, in: ders. (Hg.), Finanz-



Da vor der Finanzkrise 2007/200837 am Markt für Vermögenswerte ein
großer Konkurrenzdruck bestand und eine Vielzahl von Investment-Fonds
um die Gunst der Anleger warb, wurden zum Teil sehr hohe Renditezahlen
versprochen. Diese z. T. unrealistischen Versprechungen wurden als Druck,
der durch die Anleger auf die institutionellen Investoren ausgeübt wurde,
auf die Unternehmen übertragen – mit zum Teil erheblichen Konsequenzen
für deren wirtschaftliche Tätigkeit.38 »Nicht mehr Wachstum, sondern Pro-
fitmaximierung ist das dominante Ziel der Manager.«39

Mit der Finanzkrise 2007/2008 steht dieses System des globalen Finanz-
marktes, das von verschiedener Seite als Finanzmarktkapitalismus tituliert
wird, auf dem Prüfstand.40 Dabei ist jedoch davon auszugehen, dass sich an
der entscheidenden Rolle, die den regulierten institutionellen Investoren
zukommt,41 nichts Wesentliches ändern wird. Auch weiterhin werden sie
eine Schlüsselstellung im System des globalen Finanzmarktes wahrnehmen;
dass es zu einem Rollback im Sinne einer stärkeren Bindung des Kapitaleig-
ners an ein Unternehmen kommt, ist nicht zu erwarten und in einer globa-
lisierten Weltgesellschaft auch nicht sinnvoll.

Den institutionellen Investoren fällt damit auch weiterhin eine Schlüssel-
rolle im globalen Finanzsystem zu. Um sie herum gruppieren sich die
Strukturen des Finanzmarktes: Ihnen zugeordnet wird eine »Wissensindus-
trie«42 aus Analysten,43 Rating-Agenturen44 und Beratern, die für die Anla-
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markt-Kapitalismus, Analysen zum Wandel von Produktregimen, Köln 2005, 20-
55.

37. Vgl. dazu u. a. Jahresgutachten 2008/2009. Die Finanzkrise meistern – Wachstums-
kräfte stärken. Hg. vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung am 12. 11. 2008; Financial Market Trends: The Subprime
Crisis: Size, Deleveraging and Some Policy Options, OECD 2008; E. Bloss / E. Hä-
cker, Von der Subprime-Krise zur Finanzkrise, München 2008; D. Müller, Crashkurs
– Weltwirtschaftskrise oder Jahrhundertchance, München 2009; W. Münchau,
Kernschmelze im Finanzsystem, München 2008.

38. Vgl. dazu C. Deutschmann, Finanzmarkt-Kapitalismus und Wachstumskrise, in:
P. Windolf (Hg.), Finanzmarkt-Kapitalismus, Analysen zum Wandel von Produkt-
regimen, Köln 2005, 63.

39. Windolf, Finanzmarkt-Kapitalismus, 24.
40. Vgl. dazu P. Krugman, Die neue Weltwirtschaftskrise, Frankfurt a. M. 2009
41. Auszunehmen sein wird davon die Rolle der Hedge-Fonds, deren Bedeutung und

Regulierungsmechanismen sich in Zukunft fundamental wandeln müssen.
42. Deutschmann, 63.
43. Vgl. dazu M. Kläver, Die Analysten als Testfall der Wirtschaftsethik, in: A. G. Sche-

rer / G. Hütter / L. Maßmann (Hg.), Ethik für den Kapitalmarkt? Orientierungen
zwischen Regulierung und Laisser-faire, München 2003, 215-218.

44. E. Hillebrand, Schlüsselstellung im globalisierten Kapitalismus. Der Einfluss pri-
vater Rating-Agenturen auf Finanzmärkte und Politik, in: Tanja Brühl u. a. (Hg.),



geentscheidungen notwendigen Informationen sorgen. Banken45 sind mehr
und mehr gezwungen, Investment-Geschäfte in ihr Profil aufzunehmen und
Abteilungen mit diesen Aufgaben zu schaffen. Die Bankenaufsicht46 sowie
die internationalen Finanzinstitutionen wie IWF und Weltbank sind in den
Sog dieser Entwicklung geraten und können mit ihren aufsichtlichen Funk-
tionen den globalen Finanzmarkt nur noch zum Teil steuern. Auch diesen
Institutionen, also den Rating-Agenturen, den Banken, den Verantwort-
lichen für die Bankenaufsicht sowie den internationalen Finanzinstitutio-
nen fällt im System des globalen Finanzmarktes eine wesentliche Bedeutung
zu.47

Der aus diesen gestaltenden Kräften bestehende globale Finanzmarkt be-
sitzt vom Kern her folgende Aufgabe: Er soll im optimalen Zustand dafür
sorgen, dass Ersparnisse und vorhandenes Kapital in vermeintlich rentable
Investitionsmöglichkeiten gelenkt werden.48 Kein Wirtschaftssystem kann
bestehen, wenn die Finanzdienstleistungsindustrie dieser Aufgabe nicht op-
timal nachkommt. Zur Erfüllung dieser für die Ökonomie überlebensnot-
wendigen Dienstleistung produzieren die Finanzunternehmen am globalen
Markt entsprechende aus Analysen, Erwartungen und Einschätzungen
leicht handelbare Informationen, die dafür sorgen, dass zwischen guten
und schlechten Investitionsmöglichkeiten unterschieden werden kann.49

Der Finanzmarkt ist also als Ausdruck einer gewaltigen Informationsver-
arbeitungmaschine zu verstehen. Finanzmärkte sind dann stabil, wenn der
Wert der produzierten Informationen groß, diese einer wachsenden Zahl
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Die Privatisierung der Weltpolitik. Entstaatlichung und Kommerzialisierung im
Globalisierungsprozess, Bonn 2002, 150-171; I. Gras, The Power to Rate. Eine Un-
tersuchung zur Rolle der Ratingagenturen auf den internationalen Finanzmärkten.
REGEM Analysis 6, Trier 2003. Hübner, Überlegungen, 137ff.

45. B. Kettern, Zur Ethik von Banken und Börsen, in: Die neue Ordnung 2001, 16-27;
P. Koslowski, Ethik der Banken und der Börse: Finanzinstitutionen, Finanzmärkte,
Insider-Handel, Tübingen 1997. Hübner, Überlegungen, 149ff.

46. Vgl. dazu ausführlich Jahresgutachten 2007/2008. Das Erreichte nicht verspielen,
hg. vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung am 7. 11. 2007, 145 ff.

47. Vgl. dazu Bundesverband deutscher Banken (Hg.), Lehren aus den Finanzmarkt-
turbulenzen. Positionen des Bankenverbandes, 7. April 2008, Berlin 2008.

48. J. Wiemeyer, Krise der Finanzwirtschaft – Krise der Sozialen Marktwirtschaft? So-
zialethische Überlegungen, in: Lehren aus der Finanzmarktkrise. Ein Comeback der
Sozialen Marktwirtschaft, hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin /
Berlin 2008, 21-30.

49. W. Filc, Stabilität des internationalen Finanzsystems, in: Aus Politik und Zeit-
geschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 7/2008, 11. 2. 2008, 3-8.
Ausführlich in: Hübner, Überlegungen, 60 ff.



von Marktteilnehmern zur Verfügung stehen und sie den Bezug zur Real-
wirtschaft aufrecht erhalten, also in einem gewissen Maße als gesichert ver-
standen werden können.

Genau dies ist nun am bestehenden globalen Finanzmarkt nicht mehr
der Fall: Weil die institutionellen Investoren zur entscheidenden Schaltstelle
am globalen Finanzmarkt aufgestiegen sind und weil der Wettbewerb um
die Anleger von Kapital sehr stark ist, nimmt der spekulative Gehalt sowie
die Kurzfristigkeit der am Finanzmarkt produzierten Informationen massiv
zu, weil keiner mehr einen Überblick über den Inhalt der am Markt verfüg-
baren Informationen besitzt. Gefördert wird dies durch den Berufszweig
der auf Grund ihres Alters risikobereiten Analysten. So entsteht weniger
wirkliche Information über den zukünftigen Wert eines Unternehmens
denn eine Information über die Stimmung an den Finanzmärkten – eine
in guten wie in schlechten Zeiten fatale Entwicklung. Es entwickelt sich ein
Teufelskreis: Der Charakter der Informationen bringt es mit sich, dass deren
Wert durch Derivate und Optionen abgesichert werden muss. Werden diese
Produkte wiederum gehandelt (»verbrieft«), so entstehen Informations-
pakete, die bestenfalls mit dem Adjektiv »verwirrend« bezeichnet werden
können. Im Hinblick auf die Effizienz der globalen Finanzmärkte und deren
erbrachten Dienstleistungen kann also nur davon gesprochen werden, dass
diese nicht mehr gegeben ist. Der globale Finanzmarkt erfüllt nicht mehr
seinen Zweck, zu dem er als Subsystem des globalen Wirtschaftsraumes ge-
schaffen wurde.

Im gleichen Atemzug hat sich die Verantwortlichkeit der am globalen
Finanzmarkt Handelnden erheblich verändert: Der Zwang, im Sinne speku-
lativer Finanzmarktprodukte zu handeln, hat massiv zugenommen. Nicht
nur die Mitarbeitenden der Banken, sondern auch die Fondsmanager oder
die Verantwortungsträger in den Rating-Agenturen oder den Analyse-Ab-
teilungen handeln als »Getriebene« in einem Spiel, aus dem ein Ausstieg
nur noch schwerlich möglich ist. Der globale Finanzmarkt wurde jüngst
mit einem Spiel verglichen, dem US-amerikanische junge Männer in den
1970er Jahren gerne nachgingen:50 Sie fuhren mit Autos auf einem Abgrund
zu; derjenige galt als das verachtete »chicken«, der früh aus dem Auto stürz-
te, ohne mit einer entsprechenden Bremswirkung den Wagen kurz vor dem
Abgrund zum Stehen zu bekommen. Die steigende Risikoneigung ist es,
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50. J. Fetzer, Ist man hinterher immer klüger? Auf der Suche nach sozialethischen »Leh-
ren« aus der Finanzmarktkrise, in: Lehren aus der Finanzmarktkrise. Ein Comeback
der Sozialen Marktwirtschaft, hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augus-
tin / Berlin 2008, 31-36.



was dieses Spiel »chicken game« mit der aktuellen Finanzmarktsituation
verbindet. Oder um in diesem Bild zu bleiben: Der gegenwärtige Finanz-
markt verleitet Verantwortliche dazu, mit nicht funktionsfähigen Bremsen
auf den Abhang zuzufahren; dem Nationalstaat fällt lediglich die Aufgabe
zu, die verunglückten Schrottautos zu entsorgen.

Ziel einer Ethik der Finanzmärkte, die im Zeitalter der Globalisierung
notwendig ist, muss es also sein, die Funktionalität der Finanzmärkte und
die Verantwortlichkeit der Handelnden wiederherzustellen. Eine der großen
Herausforderungen einer Sozialethik im Zeitalter der Globalisierung be-
steht darin, einer Ethik der Finanzmärkte das Wort zu reden, diese grund-
sätzlich zu begründen und entsprechende Reformen des globalen Finanz-
marktes anzuregen.

Dabei wird sie in protestantischer Prägung51 nicht alleine auf eine Regu-
lierung der Märkte setzen, sondern insbesondere auch der Selbstverpflich-
tung der Handelnden im Sinne einer menschengerechten Globalisierung in
einer verantwortlichen Weltgemeinschaft52 einen geeigneten Platz einräu-
men. Entsprechende Initiativen der Hedge-Fonds-Industrie,53 des Derivate-
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51. Vgl. dazu EKD 2008.
52. L. Vischer, Verantwortliche Gesellschaft. Über Zukunftsfähigkeit, Solidarität und

Menschenrechte, Neukirchen-Vluyn 2001; T. Strohm, »Verantwortliche Gesell-
schaft« – Eine Zukunftsvision ökumenischer Sozialethik?, in: ZEE 44 (2000), 203-
213; Hübner, Überlegungen, 82 ff.

53. So ist es aus einer Initiative der 14 größten Hedge-Fonds in Großbritannien zur
»Hedge-Funds-Working Group« gekommen. Angesichts des raschen Wachstums
dieser Fonds, ihrem wachsenden Einfluss am internationalen Finanzmarkt sowie
auf Grund ihrer Einflussnahme auf Unternehmensaktivitäten wird eine Disziplin
dieser Fonds in ihrer Rolle als Aktionäre befürwortet. Der entwickelte Code of Con-
duct besteht aus fünf Schwerpunkten, in deren Rahmen die Gesellschaften künftig
ihre Aktivitäten entfalten sollen. Die Schwerpunkte betreffen die Transparenz der
Bewertung von Fondsanteilen, die Rigorosität des Risikomanagements mit Blick
auf Liquiditätsaspekte, den Umgang mit Anreizkonflikten zwischen Fondsmana-
gern und Investoren und schließlich das Auftreten der Hedge-Fonds als aktivisti-
sche Aktionäre. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem fünften Schwerpunkt des
Code of Conduct. Er bezieht sich auf die Tatsache, dass Hedge-Fonds mit oft sehr
geringen Stimmanteilen beziehungsweise über Derivate aufgebauten Aktienpositio-
nen maßgeblichen Einfluss auf Management-Entscheidungen betroffener Unter-
nehmen ausüben. Im Code of Conduct wird vorgeschlagen, dass Hedge-Fonds zu-
künftig darauf verzichten, mit Aktienstimmrechten Einfluss auszuüben, wo dieser
Einfluss durch kein echtes Engagement gedeckt wird, weil das entsprechende Be-
teiligungsrisiko durch Leerverkäufe und Derivategeschäfte ausgeschaltet wurde.
Hedge-Fonds sollen ihren Einfluss wie andere Aktionäre auch in den Generalver-
sammlungen wahrnehmen, nicht jedoch über verdeckte Käufe und Verkäufe von
Stimmanteilen. Vgl. Hübner, Überlegungen, 145ff.



Verbandes54 oder der Rating-Agenturen55 sind zu fördern bzw. verpflich-
tend einzufordern.

Daneben wird sie im Sinne einer Begrenzung der spekulativen Informa-
tionsverarbeitung am Finanzmarkt rechtliche Fehlentwicklungen aufzuzei-
gen haben56 und auf Anreizstrukturen drängen, die den Entscheidungen im
Sinne eines kurzfristigen Anlagehorizonts Grenzen setzen.57 Auch die Be-
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54. Vgl. Centre for Financial Market Industry (Hg.), Ethische Grundsätze und Standes-
richtlinien, New York 2008.

55. Vgl. dazu B. Brabänder, Subprime-Krise: die Rolle der Rating-Agenturen, in: Die
Bank 8, 2008, 8-15; A. Chirico, The Main Lacuna in EU Regukation Governing
Conflicts of Interest. ECMI Commentary No. 17, 31. 1. 2008. In diesem Zusam-
menhang hat die internationale Vereinigung der Wertpapieraufseher IOSCO 2004
einen Verhaltenskodex für Rating-Agenturen veröffentlicht. Der Kodex schreibt vor,
dass die Agenturen den Emittenten offen legen müssen, wie sie zu ihrer Bonitäts-
einschätzung gekommen sind und welche Kriterien dabei Anwendung fanden. Da-
rüber hinaus sollen sie den Emittenten jede Veränderung ihrer Methoden und Ver-
fahren mitteilen, bevor diese in der Bonitätseinschätzung wirksam werden. Den
Rating-Agenturen wird auferlegt, vor Veröffentlichung des Ratings Gegenargumen-
te der Emittenten ausreichend zu würdigen. Schließlich sollen Rating-Agenturen
finanziell unabhängig sein und Interessenkonflikte zwischen Agenturen, Kapital-
gebern und Emittenten vermeiden. Kapitalgeschäfte der Agenturen mit Unterneh-
men, die im Rating-Prozess verflochten sind, sollen aufgegeben werden. Hinzu
kommen sollen eine ausgewogene Gebührenstruktur, rating-unabhängige Analys-
tenvergütungen sowie eine personelle, finanzielle und organisatorische Trennung
der Rating-Analyse. Der Kodex ist nicht verpflichtend, sondern soll freiwillig von
Rating-Agenturen angewendet werden. Jedoch wird mit der Veröffentlichung des
Kodex die Hoffnung verbunden, dass der Druck am Markt so groß ist, dass keine
Rating-Agentur sich einem solchen Prozess entziehen kann.

56. Nationalstaatliche Bestimmungen wie das 2004 in Kraft getretene deutsche Invest-
mentmodernisierungsgesetz weisen in die falsche Richtung: Danach können auch
Investment-Fonds einen Kredithebel mit einem Faktor zwei einsetzen. Außerdem
wird es Investment-Fonds ermöglicht, uneingeschränkt derivative Instrumente zu
nutzen. Durch diese Bestimmung verschwimmen die Grenzen zwischen Invest-
ment-Fonds und Hedge-Fonds zunehmend – mit der Folge, dass auch in der Ge-
schäftspraxis von Investment-Fonds mehr und mehr spekulative Formen der Infor-
mationsverarbeitung zunehmen. Ein derartiges Verschwimmen der Grenzen
zwischen Investment-Fonds und Hedge-Fonds ist zu vermeiden; spekulative Pro-
dukte am Finanzmarkt müssen eine Ausnahmeerscheinung bleiben und bedürfen
einer strukturierten Aufsicht.

57. So kommt den beratenden Mitarbeitenden der Banken eine große Verantwortung
zu. Es sind Anreize dafür zu schaffen, dass Mitarbeitende der Banken langfristige
und risikoärmere Kapitalanlagen in den Beratungsgesprächen stärker bewerben.
Möglicherweise könnte dies so gelingen, dass Boni-Zahlungen und Vergütungen
insbesondere dann geleistet werden, wenn Finanzprodukte oder Kapitalanlagen
mit einem langfristigen Entscheidungshorizont vermittelt worden sind.



steuerung von Finanzmarkttransaktionen dürfen als Steuerungselement
nicht ausgeschlossen werden.58

Erst darüber hinaus wird sie die Suche nach geeigneten Aufsichtsgremien
anregen und neuen Regulierungserfordernissen das Wort reden. Es sind
hier eine Fülle von Vorschlägen in Raum: Dazu gehört die Aufwertung des
IWF59 oder des FSF,60 des Forums für Finanzmarktstabilität.61 Es wird auch
von verschiedener Seite der Vorschlag unterbreitet, den Wirtschafts- und
Sozialrat der Vereinten Nationen ECOSOC62 zu einer globalen Aufsichts-
und Frühwarnbehörde umzubauen. Alle Vorschläge stoßen auf Widerstän-
de: Der IWF ist durch die von ihm in der Vergangenheit durchgesetzten
Strukturanpassungsprogramme als verbraucht zu bezeichnen,63 das FSF
wurde lediglich von den G 7-Staaten ins Leben gerufen und der UN-Aus-
schuss ECOSOC besteht nur aus einem Gremium, das wertlose Stellung-
nahmen produziert. So liegt es möglicherweise näher, angesichts der dra-
matischen Ereignisse in der Weltwirtschaft auf eine Neugründung eines
Gremiums in starker Anlehnung an die Menschenrechtsarbeit im Rahmen
der Vereinten Nationen zuzugehen. So wird u. a. die Etablierung eines UN-
Nachhaltigkeitsrates parallel zum Sicherheitsrat vorgeschlagen.64 Ein sol-
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58. Vgl. dazu ausführlich Hübner, Globalisierung, 248ff.
59. Zur zukünftigen Rolle des IWF vgl. aus der Fülle der Literatur besonders P. Nun-

nenkamp, IWF und Weltbank: Trotz aller Mängel weiterhin gebraucht? Kieler Dis-
kussionsbeiträge 288, hg. vom Institut für Weltwirtschaft, Kiel 2002; H. Dieter, Der
IWF auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit?, in: APZ 7/2008, 11. 2. 2008, 9-14.

60. Vgl. P. McCormick, Minimal Ethical Standards in International Banking Marktes
Today, in: N. von Liechtenstein / J. I. Mahari (Hg.), Finanzmärkte und Ethik heute.
Chancen, Risiken, Herausforderungen, Zürich 2003, 85-142, dort 134f.

61. In diese Richtung gehen die Beschlüsse des jüngsten Finanzgipfels der G 20 in Lon-
don im April 2009: G 20, Declaration on Strengthening the Financial System, Lon-
don, 2 April 2009, 1.

62. Ende 1947 wurde das Verhältnis zwischen IWF zum Wirtschafts- und Sozialrat ver-
traglich geregelt. In diesem Vertrag wird die weitreichende Verantwortung des IWF
anerkannt und seine Unabhängigkeit festgeschrieben. Das Recht des IWF, in UN-
Organisationen vertreten zu sein, ist weitaus größer als umgekehrt. Der Vertrag
beschränkt drastisch das Recht des ECOSOC, das er nach den Artikel 63 und 64
der UN-Charta eigentlich besäße, nämlich Empfehlungen an den IWF abzugeben,
Dokumente von den Bretton-Woods-Institutionen anzufordern und deren Aktivi-
täten zu koordinieren. Vgl. Hübner, Überlegungen, 173 ff.

63. A. Passadakis / D. Setton, WTO – IWF – Weltbank. Die unheilige Dreifaltigkeit in
der Weltwirtschaft, Hamburg 2008.

64. Vgl. dazu C. Zöpel, Politik mit 9 Milliarden Menschen in Einer Weltgesellschaft.
Eine Orientierung in Worten und Zahlen, Berlin 2008, 567f.: Dieser UN-Rat für
gesellschaftliche Nachhaltigkeit sollte die zentralen Ziele der globalen Währungs-
und Finanzpolitik bestimmen, die globalen finanz- und währungspolitischen Ent-
scheidungsstrukturen entsprechend der gleichen Rechte aller Menschen ausrichten



cher Vorschlag ist im Sinne einer menschengerechten Gestaltung des Glo-
balisierungsprozesses sicherlich der am meisten konsequente Weg.

Politische Ethik erweitern

Krisen schweißen bekanntermaßen zusammen. Das mag auch für die ge-
genwärtige Finanzkrise gelten. Die Notwendigkeit, dass der globale Finanz-
markt einer neuen Architektur bedarf, ist Konsens geworden und wird nur
noch ansatzweise in Frage gestellt. Die Konturen dessen, was da kommen
soll, sind noch nicht ausreichend erkennbar.65 Neue internationale Institu-
tionen und Formen der Zusammenarbeit werden entwickelt. Diese Tenden-
zen stimmen hoffnungsvoll: Sie lassen erahnen, dass sich die Weltgemein-
schaft mehr und mehr einen erkennbaren Rahmen gibt und wagt, das
Modell geteilter Souveränitäten66 zu leben, nationalstaatliche Alleingänge
aufzugeben und im Konkreten zusammenzuarbeiten. Die Finanzkrise
2007/2008 hat dazu einen entscheidenden Anstoß gegeben. Wenn denn
der Geldumgang – auch durch die Krise hindurch – dazu geführt hat, dass
diese neue Fragestellung die Diskussion in Zukunft beherrschen wird, dann
kann mit Recht gesagt werden, dass das Geld eine segensreiche Wirkung
entfaltet hat.

Die entscheidende Problemstellung der Zukunft wird nun darüber hin-
aus in sozialethischer Perspektive gerade darin bestehen, Möglichkeiten
auszuloten, wie neben einer neuen Finanzarchitektur auch eine entspre-
chende politische Repräsentation der Weltgemeinschaft aussehen sollte.
Schon die im 14. Jahrhundert ausgelöste Finanzmarktkrise in Westeuropa
hatte dazu geführt, dass sich die – in heutigen Augen – sehr eingeschränkte
Gemeinschaft Frankreichs und Deutschlands ein anderes politisches Ge-
sicht gegeben und einen gewaltigen Sprung in Richtung Teilung und Kon-
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und die Transparenz des globalen Finanz- und Währungsgeschehens herstellen, um
zivilgesellschaftliche und parlamentarische Kontrollen der Finanzmärkte zu ermög-
lichen.

65. Vgl. dazu die Ergebnisse des Finanzgipfels im April 2009: G 20, Declaration on
Strengthening the Financial System, London, 2 April 2009; G 20, London Summit
– Leader’s Statement, London, 2 April 2009; G 20, Declaration on Delivering Re-
sources through the International Financial Institutions, London, 2 April 2009.

66. Vgl. zum Konzept der geteilten Souveränität meinen Beitrag: J. Hübner, Kollektives
Handeln im Zeitalter der Globalisierung. Perspektiven für eine zukünftige politi-
sche Ethik, in: G. Bader u.a (Hg.), Im Labyrinth der Ethik. Glauben – Handeln –
Pluralismus, Bonn 2004, 209-222.



trolle der politischen Macht gewagt hat. Die Zeitgenossen damals hatten
entdeckt, dass das Geld nicht dem König oder der Obrigkeit, sondern der
Gemeinschaft gehört. Unter dieser normativen Prämisse wurde die Macht
der Regierenden beschnitten und einer zunehmenden Kontrolle durch die
Volksgemeinschaft unterzogen.

Dieser Vorgang könnte und sollte sich angesichts der aktuellen Krise wie-
derholen: Eine zunehmende Zahl von Menschen hat erfahren und verstan-
den, dass die ungerechten Strukturen der Weltwirtschaft die Menschheit
ökonomisch und ethisch in die Katastrophe führen. Eine politische Kon-
trolle des globalen Finanzmarktes wird angedacht und in den nächsten Jah-
ren Wirklichkeit werden. Hoffentlich folgt dann auch eine gemeinsame Dis-
kussion darüber, wie die globalen Institutionen angemessen durch die
Bürger der Weltgemeinschaft repräsentiert werden. Die sozialethische Aus-
einandersetzung mit der Globalisierung kann hier entscheidende Weichen-
stellungen vornehmen.

Christoph Zöpel67 hat mit seinem Entwurf dazu einen vielversprechen-
den und wegweisenden Beitrag geliefert, indem er angeregt hat, eine par-
lamentarische Versammlung aller Weltbürger in Anlehnung an das System
der Vereinten Nationen zu etablieren.68 Er knüpft an die Interparlamentari-
sche Union (IPU) an, die schon Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wur-
de und zur Zeit des Völkerbundes eine entscheidende Rolle spielte. Nach
den Vorstellungen ihrer Gründer sollte die IPU als eine internationale Ver-
einigung von Parlamentariern einen Beitrag zur Sicherung des Friedens in
der zusammen wachsenden Weltgemeinschaft leisten. Die IPU überdauerte
den Zweiten Weltkrieg, fand sich in regelmäßig wiederkehrenden Konferen-
zen wieder und besitzt einen verfestigten und institutionalisierten Kontakt
zu den Gremien der Vereinten Nationen.69 Christoph Zöpel schlägt nun vor,
die IPU als Keimzelle für eine Parlamentarische Versammlung der Vereinten
Nationen zu verstehen. Parlamentarier der nationalstaatlichen Parlamente
müssten in einer Übergangsphase eine Doppelmitgliedschaft erhalten und
die Interessen der Nationalstaaten in der Parlamentarischen Versammlung
der Vereinten Nationen wahrnehmen.70

Ein Parlament der Weltgesellschaft könnte verschiedene Funktionen
übernehmen: Ein solches Parlament könnte eine Kontroll- und Kommuni-
kationsfunktion für die multilateralen Organisationen wahrnehmen und da-
mit die Exekutive überwachen. Nicht nur die Vereinten Nationen, sondern
auch die den Vereinten Nationen assoziierten Internationalen Finanzinsti-
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tutionen wie IWF und Weltbank würden durch eine Repräsentativver-
sammlung der Weltgemeinschaft kontrolliert. Zugleich würde eine Par-
lamentarische Versammlung eine Sozialisationsfunktion wahrnehmen und
durch die gemeinsame Arbeit zur Herausbildung eines gemeinsamen Wer-
tekanons beitragen, Demokratisierungstendenzen in Nationalstaaten unter-
stützen und damit eine gewaltige Ausstrahlungswirkung ausüben. Eine ef-
fektive Umsetzung der menschenrechtlichen Ziele der Vereinten Nationen
würde auf den Weg gebracht; damit würde der Parlamentarischen Ver-
sammlung der Weltgemeinschaft auch eine Politikgestaltungsfunktion zu-
kommen, wobei die Repräsentation sich nicht an der Kapitalmacht der Na-
tionalstaaten bemessen würde, sondern an der Zahl der in ihnen lebenden
Menschen. Die Schaffung transparenter Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozesse all der Aufgaben, die in der mehr und mehr zusammen
wachsenden Weltgemeinschaft anstehen, wäre das eigentliche Ziel, das mit
einer Parlamentarischen Versammlung anzustreben ist.

Solche Ideen und Gesprächsfäden sind mit Entschiedenheit in der sozia-
lethischen Diskussion aufzunehmen, auch wenn vieles von dem noch mehr
als utopisch klingen mag. Wir brauchen einen neuen kritischen Internatio-
nalismus inmitten unserer sozialethischen Theoriebildung. Ein Wandel der
institutionellen Grundlagen auf internationaler Ebene ist nicht nur anzu-
denken, sondern im Sinne einer menschengerechten Globalisierung ent-
schieden nach vorne zu denken. Ansonsten droht der Rückzug in einen Pro-
tektionismus besonderer Art, der den Tod vieler Millionen Menschen zur
Folge hätte.

Für eine Sozialethik in evangelischer Perspektive bedeutet dies eine ge-
waltige Herausforderung, da sie die überkommenen Argumentationslinien
neu gewichten muss: Mit der Entfaltung der Menschenrechte wird sie den
Bezug der christlichen Perspektive zu anderen Begründungen zu bedenken,
in der Frage einer Ethik der Finanzmärkte neben der grundsätzlich kriti-
schen Auseinandersetzung mit dem Geldumgang die Möglichkeiten der
Neugestaltung in den Blick zu nehmen und in Fragen der Politischen Ethik
die nationalstaatliche Orientierung, die ihr im Zuge der Reformation zuge-
wachsen ist, zu überwinden haben. Die Globalisierung der Menschenrechte,
die Zielvorstellung eines gestalteten Globalisierungsprozesses in einer ver-
antwortlichen Weltgesellschaft, ist noch nicht Wirklichkeit, sondern Vision,
Aufgabe und Hoffnung. Daran mitzuwirken, Kirchen als Ausdruck der glo-
balen Zivilgesellschaft zur Mitgestaltung zu motivieren und Kriterien einer
globalen Ethik zu entwickeln – das ist einer der bedeutungsvollsten Auf-
gaben einer Sozialethik in christlicher Perspektive.
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Globalisierung in ökumenischen Kontroversen 1989-2009
Konfessionelle, interreligiöse und interkontinentale
Entwicklungen

Christoph Stückelberger

Globalisierung war und ist ein zentrales Thema internationaler ökume-
nischer Konferenzen, insbesondere des Ökumenischen Rates der Kirchen
ÖRK und des Reformierten Weltbundes RWB, aber auch der Weltbünde,
der katholischen Kirche, von kirchlichen Hilfs- und Missionswerken wie
auch anderer Religionen.

Begriff und Phänomen der Globalisierung 1989-2009

Die Anfänge und der Begriff der Globalisierung werden in Wissenschaft
und Praxis sehr unterschiedlich interpretiert. Ein guter Teil auch der öku-
menischen Kontroversen hängt damit zusammen, dass oft nicht von den-
selben Phänomenen gesprochen wird: Während der Bericht zur Globalisie-
rung der deutschen Enquête-Kommission (unter Leitung von Ernst Ulrich
von Weizsäcker)1, den ich immer noch als einen der besten Berichte zur
Globalisierung betrachte, aufzeigt, dass der Begriff der Globalisierung mit
der Wende und dem Ende der bipolaren Welt 1989 wirklich erst Breiten-
wirkung entfaltet, wird Globalisierung in Entwicklungsländern sehr oft als
Folge von Kolonialismus und Imperialismus, ja als Inbegriff des Neokolo-
nialismus und heutigen »Imperiums« (Empire) verstanden2. Wieder andere
sehen ein Kontinuum hin zur Globalisierung durch die technisch-wissen-
schaftlich-politische Entwicklung der letzten vierhundert Jahre. Wir kon-
zentrieren uns im Folgenden auf Stimmen aus der weltweiten Ökumene
im weiten Sinne aus der Periode von 1989-2009 mit einem Ausblick auf
das kommende Jahrzehnt im Angesicht der aktuellen Krise. Hintergrund
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für die unterschiedliche Einschätzung der Globalisierung sind die sehr un-
terschiedlichen Wirklichkeitserfahrungen der Menschen in verschiedenen
Kontinenten, die die Globalisierung als Gewinner oder als Verlierer oder
als beides erleben.

Doch was verstehen wir unter Globalisierung? Bevor wir Aspekte der
ökumenischen Debatte nachzeichnen, sind fünf Hauptmerkmale zu nen-
nen, an denen sich die Debatte auch immer wieder entzündete. Globalisie-
rung als
� zunehmende globale Interdependenz und Abhängigkeit aller Weltgegen-

den und Sektoren der Gesellschaft (mit einem neuen Schub durch die
Aufhebung der zwei Blöcke 1989)

� weltumspannende Liberalisierung und Deregulierung der Märkte mit
stark steigenden Direktinvestitionen und verbunden mit Strukturanpas-
sungsprogrammen

� ein Primat der Ökonomie über die Politik und geopolitischen Machtver-
schiebungen besonders mit der neuen starken Stellung der BRICS-Län-
der (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika).

� rasch ausgeweitete Kommunikationsmittel mit neuen Informationstech-
nologien und Internet

� Liberalisierung auch der Finanzmärkte mit entsprechenden Potentialen
und hohen Risiken der Verletzlichkeit

� beschleunigter Ressourcenverbrauch mit Verschärfung der ökologischen
Herausforderungen

� durch Migration und Interdependenz wachsender Pluralismus mit He-
rausforderungen an Integration, Multikulturalität und Multireligiosität.3

Ökumenischer Rat der Kirchen

In der ökumenischen Auseinandersetzung mit diesen Entwicklungen zieht
sich wie ein roter Faden die alte und immer noch drängende Frage nach der
wirtschaftlichen Gerechtigkeit und einer gerechten Teilhabe an den Ent-
wicklungen durch die Analysen, Forderungen und Empfehlungen der öku-
menischen Konferenzen. Sehr aktuell mutet zum Beispiel die vor 25 Jahren
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veröffentlichte Stellungnahme des Ökumenischen Rates der Kirchen ÖRK
zum Finanzsystem und der damaligen »financial crisis« an.4

Die Achte Vollversammlung des ÖRK in Harare / Zimbabwe 1998 the-
matisierte Globalisierung mit klaren »Empfehlungen«5, Globalisierung
wird als »eine Realität der modernen Welt« nüchtern wahrgenommen, aber
als »nicht nur ein ökonomisches, sondern ebenso ein kulturelles, politi-
sches, ethisches und ökologisches Problem« bezeichnet. Als Empfehlungen
wurde beschlossen, »dass die Herausforderung der Globalisierung ein zen-
traler Bestandteil des Ökumenischen Rates der Kirchen werden sollte.« Kir-
chen sollten »Widerstand gegen die zunehmende Dominanz wirtschaftli-
cher und kultureller Globalisierung leisten und nach Alternativen zum
gegenwärtigen Wirtschaftssystem suchen.« Dazu gehöre »die Überwachung
und kritische Analyse der Aktivitäten transnationaler Unternehmen und
der OECD, des IWF, der Weltbank, der WTO, der ILO usw.«, die »Unter-
stützung von örtlichen Alternativen durch neue Produktionsformen, fairen
Handel und alternative Bankensysteme«, die »Zusammenarbeit mit Initia-
tiven für ein neues Finanzsystem einschliesslich einer Steuer auf finanzielle
Transaktionen (Tobin-Steuer)«, die »Überprüfung des Umgangs der Kir-
chen mit Land, Arbeitskräften und Kapital zum Beispiel im Hinblick auf
die ethisch vertretbare Geldanlage von Pensionsfonds und anderer finan-
zieller Mittel …« und das »Nachdenken über ökonomische Probleme als
Glaubenssache«6.

Schuldenerlass wurde in Harare zu einem klaren Schwerpunkt des ÖRK.
Die Kirchen wollten sich damit aktiv an »Jubilee 2000«, der weltweiten
Kampagne für Schuldenerlass, beteiligen. Sie forderten in Harare in Anleh-
nung an das Schweizer Modell der Gegenwertfonds nicht eine bedingungs-
lose Schuldenstreichung, sondern eine Entschuldung im Dienste der Ent-
wicklung durch »Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Entscheidung und
Kontrolle über die Umwidmung der freigewordenen Mittel zur Behebung
gesellschaftlicher und ökologischer Schäden«. Die Vollversammlung rief die
Mitgliedskirchen auch dazu auf, »ihre Macht dafür einzusetzen, dass illegal
auf Nummernkonten ins Ausland transferiertes Kapital in die Schuldner-
staaten zurückgeführt wird.«7 Sie verabschiedete einen »Erlassjahr-Aufruf
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zur Befreiung der verarmten Völker aus dem Würgegriff der Schulden«
(295-302) auf der Basis des Berichts des Weisungsausschusses mit seiner
»Erklärung zum Schuldenerlass« (354-359). Faktisch wurde im Vorfeld
und während der Vollversammlung Globalisierung nicht in all ihren Aspek-
ten, sondern nur im Hinblick auf wirtschaftliche Globalisierung und inner-
halb dieses Bereiches besonders die internationalen Finanzmärkte themati-
siert. Im Sinne einer Selbstbeschränkung ist dies legitim, führte aber zu
vielerlei Polarisierungen, weil dem ÖRK immer wieder vorgeworden wur-
de, Globalisierung per se abzulehnen, was dieser zwar nicht tat, aber durch
die generelle Titelgebung »Alternative Globalisierung« doch kommuni-
zierte.

Zwischen der Achten ÖRK-Vollversammlung in Harare / Zimbabwe
1998 und der Neunten in Porto Alegre / Brasilien 2006 stand das ›Globali-
sierungsprogramm‹ des ÖRK unter dem Titel »Alternative Globalization
Addressing Peoples and Earth (AGAPE)«, »Alternative Globalisierung im
Dienst von Menschen und Erde AGAPE«. wozu 2005 in Vorbereitung auf
Porto Alegre ein Hintergrunddokument8 vorgelegt wurde, das dort aller-
dings nicht wirklich diskutiert wurde. Die Hauptbotschaft war, Alternative
Globalisierung als eine »Wirtschaft im Dienste des Lebens« (Teil 2) zu ver-
stehen, besonders in den Bereichen »Gerechter Handel« (Teil 3) zu WTO
und Ernährungssouveränität und »Gerechte Finanzen« (Teil 4) zu Schul-
denerlass, internationalem Finanzsystem, alternativen Geldanlagen u. a. Da-
mit wurden die Themen von Harare weitergeführt und konkretisiert. Syste-
matisch wurden zu diesen Themen zwischen 1998 und 2006 kontinentale
Konsultationen durchgeführt, um die Stimmen besonders des Südens ein-
zubeziehen.

Der ÖRK führte die Studienarbeit und Empfehlungen zur Globalisierung
mit zahlreichen Veröffentlichungen zum Multilateralen Investitionsabkom-
men MAI, zur Entschuldung und zu Alternativen zur Globalisierung weiter.
»Weltweit sich ausbreitende Alternativen zur Globalisierung« (»Globalizing
Alternatives to Globalization«) hieß die Stossrichtung. Dabei ging es – an-
ders als der Slogan »Alternativen zur Globalisierung« suggeriert – nicht um
eine Ablehnung von Globalisierung als weltweiter Vernetzung, sondern
letztlich um die Einlösung der jahrzehntealten Versprechen der Entwick-
lungsförderung gegenüber ärmeren Ländern. So sind ÖRK-Stellungnah-
men zur Weltbankstrategie der Armutsbekämpfung, zum Sozialgipfel in
Genf 2000, zum IWF und zur Entschuldungsinitative für ärmere Entwick-
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lungsländer HIPC dokumentiert. Das ÖRK-Programm, das sich seit der
Vollversammlung in Porto Alegre am direktesten mit Globalisierung, be-
sonders als wirtschaftliche Globalisierung, beschäftigt, heisst »Armut,
Wohlstand und Umwelt« (Poverty, Wealth, Ecology). Die Liste der Doku-
mente dieses Programms (Stand Mai 2009) umfasst 49 zu Neoliberalismus,
14 zu Finanzmärkten und Verschuldung sowie 13 zu Handel.9

Allerdings wurden in den kontinentalen und andern Konsultationen –
und das ist eine meiner Hauptkritiken bei aller Würdigung der wichtigen
Arbeit – immer wieder etwa dieselben Leute zusammengerufen und diesel-
ben formulierten die Konsultationsergebnisse, die sich dann inhaltlich sehr
glichen, aber zu wenig breit abgestützt und in den lokalen Kirchen verankert
waren. Die Globalisierungsdebatte im ÖRK war und ist stark von reformier-
ten, lutherischen und methodistischen Stimmen geprägt, weit weniger von
anglikanischen und orthodoxen. Dies hat theologische Gründe, indem
Wirtschaftsethik in den Konfessionen unterschiedlich gewichtet und priori-
siert wird. Andererseits ist festzustellen, dass z. B. auch in orthodoxen Kir-
chen eine wachsende Besorgnis um wirtschaftliche Globalisierung und ein
entsprechendes Interesse an wirtschaftsethischen Fragen festzustellen ist10.

Die globalisierungskritische Sichtweise wurde auch in manchen Publika-
tionen von leitenden ÖRK-Mitarbeitenden publiziert, z. B. vom Inder Ni-
nan Koshy11 besonders als Imperialismuskritik oder von Richard Dickinson
mit einem Aufruf zu gegenseitiger Rechenschaftspflicht von Kirchen und
zwischen Nord und Süd12. Besonders die Gewalt- und Friedensdimension
von Globalisierung wurde immer wieder betont. So forderte der langjährige
ÖRK Generalsekretär Konrad Raiser zu einer »Transforming Globalization«
auf, also zu einer Globalisierung im Dienste der Menschenrechte, des Frie-
den und der Versöhnung. Nötig sei eine moralische und spirituelle Bildung
für eine »Kultur des Lebens«13.
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Konfessionelle Weltbünde

Reformierter Weltbund

Die Positionen des ÖRK können nur verstanden werden, wenn man den
Reformierten Weltbund (RWB) als einen starken Impulsgeber in der öku-
menischen Globalisierungsdebatte wahrnimmt. Der RWB, die reformierte
Konfessionsgemeinschaft mit 215 Mitgliedskirchen in 106 Ländern, be-
schäftigt sich seit langem mit der Frage einer christlichen Antwort auf wirt-
schaftliche Herausforderungen. 1992 veröffentlichte der RWB eine Studie
über »Reformierter Glaube und wirtschaftliche Gerechtigkeit«, gefolgt von
fünf regionalen Konsultationen 1995-96. An der 23. Generalversammlung
des RWB in Debrecen 1997 verpflichteten die Delegierten den RWB, einen
»processus confessionis«, einen Bekenntnisprozess bezüglich weltwirt-
schaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung durchzuführen.
»Bekenntnis« heisst für den RWB, wirtschaftliche Gerechtigkeit nicht ein-
fach als ethischen Imperativ zu verstehen, sondern als zentrales Anliegen
des christlichen Glaubens und spirituellen Lebens aufzuzeigen. Der Glaube
an die Herrschaft Gottes über alle Bereiches des Lebens, wie es reformierter
Überzeugung entspricht, setzt die Wirtschaftswelt in die direkte Verantwor-
tung des Glaubens. Der RWB spricht aber nicht von einem Bekenntnisakt,
sondern von einem Bekenntnisprozess, d. h. er ruft die Mitgliedskirchen auf,
auf allen Ebenen die Kirchenmitglieder für diese Fragen zu motivieren und
die Auseinandersetzung zu Glaube und wirtschaftlicher Gerechtigkeit auf-
zunehmen. Der methodische, theologisch begründete Ansatz des RWB war
dabei immer wieder, a) die kontextuelle Theologie14, b) die Stimmen der
Leidenden, also die Perspektive von unten wie der Landloser oder indigener
Völker, zu Gehör zu bringen15 sowie c) die christliche mit der interreligiö-
sen Perspektive zu verbinden16.

Die RWB Generalversammlung in Accra 2004 verabschiedete nach inten-
siven Debatten fast einstimmig den Text »Bund für wirtschaftliche und öko-
logische Gerechtigkeit«. Dieser Titel wurde später zum Untertitel des Textes
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»Das Bekenntnis von Accra«17, »The Accra Confession«18 Er enthält nach
einer Einleitung zum Entstehungsprozess drei Hauptteile: »Die Zeichen
der Zeit lesen« als Analyse, ein »Bekenntnis des Glaubens im Angesicht
von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung« und
»Wir schliessen einen Bund für Gerechtigkeit«.

Die Analyse sucht nach den Wurzeln des Gefälles zwischen Arm und
Reich, der ökologischen Zerstörung und wirtschaftlicher Ungerechtigkeit:
»Die tieferen Wurzeln dieser massiven Bedrohung des Lebens liegen vor al-
lem in einem ungerechten Wirtschaftssystem, das mit politischer und mili-
tärischer Macht verteidigt und geschützt wird.« (Nr. 6) Die Krise stehe »in
direkter Verbindung mit der Entwicklung neoliberaler wirtschaftlicher Glo-
balisierung«, die auf ungehindertem Wettbewerb, schrankenlosem Konsum,
Privatbesitz ohne sozialer Verpflichtung, Finanzspekulation, Deregulierung
des Marktes, Privatisierung öffentlicher Güter etc. beruhe (Nr. 9). Die Ana-
lyse anerkennt im weiteren die »Grösse und Komplexität dieser Situation«,
weshalb »keine einfachen Antworten« möglich seien (Nr. 11). »Durch die
Augen der Machtlosen und Leidenden sehen wir, dass die gegenwärtige
Welt-(Un)Ordnung auf einem extrem komplizierten und unmoralischen
Wirtschaftssystem beruht, das von einem Imperium verteidigt wird. Unter
dem Begriff Imperium verstehen wir die Konzentration von wirtschaftli-
cher, kultureller, politischer und militärischer Macht, die ein Herrschafts-
system bildet, das von mächtigen Nationen angeführt wird, um ihre eigenen
Interessen zu schützen und zu verteidigen.« (Nr. 11)

Der Hauptabschnitt über das Bekennen beginnt mit einer wichtigen Klä-
rung, die die Zustimmung zum Gesamttext für viele erst möglich machte:
»Eine Glaubensverpflichtung kann ihren Ausdruck je nach regionaler und
theologischer Tradition auf unterschiedliche Weise finden: als Bekenntnis,
als gemeinsames Bekennen, als Glaubensverpflichtung oder als Treue ge-
genüber dem Bund Gottes. Wir haben das Wort Bekenntnis gewählt, nicht
im Sinne eines klassischen Lehrbekenntnisses, denn der RWB kann kein
solches Bekenntnis ablegen, aber er kann darauf hinweisen, dass die He-
rausforderungen unserer Zeit und der Aufruf von Debrecen eine aktive Ant-
wort dringend erforderlich machen. Wir laden die Mitgliedskirchen ein,
dieses unser gemeinsames Zeugnis anzunehmen und darauf zu reagieren.«
(Nr. 15) Die Struktur des Teils »Wir bekennen vor Gott und einander« ist in
Anlehnung an Barmen 1934 jeweils doppelter Struktur: »Wir glauben …«,
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»Darum lehnen wir ab …« In insgesamt 20 Abschnitten (Nr. 15-35) beken-
nen die Reformierten ihren Glauben an »Gott den Schöpfer und Erhalter
allen Lebens«, der »einen Bund mit der ganzen Schöpfung eingegangen ist«.
Als »Gott der Gerechtigkeit« ruft er uns auf »mit den Opfern der Ungerech-
tigkeit zusammenzustehen« und »die Schreie der Armen zu hören.« Es ist
auch der Glaube, »dass wir im Geist dazu aufgerufen werden, Rechenschaft
für die Hoffnung zu geben, die durch Jesus Christus in uns ist.« Aus diesem
Glauben folgt der Widerstand: »Darum verwerfen wir / lehnen wir ab die
gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung, die vom globalen neoliberalen Kapi-
talismus aufgezwungen wird, und jedes andere wirtschaftliche System, ein-
schliesslich Planwirtschaft, das sich Gottes Bund widersetzt, indem es die
Armen, die Verwundbaren und die ganze Schöpfung von der Fülle des Le-
bens ausschliesst. Wir verwerfen / lehnen ab jeden Anspruch eines wirt-
schaftlichen, politischen und militärischen Imperiums, das Gottes Herr-
schaft über das Leben untergräbt und gegen die gerechte Herrschaft Gottes
handelt.« (Nr. 16). Das Wohlfahrtsevangelium wird ebenso zurückgewiesen
wie Korruption und Konsumgier. »In Demut bekennen wir« deshalb die
Mittäterschaft durch Anteilhabe am Gewinn dieses ungerechten Wirtschaf-
tens, durch Konsumverhalten und durch innerkirchliche Zerrissenheit.

Das Dokument endet mit einem relativ kurzen, wenig diskutierten Bun-
desschluss für Gerechtigkeit. Es werden darin keine konkreten Folgerungen
für das Handeln gezogen und keine gegenseitigen konkreten Verpflichtun-
gen eingegangen, sondern die Mitgliedkirchen werden eindringlich auf-
gefordert, »dieses Bekenntnis umzusetzen, indem sie sich den Empfehlun-
gen des Ausschusses für öffentliche Angelegenheiten über wirtschaftliche
Gerechtigkeit und ökologische Themen anschliessen« (Nr. 39).

Dass dieser Text mit nur wenig Gegenstimmen (aus Ungarn) verabschie-
det wurde, darf als grosser Erfolg von Accra gewertet werden, denn die Kon-
troversen um das Bekennen im Vorfeld ließen befürchten, dass keine Eini-
gung und damit keine Stellungnahme oder gar eine Spaltung der
reformierten Kirchenfamilie entstehen könnte. Der Weg von der 23. Gene-
ralversammlung in Debrecen 1997 nach Accra 200419 war geprägt von zahl-
reichen kontinentalen Vorbereitungsversammlungen und als Ergebnis da-
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19. Vgl. dazu auch Reformierter Weltbund, Von Debrecen nach Accra, Genf 2004; Re-
formierter Weltbund, Bündnis für Gerechtigkeit in Wirtschaft und Umwelt, Bericht
der Arbeitsgruppe, in: Reformierte Welt 54 (2004), 32-68. Eine frühere Sammlung
von Texten in: »Dient Gott, nicht dem Mammon«. Texte zum ökumenischen Pro-
zess für Alternativen zur neoliberalen Globalisierung, epd Dokumentation Nr. 22,
27. Mai 2002; P. Réamonn, Wirtschaftliche Gerechtigkeit, in: Reformierte Welt 53
(2003), 47-57; D Chial, Ein Bund für Gerechtigkeit, in: Reformierte Welt 53 (2003),
80-88.



von dem Textentwurf »Die Zeit ist gekommen. Eine Glaubensverpflich-
tung« von London-Colney vom Februar 200420, der der Versammlung in
Accra als Ausgangspunkt diente. Dieser war im Vorfeld von Kirchen beson-
ders in Lateinamerika und z. T. Afrika unterstützt, von Kirchen in Frank-
reich, Deutschland, der Schweiz und Südostasien kritisiert worden21. Auch
der Rat des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes äusserte Vor-
behalte und machte Änderungsvorschläge.22 Der SEK gab auch Rechen-
schaft darüber, wie die Empfehlungen von Debrecen seither in den Schwei-
zer Kirchen und ihren Werken umgesetzt worden sind.23

Dabei war es nicht einfach ein Konflikt zwischen reichen Kirchen im Nor-
den und armen Kirchen im Süden, wie manchmal vermutet wurde. Die
Trennlinien verliefen vielmehr quer und waren stärker geprägt von der Ver-
fasstheit und gesellschaftlichen Stellung der Kirchen als ihrer geografischen
Beheimatung: Viele reformierte Kirchen vor allem im Süden sind extrem
kleine Minderheitskirchen, gesellschaftlich marginalisiert und ohne ge-
samtgesellschaftliche Einflussmöglichkeit. Andere reformierte Kirchen in
Europa und USA, aber auch in Südafrika, Südkorea, Demokratischer Repu-
blik Kongo, Kamerun, Kenia, Madagaskar usw. repräsentieren einen be-
achtlichen Bevölkerungsanteil und sind damit als »staatstragend« anders
in Verantwortungen eingebunden und müssen für ihre Stellungnahmen ge-
genüber Entscheidungsträgern ihrer Länder direkt gerade stehen.

Die Kontroversen und die daraus erfolgten Änderungen der Entwürfe
kreisten vor allem um vier Bereiche: 1. Um das Verhältnis von wirtschaft-
licher Analyse und Bekennen des Glaubens, 2. Um die Frage, ob der neo-
liberale Kapitalismus allein Ursache wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und
ökologischer Zerstörung ist oder ob es dafür viele Gründe gibt, 3. Um Ge-
brauch und Verständnis des Begriffes »Imperium«, 4. Um die Frage, wie
verbindlich das Bekennen der Gemeinschaft Reformierter Kirchen ist.

Das Bekenntnis von Accra wurde konkretisiert in einem Aktionsplan mit
Empfehlungen zu »Wirtschaftliche Gerechtigkeit und Umweltfragen« mit vie-
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20. Abgedruckt in Neue Wege 98 (2004), 147-152.
21. Vgl. W Spieler, Ist das »Leben in Fülle« kein Bekenntnis wert?, in: Neue Wege 98

(2004), 188-193.
22. Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK, Covenanting for the globalisation

of justice. Position of the FSPC (SEK) on the processus confessionis, Juni 2004; Ch.
Stückelberger, Freunde gewinnen statt Ausschluss provozieren. Kurzreferat an der
SEK-Vorbereitungstagung zu Accra vom 7. Mai 2004 in Bern.

23. Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK, Processus Confessionis des Refor-
mierten Weltbundes 1997. Umsetzung der Empfehlungen durch den SEK und seine
Werke, Bern April 2004.



len entwicklungspolitischen Anliegen von der Entschuldung über die Kor-
ruptionsbekämpfung bis zum Fairen Handel.

Zwischen der Vollversammlung in Accra 2004 und der kommenden Voll-
versammlung 2010 in Grand Rapids fanden kontinentale, internationale
und bilaterale Konsultationen statt, um die Verständigung über die Diffe-
renzen zu fördern. Ein wichtiger Prozess ist der Dialog zwischen deutschen
und südafrikanischen Partnern, dem Beyers Naudé Center for Public Theo-
logy at Stellenbosch University, der Uniting Reformed Church in Southern
Africa, dem Evangelischen Entwicklungsdienst und der Evangelisch-Refor-
mierten Kirche in Deutschland. Auseinandersetzung und Annäherung fand
insbesondere zum Verständnis des Imperiums statt.24

Lutherischer Weltbund: Communio

Der Lutherische Weltbund (LWB) beschäftigte sich, oft gemeinsam mit
ÖRK und RWB, seit langem intensiv mit Globalisierung, insbesondere wirt-
schaftlicher Globalisierung. Der LWB-Rat verabschiedete an seiner Sitzung
vom 16. September 2002 einen Aufruf im Blick auf die Vollversammlung
von 2003, in der er als Ziel formulierte, »im ökumenischen Kontext die
spirituellen und theologischen Herausforderungen der wirtschaftlichen
Globalisierung aufzugreifen und zu verfolgen, und Mitgliedkirchen zu er-
mutigen, an der Transformation der wirtschaftlichen Globalisierung durch
eine wachsende Globalisierung der Solidarität mitzuwirken.«25 Der Neo-
liberalismus sei zu überwinden26, indem Globalisierung in den Dienst der
Weltgemeinschaft, der Communio, gestellt werde.27
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24. A. Boesak / L. Hansen (Eds.), Globalisation. The Politics of Empire, Justice and the
Life of Faith, Stellenbosch 2009.

25. Lutherischer Weltbund: Aufruf zur Beteiligung an der Verwandlung der wirtschaft-
lichen Globalisierung, 2002. http://www.lutheranworld.org/What_We_Do/Dts/
Call-Globalization_EN.pdf (2. Mai 2009). Vgl. auch: Zehnte Vollversammlung des
LWB, Winnipeg, Kanada, 21.-31. Juli 2003, Zur Heilung der Welt, Offizieller Be-
richt, LWB, 2005; weitere Texte des LWB: Engagement einer Gemeinschaft von Kir-
chen angesichts der wirtschaftlichen Globalisierung. Arbeitspapier, Mai 2001;
Wirtschaftliche Globalisierung: Herausforderungen für kirchliches Handeln, DNK
des LWB, Januar 2003.

26. K. L. Bloomquist (Hg.), Verantwortung füreinander – Rechenschaft voreinander,
Neoliberale Globalisierung als Anfrage an die lutherische Kirchengemeinschaft,
LWB-Dokumentation Nr. 50, Dezember 2005; K. L. Bloomquist (Hg.), Being the
Church in the Midst of Empire, Trinitarian Reflections, Minneapolis 2007.

27. K. L. Bloomquist, COMMUNIO: Die Auseinandersetzung mit der wirtschaftlichen
Globalisierung – eine lutherische Sicht, in: Ökumenische Rundschau, 53 (2004),
190-206.



Damit sind drei zentrale Charakteristika der Globalisierungsposition des
LWB genannt: die theologische Auseinandersetzung mit Globalisierung, die
Kritik am Neoliberalismus sowie die Ausrichtung auf Solidarität und Ge-
meinschaft. Damit deckt sich die LWB Position weitgehend mit jener des
ÖRK und des RWB, mit dem Unterschied, dass der RWB mehr das Beken-
nen und der LWB mehr die Gemeinschaft betont.

Hilfswerke und Missionswerke

Die kirchlichen Entwicklungs- und Missionswerke im Norden und kirchli-
chen Entwicklungswerke im Sü-en waren und sind wesentliche Promotoren
der kirchlichen Globalisierungsdebatte. Thematische Schwerpunkte sind
entwicklungsbezogene Auswirkungen der Globalisierung wie internationa-
ler Handel, Nahrungsmittelsicherheit und –souveränität, nac-haltige Land-
wirtschaft, Wasser, Klimaerwärmung, Energie, Verschuldung, Finanzmärk-
te, Gouvernanz und Bildung. Dazu wurden von Werken wie Brot für die
Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst EED und Misereor in Deutschland,
HEKS, Brot für alle und Fastenopfer in der Schweiz, Christian Aid in Gross-
britannien usw. seit anfangs der 1970er Jahre öffentlichkeitswirksame gros-
se Kampagnen durchgeführt und Studien erstellt.

Viele dieser Werke nehmen auch aktiv am globalisierungskritischen
Weltsozialforum seit dessen Beginn teil.28 Zudem gehen sie vielfältige Kam-
pagne-Koalitionen auch mit nichtkirchlichen Partnern ein, zum Beispiel in
einer breiten internationalen Koalition zu Entschuldung in den 90er Jahren
und aktuell zu Klimagerechtigkeit. Sie fordern auch immer wieder – an-
waltschaftlich für die Benachteiligten im Globalen Süden – Strukturver-
änderungen im Norden. So ist die neueste, sehr umfassende Studie von Brot
für die Welt, Evangelischer Entwicklungsdienst und BUND »Zukunftsfähi-
ges Deutschland in einer globalisierten Welt« eine konkrete Antwort auf
Herausforderungen der Globalisierung mit zahlreichen präzisen Hand-
lungsforderungen.29
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28. Vgl. die Standortbestimmung aus Sicht des EED, der im Vorstand des WSF vertre-
ten ist: J. Reichel, Das Weltsozialforum. Unfassbar, gross, quicklebendig, vielfältig –
und eine politische Kraft, Dossier4/2009 von EED, Brot für die Welt, Redaktion
Welt-Sichten, 3-5.

29. Brot für die Welt / Evangelischer Entwicklungsdienst / BUND (Hg.), Zukunftsfähiges
Deutschland in einer globalisierten Welt. Ein Anstoß zur gesellschaftlichen Debatte,
Frankfurt am Main 2008.



Kontinentale ökumenische Stimmen

Die kontinentalen ökumenischen Stimmen zeigen sich insbesondere in Pu-
blikationen und Stellungnahmen der Asiatischen Kirchenkonferenz (Chris-
tian Conference of Asia CCA), der All-Afrikanischen Kirchenkonferenz (All
African Conference of Churches AACC / CETA), dem Lateinamerikani-
schen Kirchenrat (Consejo Latino Americana de Iglesias CLAI) und der
Konferenz Europäischer Kirchen (Conference of European Churches CEC /
KEK), etwas weniger bei den kleineren wie dem Kirchenbund im Nahen
Osten (Middle East Council of Churches MECC) und dem Pazifischen Kir-
chenrat (Pacific Council of Churches PCC). Diese sogenannten Regionalen
Ökumenischen Organisationen (REO’s) beteiligten sich aktiv an den regio-
nalen Studientagungen des ÖRK. Sie betonen insbesondere die kontextuel-
len Auswirkungen der Globalisierung.30

In Asien hat die CCA insbesondere die Gefährdung von Menschenwürde
und Menschenrechten31 wie Arbeitsrechten und Frauenrechten32 durch die
Globalisierung hervorgehoben. Die Globalisierung hat aber auch den Süd-
Süd-Beziehungen neuen aufwind gegeben, zum Beispiel dem »Geist von
Bandung« mit dem Ziel der stärken Beziehung zwischen Afrika und Asien.
So hat die CCA einen Sammlung von Aufsätzen über die Spiritualität in
dieser interkontinentalen Beziehung veröffentlicht33 mit Erfahrung philip-
pinischer Frauen, von Migranten (117-121), die Konflikte im Nahen Osten
im Lichte des Geistes von Bandung (122-125) und einer buddhistischen
Antwort auf die Globalisierung (139-146). Im Zentrum stand auch hier
die Ablehnung des Neo-Liberalismus und der Einsatz für eine Theologie
des Lebens.34

In Lateinamerika beim CLAI ist die Ablehnung des Neo-Liberalismus als
Kern der Globalisierung am heftigsten formuliert. »Die Evangelischen Kir-
chen sagen: nun ist genug, ibasta!«35 Der Neoliberalismus muss von einer
alternativen Globalisierung abgelöst werden. Insbesondere werden die Inte-
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30. P. D. Rakesh, Globalization: Effects in Asia and Beyond, Resource Paper, o. J., hrsg.
von CCA, www.cca.org.hk

31. M. G. Chunakara, Globalization and its Impact on Human Rights, Christian Con-
ference of Asia, Tiruvalla / India 2000.

32. M. Yayori, Globalization and Asian Women, in: M. G. Chunakara, Globalization
and its Impact on Human Rights, Christian Conference of Asia, Tiruvalla / India
2000, 109-122.

33. J. P. Widyatmadja / A. W. Longchar (Hg.), Spirituality of Common Future. Asia-
Africa Beyond Globalization, Christian Conference of Asia, Hongkong 2002.

34. So z. B. M. Yuen, Response of Christian Churches on Globalization, Featured Paper,
Hongkong, auf Website der CCA www.cca.org.hk

35. A. L. Rivera (Hg.), La Iglesias evangélicas dicen iBasta!, Quito 2004.



gration in den Welthandel, der interamerikanische Freihandel mit dem
Freihandelsabkommen der Amerikas sowie das Freihandelsabkommen mit
der EU (1009) vehement abgelehnt.36 Eine englische Version von zwei Bü-
chern in Spanisch wurde 2009 veröffentlicht und enthält Kirchenerklärun-
gen, Aufsätze und liturgische Materialien.37 Die englische Ausgabe wird als
Gesprächsangebot an die weltweite Ökumene verstanden.

In Afrika beim AACC war die Systemfrage des Neoliberalismus weniger
stark im Vordergrund, dafür umso klarer die Armutsbekämpfung und auch
die Umweltbedrohung, Abholzung, Wasserknappheit als Folgen der Globa-
lisierung.38 Immer wurde die theologische Reflexion einbezogen.39

In Europa hatte die KEK als Impuls für die Vollversammlung des ÖRK in
Porto Alegre 2006 und den ÖRK-AGAPE-Prozess das Positionspapier »Eu-
ropäische Kirchen leben ihren Glauben im Kontext der Globalisierung«40

veröffentlicht. Darin wird a) die »Notwendigkeit einer ethischen Orientie-
rung« in der wirtschaftlichen Globalisierung gefordert, b) eine »effektive
globale Regierungsführung« mit stärkerer globaler Regulierung insbeson-
dere der Finanzmärkte, c) Transparenz und Beteiligung der Bevölkerung«
an den Entscheidungsprozessen, d) die »Erhaltung und Erneuerung der so-
zialen Marktwirtschaft«, e) die »Neuausrichtung und Regulierung des Ka-
pitalmarktes«, f) die Beachtung der sozialen Kosten der Globalisierung«,
g) die »Verpflichtung zu nachhaltiger Entwicklung«, h) die »Stärkung der
europäischen globalen Verantwortung insbesondere durch Entwicklungs-
zusammenarbeit und Handelspolitik und i) die »Gestaltung einer Gemein-
schaft von Völkern und Nationen«, auch im Hinblick auf die Migrations-
ströme (24-29). Die Ambivalenz der Globalisierung wird aufgezeigt.
Negativen Wirkungen wie einem Wettbewerb, der Arme nicht ausreichend
schützt (30), seien positive Wirkungen gegenüberzustellen und zu verstär-
ken. »Das europäische Modell der Sozialen Marktwirtschaft könnte als
mögliche Grundlage dienen«, wobei »als Grundvoraussetzung zunächst
ein System globaler Regierungsführung entstehen« müsse (30). Die Kirchen
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36. J. Pixley, Por un mundo otro. Alternativas al mercado global, Quito 2003.
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Neoliberal Globalization, hg. durch den Bund reformierter und presbyterianischer
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rischen Weltbundes, Buenos Aires 2007.

38. J. N. K. Mugambi, Globalization and the Church in Africa, Lectures ATIEA Institu-
te, April 2004, Manuscript.

39. Z. B. P. Mwaura / L. Dube-Chirairo, Theology in the Context of globalization. Afri-
can women’s response, EATWOT Women’s Commission, 2005.

40. Kommission Kirche und Gesellschaft der Konferenz Europäischer Kirchen, Europäi-
sche Kirchen leben ihren Glauben im Kontext der Globalisierung, Brüssel 2006.
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sollten dabei »die in einem weltweiten sozialen Marktsystem zugrunde lie-
genden Werte fördern und dabei auf ein sorgfältiges Gleichgewicht von
Freiheit mit Solidarität achten.« (30)

Nationale kirchliche Stimmen

Kirchen haben sich nicht nur auf globaler und kontinentaler, sondern auch
nationaler und lokaler Ebene immer wieder zur Globalisierung geäussert.
Nur vier Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum seien genannt:

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund SEK hat das Gleichgewicht
der Werte zum Grundtenor seiner Globalisierungskonzeption gemacht (die
auch in der KEK-Stellungnahme eingeflossen ist). Der SEK hat damit die
RWB-Stellungnahme des Bekennens von Accra in eigenständiger Weise für
den europäischen Kontext aufgenommen und gleichzeitig kritisch hin-
terfragt. In ihrer Studie »Globalance. Christliche Perspektiven für eine
menschengerechte Globalisierung«41 hat der SEK den Ansatz einer Werte-
Balance als Grundlage für eine reformierte Wirtschaftsethik und eine ent-
sprechende Wertekultur zugrunde gelegt. Eine Ursache wirtschaftlicher, so-
zialer, politischer und religiöser Konflikte ist die Verabsolutierung und
Extremisierung von Werten: Eine Werte-Balance setzt Werte, die als richtig
anerkannt werden, aber in Spannung zueinander stehen oder gar entgegen-
gesetzt sind, in eine Beziehung, eine Relation, zueinander. Diese Relationa-
lität42 von Werten ermöglicht, die komplexe, oft dialektische Wirklichkeit
nicht auseinander zu brechen. Die Werte-Balance ist aber kein fader Kom-
promiss oder Mittelweg um des Friedens willen. Sie ist vielmehr das ständi-
ge Ringen um die Versöhnung von Gegensätzen, die zusammengehören. So
ist zum Beispiel die Vergrösserung der Freiheit durch Öffnung von Grenzen
und Märkten nur lebensdienlich, wenn sie auch mit einer Vergrösserung der
Gerechtigkeit und des gerechten Zugangs möglichst vieler Menschen zu
Ressourcen und damit Lebenschancen verbunden ist. Je nach Situation ist
dabei der eine oder andere Wert mehr zu betonen. In einer Diktatur ist
Freiheit einzufordern, in einer laisser-faire-Gesellschaft die soziale Gerech-
tigkeit und die Solidarität mit den Schwächeren. Der SEK konkretisiert die-
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41. Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, Globalance. Christliche Perspektiven für
eine menschengerechte Globalisierung verfasst von Christoph Stückelberger und
Hella Hoppe, SEK-Position 1, Bern 2005.

42. Ein Grundbegriff bei A. Rich, Wirtschaftsethik, Bd. 2, Gütersloh 1990, 36-40, 168-
175.; vgl. auch Ch. Stückelberger, Ethischer Welthandel. Eine Übersicht, Bern 2001,
40.



se Werte-Balance in zahlreichen Handlungsperspektiven und Empfehlun-
gen für den theologischen, kirchlichen, wirtschaftlichen und politischen Be-
reich an. Diese führen in der Konsequenz auch zu einer »Globalisierung der
Menschenrechte«43, da Menschenrechte mit den individuellen, politischen,
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten die gesamte Breite von
Grundwerten enthalten.

Die Reformierte Kirche des Kantons Bern, die grösste Mitgliedkirche des
SEK, nahm eine dem ÖRK nahe stehende globalisierungskritische Position
mit dem Ruf nach einer »Globalisierung der Gerechtigkeit ein.44

Die Evangelische Kirche in Deutschland EKD hatte sich in ihren Denk-
schriften und Stellungnahmen immer wieder mit Globalisierungsaspekten
auseinandergesetzt. Ihre Vertreter/innen haben sich bei den Prozessen von
ÖRK, RWB, KEK und kirchlichen Werken eingebracht. Die Kammer der
EKD für Nachhaltige Entwicklung erarbeitete im Hinblick auf die ÖRK-
Vollversammlung 2006 den Entwurf einer Denkschrift zur wirtschaftlichen
Globalisierung. Zentrale Aussage war, dass der gegenwärtige Prozess der
Globalisierung so zu gestalten sei, dass die Wirtschaft im Dienst des Lebens
stehe. Dazu sei eine politische Gestaltung der Globalisierung durch entspre-
chende Rahmenbedingungen notwendig. Der Rat der EKD hatte allerdings
entschieden, den Entwurf der Denkschrift nicht zu veröffentlichen.45

Die Evangelische Kirche von Westfalen EKvW, eine der Mitgliedskirchen
der EKD, nahm die Herausforderung des RWB auf und antwortete in einem
ausführlichen Positionspapier, das als Antwort auf den Neoliberalismus
»Wirtschaft im Dienst des Lebens« einfordert46. Auf der Basis der Option
für die Armen, der Menschenrechte und der Bewahrung der Schöpfung
werden konkrete Handlungsfelder von der sozialen Grundsicherung über
Richtlinien gegen die Privatisierung öffentlicher Aufgaben bis zur Weiter-
entwicklung multilateraler Abkommen (WO, Brettons Woods etc.) dar-
gelegt.

Die erwähnten europäischen kirchlichen Stimmen gehen alle von ähn-
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43. J. Hübner, Globalisierung – Herausforderung für Kirche und Theologie. Perspekti-
ven einer menschengerechten Weltwirtschaft, Stuttgart 2003, 149-208.

44. Reformierte Kirche des Kantons Bern, Für die Globalisierung der Gerechtigkeit, Po-
licy des Synodalrates, Bern 2003.

45. Wirtschaft im Dienst des Lebens. Christliche Perspektiven einer menschengerech-
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46. Evangelische Kirche von Westfalen, Globalisierung. Wirtschaft im Dienste des Lebens
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lichen Grundwerten aus und plädieren in den Handlungsfeldern für eine
Überwindung des Neoliberalismus durch eine international ökologisch
und sozial regulierte Marktwirtschaft. Dieser Reformansatz war und ist
von Südkirchen immer wieder kritisiert worden.

Orthodoxe Kirchen

Die Russisch-Orthodoxe Kirche als die grösste und bedeutendste der ortho-
doxen Kirchen (hier beschränke ich mich im Wesentlichen auf sie) hatte im
Jahr 2000 erstmals und damit wegweisend eine eigene »Sozialdoktrin«47

vorgelegt, die sie selbst mit der katholischen Soziallehre vergleicht. Die So-
zialdoktrin deckt die verschiedensten ethischen Themen von »Kirche und
Gesellschaft« ab. Ein eigenes Kapitel ist der Globalisierung unter dem Titel
»Internationale Beziehungen. Probleme der Globalisierung und des Säkula-
rismus« (Kapitel XVI, 95-102) gewidmet. Aufschlussreich ist, dass Globali-
sierung insbesondere in der Verbindung der völkerrechtlichen, wirtschaftli-
chen und kulturell-religiösen Dimension dargestellt wird. Ethische
Prinzipien sind dabei die Goldene Regel der Gegenseitigkeit, die »Souveräni-
tät und territoriale Unversehrtheit« der Staaten, die gleichberechtigte Par-
tizipation aller Staaten an Entscheiden internationaler Organisationen und
religiöse Orientierung der Entscheide:

»Das christliche Ideal des Verhaltens der Völker und Regierungen im Be-
reich der internationalen Beziehungen ist in der ›Goldenen Regel‹ enthal-
ten: ›Alles, was ihr also von andern erwartet, das tut auch ihnen!‹(Mt 7,12)«
(XVI.1) »Innerhalb der internationalen Organisationen selbst ist es erfor-
derlich, den gleichberechtigten Zugang der souveränen Staaten zu den Ver-
fahren der Entscheidungsfindung sowie zum ausschlaggebenden Stimm-
recht zu gewährleisten, einschließlich des Stimmrechts bei der Festlegung
grundlegender internationaler Standards.« (XVI.2)

Bei der wirtschaftlichen Globalisierung sollen insbesondere multinatio-
nale Firmen an die enge Leine genommen werden: »Die Globalisierung hat
nicht nur eine politische und rechtliche, sondern auch eine ökonomische
sowie eine Kultur- und Informationsdimension. … Die Kirche erhebt die
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Forderung nach einer allseitigen Kontrolle der transnationalen Korporatio-
nen sowie der im Finanzsektor der Wirtschaft ablaufenden Prozesse. Eine
solche Kontrolle – mit dem Ziel der Unterwerfung jeglicher Unternehmens-
und Finanzaktivitäten unter die Interessen des Menschen und des Volkes –
soll unter Einsatz aller der Gesellschaft sowie dem Staat verfügbaren Mecha-
nismen durchgeführt werden.«(XVI.3) E. V. Afanas’ev, einer der führenden
Wirtschaftsethiker der Russisch-Orthodoxen Kirche und Mitverfasser des
Sozialdoktrin, meinte kürzlich angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise:
»Eben aufgrund der Finanzspekulationen entstand die Weltwirtschaftskrise,
und sie weitet sich aus, was die Kirche sehr beunruhigt. Man muss an-
merken, dass es in der orthodoxen kirchlichen Tradition kein kanonisches
Zinsverbot gibt. Dennoch hat die Kirche die Härte und Grausamkeit der
Geldverleiher niemals gerechtfertigt. Im Unterschied zu den anderen Kon-
fessionen gab es in der Orthodoxie niemals kirchliche Kredit-Finanzinstitu-
tionen.«48 Die Russisch-Orthodoxe Kirche war auch an der Erarbeitung
eines Ethikkodexes für wirtschaftliche Tätigkeiten beteiligt.49 Darin ist aller-
dings eher die Ebene der Tugenden und des persönlichen Verhaltens von
Unternehmern angesprochen als die strukturellen Fragen.

Als negative Gefahr der Globalisierung bezeichnet die Sozialdoktrin die
Säkularisierung: Die Kirche »erstrebt die Anerkennung der Legitimität der
religiösen Weltanschauung als Basis gesellschaftlich relevanter Handlungen
(einschließlich solcher, die durch den Staat vorgenommen werden) sowie
die Anerkennung als eines wesentlichen Faktors, der auf die Entwicklung
(Verbesserung) des Völkerrechts und der Tätigkeit internationaler Organi-
sationen Einfluss nimmt.« (XVI.4) Erzpriester Vsevolod Chaplin vom Aus-
senamt des Moskauer Patriarchats bezeichnete als eine »der Schlüsselfragen
der Globalisierung … die Frage nach den Werten. Für einen orthodoxen
Menschen besteht das Hauptziel seines irdischen Seins in der Erlösung, im
Erwerb des ewigen Lebens. Alles, was ›diese Welt‹ bewegt – Erwerb von
Reichtümern, Erlangung von Macht, Besitz und Komfort, Sorge um die Ge-
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sundheit, selbst die Erhaltung und Verlängerung des irdischen Seins einer
Person – ist für uns nur so weit von Wichtigkeit, wie es uns in unserem
spirituellen Leben nicht hindert.«50 Gleichzeitig setzte sich Chaplin ent-
schieden für mehr Partizipation bezüglich Globalisierung ein: Durch neue
Kommunikationstechnologien »kann eine internationale Zivilgesellschaft
entstehen, die in der Lage ist, die internationalen Organisationen der Welt
zu beeinflussen. … ›Power to the people‹ … Die globale Macht verlangt
globales bürgerliches Handeln und globalen öffentlichen Dienst der Chris-
ten.«

Katholische Kirche

Die katholische Kirche hat Stellungnahmen zur Globalisierung auf Ebene
des Vatikans wie der nationalen Bischofskonferenzen, Fachinstituten, Lehr-
stühle, Hilfswerke, Tagungszentren und Orden veröffentlicht. Im Rahmen
dieses Beitrages ist die Beschränkung auf die globale Ebene der Amtskirche
nötig. Das »Kompendium der Soziallehre der Kirche«, das »die Soziallehre
der Kirche zusammenfassend, aber vollständig darzulegen« beansprucht,
dient dem »Zweck, die Christen und insbesondere die gläubigen Laien in
dem für sie charakteristischen sozialen Engagement zu unterstützen und
zu ermutigen.«51 Das Kompendium behandelt Globalisierung besonders
als wirtschaftliche Globalisierung im Kapitel »Das Wirtschaftsleben«52. Die
Globalisierung beinhalte »Chancen und Risiken« (263). Die Chancen zu
Kostensenkungen, verstärkter internationaler Kommunikation und Handel,
verbunden mit Risiken der Ausgrenzung und einer neuen Form des Kolo-
nialismus. Als Kriterien zur Beurteilung dienen die zentralen »Prinzipien
der Soziallehre der Kirche« (131-161) wie Gemeinwohl, Solidarität, Sub-
sidiarität und Beteiligung. »Die Herausforderung besteht also darin, eine
Globalisierung in Solidarität, eine Globalisierung ohne Ausgrenzung zu si-
chern.« (264) »Eine dem Globalisierungszeitalter angemessene Solidarität
erfordert die Verteidigung der Menschenrechte« (265), die »eine gerechte
Aufteilung der Ressourcen innerhalb eines jeden Landes und zwischen ver-
schiedenen Ländern garantiert: »Der freie Austausch von Gütern ist nur
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dann recht und billig, wenn er mit den Forderungen der sozialen Gerechtig-
keit übereinstimmt.« (266), die auch zukünftige Generationen einschliesst:
»In der Epoche der Globalisierung muss die Solidarität der Generationen
untereinander mit allem Nachdruck unterstrichen werden.« (267) Sehr
aktuell ist das Kapitel über »das internationale Finanzsystem« (267-269).
Finanzsysteme seien für eine internationale Wirtschaft von zentraler Bedeu-
tung und ohne sie gäbe es kein internationales Wachstum. Das Kompendi-
um hält aber mit Bezug auf eine Rede von Papst Johannes Paul II von 1997
fest: »Eine Finanzwirtschaft, die zum Selbstzweck wird, ist dazu bestimmt,
ihren Zielsetzungen zu widersprechen, weil sie sich von ihren eigenen Wur-
zeln und dem eigentlichen Grund ihres Bestehens, das heisst von ihrer
ursprünglichen und wesentlichen Aufgabe löst, der realen Wirtschaft und
damit letztlich der Entwicklung der menschlichen Personen und Gemein-
schaften zu dienen.« (268) Die asymmetrische Struktur des internationalen
Finanzsystems verletze Prinzipien der Gerechtigkeit, »denn die Länder, die
von den genannten Prozessen ausgeschlossen sind, kommen nicht nur in
den Genuss der mit diesen verbundenen Vorteile, sondern sind nicht einmal
vor den eventuellen negativen Auswirkungen der finanziellen Instabilität
auf ihre realen Wirtschaftssysteme geschützt, vor allem dann, wenn diese
ohnehin schon anfällig und unterentwickelt sind.« (268) Genau dies ist in
der aktuellen globalen Krise zu beobachten. Die katholische Soziallehre plä-
diert dafür, den »Verlust der zentralen Bedeutung der staatlichen Akteure«
durch Stärkung der internationalen Gemeinschaft zu kompensieren: »Je
vielschichtiger das weltweite Wirtschafts- und Finanzsystem in organisato-
rischer und funktioneller Hinsicht wird, desto vorrangiger wird die Auf-
gabe, diese Prozesse zu regulieren und sie auf das Gemeinwohl der Mensch-
heitsfamilie auszurichten.« (270) Ziel müsse sein, »die Stabilisierung der
bestehenden Institutionen und die Schaffung neuer Organe zu beschleuni-
gen« (270). Erzieherische und kulturelle Anstrengungen seien dafür nötig.

Die neue Sozialenzyklika »Caritas in veritate«53 von Papst Benedikt XVI,
veröffentlicht im Juni 2009 einen Tag vor dem Gipfel der G20 Regierungs-
chefs, knüpft sehr ausführlich an die Entwicklungsenzyklika »Populorum
progressio« von 1967 an. Gerechtigkeit und Gemeinwohl bilden die zwei
Grundwerte. Gerechtigkeit kommt vor Barmherzigkeit (charity) (6). Diese
geht über jene hinaus, indem sie teilt, was einem gehört. Die Globalisierung
wird als eine grosse Chance (33) positiv beurteilt, sofern sie diesen zwei
Werten dient. Sie solle eine »ganzheitliche Entwicklung der Völker« ermög-
lichen, fördert aber oft eher die Ungleichheit (22). Die Enzyklika setzt sich
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direkt mit der schweren Finanzkrise auseinander. Sie fordert nicht nur kos-
metische Remeduren, sondern einen tiefgreifenden Wandel und eine Neu-
orientierung der Wirtschaft (32). So seien ethische Investitionen nicht nur
als Nebenprodukt zu gestalten, sondern in allen Investitionen zu berück-
sichtigen. Ethisches Wirtschaften sei auch wettbewerbsfähiger (46). Klima-
schutz und Umweltethik werden als zentrale Elemente einer humanen Glo-
balisierung betrachtet (47-52). Zudem sei eine »echte politische
Weltautorität« nötig, um die nötigen koordinierten Regulierungen durch-
zusetzen. Die Partizipation der Bevölkerung an globalen politischen Prozes-
sen sei zu stärken (24). Der Papst gebraucht an keiner Stelle das Wort
»Weltregierung« und kommt nicht zu Konkretionen, wie diese Weltautori-
tät funktionieren soll, aber es ist klar, dass es um Strukturen über das Uno-
Systems hinaus geht. Die Menschenrechte wie das Recht auf Nahrung und
Wasser (27) und kulturelle Diversität (26) werden betont, aber sogleich mit
dem grundlegenden Recht auf Leben und damit mit der Ablehnung der
Empfängnisverhütung und Abtreibung verbunden. So bleibt die Enzyklika
im wirtschafts- und umweltethischen Teil mit ökumenischen Positionen
sehr kompatibel, in bio- und familienethischen Positionen in Differenz zur
Mehrheit protestantischer Positionen. Im fünften Kapitel (53 ff.) werden
zahlreiche Konkretionen einer humanen Globalisierung vorgenommen,
von Tourismus und Migration bis zu Gewerkschaften und Entwicklungs-
hilfe, immer unter dem ethischen Prinzip der Solidarität in Subsidiarität.

Insgesamt kann festgestellt werden: Die katholische Soziallehre hat be-
sonders in Enzykliken wie Quadragesimo anno (1931), Mater et magistra
(1961), Populorum progressio (1967), Laborem exercens (1981), Sollicitu-
do rei socialis (1987) und Caritas in veritate (2009) immer wieder auf die
erwähnten Grundsätze verwiesen, insbesondere vier: 1. Der Mensch ist das
Subjekt der Wirtschaft, 2. Die Arbeit hat den Vorrang vor dem Kapital,
3. Gemeinwohl und Gerechtigkeit müssen Rechtschnur auch für den Markt
und die Globalisierung sein, 4. Der ungehemmte wirtschaftliche Liberalis-
mus ist zu überwinden. Damit ist in der katholischen Soziallehre die Kritik
am Neoliberalismus54 ebenso verankert wie in ökumenischen Stellungnah-
men des ÖRK.
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Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die Auseinandersetzung in den Kirchen um die Globalisierung wurde be-
sonders stark Ende der 90er Jahre (u. a. verbunden mit der Asienkrise) und
in der ersten Hälfte des ersten Jahrzehntes des 21. Jahrhunderts geführt. Die
Vorbereitungen auf die Weltkonferenzen des RWB 2004 in Accra und des
ÖRK 2006 in Porto Alegre waren wesentliche Kristallisierungspunkte, an-
geheizt von der Hochblüte des wild gewordenen Kapitalismus besonders
mit den Exzessen der Spitzenlöhne und den Sprüngen der Finanzmärkte,
auch vor dem Hintergrund der Polarisierung zwischen Globalisierungskri-
tikern rund um das Weltsozialforum WSF und die Bildung von Attac sowie
Globalisierungsbefürwortern, symbolisiert im Weltwirtschaftsforum WEF.

Gemeinsamkeiten vieler kirchlicher Positionen bestehen darin, dass
a) die Ambivalenz der Globalisierung beschrieben, zugleich aber die nega-
tiven Auswirkungen auf Menschen stärker betont werden; b) gemeinsam ist
auch, dass die angestrebte Form der menschengerechten Globalisierung
durch ein »und« resp. einen qualifizierenden Wert charakterisiert wird. Glo-
balisierung wird an einen Wert, ein Kriterium gebunden: Globalisierung
der Gerechtigkeit (ÖRK), Globalisierung der Solidarität (kath. Kirche / Va-
tikan), Globalisierung und spirituelle Werte (Russisch-orthodoxe Kirche),
Globalisierung aus Sicht der Opfer (CCA), Globalisierung der Menschen-
rechte (EKD), Globalisierung in Gemeinschaft (LWB), Globalance als Wer-
tebalance (SEK) usw.

Die deutlichen Unterschiede, besonders zwischen Kirchen verschiedener
Kontinente, betreffen vor allem a) die Beurteilung der Wirkungen der
Marktwirtschaft und des freien Handels, b) den theologischen Deutungs-
rahmen (prophetisch-apokalyptisch versus ethisch-realpolitisch) und c) die
ekklesiologische Perspektive (kleine Minderheitskirchen versus grosse,
staatstragende Landeskirchen).

Ökumenische Perspektiven in und nach der Krise 2009-2019

Die gegenwärtige Finanzkrise, die auch eine Wirtschaftskrise, Systemkrise
und Wertkrise geworden ist, lässt die tiefen Globalisierungskonflikte der
vergangenen zwanzig Jahre in neuem Licht erscheinen: Der Neoliberalismus
scheint am Ende und durch neuen Staatsinterventionismus abgelöst, bei
dem noch unklar ist, ob er ein vorübergehender oder langdauernder sein
wird. Die ungebremste, extremisierte Liberalisierung scheint sich selbst das
Grab geschaufelt zu haben. Neue Tugenden und Werte wie Gemeinschaft
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statt Egoismus, Bescheidenheit statt Gier, Gerechtigkeit statt Dominanz, für
die sich die ökumenische Bewegung eingesetzt hat, scheinen ernster genom-
men zu werden, wobei auch hier noch offen ist, ob es Windfahnenbekennt-
nisse sind oder ein nachhaltiges Umdenken ankündet. Findet ein wirklicher
Umdenkprozess statt oder dominiert der Versuch, so schnell wie möglich
die Krise wirtschaftlich zu überwinden, um wie vorher weiterzufahren?
Wie gelingt es, den »Weg vom Sparkapitalismus zum Pumpkapitalismus«55,
der nicht auf dem puritanischen Sparen, sondern vom geliehenen Kapital
der Zukunft – von Geld bis Rohstoffen und Klima – lebt, in eine neue Rich-
tung einer Wirtschaft im Dienst des Menschen und der Gerechtigkeit zu
transformieren? Die Krise mit ihrem Doppelgesicht der Bedrohung und
der Chance fordert auch die ökumenische Bewegung heraus, sich unter ver-
änderten Bedingungen für eine »Globalisierung der Solidarität und der Ge-
rechtigkeit« einzusetzen. Grosse Gefahren bestehen, dass die Millenium-
Entwicklungsziele noch weniger erreicht werden und Millionen von
Menschen zusätzlich unter die Armutsgrenze sinken. Die Chance besteht
aber auch, dass nun wesentliche Korrekturen z. B. in der Regulierung der
Finanzmärkte und weltweiter Umweltprogramme gelingen. Zehn Impulse,
beschreiben, was die weltweite Ökumene zur Globalisierung im Lichte der
aktuellen, schweren Weltwirtschaftskrise bearbeiten und einfordern sollte:
1. Das Gleichgewicht von Freiheit, Gerechtigkeit und Partizipation einfor-

dern. »Globalance« heißt Maßhalten. Die Krise war im Wesentlichen
durch Maßlosigkeit, ungezügelte Freiheit und mangelnde Beachtung
der Gerechtigkeit und fairen Partizipation der Bevölkerungen der ver-
schiedenen Weltgegenden entstanden.

2. Neuem Protektionismus und Nationalismus entgegentreten und eine glo-
bale Solidarität fördern. Wirtschaftlicher Protektionismus, oft verbun-
den mit Nationalismus sowie Fremden- und Migrationsfeindlichkeit,
kann aus ökumenischer Sicht nicht die Alternative zum Neoliberalismus
sein, weil es das globale friedliche Zusammenleben und –wirken gefähr-
det und den gerechten Ausgleich nicht garantiert. Die Globalisierung
der Solidarität hingegen ist eine tragfähige Alternative zum gescheiter-
ten Neoliberalismus.

3. Eine starke internationale Regelung der Finanz- und besonders Aktien-
märkte unterstützen. Geld ist ein öffentliches Gut. Nur die öffentliche
Hand (Nationalbanken) kann es »produzieren«. Es ist so wichtig wie
öffentliche Energie- und Infrastrukturen und braucht entsprechend glo-
bale und nationale Rahmenordnungen. Das Aktienrecht ist nach dem
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Wert der Nachhaltigkeit so zu gestalten, dass langfristige Unternehmens-
strategien belohnt und kurzfristige finanziell belastet werden, um die
Volatilität der Kapitalmärkte zu verkleinern und nachhaltige Investitio-
nen zu fördern.

4. Die Veränderung der Währungsordnung unterstützen. Es gilt, weg von
einer Leitwährung (USD) zu mehreren Leitwährungen oder einem völlig
neuen Währungssystem, zu kommen, das nicht nur Machtverhältnisse,
sondern reale Stärken einer Volkswirtschaft und reale Grundbedürfnisse
der Bevölkerung spiegelt und damit menschlicher Leistung und
menschlichem Bedarf gerecht wird. Dazu gibt es Vorschläge, z. B. einen
Grundnahrungskorb als Leitwährung zu nehmen.56 Es ist ungerecht,
wenn andere Länder, auch ärmere, die Schulden der USA durch das
USD-Leitwährungssystem faktisch grossenteils tragen.57

5. Die Ökonomie der Gier durch die Ökonomie des Genug für alle ersetzen.
Individuelle und strukturelle Gier, die Suchtcharakter hat, ist durch eine
Ethik, Spiritualität und Ökonomie des Genug für alle abzulösen.

6. Elemente einer gerechten Weltwirtschaftsordnung präzis, nüchtern, im
Glauben reflektiert und zugleich ohne theologische Überhöhung ent-
wickeln und einfordern. Die Stärke ökumenischer Stellungnahmen ist,
dass sie sich in der Regel um eine theologische Verankerung bemühen.
Die Methodologie von Glaubensaussagen zu ethischen Handlungsregeln
ist aber in den verschiedenen Konfessionen so unterschiedlich, dass die
ethische Methodologie oft unbefriedigend und schwach ist.58

7. Die Mikro-, Meso- und Makroebene der Wirtschaftsethik stärker verknüp-
fen. Wirtschaftsethik wurde in den vergangenen zwanzig Jahren, beson-
ders im angelsächsischen Raum, weitgehend als Unternehmensethik im
Mikro- und Meso-Bereich der einzelnen Unternehmung und ihrer Cor-
porate Social Responsibility (CSR) betrieben. Demgegenüber standen in
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den ökumenischen Debatten die grundsätzlichen Systemfragen der
Wirtschaftsordnung im Vordergrund. Damit haben die Kirchen auf eine
Dimension hingewiesen, die andernorts oft ausgeblendet war. Aller-
dings war damit die Debatte auch ideologischer und abstrakter und
Praktiker der Wirtschaft fühlten sich davon zumeist kaum angespro-
chen. Angesichts der Krise ist eine stärkere Verknüpfung dieser Ebenen
notwendig.

8. Als weltweite Ökumene sich in innovativen, überraschenden Koalitionen
engagieren. Die gegenwärtige Krise kann nur mit breiten, sektorüber-
greifenden Koalitionen überwunden werden. Kooperation mit einem
präzisen Ziel ist auch mit Institutionen und Personen möglich, mit de-
nen in andern Zielen keine Übereinstimmung besteht. Die ökumenisch
bekannte Doppelstrategie von Kritik und Kooperation kann zu glaub-
würdigem Handeln führen. Dabei ist auch wichtig, neben der Arbeit an
der Basis, wozu die Kirchen mit ihren Millionen von Kirchgemeinden
berufen sind, auch die Auseinandersetzung auf höchster Ebene der Ent-
scheidungsträger zu führen.

9. Klimagerechtigkeit einfordern. Die weltweite Ökumene hat seit Anfang
der 90er Jahre auf die Klimakrise aufmerksam gemacht. Wirtschaftliche
Gerechtigkeit in der Globalisierung ist von der ökologischen Gerechtig-
keit nicht zu trennen. Die weltweite Kampagne 2009 für Klimagerech-
tigkeit ist ein gutes Beispiel, wie sich die weltweite Ökumene breit auch
mit nichtkirchlichen Akteuren vernetzt.

10. Hoffnung stärken durch Trauern und Gemeinschaft. Viele Menschen sind
gerade angesichts der Klimabedrohungen resigniert. Eine zentrale Auf-
gabe der ökumenischen Bewegung ist, Prozesse des Trauerns als Ab-
schiednehmen von bisherigen Lebensstilen und materiellen Gewohnhei-
ten wie auch Prozesse der spirituellen Stärkung und der Ermutigung
durch Gemeinschaftsbildung zu ermöglichen.
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Globalisierung in der Geschlechterperspektive
Ein sozialethischer Beitrag zur Auseinandersetzung mit den
Strukturen ökonomischer Macht

Sabine Plonz

»Ach, uns fehlt noch etwas zu den Frauen …« So heißt es oft, und dann
lautet die Aufgabe an die Referentin, in das fast fertige Gewebe einer Analyse
noch ein paar violette Fäden einzuflechten. Doch der erste Schritt der ethi-
schen Auseinandersetzung beginnt mit der Themenfindung und der Ent-
scheidung für seine Bearbeitungsperspektive. Das trifft umso mehr zu,
wenn es noch kaum als solches wahrgenommen wird, wie die Geschlechter-
frage in der christlichen Globalisierungsdiskussion. Hier nämlich treten
»neue Akteure« auf und mit ihnen verändern sich das vermeintlich bekann-
te Thema, die ethischen Herausforderungen und Handlungsoptionen. Die
Erweiterung der Fragestellungen und Perspektiven fließt daher nicht erst in
die Schlussbilanz ein, sondern das Subjekt selbst wird durch das jeweilige
ethische Problem neu konstituiert und in Verantwortung genommen. Das
spricht dafür, ein sozialethisches Thema aus mehreren Perspektiven zu fo-
kussieren und sich im Prozess des Sehens, Urteilens und Handelns als ver-
änderliche und lernende Subjekte zu begreifen.

In diesem Sinn wird im Folgenden über Erträge der Geschlechterfor-
schung zu Globalisierung berichtet. Dabei ist zu bedenken: Ähnlich wie z. B.
in der ökumenisch-kirchlichen Globalisierungsdiskussion oder in politi-
schen Kontexten sind dabei wissenschaftliche Untersuchungen und soziale
Bewegungen in einem lebendigen Austausch verbunden. Wissenschaftliche
Fragestellungen entstehen zum Teil in der gesellschaftlich-politischen Ta-
gesarbeit, konkret also bei der Frage, wie Gerechtigkeit in der Geschlechter-
differenz wachsen kann; Erträge werden in Praxiszusammenhängen über-
prüft und modifiziert. Des Weiteren ist zu bedenken, dass es andere
(ethische) Zugänge auf die komplexe Epochenbezeichnung ›Globalisierung‹
gibt, die hier nicht explizit gemacht zu werden brauchen, weil sie anderswo
breiten Raum einnehmen. Insofern könnte bildlich gesprochen gesagt wer-
den, dass die folgenden Ausführungen wie in der Schwarzweißfotographie
die künstlerische Möglichkeit nutzen, einen Farbfilter vor das Objektiv zu
setzen, um ausgeblendete Seiten der Gesamtansicht besonders zu betonen,
alle abgebildeten Phänomene neu zu kontrastieren und zum Beispiel aus
einer ruhigen sommerlichen Strandansicht die Vorzeichen eines kommen-
den Unwetters herauszuarbeiten. Doch letztlich geht es bei der Einbezie-
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hung der Geschlechterperspektive nicht nur um eine weitere Farbe in einem
bunten Kaleidoskop. Vielmehr teilt dieser Artikel die Annahme, sie sei mehr
als eine Ergänzung anderer Erklärungen von »ökonomischer Globalisie-
rung«: Sie hilft, Wirkungsweise und ethische Herausforderungen von Glo-
balisierung insgesamt zu verstehen.

Die im ersten Abschnitt folgenden »Schlaglichter« sollen den engen Zu-
sammenhang zwischen Geschlechterperspektive, Globalisierung und Ge-
rechtigkeitsfragen zunächst illustrieren. Der zweite Hauptteil zeigt auf, wie
in der Fachdebatte die Analyse des Geschlechterkonflikts in der globalen
Ökonomie verankert wird. Der dritte Teil gibt Hinweise für die sozialethi-
sche Weiterarbeit auf sachanalytischer, methodischer und biblisch-theo-
logischer Basis.1

1. Zusammenhang von Globalisierung, Gerechtigkeit und Geschlecht

Erstes Schlaglicht: Wenn wir das Stichwort Geschlechtergerechtigkeit im Zu-
sammenhang mit Weltwirtschaft und Globalisierung hören, assoziieren wir
dann Frauen als verlässliche Schuldnerinnen und Klein-Unternehmerinnen
der Mikrokreditbewegung, die – nachdem sie Jahre als Zielgruppe der Ent-
wicklungsökonomie zugebracht haben – heute von mächtigen Privatban-
ken entdeckt werden? Immerhin zeigt die Erfahrung von so unterschiedli-
chen Akteuren wie der Weltbank, von Solidaritätsgruppen und der
ökumenischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit, dass die Ausstat-
tung von Frauen mit wirtschaftlichen Rechten und die Schaffung von Ein-
kommensmöglichkeiten für sie ökonomisch erfolgreich sind. Oder denken
wir an Frauen als zielstrebige und erfolgreiche Agentinnen der Global Play-
er? Glaubt man dem Kommentator der Süddeutschen Zeitung, sollte diese
Assoziation bald zum Standard gehören, entspreche es doch der wirtschaft-
lichen Vernunft und nicht nur dem Gedanken der Nichtdiskriminierung,
wenn Frauen in die Vorstände der Dax-Konzerne aufrücken. Denn die
männlich-weiße Dominanz transnationaler Konzerne sei ein Ertragshin-
dernis, wie aktuelle Studien belegten.2 Auch der Blick auf die Eliten enthüllt
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1. Die folgenden Ausführungen suchen inhaltlich zu füllen, was eingangs gesagt wur-
de. Sie sind Teil eines ethischen Urteilsprozesses, indem sie Ausgeblendetes beleuch-
ten und neues Licht auf das vertraute Gesamtbild werfen. Natürlich entstehen dabei
Schatten, die andere Fakten, Strukturen und Akteure verdecken mögen. Das dürfte
angesichts der Stärke der anderswo gezeigten Szenarien zu verkraften sein.

2. »Die neue erste Frau – Siemens beruft ein weibliches Vorstandsmitglied – endlich«,
SZ 13. 11. 2008.



also die Bedeutung von Teilhabegerechtigkeit und Chancengleichheit für
die ökonomische Entwicklung. Er wirft aber auch die Frage auf: was haben
Frauen in der globalen Ökonomie als Frauen miteinander gemeinsam?
Lässt sich die Stellung von Frauen in der globalen Ökonomie einzig mit
Hilfe der Kategorie Geschlecht erhellen? Sicher nicht.

Zweites Schlaglicht. Sieht das erste Schlaglicht Frauen als Akteurinnen, so
geht das zweite stärker von Frauen als Opfer globaler Ökonomie und Un-
gleichheit aus. Weltweit stellen Frauen und Mädchen den überwiegenden
Anteil der armen und verelendeten Bevölkerung, nämlich etwa 70 %.3 So
nennen die Armutsbekämpfungsstrategien der internationalen Organisa-
tionen die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Bekämpfung
der Müttersterblichkeit als zwei wesentliche Handlungsfelder auf dem Weg
zur Halbierung der Armut.4 Sie stehen nach Einsicht der UNDP, Weltbank
und anderen Akteuren für den bei Strafe des Misserfolgs nicht zu über-
gehenden Zusammenhang von Geschlecht und Armut. So sind auch sie
zugleich Faktoren der ökonomischen Vernunft und der moralischen Ver-
pflichtung. Nur eine konkrete, um die Geschlechterdifferenzierung erwei-
terte Analyse hilft Fragen von Armut und Entwicklung angemessen verste-
hen und kann auf Lösungswege führen.

Drittes Schlaglicht: Geschlechtergerechtigkeit und wirtschaftliche Ent-
wicklung sind eingebettet in vielfältige gesellschaftliche Zusammenhänge
mit Wechselwirkung. Daher hat die UN-Entwicklungsorganisation UNDP
ihren Human Development Index (HDI) zu einem Gender Development In-
dex (GDI) weiterentwickelt. Der GDI differenziert die HDI-Kriterien zur
Einkommensentwicklung, Lebenserwartung und Bildung nach Geschlech-
tern. Erweitert um Daten zur wirtschaftlichen und politischen Beteiligung
ergibt sich der Gender Empowerment Measure (GEM).5 Die globale Initiati-
ve Social Watch beleuchtet ihrerseits die Geschlechterdimension seit 2004
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3. Ein knapper Überblick zum Thema Globalisierung und Geschlecht mit entspre-
chenden Daten für sozialethisch Interessierte findet sich in meinem Buch: S. Plonz,
Arbeit, Soziale Marktwirtschaft und Geschlecht. Studienbuch Feministische Sozial-
ethik, Neukirchen 2006, 77 ff.

4. Die wichtigsten Ziele der Vereinten Nationen zur Halbierung der Armut (UN Mil-
lennium-Development Goals 2015), sind u. a. abgedruckt in Social Watch Deutsch-
land, Report 2007. Würde und Menschenrechte wahren. Das Recht auf soziale Si-
cherheit für alle verwirklichen, 67 f.

5. Vgl. den Abschnitt »Geschlechtergerechtigkeit in der Globalisierung« im Schluss-
bericht der Enquête-Kommission, »Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausfor-
derungen und Antworten.«, Deutscher Bundestag 2002, Drucksache 14/9200, 309-
323, bes. 309-311. – Zum Stand der Debatte bezüglich des »Human Development
Report«: Social Watch Deutschland, Reports 1-7 (2000 ff.). – Vgl. ferner B. Roß,
Ethnizität und Geschlecht in der internationalen Arbeitsteilung, in: H. Brabandt /



mit dem Gender Equity Index (GEI): Der GEI betrachtet Empowerment,
Erziehung / Bildung und wirtschaftliche Aktivität von Frauen.6 Er konkre-
tisiert die Bedeutung der Geschlechterperspektive für Entwicklungsfragen
und arbeitet heraus, dass »kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen
dem Wohlstand eines Landes und der dort herrschenden Gleichstellung
der Geschlechter besteht«.7 Vielmehr sieht Social Watch eines der ärmsten
Länder der Welt, nämlich Ruanda, aufgrund seiner zielgerichteten Gleich-
stellungspolitik (Quotenregeln!) als annähernd gleichauf mit den reichsten
und besonders egalitären Nationen Skandinaviens. Es sind nach dieser Be-
obachtung folglich Untersuchungen über die jeweiligen Genderregimes, also
der spezifischen sozial-politisch und strukturell geordneten und durch Leit-
bilder legitimierten Geschlechterverhältnisse, in einzelnen Nationalstaaten
nötig, wenn »Geschlechtergerechtigkeit« über die Grenzen der »ökonomi-
schen Vernunft« hinaus auch ein ethisches Kriterium ist.

Viertes Schlaglicht: Schließlich kann der Verweis auf Globalisierung auch
ein Versuch sein, Geschlechtergerechtigkeit zu verhindern. Europäische
Sozialwissenschaftlerinnen mutmaßen, dass Globalisierung als rhetorisch-
ideologisches Ausweichmanöver zur Vermeidung national anstehender ge-
schlechtergerechter Reformen von Arbeits- und Sozialordnung dient. Denn
man könne nicht die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt,
die fortbestehende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die überkom-
menen Geschlechterleitbilder, die sich beispielsweise im Steuerrecht und
Wohlfahrtsregime (Deutschlands) manifestierten, als Resultat von Globali-
sierung erklären.8 Und man sollte Armut von Langzeitarbeitslosen oder Al-
leinerziehenden (zu 90 % Frauen) nicht mit globalen Sachzwängen recht-
fertigen, ließe sich hinzufügen. Anders gesagt: Soziale Unterschiede sind
Ergebnisse wirtschaftlichen Handelns, die auch auf politischen Entschei-
dungen für oder gegen Wohlfahrts- und Gerechtigkeitskonzepte beruhen.
Sie sind ihrerseits mit dem Geschlechterkonflikt verbunden und werden
häufig ideologisch verschleiert. Als solche sind sie ethisch relevant und hin-
terfragbar.9
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B. Roß / S. Zwingli (Hg.), Mehrheit am Rand? Geschlechterverhältnisse, globale
Ungleichheit und transnationale Handlungsansätze, Wiesbaden 2008, 69-86.

6. Social Watch, Report Deutschland 2007, 60-64.
7. A. a. O., 60.
8. I. Kurz-Scherf, Wenn Arbeit entbehrlich wird. Zur »Krise der Arbeitsgesellschaft« im

»Zeitalter der Globalisierung«, in: WSI-Mitteilungen Sonderheft 1997, 41-56. Vgl.
unten zu: »Zukunft des Wohlfahrtsstaates«.

9. Aus Berichten der Vereinten Nationen geht hervor, dass sich Armut oder Verwirk-
lichung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte weltweit auf
grundlegend verschiedenen Niveau bewegen, doch finden sich zugleich internatio-



Schon diese wenigen Stichproben zeigen, dass Globalisierung, Geschlech-
terperspektive und Gerechtigkeit als Sachzusammenhang zu verstehen sind,
der sowohl die ökonomische als auch die ethische Ratio betrifft. In den fol-
genden Absätzen wird auf diese Zusammenhänge anhand der zur ökonomi-
schen Globalisierung diskutierten wichtigen Topoi systematischer einge-
gangen. Es wird nach den geschlechterspezifischen Voraussetzungen der
globalen kapitalistischen Ökonomie und deren Auswirkungen auf Frauen
gefragt. Dabei wird hervorgehoben, dass die geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung und das strukturelle Ungleichgewicht zwischen Erwerbs- und Subsistenz-
wirtschaft die Geschlechterverhältnisse strukturieren und zentrale, aber ge-
meinhin verborgene Organisationsprinzipien von Globalisierung darstellen,
die sich auf das Leben Aller auswirken. Auf der Suche nach Ansatzpunkten
für die ethische Argumentation zu ökonomischer Globalisierung dürften
diese beiden Strukturmerkmale bedeutsam sein, weil sie erhellen, dass diese
als Teilsystem komplexer Gesellschaften verstanden werden sollte, die von
verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren und Mechanismen beeinflusst
werden.10

2. Geschlechterungleichheit in der globalisierten Ökonomie

Arbeit: Produktion und Reproduktion

Über das Ende der Vollbeschäftigung und die Chancen menschlichen Tätig-
seins jenseits der Erwerbsarbeit in einer hochproduktiven Volkswirtschaft
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nal deutliche Parallelen in den geschlechtsspezifischen Diskriminierungsstrukturen.
Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Die Frauen
der Welt 2000 – Trends und Statistiken, Bonn 2000. Eine Kurzanalyse auch in:
S. Plonz, Armut – feministische Diskussion, in: Wörterbuch der Feministischen
Theologie, 2. neubearb. Aufl., Gütersloh 2002, 44-47.

10. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, auf die Theorie Karl Polanyis zum Prozess der
Herauslösung oder Entbettung des Marktes aus der Gesellschaft einzugehen, die
von Vertretern und Vertreterinnen einer ethischen Ökonomie in konstruktiver Ab-
sicht aufgenommen wurde, die aber auch Hintergrundfolie eines angemessenen
Verstehens des Neuen der kapitalistischen Marktgesellschaft und deren aktueller
Zuspitzung: der aus Kontrollmechanismen gelösten Finanzökonomie in der aktuel-
len globalisierten Weltwirtschaft, hilfreich ist. Die hier dargestellten feministischen
Zugänge unterstreichen auf spezifische Weise die Bedeutung einer eingebetteten
Betrachtung des marktökonomischen Geschehens, weil sie die Interaktion zwischen
der Alltagsökonomie, gesellschaftlicher Macht und marktwirtschaftlichen Eigenge-
setzlichkeiten nachweisen – und somit auch Handlungsperspektiven für sehr ver-
schieden ausgestattete Akteure eröffnen.



wie der deutschen wurde in den neunziger Jahren sehr viel geredet und ge-
schrieben. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Zahl der weiblichen dauerhaft
Erwerbstätigen sogar in der BRD deutlich angestiegen war, erreichte die so-
zialwissenschaftlich, ökonomisch und philosophisch begründete Relativie-
rung von Erwerbsarbeit ihren Höhepunkt. Doch Frauen verstehen sich in
Europa heute weitgehend als Erwerbstätige, auch wenn in Deutschland die
Mütter- und Familienrolle als »naturgegebenes« weibliches Lebensmodell
auf subtile Weise weiter wirkt. Mittlerweile scheinen jedoch Sorgen über
den Abbau sozialer Standards im weitesten Sinn und über die Prekarisie-
rung von Erwerbsarbeit vorzuherrschen. Es fragt sich, ob und inwiefern
Arbeit zum Leben reicht, welche Qualifikationen nötig und für die Wirt-
schaft abrufbar sind und wie Bildungsdefizite verhindert werden können.
Veränderungen von Arbeit unter dem Einfluss von Globalisierung werden
thematisiert, doch inwiefern spielen die Geschlechterverhältnisse darin eine
Rolle?

Feministische Autorinnen betonen seit geraumer Zeit, dass in der Ex-
portwirtschaft informelle und prekäre, nicht Existenz sichernde Beschäftigung
weltweit typisch für die Arbeit junger Frauen ist und sich in den Regionen
des Wohlfahrtskapitalismus stark ausbreitet11. Mit der Integration von
Frauen der »Entwicklungsländer« in industrielle Erwerbsarbeit sei einer-
seits ein Wandel im Geschlechterverhältnis verbunden, da junge Frauen
mit Lohneinkommen in der Zweidrittelwelt häufig das einzige Familienein-
kommen erzielen (und das oft als allein erziehende Mütter). Andererseits
beruhten die Niedriglöhne der Produktionsarbeiterinnen (in den typischen
Branchen Elektronik, Textil, Bekleidung, Spielwaren, Sport) und die vielfa-
chen Menschenrechtsverletzungen am Arbeitsplatz auf einer international
intakten Geschlechterhierarchie. In dieser werden Frauen als zweitklassige
und aufgrund ihrer reproduktiven biologischen Bestimmung als vorüber-
gehende Arbeitskräfte angesehen (»Zuverdienst«) und verhalten sich auf-
grund ihrer generell schlechteren Schulbildung und der autoritären patriar-
chalischen Erziehung als gut lenkbare, gehorsame Arbeitskräfte. Diese
geschlechtsspezifische ökonomische Diskriminierung sei ein Motor der Ex-
portwirtschaft der Zweidrittelwelt und insofern ein Kennzeichen der globa-
lisierten Ökonomie (›Freie‹ Produktionszonen). »Die Verletzung von sozia-
len und wirtschaftlichen Frauenrechten erweist sich als ein Strukturprinzip
der neoliberalen Globalisierung«.12 Die »weibliche« Form der Erwerbsarbeit
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11. Grundlegend: Globalisierung und Gender, in: PROKLA 111. Zeitschrift für kritische
Sozialwissenschaft, Münster 1998 und: Informationsbrief Weltwirtschaft & Ent-
wicklung, Sonderdienst Nr. 5-6, Juli 2005.

12. Ch. Wichterich, Geschlechtergleichheit und soziale Gerechtigkeit 10 Jahre nach Pe-



bestimme aber auch zunehmend die Arbeitsmöglichkeiten von Männern,
vor allem der beruflich unzureichend Qualifizierten, nicht nur in der
»Zweidrittelwelt«, sondern auch in den starken Kernregionen der »Triade«
(EU, Nordamerika, Japan / Südostasien / Pazifik), wo die industrielle Pro-
duktion gegenüber dem Dienstleistungssektor deutlich an Bedeutung ver-
loren habe.13

Die Globalisierung der Produktion seit Entstehung der ›Neuen Interna-
tionalen Arbeitsteilung‹14 führt zu Strukturwandel und Arbeitsplatzverlage-
rungen. Auch in Deutschland ist weibliche Erwerbsarbeit davon betroffen:
Seit den siebziger Jahren sind die weiblich geprägten Branchen wie Textil-
und Bekleidungsindustrie in »Billiglohnländer« ausgewandert. In der letz-
ten Dekade sind die für Frauen ebenfalls wichtigen Branchen wie Banken,
Versicherungswesen, Telekommunikation enormen Rationalisierungsschü-
ben ausgesetzt. Diese Branchen standen im internationalen Vergleich mit
den USA unter dem Druck, umfangreich Beschäftigung abzubauen und
auszulagern, um wettbewerbsfähig zu bleiben.15 Zugleich entstanden, be-
günstigt durch die modernen Kommunikations- und Informationstech-
nologien und die Anknüpfungsmöglichkeiten an koloniale Kultur und Bil-
dungsmuster (Sprache) in Ländern wie Indien Call-Center-Industrien, in
denen vorrangig weibliche Arbeit gefragt ist.16

In den europäischen Transformationsländern, unter ihnen die frühere
DDR, hat der politisch-ökonomische Umbruch von 1989 die Geschlechter-
verhältnisse verändert. Der auf der Ebene der Sozialordnung bestehende
Gleichstellungsvorsprung der DDR ging durch die Angleichung an das
westliche System verloren. In der Erwerbsarbeit kam es zu mehrdeutigen
Entwicklungen: die ostdeutsche Dienstleistungsbranche, die vor 1989 zu
90 % weiblich war, blieb auch nach 1989 eine Beschäftigungsdomäne der
Frauen. Zehn Jahre später waren dort immer noch zu 70% Frauen tätig.
Viele profitierten durch angebotene Qualifizierungsmaßnahmen, doch ver-
loren sie zugleich durch den Abbau von Hierarchie-Ebenen und Rationali-
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king, in: Informationsbrief 2005, 3-5, Zitat: 5. Vgl. Publikationen von I. Wick bei:
www.suedwind-institut.de.

13. Kurz-Scherf, Arbeit, 46 ff.
14. F. Fröbel / J. Heinrichs / O. Kreye, Umbruch in der Weltwirtschaft. Hamburg 1986.
15. H.-P. Martin / H. Schumann, Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie

und Wohlstand, Reinbek 2000, 145-152. Die Autoren errechneten seinerzeit im
Vergleich mit der Produktivität von US Gesellschaften den potenziell »nötigen« Ar-
beitsabbau für vier deutsche Großbanken um rund 80.000 Stellen, für die Telekom-
munikation um rund 92.000 Stellen, für die Versicherungswirtschaft um 104.000
Stellen.

16. Vgl. dazu: Ch. Wichterich, Die globalisierte Frau. Berichte aus der Zukunft der Un-
gleichheit, Reinbek 1998, 63-108.



sierung an Präsenz auf Leitungsebenen, da Frauen eher auf den abgebauten
mittleren Leitungsrängen tätig waren.17

Auch in international vergleichender Sicht sind Globalisierungs- und
Einkommenszuwächse für weibliche Beschäftigte ebenso wenig zu leugnen
wie Rationalisierung, Prekarisierung und Überausbeutung in denselben
Branchen.18 Arbeiten in der modernen globalen Ökonomie bedeutet starke
soziale und ökonomische Differenzierung, und zwar sowohl in den wirt-
schaftlichen Kernregionen (der Triade) als auch in den »Aufstiegsöko-
nomien«. Christa Wichterich kategorisiert drei Gruppen arbeitender Frau-
en: Die gefragten und gut verdienenden Spezialistinnen, die prekären
Produktionsarbeiterinnen und die ungeschützten Dienstleisterinnen –
vom Haushalt bis hin zum Sexbusiness.19 Mädchen- und Frauenarbeit im
Sexbusiness ist dabei keineswegs eine marginale Erscheinung, sondern ein
erheblicher Wirtschaftsfaktor, wie der Blick auf das Volkseinkommen ein-
zelner Länder und Ströme des Menschenhandels zeigen.20 Doch am bedeut-
samsten ist vielleicht die – paradox anmutende – Globalisierung der Haus-
arbeit.21 Sie ist eingebunden in den doppelten Zusammenhang der
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und zwischen den Frauen:

Neben ihrer wachsenden Beteiligung an der Erwerbsarbeit besteht welt-
weit die »Dienstverpflichtung für Frauen« (Fr. Hengsbach) auf die Repro-
duktions-, Sorge- und Pflegearbeiten fort. Dazu kommt vor allem in der
Zweidrittelwelt die Verantwortung der Frauen für die (Subsistenz-) Produk-
tion von Lebensmitteln. Die subsistenzwirtschaftliche Diskussion in der
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17. H. M. Nickel, Industriegesellschaft am Ende – Arbeit abgeschafft?, in: B. Stolz-Wil-
lig / M. Veil (Hg.), Es rettet uns kein höh’res Wesen. Feministische Perspektiven der
Arbeitsgesellschaft, Hamburg 1999, 9-28; H. M. Nickel, Zukunft der Arbeit aus fe-
ministischer Perspektive, in: D. Baatz / C. Rudolph / A. Satilmis (Hg.), Hauptsache
Arbeit? Feministische Perspektiven auf den Wandel von Arbeit, (Arbeit – Demokra-
tie – Geschlecht, hg. v. Ingrid Kurz-Scherf, Bd. 1) Münster 2004, 242-254.

18. Wichterich, Globalisierte Frau und Geschlechtergleichheit.
19. Wichterich, Geschlechtergleichheit, 4.
20. »Der Handel mit Menschen in seinen unterschiedlichsten Formen (Organhandel,

Frauen- und Kinderhandel, Sextourismus, Entführungen, Schleuserei usw.) ist die
kriminelle Aktivität, die derzeit am schnellsten zunimmt. Das globalisierte und in-
dustrialisierte Geschäft mit dem Sex ist … Teil der Entwicklungsstrategie einiger
Länder geworden«. Thailand hat 2 Mio. Prostituierte, davon 300.000 Minderjäh-
rige. In den Philippinen, Malaysia und Indonesien machen Sexgeschäfte zw. 2 und
14 % des BIP aus. Vgl. Le Monde Diplomatique. Atlas der Globalisierung. Die neuen
Daten und Fakten zur Lage der Welt, Berlin 2006, 48; vgl. die grafische Darstellung
des europäischen Menschenhandels, ebd.; ferner die Übersicht zu den globalen
Wanderungsbewegungen von Hausangestellten, a. a. O., 115.

21. H. Lutz, Vom Weltmarkt in den Privathaushalt, die neuen Dienstmädchen im Zeit-
alter der Globalisierung, Opladen u. a., 2007.



Entwicklungssoziologie hat etwa seit dreißig Jahren herausgearbeitet, dass
diese Tätigkeiten für lokale Gemeinschaften überlebenswichtig und auch
für die internationale Exportwirtschaft der Entwicklungsländer grund-
legend waren.22 In neuerer Zeit haben verschiedene Autorinnen unterstri-
chen, dass dieser Strukturzusammenhang auch für die moderne globale
Ökonomie gilt. Die »doppelte Vergesellschaftung« von Frauen (Regina Be-
cker-Schmidt) in der Erwerbs- und der Privatarbeit werde keinesfalls auf-
gehoben, vielmehr werde das Pendeln vieler Frauen zwischen diesen Zonen
zum Strukturmerkmal globaler und zunehmend unsteter Erwerbsarbeit.23

Überlebensnöte trieben Frauen in eine Dreifachschicht: neben schlecht ent-
lohnter Erwerbsarbeit trügen sie die private Hausarbeit und seien zusätzlich
in der Subsistenzproduktion engagiert. Ihre immense Arbeitslast sei un-
trennbar verknüpft mit großer Einkommens- und Ressourcenarmut.

Die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen Frauen bei gleichzeitiger Ver-
antwortlichkeit fast aller Frauen für die Reproduktion (Care) habe nun aber
auch »globale Versorgungsketten« (care chains) entstehen lassen, in der welt-
weit Migrantinnen Reproduktionsaufgaben für Besser Gestellte überneh-
men, die sie wiederum in ihren Herkunftsgesellschaften weiblichen Ver-
wandten oder ärmeren erwerbstätigen Frauen überlassen müssen (care
drain).24 »Zahllose Studien belegen heute die Existenz eines Weltmarktes
für Haushaltsarbeiterinnen.«25 Dieser ist nach Lutz der größte Arbeitsmarkt
weltweit. Auch die Beziehung zwischen den europäischen Transformations-
ländern und den wohlhabenden alten EU Staaten ist von diesem Aspekt der
geschlechterhierarchischen Arbeitsteilung betroffen, der in der Öffentlich-
keit wenig diskutiert wird: Tausende Polinnen sind beispielsweise als Alten-
pflegerinnen in deutschen und österreichischen Privathaushalten tätig.26

Es ist aus deutscher Sicht zu fragen, wie die Etablierung einer informellen
»Dienstmädchenökonomie«, die von der Aushöhlung des tariflich ge-
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22. S. dazu die einschlägigen Titel von Maria Mies, Claudia Werlhof, Christa Möller u. a.
– S. a. B. Hasenjürgen / S. Preuss (Hg.), Frauenarbeit Frauenpolitik. Internationale
Diskussionen, Münster 1993; sowie: R. Klingebiel / S. Randeria (Hg.), Globalisie-
rung aus Frauensicht. Bilanzen und Visionen, Bonn 1998.

23. B. Schmitt, Tobin Steuer und Co. Für ein nicht zuletzt geschlechtergerechtes Welt-
Finanzsystem 2003, in: R.-M. Dackweiler / U. Hornung (Hg.), Frauen – Macht –
Geld, Münster 2003, 254.

24. H. Lutz, Vom Weltmarkt, 29, nennt die Zahl von 191 Millionen Migrantinnen, de-
ren Mehrheit Frauen sind (nach Angaben der International Organization for Mi-
gration, 2005). Vgl. Atlas der Globalisierung, 2006, 78 f.: Migrationsziffern und
-ströme.

25. H. Lutz, Vom Weltmarkt, 30.
26. W. Uchatius, Das globalisierte Dienstmädchen, DIE ZEIT 19. 08.2004 Nr. 35

[http://www.zeit.de/2004/35/migration].



schützten Normalarbeitsverhältnisses begleitet und ermöglicht wird, die
Erfüllung der gleichstellungspolitischen Forderung nach diskriminierungs-
freier Integration von Frauen in die Erwerbsarbeit und ihrer eigenständigen
sozialen Sicherung beeinflusst. Denn anscheinend bietet sich aufgrund von
Armutsgefälle, Verfügbarkeit und Mobilität arbeitender Frauen an, »müt-
terliche Funktionen« auf Migrantinnen zu übertragen – statt dass die öf-
fentliche Infrastruktur angepasst, Versorgungsarbeit angemessen bezahlt
und geschützt wird und eine Gleichverteilung gesamtgesellschaftlich erfor-
derlicher Arbeit auf die Geschlechter vorgenommen wird. Durch die Glo-
balisierung der Haushaltsarbeit bekommt der deutsche bzw. europäische
Geschlechterkonflikt eine ethnische Komponente, die auf der Suche nach
Gerechtigkeit zu berücksichtigen ist.27

Freihandel und Privatisierung

Ein zentrales Projekt der neoliberalen globalisierten Ökonomie ist die Han-
delsliberalisierung. Diese wird damit gerechtfertigt, dass der Freihandel über
die komparativen Kostenvorteile allen beteiligten Ländern zugute komme,
dass sich die beteiligten Länder also aufgrund unterschiedlicher Preise für
Produktion und Dienstleistungen im Export spezialisieren könnten, wo-
durch Beschäftigung und Wohlstand anstiegen.28 Zur Durchsetzung und
Regelung der Handelsliberalisierung sind kontinentale und subregionale
Freihandelszonen (NAFTA, ALCA, EU, …) und die »World Trade Organi-
sation« (WTO) geschaffen worden. Betroffen sind alle Sektoren: Landwirt-
schaft, Industrie und Dienstleistungen.

Autorinnen, die zum Zusammenhang von »Gender and Trade« arbeiten,
stellen heraus, dass Freihandelstheorien zwar die Geschlechterfrage nicht
reflektieren, die bestehenden Geschlechterverhältnisse aber in der Praxis vo-
raussetzen.29 Bussmann / Spörer meinen, dass sich in den Industrie- und
europäischen Transformationsländern Beschäftigungs- und Wohlstands-
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27. H. Lutz, Vom Weltmarkt, hat die komplexen Beziehungen zwischen Arbeitnehme-
rin und Arbeitsgeber/in anhand von Interviews untersucht und deren gegenüber
formeller Erwerbsarbeit in Unternehmen spezifisches Profil skizziert.

28. Enquête-Kommission: Globalisierung der Weltwirtschaft – Herausforderungen
und Antworten, 2002, 191-200; Kurzdarstellung in S. Plonz, Weltwirtschaft und
Gerechtigkeit, in: Sozialethik Online. Evangelische Orientierung in Fragen gesell-
schaftlicher Verantwortung, hg. vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, Juli
2007 [http://www.ekd.de/sozialethik/54117.html].

29. C. Fraune, Feministische Kritik an makroökonomischen Ansätzen, in: H. Brabandt,
u. a., Mehrheit am Rand?, 51-68.



gewinne für Frauen durch die Umsetzung der Freihandelsprinzipien beob-
achten ließen.30 Doch relativieren sich diese Vorteile, da sich die Gesamtzahl
weiblicher Beschäftigter nicht erhöht, da Frauen überproportional vom Be-
schäftigungsabbau aufgrund internationaler Konkurrenz in den Industrie-
branchen betroffen sind, die billig entlohnten Dienstleistungsbranchen in
Schwellenländern nicht Existenz sichernd sind und schließlich auch in den
hoch entwickelten OECD-Staaten durch Liberalisierung Löhne unter
Druck geraten, also eine bereits bestehende Benachteiligung von Frauen
eher fortgeschrieben wird.31

Generell setzten die Freihandelsabkommen schwächere Ökonomien
einem starken Konkurrenzdruck aus, der zum Ruin kleiner landwirtschaft-
licher Produzentinnen und damit einhergehend ganzer Regionen und
Volkswirtschaften führt. Die Länder der Zweidrittelwelt sind besonders
von der Liberalisierung des Agrarhandels (GATS) und damit verbunden
vom Abkommen zum »Schutz des geistigen Eigentums« (TRIPS) (»Patent
auf Leben« – z. B. von Heilpflanzen, Sortenschutz von Nahrungsmitteln,
Hybridsamen, Medikamentenproduktion: Generika für HIV Aids) betrof-
fen. Die Entwicklungen in Mexiko nach der Etablierung der nordame-
rikanischen Freihandelszone NAFTA können als »Pilotprojekt« für diese
»Liberalisierungspolitik« und ihre Folgen gesehen werden. Die gesellschaft-
lich breit verankerten Widerstandsbewegungen in Lateinamerika gegen
ALCA und CAFTA reagieren darauf. Sachlich ähnlich begründete Proteste
finden auch in Afrika und Asien statt. Gerechtigkeitskampagnen der nicht-
staatlichen Entwicklungsforen, Sozialforen, G-8 Protestkoalitionen weisen
in Europa und den USA auf das Problem des asymmetrischen Freihandels-
regimes hin.

Die reichen Länder stehen ihrerseits auf dem Sektor der Dienstleistungen
vor einschneidenden Veränderungen. Dazu zählen besonders die öffentlich
erbrachten Dienstleistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge: Wasser- und
Energieversorgung, Bildung und Gesundheitssektor unterliegen als staatlich
verantwortete Leistungen einem besonderen Schutz- und Anforderungs-
profil. Telekommunikations- und Postdienste sowie Eisenbahnbetriebe
nehmen in der Verfassung verankerte »hoheitliche Aufgaben« wahr, die in
Deutschland weitgehend privatisiert wurden. Die EU ist nun bestrebt, sol-
che Dienstleistungen zunehmend als »wirtschaftliche Aktivitäten« zu defi-
nieren, die dem »allgemeinen Wettbewerb« unterliegen. Staatliche Dienst-
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30. M. Bussmann / D. Spörer, Globalisierung und Frauen. Eine Bestandsaufnahme in
Industrie- und Transformationsländern, in: H. Brabandt u. a. Mehrheit am Rand?,
25-50.

31. C. Fraune, Feministische Kritik.



leistungen sind im Gefolge der Liberalisierungs- und Privatisierungspolitik
ein wichtiger Zukunftsmarkt der Exportökonomie geworden.32 Gerade in
den Ländern mit gut ausgebauten Versorgungsleistungen sind sie lukrative
Investitionsfelder. Diese Branchen aber sind Branchen mit hohem Frauen-
anteil, in denen in einigen Ländern Gleichstellung gesetzlich verankert und
vergleichsweise weit fortgeschritten ist. Damit steht ein erhebliches Gleich-
stellungspotenzial auf der nationalen Ebene zur Disposition. Das EU-Libe-
ralisierungsprojekt hat daher eine klare Geschlechterkomponente.

Die in diesen Branchen um sich greifende Privatisierung hat bereits zu
Lohnunterschieden für sachlich gleich gelagerte Tätigkeiten geführt (Preis-
wettbewerb der Anbieter, Lohndumping, Konflikt um Mindestlöhne in der
BRD, Outsourcing). Es kommt auch zu Preissteigerungen. Viele Menschen
werden von Leistungen ausgeschlossen, die zuvor kostenlos (Bildung) oder
über solidarische Versicherungssysteme für Alle zugänglich waren (Gesund-
heit). Durch staatlichen Leistungsabbau und Privatisierung entsteht eine
Unterversorgung mit solchen Grundgütern, die teilweise in »privater« Ar-
beit aufgefangen wird. Für diese sind wiederum »traditionell« Frauen zu-
ständig. Christa Wichterich nennt diese von Frauen geleistete Mehrarbeit
ihre »Reproduktionssteuer« für die globale Ökonomie. Frauen kompensie-
ren gezwungenermaßen die Privatisierungsfolgen und stellen erhebliche
Ressourcen bereit, die indirekt die Bilanzen der großen privaten Dienstleis-
tungsunternehmen verbessern.33 Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
wird also durch das Liberalisierungs- und Privatisierungsprojekt massiv ge-
nutzt.

Angesichts der Folgen von Privatisierung und Liberalisierung für Quali-
tät, Preis, Umfang und Zugänglichkeit der öffentlichen Versorgungsleistun-
gen stellen Kritikerinnen infrage, ob Funktionsträger der EU berechtigt
sind, lebenswichtige Dienstleistungen zu privatisieren.34 Die Frage ist je-
doch, wieweit die einzelnen EU Länder zu gehen bereit sind und ob demo-
kratischer Einspruch greifen kann, bevor die Privatisierung von Kernaufga-
ben der öffentlichen Versorgung nicht mehr rückgängig zu machen ist.
Deutlich ist: Die Sphäre des Privaten und die Sphäre des Öffentlichen werden
in der globalisierten Ökonomie »neu vermessen«35. Aus der Geschlechter-
perspektive erschließt sich, dass sich überkommene marktkapitalistisch ver-
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32. B. Schmitt, Tobin Steuer, 256ff.
33. Dass auch die ursprünglich nicht Profit orientierte kirchliche und freie Wohlfahrts-

pflege im Kontext dieser Privatisierungsprozesse steht und über ihre Marktanpas-
sungsstrategien Entscheidungen über interne Geschlechtergerechtigkeit für Be-
schäftigte und Klienten trifft, sei zumindest vermerkt.

34. B. Schmitt, Tobin Steuer, 263.
35. Vgl. den materialreichen Überblick bei K. Jurczyk / M. Oechsle, Das Private neu



fasste und männlich dominierte Machtstrukturen durch das Liberalisie-
rungsprojekt verändern. Raewyn Connell fasst diesen Wandel in ihrem Kon-
zept des Global Private zusammen. »Macht« privater Eigentümer werde
nicht vorrangig vom Staat, sondern von transnationalem Kapital ausgeübt
und (durch staatliche Initiativen) institutionell abgesichert. Frauen komme
in der Einflusssphäre des Global Private weiterhin eine dienende, wenn auch
eine gegenüber dem älteren bürgerlichen Patriarchat modernisierte Rolle
zu.36 Zudem seien an der politischen, rechtlichen und ökonomischen Ge-
staltung der Weltwirtschaftsordnung kaum Frauen beteiligt: »Men domi-
nate key institutions of neo-liberal globalization«.37

Zusammengefasst: Unter dem Gesichtspunkt der globalisierten Freihan-
delsstrukturen zeigt sich eine Abwendung vom Staat als öffentlichem Ver-
sorger und verantwortlichem Mandatar der Bevölkerung. Private Arbeit
und private Ressourcen werden von der Erwerbswirtschaft gewinnbringend
genutzt. Ein wichtiger Mechanismus dafür ist die Auslagerung der Siche-
rung von Reproduktionsbedürfnissen aus der Zuständigkeitssphäre der Er-
werbswirtschaft. Globale Macht wird in der schwer kontrollierbaren Sphäre
des Global Private ausgeübt, der die Sphäre des Öffentlichen untergeordnet
wird.

Finanzökonomie in der »Global City«

Im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit steht heute die globale
Finanzwirtschaft. Es hat fast bis zum Ausbruch der großen Krise im Herbst
2008 gedauert, bis ihr Einfluss auf die Weltwirtschaft und ihr Gefährdungs-
potenzial bis weit hinein in die sozialen Sicherungssysteme in den Medien
skeptisch diskutiert wurde. Globalisierungskritische Stellungnahmen aus
der weltweiten Ökumene und – mit größerer Öffentlichkeit – Bewegungen
wie Attac, Sozialforen und Protestkoalitionen anlässlich der G-8 »Gipfel-
treffen« aber haben Umfang und Geschwindigkeit der Transaktionen, den
Renditedruck auf die Realwirtschaft und die Bedeutung für das Ausufern
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denken. Erosionen, Ambivalenzen, Leistungen (Forum Frauen und Geschlechter-
forschung 21), Münster 2008, 8-48.

36. R. Connell, The Rise of the Global Private. Power, Masculinities and the Neo-Liberal
World Order, in: Jurczyk / Oechsle, Das Private, 315-330, bes. 321-328.

37. R. Connell, The Rise, 324. – Damit ist auch gesagt, dass nicht nur die Ertragskraft
eines Konzerns von einseitiger männlicher und ethnischer Prägung betroffen ist,
sondern sie berührt durch die entsprechend geprägten Entscheidungen auch die
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Chancen der »Mehrheit am Rand« (Bra-
bandt u. a., Mehrheit am Rand?).



der internationalen Verschuldung seit langem in den Mittelpunkt der Kritik
gestellt38.

Geschlechterspezifische Aspekte der globalen Finanzökonomie werden
erst wenig wahrgenommen. Am leichtesten trifft auf Verständnis, die fast
vollständige Abwesenheit von Frauen in diesen Schaltzentralen, welche die
menschlichen Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten machtvoll beeinflussen,
zu problematisieren.39 Was für die Transnationalen Konzerne und die ho-
hen Funktionsträger von WTO und Co. gilt, stimmt für die Finanzwelt erst
recht. So spiegelt sich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, bei der Viele
vor allem an das Thema ›Vereinbarkeit von Familie und Beruf – für Frauen‹
denken, auch auf der höchsten Ebene von Macht und Besitz. »Das Ge-
schlecht des Reichtums ist männlich, die Armut ist weiblich«, schrieb vor
Jahren Andrea Weinert.40 Angesichts der ungleichen Präsenz von Frauen in
den Schlüsselinstitutionen der Globalisierung und in den Suppenküchen ist
das mehr als ein Sprachspiel.

Es lassen sich weitere geschlechterspezifische Aspekte der globalisierten
Ökonomie benennen, in der die Finanzwirtschaft den Ton angibt. Brigitte
Young und Saskia Sassen fragen nach Orten, Strukturen und Ansatzpunk-
ten, um die aktuellen Geschlechterverhältnisse einsichtig zu machen. Sassen
arbeitet heraus, dass die großen Zentren der Finanzwirtschaft41 als »Global
Citys«42 zu begreifen sind. Sie versteht »Global Citys« als Knotenpunkte, an
denen die Geschlechterverhältnisse untersucht werden können. In einer
späteren Studie erörtert sie »globally oriented cities« als Netzwerke mit kom-
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38. Seit den achtziger Jahren veröffentlichte der ÖRK Stellungnahmen zur internatio-
nalen Schuldenkrise. Schon 1988 gab es anlässlich einer IWF-Tagung in Berlin ein
ökumenisches Hearing. Zu beachten ist für den Zusammenhang Finanzökonomie
auch die Stellungnahme des Plädoyers für eine ökumenischen Zukunft: »Globalen
Mächten widerstehen. Ein offener Brief der Sorge und der Hoffnung«, Junge Kirche
8/1998, S. 445-452. – Im letzten Jahrzehnt sind auch seitens des LWB und des RWB
sowie regionaler Kirchenbünde in Lateinamerika theologisch-ethische Stellungnah-
men zu unbezahlbaren Auslandsschulden veröffentlicht worden. Jüngst erschien auf
deutsch: LWB (Hg.), Nicht nur Zahlen. Kritische Fragen zur Legitimität von Aus-
landsschulden, LWB-Dokumentation, 53/2008, Stuttgart 2008.

39. So fanden sich bei den 167 europäischen Konzernen, die unter den »Global 500«
notiert sind, nur 4 weibliche Vorstandsmitglieder, Beleg und weitere Zahlen bei
S. Plonz, Arbeit, Soziale Marktwirtschaft, 77 f.

40. A. Weinert, Die Armut ist weiblich. Der Reichtum ist männlich. Frauenarbeit und
Frauenarmut, in: aspekte 4/1994, S. 7-10.

41. Zu deren Topographie vgl. Atlas der Globalisierung, 2006, 96 f.
42. Die Global Citys fungieren als »entnationalisierte Plattformen für das globale Ka-

pital«, S. Sassen, Überlegungen zu einer feministischen Analyse der globalen Wirt-
schaft, PROKLA 111, 1998, 199-217, Zit. 199.



plexen Ungleichheitsstrukturen.43 Die mächtige Geldgesellschaft und die
prekäre Arbeitsgesellschaft sind in den »Global Citys« nicht nur beide räum-
lich anwesend. Das Big Business sei vielmehr auf materielle Grundlagen, auf
Arbeit und Dienstleistungen angewiesen, die häufig von niedrig qualifizier-
ten und schlecht bezahlten Menschen erbracht werden. Dabei lasse sich ein
geschlechterhierarchischer Trend beobachten: den lokal ungebundenen,
weißen, männlichen Finanzleuten stünden lokal gebundene farbige (immi-
grierte) weibliche Arbeitende gegenüber. Während die Arbeit der einen gro-
tesk überbewertet (und bezahlt) werde, würde die der anderen abgewertet,44

wobei diese Geschlechterspaltung von zunehmender Ungleichheit auch
zwischen den Frauen begleitet sei.45

Das Finanzkapital übe zudem innerhalb der Global Citys hohen Druck
auf die lokale Ökonomie aus. Das führe zu deren Verdrängung, damit ein-
hergehend zur Unterversorgung ganzer Stadtteile und zu einer Blüte infor-
meller Arbeit, einschließlich des Aufbaus von »konkurrenzfähigen« Sweat-
shops mitten in den großen Zentren (Niedriglohnzonen, »Enklaven der
Informalität«). Die Finanzwirtschaft nutze und untergrabe somit an kon-
kreten Orten der Globalisierung und weltweit die Lebens- und Reproduk-
tionsfähigkeit menschlicher Arbeit. Dies betreffe sowohl entlohnte, sozial
abgesicherte Erwerbsarbeit, die in informelle und prekäre Ökonomie ab-
gedrängt werde, als auch die nicht entlohnte Arbeit, die zur Existenzsiche-
rung der Wirtschaftssubjekte (livelihood) geleistet werde.

Sassen analysiert also die Interaktion von globalen Machtstrukturen (der
Finanzökonomie) mit den konkreten Auswirkungen auf das Leben der
Menschen und ihren lokalen Ökonomien. Somit versucht sie einen integra-
len Zugang, der in der aktuellen Sorge über die Auswirkungen des enormen
wirtschaftlichen Einbruchs zwar an Bedeutung gewinnt, doch noch zu
wenig aufgenommen wird.

Insgesamt scheint die feministische Debatte über Arbeit und internatio-
nale Handelsstrukturen weiter vorangeschritten zu sein als die über Finanz-
ökonomie, was nicht zuletzt mit der großen Distanz von Frauen oder besser
gesagt mit den »Zuständigkeiten« zu dieser Sphäre zu tun hat. Young, Sassen
und internationale globalisierungskritische Frauennetzwerke weisen somit
auch unter dem Gesichtspunkt Finanzen auf die Bedeutung der Beziehung
zwischen Erwerbs- und Versorgungs- oder Subsistenz-Ökonomie hin, die
von den vorherrschenden ökonomischen Denkschulen weitgehend aus-
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geblendet wird. Diese Beziehung ist charakterisiert durch die Nutzung des
Subsistenzsektors zu asymmetrischen, nicht chancengleichen Austauschbe-
dingungen seitens der Finanzökonomie und durch die Fortschreibung der
Geschlechterhierarchie (geschlechtsspezifische Arbeitsteilung) unter den
Bedingungen der aktuellen Globalisierungsphase. Globalisierungskritik,
die ohne diese Analyse auskommen möchte, muss sich fragen lassen, ob sie
die ethische Frage nach Gerechtigkeit genügend erfasst und warum sie den
Geschlechteraspekt verdrängt.

Zukunft des Wohlfahrtsstaats

Spätestens seit der Finanzkrise von 2008 stellt sich die Frage, welche For-
men sozialer Sicherung nachhaltig sind und wie die Zukunft des (europäi-
schen) Wohlfahrtsstaates aussehen wird. Während augenblicklich Befürch-
tungen im Vordergrund stehen, dass die noch kurz zuvor geförderte private
Altersvorsorge durch Kapitalanlagen, Versicherungen oder Immobilien von
heute auf morgen unsicher werden kann, wurde zuvor auf globale und ver-
meintlich nicht steuerbare Entwicklungen verwiesen, um staatlichen Sozial-
abbau zu begründen. Es käme nun darauf an, auf Wechselwirkungen im
Wandel der nationalen Wohlfahrtsregimes, der Globalisierung und des Ge-
schlechterkonfliktes zu achten, um Vorstellungen über mögliche Gegenstra-
tegien im Sinn von mehr (Geschlechter-) Gerechtigkeit entwickeln zu kön-
nen. Auf dem Weg dorthin sind die Theorieansätze entstanden, die unten
vorgestellt werden. Zuvor sollen einige Charakteristika des aktuellen Wohl-
fahrtsstaatsmodells aus der Geschlechterperspektive benannt werden, in de-
ren Kontext diese Beiträge zu lesen sind.46

Forscherinnen haben in den vergangenen beiden Dekaden die Geschlech-
terordnung der europäischen Wohlfahrtsregimes aufgedeckt und für Deutsch-
land das Leitbild des »starken Ernährers«47 als Quelle von Frauendiskrimi-
nierung und als Armutsfalle hinterfragt. Denn in diesem Wohlfahrtsmodell
sind Frauen abhängig von Einkommen und Sozialleistungen, die aus der
Erwerbstätigkeit des Ehemanns resultierten. Dieses »Ernährermodell« hat
sich seit 1989 deutlich gewandelt, einerseits aufgrund der deutlich größeren
Erwerbsbeteiligung von Frauen, andererseits aufgrund systemimmanenter
Trends.
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Der deutsche Sozialstaat stellt sich heute als modifiziertes Ernährermo-
dell48 dar, welches geschlechterhierarchische Muster der Arbeits- und Wohl-
standsverteilung fördert, obwohl diese nicht mehr den Lebensentwürfen
der Bevölkerungsmehrheit entspricht.49 Finanzielle Anreize zum Rückzug
von Frauen aus der Erwerbsarbeit durch das Einkommenssteuerrecht (Ehe-
gattensplitting) und die monetäre Förderung von Familien (privat geleistete
Altenpflege und Kinderbetreuung) auf Kosten der Förderung öffentlicher
Infrastrukturen für Care-Tätigkeiten sind Instrumente traditionalistischer
Geschlechterpolitik.50

Die Eingriffe in die Architektur des Wohlfahrtsstaates der letzten Jahre
verfestigen aufgrund der schlechteren Ausgangsbedingungen von Frauen
die Geschlechterungleichheit. Das aktuelle europäische wohlfahrtsstaatliche
Leitbild des »Doppelverdiener- und Doppelernährerhaushaltes« erweist
sich daher als ambivalent. Es räumt bestehende Geschlechterungleichheiten
nicht aus, und es steht im Kontext sich verschärfender sozialer Probleme, zu
denen die wachsende Zahl der »Working poor« und die Verarmung der
»Hartz IV-EmpfängerInnen« (ALG II) gehören.51

Doch welche Rolle spielt der Nationalstaat im Kontext von Globalisie-
rung? Welche Gestaltungsmacht hat er zur Verwirklichung von mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit? Erschöpft sich diese in der Weiterentwicklung des
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48. An den bestehenden Ungleichheiten hinsichtlich der Entlohnung, Karriereperspek-
tiven und Doppelbelastung von Frauen (Kinderbetreuung / Pflege) hat sich aber
sehr wenig geändert, wie aktuelle Erhebungen zeigen.
Umfassendes Datenmaterial bei: S. Bothfeld / U. Klammer / Ch. Klenner / S. Leiber /
A. Thiel / A. Ziegler, FrauenDatenReport 2005. Handbuch zur wirtschaftlichen und
sozialen Situation von Frauen, Berlin 20062. Zudem das Genderportal auf der
Homepage der Hans Böckler Stiftung: http://www.boeckler-boxen.de/1124.htm.

49. Zur Umfrage der Zeitschrift Brigitte über die Lebensentwürfe junger Leute in der
BRD in Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
äußert sich deren Präsidentin: J. Allmendinger, Heirat ›nach oben‹ ? Nein Danke,
Freitag 23, 6. Juni 2008, 18.

50. Die zivilgesellschaftlich breit erhobene Forderung, Erziehungs-, Pflege- und Sor-
getätigkeiten bei Rente und Erwerbslosigkeit stärker zu berücksichtigen, um beson-
ders Frauenarbeit in Familien / Haushalten außerhalb der Erwerbsökonomie ar-
mutssicher zu machen, wurde erst minimal aufgenommen. Sie ist angesichts der
gleichzeitig nach wie vor bestehenden Defizite öffentlicher Betreuungsangebote
auch nicht unumstritten. Hier knüpfen Debatten über eine die Erwerbsarbeit relati-
vierende »Tätigkeitsgesellschaft« und eine allgemeine oder gruppenspezifische
Grundsicherung sowie über neue Trends auf den Erwerbsarbeitsmärkten (Prekari-
sierung usw.) an.

51. U. Gerhard / T. Knijn / A. Weckwert (Hg.), Erwerbstätige Mütter. Ein Europäischer
Vergleich, München 2003; K. Gottschall / B. Pfau-Effinger (Hg.), Zukunft der Arbeit
und Geschlecht. Diskurse, Entwicklungspfade und Reformoptionen im internatio-
nalen Vergleich, Opladen 2002.



bekannten Wohlfahrtsregimes? Diese Fragen sind angesichts der schon vor-
gestellten These der »Neuvermessung des Privaten und des Öffentlichen«52

nicht überholt, sondern noch zu präzisieren, und zwar mit Hilfe von unter-
schiedlich akzentuierenden Analysen des Zusammenhangs von Wohlfahrts-
staat, Globalisierung und Geschlecht.

Die österreichische Politikprofessorin Birgit Sauer will die geschlechts-
spezifischen Aspekte der Veränderungen der Wohlfahrtsregimes im Zeit-
alter der Globalisierung herausarbeiten.53 Sie versteht den Neoliberalismus
als »Projekt männlicher Eliten«, die ihre »Hegemonie« sichern wollen, in-
dem sie den Sozialstaat »re-maskulinisieren«. Die Grenzen zwischen Markt,
Politik und Familie / Privatheit würden zu diesem Zweck neu gezogen. »Der
Markt expandiert, öffentlich-staatliche Räume schrumpfen und werden zur
Unkenntlichkeit privatisiert beziehungsweise dereguliert, während Familie
und Privatheit entgrenzt werden«.54 Der vermeintlich »autonome Markt-
bürger« sei bestrebt, sich von den schwächenden Fesseln der bemutternden
Leistungen des Sozialstaates zu befreien und seinen Freiraum repressiv oder
auch aggressiv gegen Andere abzuschirmen.

Im Zuge dieser Re-Maskulinisierung werde politische Staatsbürgerschaft
zunehmend an Faktoren wie Bildung, Einkommen und Mobilität gebun-
den, die wiederum geschlechterspezifisch verteilt sind, während traditionel-
le Orte der Frauenpolitik durch die Aushöhlung des Sozialen zerstört wür-
den. Die wirtschaftliche und soziale Benachteiligung von Frauen, die
entlang traditioneller Geschlechterkonzepte auch im Kontext der Globali-
sierung fortgeschrieben werde, wirke sich demnach auch auf ihre politi-
schen Rechte, auf die gesellschaftliche Inklusion aus.

Sauers Theorie richtet nicht nur den Focus auf die sozialstaatlichen
Strukturen ungleicher Geschlechterbeziehungen. Sie wendet sich auch da-
gegen, das Globalisierungsargument unkritisch als Erklärung von Sach-
zwängen zu verwenden, um auf der nationalen Ebene die Kräfteverhältnisse
zu verschieben. Schließlich markiert sie die Herausforderung, wirtschaftli-
che, soziale und geschlechtsbedingte Machtungleichheiten als demokratie-
relevantes Problem ernst zu nehmen.

Die Verknüpfung von Demokratiekonzepten, Staatsbürgerschaft und
Wohlfahrtsregime findet sich in einer Reihe von Debattenbeiträgen im fe-
ministischen Spektrum, die teils beeinflusst sind vom amerikanischen Neo-
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52. Zum Thema insgesamt vgl. Jurczyk / Oechsle, Das Private.
53. B. Sauer, »Es rettet uns kein höh’res Wesen«. Neoliberale Konstrukte in der Ära der

Globalisierung, in: B. Stolz-Willig / M. Veil (Hg.), 1999, 215-239. Dies., Neulibera-
le Verhältnisse: Staat und Geschlecht, in: Ch. Butterwegge (Hg.), Neoliberalismus
Analysen und Alternativen, Wiesbaden 2008, 34-49.

54. Sauer, Neoliberale Konstrukte, 218.



Republikanismus und teils in internationalen Dialogen über die konkreten
»Rechte und Pflichte auf Care« entstanden sind.55 Wenngleich nationale
Wohlfahrtsregimes kulturell unterschiedlich geprägt sind und daher nicht
gleichförmig umgestaltet werden können, bringen solche Ansätze einen
wichtigen Impuls in die Debatte über die Nachhaltigkeit des Wohlfahrts-
staates. Sauer unterstreicht die Notwendigkeit, Geschlechteraspekte zu
identifizieren und die national dominante Globalisierungssemantik vor die-
sem Hintergrund auf ihren Sachgehalt zu überprüfen.

Die amerikanisch-österreichische Politologin Brigitte Young setzt bei
einer internationalen Betrachtung an, um der vielleicht typisch deutschen
Tradition der Staatsfixiertheit zu entgehen. Young bezweifelt das Fortbeste-
hen des Wohlfahrtsstaates, wie er sich Mitte des 20. Jahrhunderts entfaltet
habe. Denn mit dem Aufstieg der großen transnationalen Unternehmen
organisiere sich globale Macht neu. Young beschreibt das Neue an der Glo-
balisierung im post-fordistischen Zeitalter als »widersprüchlichen Prozess
der Herauslösung (Entbettung) ökonomischer und finanzieller Mechanis-
men aus national-staatlichen sozialen und politischen Bindungen einerseits
und der Entstehung von neuen globalen horizontal-netzwerkförmigen
Steuerungssystemen andererseits«.56 Der Nationalstaat werde zum »Wett-
bewerbsstaat«. Wettbewerbsstaaten sind anders als die alten Nationalstaaten
»Akteure der Geo-Ökonomie«, welche »der Handlungslogik und den Wett-
bewerbsbedingungen der globalen Konkurrenz ausgesetzt«57 sind. Das habe
Auswirkungen auf die Geschlechterverhältnisse und ihre Untersuchungs-
möglichkeiten. Ungleiche Genderregimes reproduzierten sich im Post-For-
dismus vor allem in der Art und Weise, wie Kapital und Macht akkumuliert
werden und wie Güter, die nicht globalisierbar sind (Arbeit, Bedürfnisver-
sorgung usw.) unter Globalisierungszwang gesetzt werden.58 Aufgrund der
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55. B. Geissler, Die (Un-) Abhängigkeit in der Ehe und das Bürgerrecht auf Care. Üb-
erlegungen zur Gender-Gerechtigkeit im Wohlfahrtsstaat, in: Gottschall / Pfau-Ef-
finger, Zukunft der Arbeit, 183-206; Fürsorge, Anerkennung, Arbeit; Feministische
Studien, extra 2000, Weinheim 2001; S. Sevenhuijsen, Citizenship and the Ethics of
Care. Feminist Considerations on Justice, Morality and Politics, London / New
York 1999.

56. B. Young, Genderregime und Staat in der globalen Netzwerkökonomie, in: PRO-
KLA. 111, 175-198, hier 181.

57. Ebd.
58. Auch Saskia Sassen (in: PROKLA 111, 1998) verweist bei der Frage nach den Aus-

wirkungen der Globalisierung auf die Geschlechterverhältnisse auf die Wandlung
staatlicher Souveränität im Zuge der neoliberalen Globalisierung, die durch das
globale Finanzsystem und das sich ausdifferenzierende internationale Menschen-
rechtssystem flankiert oder gar in Frage gestellt werde. Sie sieht hierdurch neue
Normbildungsprozesse in Gang gekommen, die unter Umständen Frauen neue öf-



gewählten Perspektive relativiert Young stärker als Sauer den Anteil des
Wohlfahrtsstaats am aktuell wirksamen Geschlechterregime.

Der Ansatz der australischen Pädagogin Raewyn Connell59 berührt sich
sowohl mit dem von Sauer als auch mit der Perspektive, die Young vor-
schlägt. Connell vertritt im Rahmen ihres Konzeptes des »Global Private«
die These, dass der Neoliberalismus die im (keynesianischen) Wohlfahrts-
staat bekräftigten Kompromisse des Besitzbürgertums (domestic and market
private) mit der Arbeiterschaft und mit den Frauen aufgekündigt habe.60

Der Staat sei durch die Deregulierungspolitik und die dadurch ausgelösten
Privatisierungswellen innerhalb seiner eigenen Verantwortungsbereiche wie
soziale Versorgung, Bildung, Gesundheit nicht schwach und untätig gewor-
den. Statt Märkte zu regulieren, konstituiere er sie – und setze dieses gege-
benenfalls auch mit Waffengewalt durch.61 Alltägliche Herausforderungen
wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf würden Frauen als flexiblen
Managerinnen der Beziehung zwischen Haus und Beruf auferlegt.62 Ob-
wohl viele Männer ihrer früheren Ernährerrolle auf dem Arbeitsmarkt ob-
jektiv nicht mehr nachkommen können, gäben sie ihre Rolle als »domestic
private« nicht auf. Conell notiert, dass im gesellschaftlichen Diskurs Ver-
änderungen in den Geschlechterbeziehungen von der Ebene der sozialen
und wirtschaftlichen Gerechtigkeit auf die Ebene kultureller Werte verscho-
ben werden.63 Connell lenkt den Blick auf die bürgerlich-maskuline Prägung
von Staat, Eigentumsordnung und deren kolonialistische Reproduktion in
aller Welt, die sich in den modernen globalen Machtzentren erneuert und
nationale männliche Macht- und Ernährerkonzepte restrukturiert.
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fentliche Präsenz und Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Das wäre an anderer Stel-
le zu untersuchen, etwa in Studien zu den Gleichstellungsbemühungen durch inter-
nationale Nichtregierungsorganisationen.

59. Connell,The Rise, 2008.
60. A. a. O., 323.
61. Die militärische Seite spielt auch in der gemeinsamen europäischen Politik eine

zunehmende Rolle. Connells Verweis auf den »war on terror« verweist auf die aktive
Beteiligung des australischen Heimatlandes der Autorin – als Interventionsmacht in
der südpazifischen Region und als Akteur kriegsbedingter Flüchtlingspolitik (Af-
ghanistan).

62. Vgl. für Deutschland und Europas Wohlfahrtsstaaten: I. Ludwig / V. Schlevogt /
U. Klammer / U. Gerhard, Managerinnen des Alltags. Strategien erwerbstätiger
Mütter in Ost- und Westdeutschland, Berlin 2002.

63. Aus der letzten Beobachtung ergeben sich Anschlussfragen, die im Rahmen dieses
Beitrages nicht behandelt werden können. Es sei nur darauf verwiesen, dass Nancy
Fraser vor diesem Problemhorizont – einer Ausweichbewegung von Gerechtigkeits-
auf Identitätsfragen über Umverteilung und Anerkennung als gleichursprüngliche
Gerechtigkeitsansätze diskutiert. Vgl. N. Fraser / A. Honneth, Umverteilung oder
Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse, Frankfurt a. M. 2003.



Die hier referierten Analysen zeigen, dass die Rolle des nationalen Wohl-
fahrtsstaats im Kontext der globalisierten Weltwirtschaft zwar unterschied-
lich gewichtet werden kann, dass aber seine geschlechterhierarchische Di-
mension auf jeden Fall beachtet werden müsste: Denn diese offenbart, dass
außer globalen wirtschaftlichen Prozessen, die in der öffentlichen Rhetorik
oft »kein Subjekt zu haben« scheinen, auch andere Interessen im Spiel sind:
so wie eben das Interesse an der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, die
sich im Wohlfahrtsstaatsmodell (mit seiner Arbeits- und Wirtschaftspoli-
tik) spiegelt; und nicht zuletzt gehören soziale Spaltungen zwischen Besitz-
bürgern und eigentumslosen arbeitenden Schichten mit ihren Demokratie
gefährdenden Folgen weiterhin auf die sozialethische Agenda.64 Die vor-
gestellten Ansätze markieren auch Kriterien für eine geschlechtergerechte
Zukunftsgestaltung, die über punktuelle »Frauenförderprogramme« hi-
nausgehen und mehr gerechten Ausgleich in die Gesamtgesellschaft bringen
könnten: sozialer und rechtlicher Schutz von Erwerbsarbeitsverhältnissen,
gleich welcher Branche oder Dauer (Normalarbeitsverhältnis, Zeitarbeit, Ar-
beit im Privathaushalt), Verantwortlichkeit der Kapitalseite für die Repro-
duktion des Lebens, angemessene Verteilung von Ressourcen und Arbeit
zwischen den Geschlechtern, gesellschaftliche Verständigung über Ge-
schlechterbeziehungen und die Ermöglichung öffentlicher politischer De-
batten – angesichts der Auflösung des Öffentlichen. Anders gesagt, die natio-
nalstaatliche (Sauer), die globale (Young) und die postkoloniale (Connell)
Perspektive auf Globalisierung und Geschlecht können die Diskussion über
konkrete Entscheidungen und Konflikte im Wohlfahrtsstaat erweitern und
vertiefen.

Zwischenbilanz: Leben im Spannungsfeld zweier Ökonomien

Anhand der vier Felder Arbeit, Freihandel, Finanzwirtschaft und Wohl-
fahrtsstaat wurde in den vorigen Abschnitten verfolgt, wie sich Geschlech-
terungleichheit manifestiert und als Scharnier globaler Machtausübung
verstanden werden kann. In allen Abschnitten wurde deutlich, dass über
die empirischen Daten und den Vergleich der ökonomischen Macht der Ge-
schlechter hinaus als genereller Strukturkonflikt die verborgene Beziehung
zwischen zwei Ökonomien wahrgenommen werden muss: zwischen der los-
gelösten (entbetteten) kapitalistischen Marktökonomie, die heute wesent-
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64. Zu letzterem vgl. die aktuelle Untersuchung über Vermögensverteilung in Deutsch-
land: DIW Untersuchung, in: Die Zeit, 22. 01. 2009: Knapp gesagt besitzen 10 % der
deutschen Bevölkerung 60 %, 20 % fast kein Vermögen und 10 % sind verschuldet.



lich von transnationalen Unternehmen der Real- und der Finanzwirtschaft
bestimmt ist und der örtlich gebundenen, subsistenz-orientierten, repro-
duktiven Ökonomie, die auf (kulturell) vielfältige Weise von bedürftigen
Subjekten getragen wird. Die erste ist abhängig von der zweiten, doch sie
eignet sich deren Leistungen an und zerstört zunehmend ihre Lebensgrund-
lagen (Klimawandel, Wasserversorgung usw.). Das dürfte anhand der ge-
schlechterkritischen Beiträge zu Arbeit, Handel und Finanzökonomie deut-
lich geworden sein.

Zwischen beiden Welten steht die Welt des wohlfahrtsstaatlich moderier-
ten Kapitalismus, der über Jahrzehnte Bedürfnisse der Reproduktion und
der Subsistenz anerkannte und teilweise abdeckte. Er steht heute, wie die
vorgestellten Theorien aus ihrer jeweiligen Sicht zeigen, unter Druck – bis
hin zur Auflösung von Strukturen, mit denen egalitäre und soziale Ansprü-
che verwirklicht werden sollen und ist doch auch als Akteur zu analysieren,
der Geschlechterverhältnisse gestaltet und Einfluss nimmt auf den globalen
Wettbewerb. Praktikerinnen und Forscherinnen arbeiten heraus, dass der
Konflikt zwischen der globalen Erwerbsökonomie und der lokalen Repro-
duktionsökonomie beide Geschlechter in spezifischer Weise betrifft und
von ihnen in spezifischer Weise genutzt wird. Sie weisen nach, dass die welt-
weit anzutreffenden Geschlechterrollen, besonders die geschlechterspezi-
fische Arbeitsteilung, nach der Frauen für Reproduktion verantwortlich
sind, ein wichtiger Hebel der Gewinnmaximierung sind. Sie zeigen, dass
Maskulinitätskonzepte und globalisierte Ökonomie, das Verhältnis zwi-
schen Staat, Markt und Kapital, die Räume des Privaten und Öffentlichen
in ihren Wechselwirkungen analysiert und nach Kriterien der Geschlechte-
regalität interpretiert werden müssen. Dies sind wesentliche Voraussetzung
für das Gesamtverständnis von ›Globalisierung‹. Der Begriff sollte nicht als
Passepartout verwendet werden. Er erklärt beispielsweise nicht erschöpfend
die Störungen der nationalen Arbeitsmärkte und des lohnarbeitsbasierten
Sozialstaates. Diese wären für die Bundesrepublik unter Hinzuziehung der
Kritik der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung anzugehen.65 Umgekehrt
wäre der Schluss verfehlt, ›Globalisierung‹ sei ausschließlich mit der Brille
der Geschlechterkritik zu lesen. Sie hilft jedoch – gleichsam mittels eines
hochwertigen Zweistärkenschliffs – deutlich besser sehen: nach nah und
fern.
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65. Hier haben wir es mit einem unerfüllten Desiderat zu tun, dass vor über zehn Jah-
ren schon einmal auf dem Weg war, politisch programmatisch zu werden: Vgl. die
Forderungen nach einem neuen Gesellschaftsvertrag im Wahlkampf 1998 oder
auch Beiträge des Sozialethikers Friedhelm Hengsbach.



3. Perspektiven für die Sozialethik

Nach diesem Schnelldurchlauf durch geschlechterperspektivische Analysen
der Globalisierung stellt sich die Frage ihrer Integration in die Sozialethik.
Dafür braucht es außer einer Diskussion über die Tauglichkeit der vor-
gestellten Analysen noch weitere Ressourcen aus den Bereichen Sachanalyse,
sozialethische Diskursmodelle und Aktualisierung des biblischen Erbes.
Einige davon seien hier abschließend angeboten.

Zur Erweiterung der Sachanalyse durch die Geschlechterperspektive

Aus der Verknüpfung der Globalisierungsdebatte mit der Geschlechterfrage
ergeben sich über diese erste Systematisierung hinaus vielfältige theoreti-
sche Anregungen, die in der Fachliteratur diskutiert werden. Ihr Wert für
die Sozialethik besteht darin, dass sie die Perspektivvielfalt auf den Gegen-
stand der ethischen Analyse und Urteilsbildung erhöhen, seine Komplexität
anreichern und so zu seiner Konkretisierung beitragen. Da sie bisher im
deutschen sozialethischen Diskurs kaum erschlossen sind, seien einige da-
von festgehalten, in der Hoffnung, dass sie bald aufgegriffen und bearbeitet
werden:
� Die Differenzierung und Erweiterung der Konzepte von Arbeit und öko-

nomischem Reichtum, besonders hinsichtlich der Bewertung von Sorgetä-
tigkeiten (Care), wie sie bereits die Pekinger Weltfrauenkonferenz der
Vereinten Nationen 1995 angemahnt hat

� Die mikroökonomische Fundierung der Makroökonomie als fachimmanen-
ter Ansatz zur Verankerung der Geschlechterperspektive66

� Die Aktualisierung der Subsistenzperspektive als globalisierungskritisches
Instrument und die Erarbeitung angemessener Theorien, die asymmetri-
sche Interaktion zwischen Erwerbs- und Subsistenzsektoren im Kontext
des globalisierten Post-Fordismus erklären können

� Die kritische Aufarbeitung des anti-egalitären Diskurses seit Ende der
neunziger Jahre angesichts der Krise des Wohlfahrtsstaates, der Diskredi-
tierung sozialer Gerechtigkeit und der Erneuerung der Geschlechterhierar-
chie unter globalisierten Bedingungen67
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66. Fraune, Feministische Kritik, 51 ff.
67. Brabandt u. a., Mehrheit am Rand?, 14 (mit Verweis auf U. Degener / B. Rosenzweig

[Hg.], Die Neuverhandlung sozialer Gerechtigkeit. Feministische Analysen und
Perspektiven, Wiesbaden 2006).



� Die Erweiterung genderkritischer Theorieansätze um andere Aspekte der
Ungleichheit, also die Reflektion darüber, dass Ausgrenzung (exclusion)
qua Geschlecht analytischer, aber nicht in jedem Fall primärer Ausgangs-
punkt sein kann68

� Die konzeptionelle Erweiterung durch den Postkolonialismus, der die na-
tionale bzw. eurozentrische Sicht auch feministischer Analysen offen legt
und die Funktion des nordwestlichen Wohlfahrtskapitalismus im post-
kolonialen Zusammenhang beleuchtet.69

Zur sozialethisch-methodischen Umsetzung

Sozialethische Folgerungen können noch nicht erschöpfend formuliert wer-
den, wohl aber kann versucht werden, auf dem Weg zu einer theologischen
Bewertung von ›Globalisierung und Geschlechterkonflikt‹ einen Schritt
weiter zu kommen, und zwar zunächst in methodischer Hinsicht.

In Deutschland besteht Nachholbedarf bezüglich der sozialethischen Ver-
arbeitung der Geschlechterperspektive. Auch steht die Horizonterweiterung
der Theologie durch postkoloniale Theorien noch weitgehend aus. Diese
werden nicht nur im »Global South«, sondern in der nordamerikanischen
Theologie seit längerem reflektiert. Im August 2008 versuchten Theologin-
nen aus aller Welt im Reformierten Weltbund sich in die laufende Kontro-
verse über eine theologische »Kritik des Imperiums« einzuschalten.70 Fin-
den solche Initiativen der protestantisch-ökumenischen Diskussion in
Deutschland ein Echo? Natürlich kann evangelische Sozialethik, können
Kirchendezernate und Synoden die hier vorgestellten Analysen und die
Stimmen dieser Theologinnen, die Erfahrungen der Mehrheit der Kirchen-
mitglieder artikulieren, übergehen. Das mag die Beschlussfassung und das
Schreiben kirchlicher Stellungnahmen erleichtern, doch werden diese da-
durch nicht »sach- und menschengerecht« (Arthur Rich). Wir stoßen hier
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68. Brabandt u. a., Mehrheit am Rand?, 18.
69. Zu diesem Konzept des hypermaskulinen Kapitalismus vgl.: L. H. M. Ling, Border-

lands. A Postcolonial-Feminist Alternative to Neoliberal Self / Other Relations, in:
Brabandt u. a., Mehrheit am Rand?, 105-126.

70. »Exploring the Reality and Theological Challenges of Ecology, Economy and Empire
from Feminist Perspectives.« Statement from the Feminist Discourse on Economy,
Ecology and Empire, Bangalore, India, 12-17 August 2008. Eine Nachricht zur
Konferenz mit dem vollständigen Dokument findet sich auf der Homepage des Re-
formierten Weltbundes: http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news_id=1547&part_
id=0&navi=6 [Auszug im Anhang Dokumentation].



auf Fragen der Diskursanordnung und des Einflusses von Repräsentanzen,
Interessen und Sprachformen auf die theologisch-ethische Urteilsbildung.

In diese Situation hinein gibt die US-amerikanische Sozialethikerin Re-
becca Todd Peters eine Anregung zur ethisch-theologischen Bewertung von
Globalisierung.71 Sie stellt in ihrer Studie vier Diskurstypen über Globali-
sierung vor, schlüsselt ihre jeweilige implizite Ethik auf und beschreibt de-
ren Visionen eines Guten Lebens: den neoliberalen, den reformorientierten,
den beziehungs- und den bewegungsorientierten Ansatz. Diese konfrontiert
sie mit einer biblisch-theologischen Auffassung ›Guten Lebens‹. Der Vorteil
dieser Methode ist, dass mit der sozialwissenschaftlichen und ökonomi-
schen Analyse verknüpft ethische Kontroversen in den Blick kommen und
theologisch thematisiert werden können. Ihr Ansatz erlaubt eine kritisch-
konstruktive Rezeption aller Richtungen, einschließlich des Neoliberalis-
mus und markiert – wichtig für die hiesige kirchliche Situation – die Gren-
zen von Reformideen.

So zeigt Todds Diskursanalyse logische und moralische Schwierigkeiten
auf, wenn man beispielsweise Bekenntnisse zur »Einen Welt« und zur öku-
menischen Solidarität mit dem Vertrauen auf das Fortschritts- und Verant-
wortungskonzept des nordwestlichen, wohlfahrtsstaatlich abgemilderten
Kapitalismus vermischt oder Ansätze zur »Frauenförderung« bevorzugt,
die in den westlichen Paternalismus eingebunden sind. Wenn »Geschlech-
tergerechtigkeit« utilitaristisch und instrumentell – als Ansatz innerhalb der
Grenzen der Wachstumsökonomie – gedacht wird, erreichen Frauen darin
schwerlich nachhaltige Macht und Autonomie. Auf der anderen Seite eröff-
net sie mit ihrer ethischen Auswertung von Modelldiskursen die Möglich-
keit einer inklusiveren Diskussion, die den Einsichten von Basisgruppen
(bei Todd Diskurse der »Menschen- und Erdbezogenheit« sowie des »Post-
kolonialismus und sozialer Bewegungen«), die ja häufig dem anerkannten
(Forschungs-) Konsens voranschreiten, mehr Raum gibt.72
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71. R. Todd Peters, In Search of the Good Life. The Ethics of Globalization, New York /
London 2004.

72. Eins der wenigen Dokumente für den deutschen Kontext: S. Lassak / K. Strobel
(Hg.), Von Priesterinnen, Riot Girls und Dienstmädchen. Stimmen für eine femi-
nistische Globalisierung von unten, Münster 2005. Sie gehen davon aus, dass femi-
nistische Theologie als eine Form der Befreiungstheologien notwendigerweise zu
Unterdrückung und Armut arbeitet und berufen sich dabei auf das Theologiever-
ständnis von Elisabeth Schüssler Fiorenza.



Zur Aktualisierung des biblischen Erbes

Biblische Texte werden noch wenig als globalisierungs- und geschlechterre-
levante Verarbeitungen einer konkreten Wirklichkeit gelesen und ins Leben
zurückgewendet. Dabei bieten sozialgeschichtliche Forschung und feminis-
tische Theologien hierfür hilfreiche Vorleistungen.73 In diesem Sinn seien
einige Aspekte des biblischen Erbes zur Diskussion gestellt. Sie können im
Licht der oben vorgestellten Analyse exegetisch und sozialethisch reflektiert
werden und in die kirchliche Selbstverständigung zu Globalisierung, Ge-
schlechterkonflikten und Gerechtigkeitsforderungen einfließen.74

In der Bibel finden wir eine Verschränkung der ökonomischen und der
ethischen Vernunft. Die biblische »Ökonomie des Genug«, in der die Lebens-
bedürfnisse Aller berücksichtigt werden und für die Sabbath- und Erlass-
jahre Real-Symbole sind, setzt Gerechtigkeit und ihre rechtlich Absicherung
voraus. Damit steht das biblische Modell dem aktuellen Modell der Beseiti-
gung von sozialer Sicherung und der Förderung völliger Marktfreiheit dia-
metral entgegen.

Das römische Weltsystem in neutestamentlicher Zeit stellte eine histori-
sche Erscheinungsform von ›Globalisierung‹ dar. Sie war strukturelle Vo-
raussetzung für die Ausbreitung der Mission und warf in der frühen Chris-
tenheit ethische Fragen auf, die sich mit den unseren berühren:
Gesellschaftliche Entwicklungen wie die Umwälzung traditioneller Gesell-
schaften, Migration, Welthandel, Verstädterung, Militarisierung, Abschöp-
fen von Geld, Waren und Arbeitskräften aus den Peripherien (Global South)
für das Zentrum spiegeln sich in den Evangelien und der Briefliteratur. In
den Texten verbinden sich theologische mit ökonomischen Motiven und
kulturellen Aspekten, die in der kirchlichen Tradition meist auseinander
gerissen wurden. Doch ohne die ökonomische, kulturelle, soziale Seite der
Medaille wird die theologische weitgehend unverständlich. Biblische Bot-
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73. Aktuell ist auf das Nachschlagewerk hinzuweisen: Sozialgeschichtliches Wörterbuch
zur Bibel, hg. v. F. Crüsemann / K. Hungar / C. Janssen / R. Kessler / L. Schottroff,
Gütersloh 2009.

74. Zur sozialethischen Lektüre biblischer Texte vor dem Hintergrund von Globalisie-
rung und Krise der Arbeit vgl. auch von der Verfasserin »Im Geist von Solidarität
und Gerechtigkeit. Zur Aktualität der biblischen Sozialethik«, in: S. Plonz, Himm-
lisches Bürgerrecht – Liebe zur Welt. Anläufe zu einer dialogisch-politischen Theo-
logie im ökumenischen Kontext, Frankfurt 2007, 155-171. Ein erster Versuch, die
Thematik dieses Aufsatzes theologisch zu fassen, findet sich im selben Buch unter
dem Titel: »Betet und arbeitet!« Globalisierung und Biblische Theologie in der Ge-
schlechterperspektive, 172-186.



schaften wurden gleichsam sozial entwurzelt und wären neu zu erden, um
ihre aktuelle theologisch-sozialethische Relevanz zu entdecken.

Der im Neuen Testament bezeugte Haushalt war eine patriarchalische
Wirtschafts- und Lebensgemeinschaft und zugleich Rädchen im Getriebe
der globalen (römischen) Geldökonomie. Feministische Exegese hat he-
rausgearbeitet: Die Frauen der Urkirche transformierten anscheinend
Haushalte zu alternativen dezentralen Zentren der Solidarität und der Spi-
ritualität, der Inklusion und der weiblichen Autonomie. Zugleich haben
ihre Analysen der Haustafelethik zu einer geschlechtergerechteren Ekklesio-
logie beigetragen. Im Licht jüngerer globalisierungskritischer Theorien, die
Haushalte als Wirtschaftsgemeinschaften verstehen, in denen Gruppen Ein-
kommen und Ressourcen bündeln,75 lohnt es, dieses frühe biblische Sozial-
modell von »Kirche« neu auf sein kritisch-konstruktives Potenzial zu befra-
gen.

Die frühchristliche Reich-Gottes-Botschaft setzt ein bewusst angenom-
menes Leben in zwei Bürgerschaften voraus, dem Reich der Hoffnung und
im vorgefunden »Weltreich«. Aus diesem Spannungsverhältnis gehen bei
Jesus und Paulus unterschiedliche, aber scharfe Kritiken des »Reiches dieser
Welt« hervor. Die frühen Gemeinden suchten anscheinend nach einem
authentischen und nicht angepassten Umgang mit ihrer »doppelten Staats-
bürgerschaft«. Angesichts der Veränderungen von Bürgerschaft durch die
Privatisierung und Kapitalisierung von Ansprüchen auf Teilhabe und Ver-
sorgung, die Globalisierungskritikerinnen aufzeigen, sollten Christen präzi-
sieren, was sie mit »citizenship« und »öffentlicher Theologie« konkret mei-
nen. So schlägt z. B. die kanadische Theologin Gail Allain vor, dass der
Protestantismus neue Formen der »christlichen Bürgerschaft« entwickelt,
die ihre Stimme gegen Unrecht erhebt und Verantwortung für die ganze
Gemeinschaft (community), auf pluralistische, nicht exklusive (nicht aus-
grenzende) Weise übernimmt.76

Die Bibel berichtet in vielen Varianten vom Aufschrei des Subjektes gegen
das Unrecht.77 Oft sind es Frauen in prekärer Situation, die protestieren und
bezeugen, dass der Tod Unrecht hat. Die den kleinsten Heller wegwirft (Mk
12,41-44), die sich mit den Kindern zum Sterben legen will (1. Kg 17,12),
die einer Karikatur von einem Richter ins Gesicht schreit (Lk 18,1-8) – die-
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se Frauen haben nichts zu verlieren und verfügen über keine gesellschaftli-
che Macht. Im Protest gegen diese Verhältnisse zeigt der Aufschrei ihre ver-
letzte Würde und fordert das Recht auf Leben ein. Er ist Ausdruck des Ver-
trauens (Glaubens) auf Gottes Solidarität mit den Armen. Im Licht der
heutigen weltweiten Armutsstrukturen wird deutlich, dass der Schrei der
Frauen nicht nur häufig verhallt, sondern dass auch erst wenig Formen ge-
funden sind, ihre Situation und Kompetenzen strukturell in Ansätzen der
Armutsüberwindung zu verankern und kirchlich zu bestärken.
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Globalisierung und Ökologie –
Thesen, Vorschläge und eine Utopie

Hans Diefenbacher

Einleitung

Zum Verhältnis von Globalisierung und Ökologie ist in den letzten Jahr-
zehnten so viel gesagt und geschrieben worden, dass es einer Begründung
bedarf, dieses Thema erneut aufzugreifen. Eine Legitimation wäre schon
billig zu haben: Man müsste nur betonen, dass die akute Finanz- und Wirt-
schaftskrise die Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft und Umwelt im
globalen Maßstab verändert hat – was in der Tat in mancherlei Hinsicht
der Fall ist. Jedoch geht die Zielsetzung dieses Beitrags über eine Kommen-
tierung der aktuellen Entwicklungen hinaus, denn die Debatte um die Glo-
balisierung zeigt, dass theoretische Grundüberzeugungen und empirische
Erkenntnisse oft in einem schwierigen Verhältnis zueinander stehen kön-
nen: Viele, zum Teil konkurrierende Aussagen zu den ökologischen Grund-
voraussetzungen und Folgen der Globalisierung, die als unumstößliche
Wahrheiten präsentiert werden, beruhen auf verschiedenen Weltsichten,
die ihrerseits nur auf der Basis bestimmter Grundannahmen existieren kön-
nen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es sehr verschiedene ökologiever-
trägliche Wirtschaftsmodelle, die jeweils sehr unterschiedliche Grade der
Globalisierung aufweisen. Wenn diese erste These richtig ist, dann ist es
nicht die Globalisierung per se, die für die natürliche Umwelt problema-
tisch ist, sondern bestimmte Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich
das globalisierte Wirtschaftsgeschehen entfaltet.

Im zweiten Abschnitt soll zunächst etwas zum Begriff, den Erscheinungs-
formen und zu wichtigen Grundtendenzen der ökologischen Folgen der
Globalisierung gesagt werden. Dies ist die Basis für die These, dass der ei-
gentliche Dissens über die Wirkungen der Globalisierung in den Grund-
annahmen des jeweiligen Wirtschaftsverständnisses liegt. Der dritte Ab-
schnitt ist einigen spezifischen Wechselwirkungen zwischen Globalisierung
und Ökologie gewidmet, wiederum als Basis für die These, dass es einer
bewussten Gestaltung der Globalisierung bedarf, und zwar im Rahmen
einer doppelten Strategie: einmal als politische Einflussnahme mit dem Ziel
einer Veränderung der Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft, und zum
anderen als konkreten Gestaltung des eigenen Wirtschaftens vor Ort, in der
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Kommune und in der Region, in der wir leben. Im vierten Schritt soll dann
im Detail auf mögliche Wege der Veränderung der weltwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und auf Spielräume der eigenen Praxis im lokalen
Wirtschaften eingegangen werden. In einem kurzen Ausblick soll abschlie-
ßend im fünften Abschnitt noch die Frage nach der Realitätsnähe der vor-
gestellten Vorschläge thematisiert werden – in Form einer realen Utopie.

Globalisierung: Begriff, Erscheinungsformen, Grundtendenzen der
ökologischen Folgen

Erstaunlicherweise ist der Begriff der Globalisierung in der ökonomischen
und gesellschaftlichen Diskussion ein sehr junger Begriff – da er heute so
stark verbreitet ist, überrascht dieser Befund. Der Begriff taucht erst nach
1990 auf, vor 1990 findet er sich in keinem Lexikon. Der »Brockhaus« von
1997 definiert dann Globalisierung wie folgt:1

»Globalisierung, schlagwortartig benutzte Bezeichnung für die weltweite Durch-
dringung von Märkten, vor allem bewirkt durch die wachsende Bedeutung der in-
ternationalen Finanzmärkte, den Welthandel und die intensive internationale Aus-
richtung von (multinationalen) Unternehmen (›Global players‹) und begünstigt
durch neue Telekommunikationstechniken sowie durch Finanzinnovationen.«

Diese Definition hebt auf die ökonomische Dimension der Globalisierung
ab. In der Tat hat vor allem die wirtschaftliche Verflechtung das Gefüge der
Nationen und Kontinente tiefgreifend verändert. Es lassen sich jedoch auch
viele kulturelle, zum Teil in sich widersprüchliche Prozesse der Globalisie-
rung beobachten, etwa die Zunahme kultureller Vielfalt in der Lebens-
umgebung des Einzelnen bei einer gleichzeitigen Abnahme der weltweiten
Vielfalt. Ähnliches gilt für die Zunahme der lokalen Vielfalt von Waren – bei
gleichzeitiger Abnahme der globalen Vielfalt, insbesondere im Agrar-
bereich, da sehr viele Nutzpflanzen und Nutztierrassen, die nur lokale Be-
deutung hatten, vermutlich endgültig vom Markt verschwinden werden.2

Überall in Deutschland ist es möglich, zwischen Äpfeln vom Bodensee,
von Tirol, Chile und Südafrika wählen, aber von den 600 vermarkteten Ap-
felsorten in Hessen vor 50 Jahren sind nur noch 40 übrig geblieben.3
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Der Begriff »Globalisierung« wird jedoch oft auch in rein strategischer
Absicht, quasi als »Kampfbegriff« gebraucht: Ernst Ulrich von Weizsäcker,
der auch Vorsitzender der diesbezüglichen Enquête-Kommission des Deut-
schen Bundestags war, sieht folgende »Nebenzwecke« des Begriffs:4

– »Globalisierung wird als Entschuldigung für nationale Untätigkeit oder
Misserfolge verwendet;

– mit dem Begriff wird Druck auf nationale Regierungen oder Verbände
ausgeübt;

– und er dient Ausrede für Resignation oder Rückzug in die Schmollecke.
– Ferner wird das Wort Globalisierung zuweilen auch für Phänomene in

Anspruch genommen, die überhaupt nicht global sind, insbesondere für
regionale Blockbildung mit Ausgrenzungstendenzen.«

Diese Probleme der Verwendung des Begriffs, so v. Weizsäcker, sollte man
berücksichtigen, wenn man das politische Phänomen der Globalisierung
analysiert und über einen rationalen Umgang mit ihm diskutiert.

Die Globalisierung des Wirtschaftsgeschehens greift – direkt oder indi-
rekt – in den Alltag fast aller Menschen auf der Erde ein; selbst wenn man es
wollte, kann man sich einigen Folgen der Globalisierung überhaupt nicht
entziehen. Das betrifft gerade auch die Wechselwirkungen von Phänome-
nen der Globalisierung mit ökologischen Fragen.
– Die Emission von Treibhausgasen ist das vielleicht prominenteste Beispiel

für die globale Auswirkung ökonomischer Aktivitäten. Der Kohlen-
dioxid-Gehalt der Atmosphäre verändert sich unabhängig vom Ort der
Emissionen; wenn die Auswirkungen des Klimawandels die Bevölkerung
in küstennahen und überflutungsgefährdeten Regionen treffen, dann
hängt dies nicht davon ab, wie viel Kohlendioxid in diesen Regionen
emittiert worden ist, sondern von den Emissionen weltweit.

– Durch Verlagerung von Produktionen werden auch Umweltwirkungen
»importiert« beziehungsweise »exportiert«. Die »Tertiarisierung« der
Wirtschaft in hoch entwickelten Ländern trägt zunächst einmal zu einer
Verbesserung ihrer Umweltbilanz bei. Bei dieser Betrachtungsweise wer-
den aber zunächst weder der steigende Energieverbrauch aufgrund des
höheren Transportaufwands noch die zum Teil starken Umweltbelastun-
gen berücksichtigt, die durch weniger strenge gesetzliche Regulierungen
in den neuen Produktionsländern entstehen.

– Verlagerungen von Produktionen führen dann aber auch zu Re-Importen
von Gütern – und damit auch in vielen Fällen zu Re-Importen von Um-
welt- und teilweise sogar auch von Gesundheitsgefahren, nämlich dann,
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wenn die Importprodukte mit Schadstoffen belastet sind. Auf der ande-
ren Seite kann eine Verstärkung von Import- und Exportbeziehungen
auch zu einer schnelleren Angleichung von Umweltstandards führen.

– Die Globalisierung der Wirtschaft hat dazu geführt, dass sich die öko-
nomisch motivierte Ausbeutung der Ressourcen der Erde sehr stark be-
schleunigt hat. Das »ökonomische Kalkül« ist dabei zunehmend auch in
Gesellschaften und in Regionen bislang weitgehend unberührter Natur
eingedrungen, in denen betriebswirtschaftliche und eher kurzfristig ori-
entierte Gewinnmaximierungen vordem nicht in erster Linie handlungs-
leitend waren. Dem häufig politisch gewollten Wettbewerbsdruck in der
Privatwirtschaft konnten sich immer weniger Regionen dieser Erde ent-
ziehen.

Ich wechsle die Perspektive. Sind die heutigen (ökologischen) Probleme der
Globalisierung ein unerwünschter Nebeneffekt eines im Prinzip jedoch not-
wendigen Durchgangsstadiums, das am besten durch eine weitere Beschleu-
nigung der wirtschaftlichen Verflechtung überwunden werden kann? Oder
sind diese Probleme Ausdruck und Merkmale eines Irrwegs, der nur durch
eine tiefgreifende Veränderung der Wirtschaftsstrukturen in Form eines
weitgehenden Rückgängigmachens der internationalen Verflechtung been-
det werden kann? Beide radikale Ansichten finden sich in der internationa-
len Diskussion, ebenso wie viele differenzierte Abstufungen zwischen die-
sen Extrempositionen. Um die jeweiligen Ansätze besser zu verstehen, ist es
hilfreich, sich vor Augen zu führen, wie die Beschreibung der globalen Pro-
blemlagen jeweils formuliert wird.

Vor über 15 Jahren, in einer Ansprache in Brüssel am 4. März 1993, hat
der damalige Direktor des Internationalen Währungsfonds, Michel Cam-
dessus, folgende sechs Punkte als die wichtigsten Probleme der Weltwirt-
schaft benannt:5

– Die OECD-Länder leiden überwiegend unter einer Wachstumsschwäche;
– Turbulenzen auf den Devisenmärkten haben zu einer Destabilisierung

des Welt-Währungssystems geführt;
– die Spannungen in den Welthandelsbeziehungen haben zugenommen;
– der wirtschaftliche Erfolg beim Übergang der Länder Osteuropas zur

Marktwirtschaft stellt sich nur sehr zögerlich ein;
– die ökonomische Misere in etwa der Hälfte der Entwicklungsländer zeigt

keine Anzeichen der Besserung;
– es gibt eine Krise des Vertrauens in die Leistungsfähigkeit der internatio-

nalen Organisationen.
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Diese Problembeschreibung ist auch heute, über fünfzehn Jahre später, in
der hier vorgestellten Logik mehr oder minder zutreffend. Sie ist Ausgangs-
punkt vieler Analysen der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Die Synopse
von Camdessus ist in gewisser Weise in sich schlüssig, da sie auf einem be-
stimmten ökonomischen Weltbild gründet, in dem zwar sehr wohl die he-
rausragende Bedeutung ordnungspolitischer Instrumente anerkannt wird,
deren Anhänger den freien Markt jedoch so weit wie nur möglich ausdeh-
nen wollen, da diese Weltsicht auf der Annahme beruht, dass nur der Markt
für Produzenten wie für Konsumenten eine wirklich effiziente Wirtschafts-
weise hervorbringen kann. Eine effiziente Wirtschaftsweise wiederum wird
als Grundbedingung angesehen, um mit knappen Ressourcen optimal wirt-
schaften und die Überschüsse erzielen zu können, die erforderlich sind, um
die für die Bewältigung der Probleme notwendigen Mittel zur Verfügung zu
haben. Dabei werden Ressourcen freigesetzt – vor allem auch Arbeitskräfte
– durch die sich dann, so die Theorie, weitere Wachstumspotenziale er-
schließen lassen. Nur eine möglichst freie und am Markt orientierte Wirt-
schaftsordnung führt im Rahmen dieser Weltsicht daher zu einer optimalen
Wachstumsrate der Wirtschaft. Und Wachstum ist in diesem Denken ein
höchst erstrebenswertes Ziel für die Wirtschaft, auch in hoch entwickelten
Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland, gleichgültig, welches Wohl-
standsniveau bereits erreicht wurde.

Die Sicht von Camdessus ist jedoch nicht die einzig mögliche Sicht der
weltwirtschaftlichen Entwicklung. Man könnte eine andere Liste der sechs
wichtigsten Probleme der Weltwirtschaft aufstellen, die dann etwa wie folgt
lauten würde:6

– Die Wirtschaftspolitik ist weltweit nach wie vor nicht am Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung orientiert, demzufolge wir unsere Bedürfnisse
so befriedigen sollten, dass die nach uns kommenden Generationen auch
noch die Chance haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen.7

– Insbesondere sind Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen von
Treibhausgasen immer noch nicht richtig angelaufen, da Eigeninteressen
nationaler Ökonomien – allen voran der USA – dem entgegenstehen.

– Die derzeitigen Weltwirtschafts- und -handelsstrukturen führen zu einer
fortgesetzten Umverteilung der Einkommen, so dass in der Tendenz der
Unterschied zwischen arm und reich zunimmt. Die Einkommensschere
hat sich innerhalb dreier Jahrzehnte zwischen dem ärmsten Fünftel und
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dem reichsten Fünftel der Menschheit deutlich weiter geöffnet. Gerade
die Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 wird im End-
ergebnis die Einkommens- und Vermögensungleichheit im Weltmaßstab
noch weiter verschärfen.8

– Die internationalen Finanzströme haben sich zunehmend vom Produk-
tionssektor abgelöst und führen ein Eigenleben, das von den internatio-
nalen Institutionen mit ihren derzeitigen Rechten kaum noch kontrol-
liert werden kann. Die Akteure auf den Finanzmärkten haben sich der
Regelungs- und Steuerhoheit der Nationalstaaten zunehmend entzogen.

– Schließlich haben nationale und kontinentale Eigeninteressen, etwa der
Europäischen Union, zur gegenseitigen Abschottung und zum Aufbau
von Strukturen geführt, mit deren Hilfe die reichen Länder ihre Pro-
duzenten vor unerwünschter Konkurrenz schützen. Diese »unfairen
Strukturen«9 stehen in eklatantem Widerspruch zu den Lippenbekennt-
nissen für eine freie Weltwirtschaft. Sie gefährden die positiven Errun-
genschaften einer Globalisierung der Wirtschaft und verkehren sie teil-
weise in ihr Gegenteil.

– In der internationalen Diskussion um Veränderungen der Weltwirt-
schaftsstrukturen werden entscheidende Fragen nach wie vor fast völlig
ausgeklammert. Dazu gehören vor allem die irrwitzig hohen Kosten für
Rüstungsgüter und die notwendige Konversion der Rüstungsindustrie,
aber auch Fragen der internationalen Gerechtigkeit: vor allem die Frage,
wie sich – wenn überhaupt – ein so extrem unterschiedlicher Anspruch
von Menschen auf die Nutzung der natürlichen Ressourcen der Erde be-
gründen lässt.

Auch diese Sichtweise von Problemen ist in sich schlüssig. Sie führt jedoch
zur Empfehlung politischer Maßnahmen, die auf einer völlig anderen
Grundüberzeugung beruhen: dass nämlich das Prinzip des Marktes erst po-
sitiv wirken kann, wenn ein ordnungspolitischer Rahmen gewährleistet ist,
der sich am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung orientiert, das heißt, an
einer Ökonomie, die ökologische und soziale Verträglichkeit als gleichbe-
rechtigte Dimensionen mit einschließt.10 Auf der Ebene der Weltwirt-
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schaftspolitik kann ein solcher Rahmen nicht durch Deregulierung, son-
dern nur durch eine gezielte Planung sorgfältig aufeinander abgestimmter
Instrumente geschaffen werden. Eine solch andere Strategie der Globalisie-
rung, eine Strategie der politischen Gestaltung sozialer und ökologischer
Bedingungen der Weltwirtschaft habe ich vor Jahren einmal als »aufgeklär-
ten Interventionismus« bezeichnet.11

Die beiden genannten ökonomischen »Weltsichten« kommen bei fast al-
len Auseinandersetzungen über konkrete Einzelprobleme der Weltwirt-
schaft zu unterschiedlichen Empfehlungen, was ordnungspolitische Refor-
men des Welthandels- und -finanzsystems betrifft. Ihre Vertreter stehen nur
selten in einem konstruktiven Gespräch, denn ein solches Gespräch lässt
sich im Grunde kaum an Einzelproblemen führen, sondern berührt immer
auch die zentralen Fragen der Funktion, der Aufgaben und der ethischen
Orientierung der Ökonomie in der globalen Gesellschaft.

Ein Fallbeispiel zur Verflechtung zwischen Globalisierung und
Ökologie: Das globale Problem der Bioenergie

Es ist unbestritten, dass die Versorgung mit Erdöl in der Vergangenheit ein
Grund war, der zum Ausbruch von Konflikten und Kriegen beitrug. Auch in
Zukunft kann die Sicherung der Versorgung mit fossilen Energieträgern in-
ternationale Konflikte auslösen. Ebenso kann die Verschlechterung von na-
türlichen Lebensbedingungen durch Umweltprobleme zu einer Erhöhung
der Instabilität führen, wenn zum Beispiel eine hohe Zahl von Umwelt-
flüchtlingen Staatsgrenzen überschreiten. Tragen nun auch erneuerbare
Energien Gefahrenpotenziale dieser Größenordnung in sich? Sind nicht ge-
rade sie ein essentieller Bestandteil der Lösung globaler Energie- und Um-
weltprobleme, die umso leichter möglich wäre, wenn die Produktion von
Bioenergie auch die »Infrastruktur« der Globalisierung nutzen würde? In
letzter Zeit wird nun jedoch auch der Ausbau der energetischen Nutzung
von Biomasse in zunehmendem Maße kritisch beurteilt, da es zu erhebli-
chen Nutzungs-Konkurrenzen zur Produktion von Nahrungsmitteln und
zu einer dramatischen Verringerung der Biodiversität kommen kann – Pro-
bleme, die wiederum durch die Globalisierung und die ungleichen Welt-
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markt-Beziehungen zwischen armen und reichen Ländern noch stark ver-
schärft werden können.12

Auch hier stehen die verschiedenen Weltsichten einander zunächst fast
diametral gegenüber, denn in diesem Bereich bestehen derzeit besonders
große Hoffnungen der Industrieländer. Sie wollen das Potenzial der Bio-
energien weltweit mit hoher Priorität erschließen. Seit März 2007 gibt es
zum Beispiel einen Beschluss der Staats- und Regierungschefs der Europäi-
schen Union, dass bis zum Jahr 2020 in den Mitgliedsstaaten der EU min-
destens zehn Prozent der Kraftstoffe im Verkehrssektor aus nachwachsen-
den Rohstoffen stammen sollen. Dies wird kaum nur durch eigene
Produktion zu erreichen sein, sondern auch Importe erfordern. Gerade hier
führt der Energiehunger der reichen Länder dann aber zu Entwicklungen,
die nicht nur die sozialen Probleme in vielen Lieferländern verschärfen,
sondern auch zu einer Reihe von ökologischen Folgen mit potenziell kata-
strophalem Ausmaß führen.

Die rasant steigende Nachfrage nach Biomasse zur energetischen Nut-
zung verändert die Landwirtschaft sowohl in den reichen als auch in den
armen Ländern. Dabei können sehr unterschiedliche ökologische, wirt-
schaftliche und soziale Probleme entstehen, deren Lösung nur im Einklang
mit dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung erfolgen kann, wenn das
globale System der Energieversorgung zukunftsfähig sein soll. Diese Proble-
me sollen im Folgenden kurz erläutert werden.

Durch die Nachfragesteigerung kann eine Nutzungskonkurrenz der Bö-
den zwischen der Produktion von Lebensmitteln und der Produktion von
»Energiepflanzen« entstehen, die zu erheblichen sozialen Problemen führen
kann, da als direkte Folge schnelle und deutliche Steigerungen der Preise
von Grundnahrungsmitteln entstehen können – siehe die folgenden Bei-
spiele. Die labile Balance zwischen der Produktion von food crops und cash
crops ist Gegenstand der entwicklungspolitischen Debatte seit den 1970er
Jahren; sie zu erreichen ist aber durch die neue Nachfrage nach cash crops
in Form von Energiepflanzen ungleich schwieriger geworden:

Die so genannte »Tortilla-Krise« in Mexiko ist Anfang 2007 auch in den
europäischen Medien weithin aufgegriffen worden. Was war geschehen?
Der Preis für Tortillas – dünne Fladen aus Maismehl und Wasser – hat sich
in wenigen Monaten rasant und auf ein bislang nicht gekanntes Niveau er-
höht. Die Kilopreise waren innerhalb eines Jahres von durchschnittlich 48
Euro-Cent auf 65 Euro-Cent angestiegen, in einigen Regionen betrug der
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Preis bis zu 1,60 Euro je Kilo. Zwei Gründe wurden – je nach Interessenlage
mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung – als Auslöser der Krise identifi-
ziert:13 zum einen die US-amerikanische Förderung von Ethanol als Treib-
stoff, das unter anderem auch aus Mais hergestellt wird. Die Nachfrage nach
Mais ist in den USA deshalb sprunghaft gestiegen, was wiederum zu einem
Anstieg der Weltmarktpreise und in dessen Folge zu einer Angebotsver-
knappung in Mexiko geführt hat. Zum anderen gibt es Anzeichen dafür,
dass innerhalb von Mexiko einige Großproduzenten ihre Marktmacht ge-
nutzt haben, um von diesem Preisanstieg zu profitieren. Um die angespann-
te Lage zu beruhigen, hat die Regierung Anfang 2007 eine Preisobergrenze
von 60 Euro-Cent je Kilo festgesetzt, die aber nicht durchgehend eingehal-
ten wird.

Dass diese Krise so unmittelbar auf die Preise des Haupt-Grundnah-
rungsmittels in Mexiko durchschlagen konnte, hat auch damit zu tun, dass
viele mexikanische Bauern nach dem Beitritt Mexikos zur nordamerikani-
schen Freihandelszone (NAFTA) nicht mehr mit dem hoch subventionier-
ten Mais aus den USA konkurrieren konnten und deshalb das Land zuneh-
mend vom Weltmarkt abhängig wurde. Deswegen hatte die mexikanische
Regierung lange Übergangsfristen für die vollständige Einführung des Frei-
handels und Einfuhrquoten festgelegt. Dennoch hatten nach dem Beitritt zu
NAFTA viele Kleinbauern die Produktion von Mais aufgegeben, die Mais-
ernte ist in Mexiko seitdem kontinuierlich gesunken. Konnte sich Mexiko
Mitte der 1990er Jahre noch selbst mit Mais versorgen, so importierte es im
Jahre 2006 fast die Hälfte seines jährlichen Verbrauches.14

Für die meisten der unter der Armutsgrenze lebenden Mexikaner sind die
USA der Übeltäter. Anfang 2007 gab es 114 Ethanol-Anlagen in den USA,
der Ankaufspreis für Mais war von Anfang 2006 bis Mitte 2007 von 2 Dol-
lar auf 3,60 Dollar je 25 Kilogramm gestiegen.15 Im Jahre 2006 wurden 6
Prozent der inländischen Maisernte in den USA zu Treibstoff verarbeitet,
2007 werden es vermutlich 25 Prozent gewesen sein. Die US-Regierung leis-
tet es sich, die Ölkonzerne, die ihrem Treibstoff Ethanol beimischen, mit
zuletzt 2,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu subventionieren. Das Lippen-
bekenntnis zu einem globalen Freihandel wird dabei mit unverminderter
Lautstärke vorgetragen.

Brasilien ist der weltgrößte Hersteller von Ethanol, das hier vorwiegend
aus Zuckerrohr gewonnen wird. Zuckerrohr wird auf einer Anbaufläche
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von 6 Millionen Hektar produziert, von denen über 40 Prozent zu Treib-
stoff verarbeitet werden. Im Frühjahr 2007 hat US-Präsident Bush eine Ver-
einbarung mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva
geschlossen, die in den Medien schon als »OPEC des Ethanols« hochstili-
siert wurde.16 Es gibt Prognosen aus Brasilien, denen zufolge es bis 2013 fast
zu einer Verdreifachung der Anbaufläche für Zuckerrohr kommen wird,
was dann etwa zehn Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Anbauflä-
che des Landes entsprechen würde. Auch in Brasilien wird der Biomasse-
Boom damit zunehmend zum sozialen Sprengsatz, da auch hier Flächen-
konkurrenzen zur Nahrungsmittelproduktion entstehen.17 Er hat eine
weitere Konzentration des Landbesitzes zur Folge; es gibt auch aus diesem
Bereich des Agrarsektors zahllose Meldungen über unmenschliche Arbeits-
bedingungen und extreme Ausbeutung der Landarbeiterinnen und Land-
arbeiter. Die kontrollierten Brände, die bei der konventionellen Ernte gelegt
werden, um die großen Blätter der Pflanzen abzusengen, erzeugen neben
ökologischen Problemen auch große gesundheitliche Belastungen der Men-
schen, die in der Nähe der Felder wohnen und arbeiten.

In einem Text mit dem Titel »Necrocombustiveis«,18 Treibstoffe des To-
des, klagt auch Frei Betto, brasilianischer Befreiungstheologe und Bestseller-
autor, an, dass der Boom bereits jetzt weltweit einen deutlichen Preisanstieg
bei Lebensmitteln hervorgerufen habe, nicht nur in Brasilien, sondern auch
in Europa, in China, Indien und den USA. In Brasilien, so Betto, habe die
Bevölkerung im ersten Halbjahr 2007 für Nahrungsmittel dreimal soviel
ausgeben müssen wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Preissprünge sind
schon für Bezieher des Mindestlohns von umgerechnet 140 Euro schwer
und für Empfänger der weit niedrigeren staatlichen Hungerhilfe nicht mehr
zu verkraften.

Eine grüne OPEC sagte auch Abdoulaye Wade, der Präsident Senegals,
voraus; er forderte die Afrikaner dazu auf, alles zu tun, damit der Kontinent
»der wichtigste Anbieter von Biokraftstoffen wird.«19 Mitte 2007 hat Brasi-
lien mit Senegal eine Vereinbarung getroffen, um dem afrikanischen Land
beim Aufbau einer Biotreibstoff-Industrie zu helfen. Auch die Regierung in
Mozambique hat, wie viele andere afrikanische Staaten, sich schon aktiv um

95

16. Vgl. H. Marquéz, »Energy U.S. / Latin-America: An OPEC for Ethanol?«, in: Inter
Press Service News, 2. 3. 2007.

17. Vgl. ausführlich dazu W. Paczian, »Nachwachsender Wahnsinn«, in: Initiativ
Nr. 118, November 2007, 4 ff.

18. Zit. nach K. Hart, »Amazonia, an Ecocide foreseeen« in: Brasilien-Text – Aktuelle
Berichte aus Brasilien, 13. 2. 2008, im Internet unter http://www.hart-brasilientexte.
de/2008/02/13/amazonia-an-ecocide-foreseen/ (1. 9. 2009).

19. Vgl. F. Vorholz, »Eldorado im Armenhaus«, in: Die Zeit, 28. 12.2006.



den globalen Markt bemüht und eine Biokraftstoffstudie in Auftrag gege-
ben, unterstützt von der Weltbank, der US-Firma Econergy und der italie-
nischen Regierung. Zu den möglichen Abnehmern des mosambikanischen
Biokraftstoffs könnten British Petrol (BP), die portugiesische Petrogalp, die
Petrobras und die schwedische Sekab gehören. BP gründete im Oktober
2007 mit dem britischen Biodieselerzeuger D1 Oil die Firma D1-BP Fuel
Crops Limited und setzt ganz auf die Ölpflanze Jatropha. In Swasiland wer-
den 3.000 Hektar angebaut, in Mosambik soll die Anbaufläche von 1.000
auf 20.000, in Sambia auf 174.000 Hektar vergrößert werden.20 Die giftige
Pflanze gilt als robust, sie kann auch auf wenig fruchtbarem Land angebaut
werden.

Auch die afrikanische Biokraftstoffproduktion könnte die Ernährungs-
situation auf diesem Kontinent noch weiter verschärfen, vor allem dann,
wenn die Plantagen auf Land ausgedehnt werden, das auch für Nahrungs-
mittelpflanzen geeignet ist. Und solange der Preis für Energiepflanzen auf
dem Weltmarkt über dem Preisniveau heimischer Grundnahrungsmittel
liegt, wird dies sehr schwer zu verhindern sein.

Indonesien und Malaysia planen eine Verdoppelung ihrer Palmöl-Plan-
tagen auf rund 20 Millionen Hektar; diese Fläche entspricht dem Fünf-
fachen der Fläche der Niederlande. Die Expansion der Palmöl-Plantagen
in Ecuador hat zur Vernichtung großer Regenwald-Gebiete geführt, was
dort zur Ausrottung von 15 Baumarten geführt hat.21 Die Biomasse-Plan-
tagen werden oft mit massivem Einsatz von Pestiziden betrieben, die in
Ecuador wiederum die Mangrovengürtel stark geschädigt haben. Auch in
Indonesien und Malaysia sind große Waldflächen, vor allem auf Sumatra
und Borneo, für Palmöl-Plantagen abgeholzt worden. Erhebliche Umwelt-
zerstörungen sind hier die Folge des Verarbeitungsprozesses bei der Palmöl-
Produktion. Abfälle werden verbrannt, beim Pressen der Früchte entstehen
flüssige giftige Stoffe, die oft nicht sachgerecht entsorgt werden. Daher sind
die Produktionsketten vieler Biokraftstoffe in ökologischer Sicht längst
nicht so vorteilhaft. Selbst der energetische Gewinn ist bei manchen Pro-
duktlinien eher gering, wenn die oft überdimensionierte Düngung der
Plantagen und die Verarbeitung der Biomasse sowie deren Transport zum
Endverbraucher mit eingerechnet werden.22

Aufgrund der geschilderten Entwicklungen überrascht es nicht, dass der
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stofflichen und energetischen Nutzung von Biomasse mit zunehmender
Skepsis und massiver Kritik begegnet wird. Natürlich lassen sich die Aus-
beutung abhängiger Landarbeiter, eine missglückte Freihandelspolitik oder
die Subventionen, mit denen reiche Staaten die Weltmarktpreise verzerren,
nicht den erneuerbaren Energieträgern anlasten. Die Beispiele zeigen aber,
dass die neue Nutzungskonkurrenz zwischen der Erzeugung von Biomasse
für die energetische Nutzung und der Erzeugung von Nahrungsmitteln alte
Konflikte verschärfen kann und darüber hinaus ein neues Konfliktpotenzial
in sich trägt. Die Diskussion lässt sich in Kriterien zusammenfassen, die
erfüllt sein müssen, wenn die Nutzung von Biomasse mit dem Leitbild der
Nachhaltigkeit zu vereinbaren sein soll. Die Erzeugung und Nutzung von
Bioenergie
– darf auf keinen Fall zu Lasten der Ernährungssicherheit von Menschen

gehen;
– muss so stattfinden, dass dabei keine anderen Umweltprobleme entste-

hen, die zu einer negativen Gesamt-Ökobilanz führen würden;
– sollte bestehende soziale Ungleichheiten nicht noch weiter verschärfen.

Globale und regionale Wirtschaft – Rahmenbedingungen und
Eigeninitiative

Die nationalen und internationalen Rahmenbedingungen beeinflussen in
erheblichem Maße den Handlungsspielraum, der auf lokaler und regionaler
Ebene besteht. Dies gilt, so paradox dies auf den ersten Blick auch scheinen
mag, jedoch auch in umgekehrter Richtung: Würden sich die Strukturen
auf lokaler und regionaler Ebene in quantitativ bedeutsamer Weise ändern,
vor allem: würden die Konsumenten sich in ihren täglichen Kaufentschei-
dungen anders orientieren, dann würden sich auch die Aufgaben der natio-
nalen und internationalen Ordnungspolitik wandeln. Dies bedeutet, dass zu
einer Verbesserung der Berücksichtigung ökologischer Belange im globalen
Wirtschaftsgeschehen eine Doppelstrategie verfolgt werden sollte. Zum
einen ist es erforderlich, die internationalen und nationalen Rahmenbedin-
gungen so zu verändern, dass Wirtschaftssubjekte, die sich an den Kriterien
für nachhaltiges Wirtschaften orientieren, zumindest nicht behindert oder
benachteiligt, im besseren Fall sogar gefördert werden. Zum anderen muss
auch auf der lokalen und regionalen Ebene angesetzt werden: durch In-
formation und Bewusstseinsbildung, vor allem aber durch die Schaffung
einer Infrastruktur, die die Entwicklung einer vielfältigen lokalen Öko-
nomie fördert.
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Paradoxerweise ist die wissenschaftliche Diskussion zum »Fernbereich«,
also der ordnungspolitischen Gestaltung für eine zukunftsverträgliche Rah-
mensetzung der Globalisierung, zumindest quantitativ, um ein Vielfaches
umfangreicher als die Debatte um Konzepte für eine gelingende lokale Öko-
nomie.23 Daher kann ich mich an dieser Stelle kurz fassen. In den letzten
zwanzig Jahren sind aus den großen internationalen Konferenzen heraus
und im Bereich der internationalen Organisationen sehr viele gute Ansätze
entwickelt worden, die sehr grob unter das Schlagwort der »good govern-
ance« subsumiert werden können. Besonders innovativ hat sich das Instru-
ment langfristiger Zielsetzungen und Rahmenvereinbarungen mit regel-
mäßigen Überprüfungskonferenzen und Fortschreibungen erwiesen –
etwa im Bereich Klimaschutz oder Artenvielfalt. Wenngleich die Wirkungen
dieser internationalen Vereinbarungen bei weitem noch nicht ausreichen,
weder im Blick auf die Geschwindigkeit der Umsetzung noch auf das Aus-
maß der Veränderungen, auf die sich die Staatengemeinschaft einigen
konnte, so könnte doch der eingeschlagene Weg richtig sein – sofern es eben
in den nächsten Jahren gelingt, sich auf eine wesentlich schnellere Gangart
zu einigen. Die allgemeinen Zielsetzungen sind mittlerweile – sowohl beim
Klimaschutz, bei der Erhaltung der Biodiversität wie auch bei zahlreichen
anderen Umweltproblemen – weitgehend klar, umstritten ist die Aufteilung
von Kosten und Anpassungsleistungen, umstritten ist auch in vielen Berei-
chen die Frage, mit welcher Art von Technik vorrangig operiert werden soll;
mit großtechnischen Lösungen unter der Kontrolle großer, in der Regel
transnational operierender Unternehmen, oder mit dezentralen, den je-
weiligen lokalen Gegebenheiten angepassten und entsprechend vielfältigen
Technik-Kombinationen. Die Auswirkungen auf die jeweilige Verteilung
der ökonomischen Macht spielen in der Debatte hier nicht die kleinste
Rolle.

Im zweiten Teil der »Doppelstrategie« für eine andere Globalisierung
geht es um die Frage, wie wir unsere jeweils eigene lokale und regionale
Ökonomie verändern können, um den enormen Druck abzubauen, den
die ungeheuren Bedürfnisse der Industrieländer nach Energie und Ressour-
cen für die Weltmärkte, für die Umwelt und für die zukünftigen Generatio-
nen hervorrufen. Es gibt vermutlich keine Alternative, als bestimmten Tei-
len des globalen Wirtschaftssystems eine lokal tragfähige Alternative
gegenüberzustellen – auf jeden Fall ist es sinnvoll, jene Sektoren des Welt-
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wirtschaftssystems, die sich als besonders risikoreich erwiesen haben, zur
Absicherung mit lokalen Alternativen zu ergänzen. Eine derartige För-
derung regionaler und lokaler Wirtschaftsstrukturen »jenseits der Globali-
sierung« bedeutet, andere Fragen ins Zentrum zu stellen, nämlich:24

– Was sollte in einer bestimmten Region getan werden, um die Bedürfnisse
der dort lebenden Menschen besser zu befriedigen?

– Wer von den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Region könnte dazu
beitragen?

– Und erst als drittes: Wie können die Ressourcen aufgebracht werden, die
für diese Tätigkeit erforderlich sind?

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es geht weder um den Versuch
einer Abschottung von Regionen noch handelt es sich um einen Rückzug
aus der nationalen oder der internationalen Politik. Die Grenzen von Re-
gionen sollten auch dann, wenn sie über entwickelte, auf die Region bezo-
gene Wirtschaftsstrukturen verfügen, offen sein – nur orientiert sich der
Wettbewerb hier nicht in erster Linie am Erfolg des Stärksten, sondern an
der Struktur eines solidarischen Netzwerkes. Der internationale Handel kä-
me keineswegs zum Erliegen.

In diesem Kontext können fünf, im wesentlichen bereits vor zehn Jahren
formulierte Prinzipien genannt werden, die als Leitlinien für die Gestaltung
der Wirtschaft »im Nahbereich« gelten können, an dem Ort, an dem wir
leben:
(1) Auch in unseren Regionen sollte jede ökonomische Aktivität so gestaltet

werden, dass sie durchgeführt werden kann, ohne ökologische Zerstö-
rungen hervorzurufen, unter denen zukünftige Generationen leiden
müssen.

(2) Die Erzielung von Wirtschaftswachstum darf keine Voraussetzung für
Wohlstand oder Vollbeschäftigung sein, jedenfalls nicht auf dem hohen
materiellen Niveau, das unsere Wirtschaft erreicht hat.

(3) In einer Region sollte man sich darüber klar sein, wie groß der »öko-
logische Rucksack« ist, den der heimische Konsum- und Lebensstil an-
deren Regionen dieser Erde aufbürdet. Wir haben keinen zweiten Glo-
bus zur Verfügung – daher sollte in einer Region alles getan werden, um
diesen Rucksack zu verkleinern.

(4) Vor allem sollte die Energie, die in einer Region verbraucht wird, so weit
wie nur irgend möglich aus erneuerbaren Energieträgern dieser Region
kommen.

(5) In einer Region sollte den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Vielfalt
alternativer Verrechnungssysteme zur Verfügung stehen, um ihre unter-
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schiedlichen Bedürfnisse abzuwickeln. Es wird notwendig sein, das
»Weltgeld« Euro: durch Tauschringe, durch Zeitsparbanken, durch Kre-
ditgenossenschaften zu ergänzen, die ihre Aktivitäten auf eine bestimm-
te Region begrenzen; eventuell kann es sinnvoll sein, komplementäre
Regionalwährungen einzuführen

Regionalisierung und Globalisierung: Die Umkehr der Beweislast

Durch die voranstehenden Ausführungen wird deutlich, dass es sehr vieler
unterschiedlicher Maßnahmen bedarf, um in einer globalisierten Wirt-
schaft Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung zu fördern.
Der Versuch, auf die Gestaltung der internationalen Politik Einfluss zu neh-
men, um die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft
zu verändern, muss kombiniert werden mit dem Versuch, in kleinen prak-
tischen Schritten die lokale und regionale Ökonomie vor Ort in einem
»Prozess von unten« zu verändern. Diese Veränderungen werden – gemes-
sen an den heute vorfindlichen Strukturen – sehr weitreichend sein. Es ist
aber durchaus möglich, sehr schnell Schritte auf diesem Weg der Verände-
rungen zu gehen. Jedoch glaube ich, dass wir uns für die nächsten Jahre
einer ebenfalls bald fünfzehn Jahre alten Forderung von Herman Daly, frü-
her Mitarbeiter der Weltbank, anschließen können, der anstelle einer wei-
teren Deregulierung des internationalen Verkehrs von Waren und Dienst-
leistungen einen Wechsel der Perspektive, sozusagen eine Umkehr der
Beweislast forderte:25

»Als Regel müsste die Förderung heimischer Produkte gelten. Falls zweckmäßig,
könnte ein ausgeglichener Außenhandel genutzt werden; er dürfte aber die inneren
Angelegenheiten nicht so beherrschen, dass dem Land ökologische und soziale Ka-
tastrophen drohen. … Man sollte konsequenterweise jede Maßnahme zur weiteren
Integration von Volkswirtschaften zunächst als schlechten Vorschlag betrachten und
für jede einzelne Ausnahme von dieser Regel überzeugende Argumente verlangen.«

In der Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat es immer wieder Punkte ge-
geben, an denen vormals für kaum mögliche gehaltene Entwicklungen sehr
schnell realisiert werden konnten. Es bleibt zu hoffen, dass eine ökologische
Gestaltung der Globalisierung rasch genug erfolgt, um weitere irreversible
Schädigungen der Natur zu vermeiden.
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Globalisierung und Migration
Herausforderungen und Chancen einer
komplexen Wechselwirkung

Ludger Pries

Die Lebensschicksale aller Menschen sind immer stärker nicht mehr nur in
lokale oder nationale, sondern in globale Verflechtungsbeziehungen und
Wirkungsketten eingebunden. Dies zeigt sich bei Klimaerwärmung und
Umweltkatastrophen, bei Finanz- und Wirtschaftskrisen, bei kriegerischen
Konflikten und Terrorismusdrohungen oder auch ganz einfach bei Energie-
preisen und Lebensmittelversorgung. Die weltweite Intensivierung all dieser
grenzüberschreitenden gesellschaftlichen Zusammenhänge wird häufig un-
ter dem Begriff Globalisierung zusammengefasst. Auch zwischen Globali-
sierung und Migration bestehen vielfältige Wirkungsbeziehungen. Interna-
tionale Migration ist ein Schlüssel für das Verständnis der tief greifenden
Veränderungsprozesse, die häufig mit dem Schlagwort Globalisierung be-
legt werden. Etwa zweihundert Millionen Menschen leben und arbeiten ge-
genwärtig in einem anderen Land als ihrem Geburtsland. Sie sind also nach
der klassischen Definition internationale Migranten. Weitaus mehr Men-
schen noch wohnen in einem anderen als dem Geburtsland ihrer Eltern,
sind also Menschen mit Migrationsgeschichte.

Noch größer wird die Zahl von Migrantinnen und Migranten, wenn auch
die Binnenmigration innerhalb von Nationalstaaten berücksichtigt wird.
Häufig sagt nämlich die Abgrenzung zwischen internationaler und Binnen-
migration wenig über den tatsächlichen Wechsel zwischen sozial-kulturel-
len oder Sprachräumen aus: Der Arzt oder Professor, der 75 Kilometer von
Freiburg nach Basel zieht, gilt als internationaler Migrant – auch wenn sich
an seinem lebensweltlichen Umfeld, seinem Freundkreis und den Gewohn-
heiten vielleicht nicht viel ändert. Dagegen zählt der Verkaufsmanager oder
Techniker, der 5.000 Kilometer von Boston in Massachusetts nach San Die-
go in Kalifornien wechselt, als interner Migrant – obwohl er wahrscheinlich
einen einschneidenden Wechsel seiner Arbeits- und Lebensgewohnheiten
erfährt. In China und Indien ist Binnenmigration häufig nicht nur mit gro-
ßen Entfernungen, sondern auch mit dem Wechsel der vorherrschenden
Sprachen, ethnischen Gruppen und religiös-kulturellen Gepflogenheiten
verbunden. In jedem der beiden Länder betrifft die Migration Hunderte
von Millionen von Menschen. Migration als der Wechsel des geographi-
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schen Wohnraumes ist also fast immer auch ein einschneidender Wechsel
des dominanten Kulturraumes. Gleichzeitig sind gerade die normativen,
religiösen und kulturellen Orientierungen der Wandernden extrem dauer-
haft. Hieraus ergeben sich fast automatisch Herausforderungen sowohl für
die Migrierenden selbst als auch für die Sozialräume, die sie verlassen und
in die sie zuwandern.

Dauerhafte Veränderungen des Wohnsitzes und des Sozialraums als in-
ternationale oder als Binnenmigration betreffen also gegenwärtig einen
Großteil der gesamten Weltbevölkerung. Wenn Migration folglich ähnlich
bedeutsam und verbreitet ist wie Globalisierung: In welchem Verhältnis ste-
hen dann diese beiden Prozesse zueinander?

Im Folgenden wird zunächst dargestellt, dass die klassischen Formen der
Migration wesentlich älter sind als der Prozess der Globalisierung. Im Zu-
sammenhang mit dieser haben sich aber, so wird zweitens gezeigt, neue
Formen von Grenzen überspannenden Wanderungsprozessen herausgebil-
det. Dabei entstehen drittens unter anderem Lebensstrategien und alltags-
weltliche Haushalts- und Versorgungsbeziehungen, die relativ dauerhaft
über verschiedene Länder hinweg aufgespannt sind. Hieraus wiederum er-
geben sich die Notwendigkeiten, viertens unsere Vorstellungen von Globa-
lisierung und anderen Formen der Internationalisierung zu differenzieren
und fünftens auch zwischen verschiedenen Typen internationaler Migration
zu unterscheiden. Es ergibt sich sechstens auch ein erweitertes Verständnis
von Zugehörigkeiten und gesellschaftlicher Integration. Vor diesem Hinter-
grund können schließlich die Chancen und die Herausforderungen von
Globalisierung und Migration abschließend betrachtet werden.1

Klassische Formen und Vorstellungen internationaler Migration

Migration ist so alt wie die Menschheit. Nimmt man etwa nur die letzten
150.000 Jahre der Entwicklung des homo sapiens sapiens, dann machte die
nomadische Daseinsweise mehr als neun Zehntel dieser Geschichte aus. Erst
mit der Erfindung des Ackerbaus konnten Menschen über sehr viele Gene-
rationen an ein und demselben ›Platz‹ sesshaft werden. Aber selbst in den
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letzten Jahrtausenden haben Naturkatastrophen, Epidemien und kriegeri-
sche Auseinandersetzungen immer wieder große Menschengruppen zur
Migration getrieben. Neben diesen ›push‹-Faktoren waren zu allen Zeiten
auch ›pull‹-Faktoren wirksam, die Menschen einem Magneten gleich aus
ihrer Herkunftsregion weggezogen haben. Abenteuerlust spielte hier ebenso
eine Rolle wie die Verheißungen des schnellen Glücks etwa im kalifor-
nischen oder australischen Goldgräberrausch im 18. und 19. Jahrhundert.

Fernwanderungen über die Grenzen von Feudalreichen, Nationalgesell-
schaften oder Kontinenten hinweg nahmen bis ins 20. Jahrhundert vor al-
lem die Form von Auswanderung oder von Rückkehr-Wanderung an. Diese
internationale Migration war in der Regel teuer (viele Monats- oder gar
Jahreslöhne), langwierig (viele Wochen etwa von Europa nach Amerika)
und nicht ungefährlich (wegen Krankheiten und Überfällen). Mit dem Auf-
kommen der modernen Nationalstaaten wurden seit dem 17. Jahrhundert
nach und nach – für viele Länder erst im 19. oder 20. Jahrhundert – auch
systematische Zugangskontrollen zum Staatsterritorium und entsprechen-
de Reisepässe entwickelt, die die grenzüberschreitende Migration ebenfalls
erschwerten. Die großen Wanderungsbewegungen etwa im 19. und zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts von Europa nach Amerika waren überwiegend
Auswanderungen im Sinne eines einmaligen und endgültigen Wechsels von
einem Land in ein anderes. Ein nicht unerheblicher Teil – in Italien oder
Schweden ein Fünftel bis ein Drittel – dieser Migranten kehrte allerdings
auch wieder in das Herkunftsland zurück.

All dies führte zu einem Verständnis der räumlichen Mobilität von Men-
schen in konzentrischen Kreisen. Russischen Puppen ähnlich gibt es dem-
nach eine lokale Ortsmobilität innerhalb von Gemeinden, eine landesinter-
ne Wanderung und eine internationale Fernmigration. Es verfestigte sich
ein Denken in ›nationalen Containergesellschaften‹ : Die Menschen verbrin-
gen normalerweise ihr ganzes Leben in Gemeinden; sie wechseln aufgrund
äußerer Zwänge (Arbeitslosigkeit etc.) durch interne Migration eventuell
zwischen verschiedenen Gemeinden oder Städten; sie migrieren nur unter
Ausnahmebedingungen international. Verbunden war hiermit auch die
Vorstellung relativ dauerhafter und homogener Identitäten: die Menschen
entwickeln eine Lokal- und Regionalidentität (z. B. als Hamburger oder
Bayern) und fühlen sich einer Nation und Nationalgesellschaft kulturell zu-
gehörig.

Fast alle sozialwissenschaftlichen Theorien des 20. Jahrhunderts gehen
von einer solchen vorherrschenden und einheitlichen Bindungswirkung
von Gesellschaften als Nationalgesellschaften aus. Wer sich zwischen der
Herkunfts- und der Ankunftsgesellschaft verortet, wird als Ausnahme-
und Problemfall eingestuft. Spätestens nach einigen weiteren Generationen
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sollen die Nachkommen solcher ›Grenzgänger‹ ihren festen Platz in einem
der ›Nationalcontainer‹ gefunden haben. Von ihnen wird erwartet, dass sie
irgendwann angeben können, ›wo sie eigentlich hingehören‹, welchem Na-
tionalstaat gegenüber sie letztlich loyal sein wollen. Dieses Modell des na-
tionalgesellschaftlichen Containerdenkens ist nun keineswegs völlig falsch.
Es beschreibt gut die Lebenserfahrungen und die Lebenspläne der meisten
Menschen dieser Welt. Es kann auch die Typen der Auswanderer und der
Rückkehr-Migranten angemessen charakterisieren: Erstere wechseln dauer-
haft und verbindlich von einer Nationalgesellschaft in eine andere, Letztere
kehren dauerhaft und verbindlich wieder in ihre Herkunftsgesellschaft zu-
rück.

Wie aber soll man diejenigen Migranten bezeichnen, die sehr häufig auch
über große Entfernungen und über viele Generationen zwischen verschie-
denen Nationalstaaten hin- und herpendeln? Wie soll man Migrationswirk-
lichkeiten charakterisieren, in denen sich Netzwerke von Großfamilien über
viele Generationen und mehrere Länder aufspannen? Wie würde man Men-
schen typisieren, wenn sie auf die Frage ›Fühlst Du Dich nun als Deutscher
oder als Pole bzw. Türke?‹ antworten: ›Ich fühle mich teils/teils und ich
möchte nicht gezwungen werden, nur eine nationale Identität, nur einen
Pass zu haben. Ich wurde mit 18 Jahren ja auch nicht gezwungen, mich
zwischen meinem Vater und meiner Mutter zu entscheiden. Warum muss
ich mich zwischen Deutschland und Polen bzw. der Türkei entscheiden?‹
Hier reicht das Modell der Emigration und der Rückkehr-Migration nicht
mehr aus.

Neue Formen transnationaler Migration und Globalisierung

Im 21. Jahrhundert werden internationale Migrationsprozesse immer kom-
plexer und sind mit Prozessen der Globalisierung von Wirtschaft, Technik
und Kommunikation eng verwoben. Schnelle und relativ preiswerte Kom-
munikationsmöglichkeiten lassen die Entfernungen schrumpfen. Sie tragen
die Bilder vom guten und satten Leben ebenso um den Globus wie die
Zeugnisse von Krieg, Elend und Hunger. Es entsteht eine ›gefühlte Nähe‹
privater wie auch öffentlicher Ereignisse, die sich Tausende von Kilometern
entfernt ereignen. Das verbesserte Wissen um die Möglichkeiten und Res-
sourcen in anderen Ländern und die bestehenden persönlichen Netzwerke
machen grenzüberschreitende Migration wahrscheinlicher. Erschwingliche
und relativ sichere Transportmöglichkeiten (inklusive gut organisierter
Schlepperbanden) machen Wanderungen auch über große Entfernungen
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vergleichsweise kalkulierbar. Neben diesen ›pull‹-Faktoren wirken gewalt-
sam ausgetragene ethnische Konflikte, die fortschreitende Auflösung tradi-
tioneller ländlicher Sozialmilieus, sowie ökologische Faktoren wie Boden-
erosion und Wasserknappheit als ›push‹-Faktoren für Migration.

Neben die Emigration und die Rückkehr-Migration tritt immer stärker
eine Form von transnationaler Migration. Diese ist idealtypisch dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Lebenspraxis und die Lebensprojekte der ›Trans-
migranten‹, also ihre ›sozialen Räume‹, zwischen Wohnorten bzw. ›geogra-
phischen Räumen‹ in verschiedenen Ländern aufspannen. Es entstehen
neue Formen der Grenzziehung von sozialen Räumen, die nicht mehr mit
den Schneidungen der territorialen bzw. geographischen Räume überein-
stimmen. Solche transnationalen Familien wurden für die Migrationsräu-
me Mexiko-USA und Polen-Deutschland nachgewiesen. Dabei wechseln
verschiedene Familienmitglieder ihre Rollen und Wohnorte, ohne den So-
zialraum ihrer transnationalen Familie zu wechseln. So kehrt z. B. der zu-
nächst aus Mexiko migrierte Familienvater zum Hausausbau und zur
Agrararbeit nach Mexiko zurück; die Mutter bereits etwas größerer Kinder
verlässt anschließend den Haushalt im mexikanischen Dorf zur Haushalts-
arbeit in den USA. Nicht selten migrieren auch beide Elternteile und über-
antworten die Kindererziehung und Haushaltsführung in Mexiko den
(Groß-)Eltern; später migriert eventuell das älteste Kind und trägt durch
Geldrücküberweisungen den Hauptteil der Haushaltsausgaben auch für
den mexikanischen Teil der Familie. Das Kind kann aber auch zum Studi-
um oder zum Gelderwerb nach Mexiko zurückkommen, und sein Groß-
vater kann erneut aufbrechen, um als Gärtner in den USA zu arbeiten.

Im Falle der traditionellen Emigration werden die Geldrücküberweisun-
gen in das Herkunftsland mit der Zeit immer geringer: Zunächst unter-
stützt man eventuell die Eltern oder Geschwister im Herkunftsland; spätes-
tens beim eigenen Hausbau oder in der nächsten Generation hören die
regelmäßigen Geldüberweisungen der Auswanderer auf. In der transnatio-
nalen Migration dagegen spielen Geldrücküberweisungen eine dauerhafte
und bedeutende Rolle; sie sind Teil transnationaler Familienstrategien, in
denen über mehrere Generationen hinweg Geldüberweisungen etwa zur
Kindererziehung oder Universitätsausbildung über Ländergrenzen hinweg
getätigt werden.
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Zunehmende transnationale Haushaltsstrategien

Weltweit lässt sich seit den 1970er Jahren eine sehr starke Zunahme der
Geldrücküberweisungen aus Migration feststellen. Sie haben sich seitdem
auf knapp 100 Mrd. US-Dollar verzehnfacht. Im gleichen Zeitraum hat sich
die Zahl der weltweiten Migranten nur etwas mehr als verdoppelt. Natürlich
muss man die vorliegenden Daten vorsichtig interpretieren. Sie beruhen
allesamt auf Schätzungen, weil die Geldrücküberweisungen nicht eindeutig
erfasst werden können. In Absolutwerten führt Mexiko die Liste der Emp-
fängerländer mit etwa 24 Mrd. US-Dollar im Jahre 2007 an. Für Länder wie
Lesotho, Jordanien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nicaragua, Yemen,
Moldawische Republik, El Salvador und Jamaika repräsentieren die Mig-
rantenüberweisungen mehr als ein Zehntel des gesamten Bruttosozialpro-
duktes. Für viele dieser Länder rangieren die Arbeitsmigrationsüberweisun-
gen unter den drei wichtigsten Quellen für die Einnahme ausländischer
Devisen überhaupt. Selbst für ein touristisch so entwickeltes und mit über
100 Mio. Einwohnern großes Land wie Mexiko rangieren die Devisenein-
nahmen aus Migrantenüberweisungen in ihrer Bedeutung vor den Einnah-
men aus dem Tourismus! Große Entwicklungs- und Schwellenländer wie
Albanien, Bangladesh, Brasilien, Kolumbien, Kroatien, Dominikanische Re-
publik, Indien, Mexiko oder Marokko nehmen aus Arbeitsmigration min-
destens das Doppelte, manche sogar mehr als das Zehnfache im Vergleich
zu den Nettozuflüssen aus Entwicklungshilfe ein.

Schwierigkeiten bei der Erfassung der Geldüberweisungen aus Arbeits-
migration ergeben sich unter anderem dadurch, dass diese vielfach infor-
mell erfolgen. In Indien und Pakistan spielt z. B. das sogenannte Hawala-
System eine große Rolle. Hierbei wird allein auf Vertrauen und persönliche
Bekanntschaft beruhend ein bestimmter Geldbetrag in einer bestimmten
Währung an einem beliebigen Ort der Erde einem Hawala-Beauftragten
gegeben, und dieses Geld wird wesentlich zeitnäher als offizielle Banktrans-
fers in einer anderen (oder auch der gleichen) Währung an einem beliebi-
gen anderen Ort des Globus mit vergleichsweise geringen Gebühren durch
einen anderen Hawala-Beauftragten der angegebenen Person ausgezahlt.
Neben diesem Hawala-System gibt es andere informelle Geld- und Waren-
transportnetze, die z. B. im kulturellen Zusammenhang der chinesischen
Guanxi-Verwandtschafts- und Personenbeziehungen oder des lateiname-
rikanischen compadrazgo-Patensystems organisiert werden.

Diese vielfältigen Transportmechanismen für Waren, Kapital und Dienst-
leistungen bewegen sich zwischen legaler Formalität (z. B. übliche Banküber-
weisungen), legitimer Informalität (z. B. Hawala-System) und clandestiner
Illegalität (z. B. Geldwäsche aus illegalen Schlepper- oder Drogengeschäf-
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ten). Von den auf Vertrauen basierenden Familien- und Verwandtschafts-
beziehungen einfacher Arbeitsmigranten bis zu den auf Macht fußenden
Anweisungsstrukturen der organisierten Kriminalität und des internationa-
len Terrorismus bilden sich vielfältige und hochgradig ausdifferenzierte
transnationale ökonomische Austauschstrukturen heraus. Effiziente Kon-
trollen aller dieser Transportmechanismen sind unmöglich. Je umfangrei-
cher die informellen und die illegalen Transferformen werden, desto stärker
wird das Prinzip staatlicher Souveränität und Hoheit ausgehöhlt.

Neben den Nationalstaaten sind auch die internationalen Wirtschafts-
unternehmen in diese komplexen Austauschstrukturen eingewoben. So hat
z. B. die Western Union Bank durch hohe Gebühren für Migrantenüberwei-
sungen von den USA nach Lateinamerika profitiert – nicht zuletzt, weil
auch irreguläre Migranten hier Überweisungen tätigen konnten, ohne ein
eigenes Bankkonto in den USA zu haben. Traditionelle familiär-verwandt-
schaftliche Netzwerkstrukturen wie die chinesischen Guanxi können zum
Fundament für durchaus beachtliche transnationale Handelsketten und
Wirtschaftsorganisationen werden. Umgekehrt können internationale Kon-
zerne durchaus mit Absicht und strategischem Kalkül die transnationalen
Strukturen organisierter Kriminalität z. B. für den Absatz und Vertrieb von
(unversteuerten) Zigaretten oder die Be- bzw. Entsorgung umweltschädli-
cher Materialen benutzen. Konzerne werden umgekehrt auch Opfer von
Bestechungs- und Schutzgeldforderungen.

Die Bedeutung transnationaler Migration zeigt sich schließlich auch für
politische Parteien, Nationalregierungen und Kommunalverwaltungen in
den Herkunftsländern. So führen Präsidentschaftskandidaten in Mexiko
ihren Wahlkampf nicht nur zuhause, sondern auch in den USA. Sie machen
z. B. Werbetouren für Landentwicklungsprojekte in mexikanischen Kom-
munen bei den Arbeitsmigranten in New York und werben dort für Stim-
men. Ähnlich gehen senegalesische Politiker nach Paris, um die dortigen
Arbeitsmigranten für sich und zur Beeinflussung der Wähler in den Her-
kunftsgemeinden zu gewinnen.

Transnationale Familien- und Haushaltsstrategien im Zusammenhang
von Arbeitsmigration bauen einerseits auf bereits bestehenden transnatio-
nalen Organisationen, Kommunikationsmöglichkeiten, etablierten Kanälen
für Geld-, Waren- und Personenverkehr sowie auf bestehenden traditionel-
len sozialen Institutionen (wie der Hawala, den Guanxi oder dem compa-
drazgo) auf. Andererseits entwickeln sie diese auch weiter, tragen zu ihrer
Stabilisierung und zu ihrem Formwandel bei. Ohne globale Kommunikati-
ons- und Transportmöglichkeiten gäbe es wesentlich weniger transnationa-
le Migration. Aber ohne transnationale Migration würde auch wesentlich
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weniger ›Funktionsmasse‹ für die Stabilisierung globaler Kommunikations-
und Transportmöglichkeiten bestehen.

Globalisierung in einem mehrdimensionalen Mehrebenenmodell

Transnationale Migration und transnationale Haushaltsstrategien sind eng
miteinander verbunden und verstärken sich wechselseitig. Sie stehen in en-
ger Wechselbeziehung zu den unterschiedlichen Dimensionen der Globali-
sierung. Die wirtschaftliche Globalisierung betrifft die Internationalisierung
der Finanzkapitalmärkte, vieler Wertschöpfungsketten und Unternehmens-
tätigkeiten schlechthin. Hierdurch haben sich die grenzüberschreitenden
Bewegungen von Menschen im Rahmen und zum Zwecke ihrer Erwerbs-
tätigkeit in vielfältiger Weise ausdifferenziert. Innerhalb großer interna-
tional tätiger Unternehmen, aber auch im Rahmen kleiner Spezialunter-
nehmen, müssen immer mehr Arbeitnehmer für kürzere oder längere
Aufenthalte in verschiedenen Ländern als Monteure, Projektmitarbeiter,
Unterweiser oder längerfristige Expatriates tätig sein. Vor dem Hintergrund
verbesserter Transport- und Kommunikationstechnologien entwickeln
gleichzeitig auch immer mehr Menschen Erwerbsstrategien über die Gren-
zen ihres Herkunfts- und Wohnsitzlandes hinweg. Dies gilt für polnische
Facharbeiter, die mit befristeter Arbeitserlaubnis in England oder Irland tä-
tig sind, ebenso, wie für deutsche Ärzte, die in der Schweiz oder Skandina-
vien arbeiten, und für ukrainische Krankenschwestern, die als Touristinnen
in EU-Länder einreisen und dann ohne gültige Arbeitsdokumente ihren
Aufenthalt verlängern, um als Altenpflegerinnen zu arbeiten.

Eine ähnliche Wechselbeziehung zur Migration besteht auch im Hinblick
auf die Dimension der Globalisierung ökologischer Risiken und humanitärer
Krisen. Die weltweiten, sich lokal aber jeweils sehr spezifisch niederschla-
genden Veränderungen der klimatischen Bedingungen (z. B. Erderwär-
mung) und der damit einhergehenden Nutzungsmöglichkeiten knapper
Ressourcen (z. B. fossile Brennstoffe, Wasser, erneuerbare Energien) ver-
ändern die Lebensmöglichkeiten vieler Menschen einschneidend und wir-
ken als Katalysator für Migrationsbewegungen: Menschen verlassen Regio-
nen mit sehr häufigen Überschwemmungen oder Hurrikanen, mit immer
geringeren Wasserniederschlägen oder fehlenden traditionellen Energie-
quellen. Auch humanitäre Krisen im Zusammenhang mit Pandemien und
kriegerischen Auseinandersetzungen befördern interne und internationale
Migrationsströme.

Während große traditionelle Aufnahmeregionen gegenwärtiger Arbeits-
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migration (wie z. B. der andalusische Teil Spaniens für die Wanderung aus
Marokko) aufgrund von Trockenheit zukünftig zu Exporteuren von Ar-
beitsmigranten werden, wird der Massenexodus aus anderen Regionen (wie
z. B. Teilen Afrikas und dem Nahen Osten) eventuell von anhaltenden ge-
waltsamen Konflikten genährt. Diese Entwicklungen machen die Unter-
scheidungen zwischen ›freiwilliger‹ ökonomischer Arbeitsmigration und
›unfreiwilliger‹ politischer Wanderung (Flucht und Asyl) zunehmend un-
scharf. Klimatische Veränderungen, Ressourcenknappheit und Katastro-
phen erhöhen das Gesamtvolumen internationaler Migration und führen
zu einer weiteren Ausdifferenzierung der Voraussetzungen, Formen und
Folgewirkungen dieser Wanderungsströme.

Eine dritte Dimension der Globalisierung betrifft die Globalisierung der
Kommunikations- und Transportmöglichkeiten. Hierzu zählen das Internet
ebenso wie weltweit immer stärker verbreitete Nachrichtensender und
Printmedien. Dadurch wird auch eine globalisierte Kultur von Film- und
Musikkonsum ermöglicht – nach der ›McDonaldisierung‹ von Esskulturen
folgt nun also die ›Hollywoodisierung‹ und ›Bollywoodisierung‹. Gleichzei-
tig werden internationale Kommunikationsdienste und Transportmedien
immer preiswerter. Flüge zwischen Ländern und Kontinenten sind häufig
schneller und preiswerter als der Wechsel an entlegene Orte im gleichen
Land. Durch diese kommunikative und Transportglobalisierung können
Ungleichzeitigkeiten in der demographischen Entwicklung verschiedener
Länder und Regionen wesentlich schneller und intensiver auf Ausgleich
drängen als früher. Während im Jahre 1950 z. B. nur etwa 200 Millionen
Menschen weltweit älter als sechzig Jahre waren, betraf dies zur Jahr-
tausendwende bereits 600 Millionen, und im Jahre 2050 werden sich etwa
2 Milliarden Menschen mindestens im siebten Lebensjahrzehnt befinden.2

Dabei betrug die langfristige Wachstumsrate der Bevölkerung in den ›al-
ten‹ westeuropäischen Industrieländern Deutschland, Frankreich, Italien,
Spanien, Niederlande und Belgien von 1850 bis 1950 nur etwa 72 Prozent
und wird für den Zeitraum von 1950 bis 2050 auf etwa 11 Prozent ge-
schätzt, während sie im gleichen Zeitraum 1850 bis 1950 für die Nicht-EU-
Mittelmeerländer Türkei, Algerien, Ägypten, Marokko, Tunesien und Liby-
en 181 Prozent betrug und für das Jahrhundert von 1950 bis 2050 auf 457
Prozent prognostiziert wird.3 Schon diese begrenzten Vergleiche lassen er-
kennen, dass die nach Ländern und Regionen sehr unterschiedlichen demo-
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graphischen Verläufe einen nachhaltigen Einfluss auf die internationale Mi-
gration nehmen, und dies nicht nur als ›pull‹-, sondern auch als
›push‹-Faktor. »The potential support ratio (the number of persons aged
15 to 64 for each person 65 or older), which measures social security and
other potential burdens, decreased from 12 to nine from 1950 to 2000 and
will fall to four by 2050. This will particularly impact the health-care sector,
where the number of persons older than 85 is also rising steeply. One im-
plication is that the demand for immigrant labor is very likely to rise, par-
ticularly in Western Europe and Japan«.4

Während einerseits also die unterschiedlichen Dimensionen der Globali-
sierung berücksichtigt werden müssen, um deren Wechselwirkungen mit
internationalen Wanderungsbewegungen zu verstehen, führen letztere wie-
derum zu komplexen gesellschaftlichen Verflechtungen auf unterschiedli-
chen räumlichen Ebenen. Denn bei aller zunehmenden Globalisierung sind
die konkreten alltäglichen Lebenswelten der Menschen doch immer an kon-
krete Orte und Regionen gebunden – sie sind nicht ›de-lokalisiert‹, wie ei-
nige Globalisierungstheoretiker behauptet haben.5 Für viele Aspekte von
Internationalisierung (z. B. die rechtliche Rahmenordnung und die wohl-
fahrtsstaatlichen Teilhaberechte der Menschen) hat der ›Containerraum‹
des Nationalstaates noch immer eine erhebliche und zum Teil sogar noch
wachsende Bedeutung. Nach wie vor sind es auch in erster Linie National-
staaten, die die Zutrittsregeln für Migranten definieren. Daneben nimmt
die Internationalisierung von Vergesellschaftung unterschiedliche Formen an.

Jenseits der Nationalstaaten bilden sich mehr oder weniger verbindliche
supranationale und inter-nationale Kooperationsstrukturen heraus. So hat
z. B. die Europäische Union allgemeine und einheitliche Bestimmungen zur
prinzipiellen Freizügigkeit der Menschen erlassen, die das Migrations-
geschehen in diesem supranationalen Raum beeinflussen. Migrations-
dynamiken werden auch sehr stark von bi- oder multinationalen völker-
rechtlichen Verträgen wie etwa den ›Gastarbeiter‹-Anwerbeabkommen
zwischen Deutschland und der Türkei von 1961 oder dem sogenannten
Bracero-Programm zwischen Mexiko und den USA von 1942 strukturiert.
Ähnlich wirkt die Kolonialgeschichte (z. B. Commonwealth-Länder oder
Frankreich-Algerien-Beziehungen) sehr stark auf das Migrationsgeschehen
zwischen Ländern und Ländergruppen.
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Diese bisher betrachteten Raumbezüge (lokal, national, supranational
und inter-national) repräsentieren ein Modell absoluter Containerräume,
in dem, Zwiebelringen oder den Russischen Puppen gleich, kleinere Räume
in größere eingeschachtelt und aufgehoben sind.

In der Internationalisierungsforschung wurden aber auch drei Idealtypen
von Raumbezügen nachgewiesen, die – beruhend auf relationalen Raum-
vorstellungen – gleichsam quer zu den Zwiebelringen bzw. ineinander
verschachtelten Puppen gedacht werden. Unter dem Stichwort der Glokali-
sierung werden Phänomene betrachtet, die einen direkten Bezug von spezi-
fischen Orten oder Regionen zu globalen Prozessen betreffen – etwa die
Auswirkung der globalen Erderwärmung auf die Lebensbedingungen im
Ganges-Flussdelta. Solche glokalen Wirkungsaspekte sind gerade bei der
Betrachtung internationaler Migration von großer Bedeutung, wie Migra-
tionsschübe nach immer extremeren Hurrikanen oder aufgrund von klima-
bedingten Versteppungen zeigen.

Als Diaspora-Internationalisierung wird die Ausbreitung und Intensivie-
rung der Bezüge zwischen einem ›Mutterland‹ und seinen räumlich weit
verteilten lokalen ›Dependancen‹ bezeichnet. Religiöse Organisationen, di-
plomatische Korps oder die Beziehungen politischer Flüchtlinge zu ihrem
Herkunftsland entsprechen in der Regel solchen Diaspora-Beziehungen.
Auch diese Formen diasporischer Migrationen nehmen im Zuge weiterer
Internationalisierungstendenzen zu, etwa durch die zunehmenden Akti-
vitäten internationaler Konzerne, aber auch kleiner religiöser Gemein-
schaften.

Schließlich beschreibt Transnationalisierung eine idealtypische Interna-
tionalisierungsform, bei der sich ein relativ stabiler und verdichteter Sozi-
alraum über mehrere Flächenräume (z. B. nationalstaatliche Territorien)
hinweg erstreckt, ohne – wie im Falle der Diaspora – ein steuerndes Zen-
trum aufzuweisen. Transnationale Sozialräume können im Rahmen inter-
nationaler Migrationsprozesse etwa auf der Ebene von Migrantenfamilien
entstehen, wenn diese über mehrere Länder hinweg verstreut sind und
gleichzeitig enge Beziehungen, z. B. über regelmäßige Telefon- oder Inter-
netkontakte und Besuche aufrechterhalten.6
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Vier Idealtypen internationaler Migration

Die zuvor skizzierten Differenzierungen des Globalisierungs- und Interna-
tionalisierungs-Begriffs legen eine Reflektion auch über die möglichen Ty-
pen internationaler Migration nahe. Versteht man hierunter den dauerhaf-
ten Wechsel des Wohnsitzes von einem Land in ein anderes, so lassen sich
idealtypisch vier Formen internationaler Migration unterscheiden, die nach
der jeweiligen Ausformung des Verhältnisses zum Herkunfts- und zum An-
kunftsland, nach den dominanten Migrationsgründen und dem für die Mi-
grationsentscheidungen relevanten Zeithorizont variieren.7

Tabelle 1: Vier Idealtypen von Migranten

Verhältnis zur
Herkunftsregion

Verhältnis zur
Ankunftsregion

Hauptmigrations-
grund / -umstand

Zeithorizont
für Migration

Emigration /
Immigration

Rückbezug /
Abschied nehmen

Integration /
Neue Heimat

Wirtschaftliche /
Sozial-kulturelle

Unbefristet /
Langfristig

Rückkehr-
Migration

Dauerbezug /
Identität wahren

Differenz /
Gastland

Wirtschaftliche /
Politische

Befristet /
Kurzfristig

Diaspora-
Migration

Dauerbezug als
»Gelobtes Land«

Differenz /
Erleidensraum

Relig. / politische,
Organisationale

Befristet, kurz- /
Mittelfristig

Transmigration Ambivalent /
Gemengelage

Ambivalent /
Gemengelage

Wirtschaftliche /
Organisationale

Unbestimmt /
Sequentiell

Der erste Migrationstypus ist die Emigration bzw. Immigration. Hierbei
richten sich die Migranten auf Dauer im Ankunftsland ein, unterhalten
zwar noch Kontakte zu ihrem Herkunftsland, integrieren und assimilieren
sich aber schrittweise als Eingewanderte – vielleicht auch erst über mehrere
Generationen – in die dortige Gesellschaft. Die Bevölkerung Deutschlands
(und vieler anderer ›Nationalgesellschaften‹) besteht zu einem ganz erheb-
lichen Teil aus solchen Immigranten. Mitte der 1960er Jahre repräsentierten
die nach dem Zweiten Weltkrieg in die BRD und die DDR Zugewanderten
etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung der beiden damaligen deutschen
Staaten, immerhin 14.5 Millionen Menschen.

Die zweite Form der Wanderung besteht in der Rückkehr-Migration, d. h.
dem zeitlich befristeten Landeswechsel – etwa zum Zwecke des Gelderwerbs
– und der Rückkehr in die Heimat nach einer mehr oder weniger aus-
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gedehnten Periode. Der Begriff des Gastarbeiters und die darin implizierte
Idee eines Gastaufenthaltes entsprechen diesem Typus. Sehr viele der vor
allem in den 1960er und 1970er Jahren aus Süd- und Südosteuropa massiv
in die BRD angeworbenen Arbeitsmigranten wurden auch tatsächlich zu
Rückkehr-Migranten, ein sehr großer Teil aber blieb dauerhaft als Immig-
ranten in Deutschland. Im Jahre 2003 wurde etwa ein Zehntel aller in
Deutschland offiziell gezählten Einwohner als ›Ausländer‹ registriert.8 In
diesem hohen Anteil von ›Ausländern‹ spiegelt sich auch die traditionelle
(und äußerst fragwürdige) deutsche Politik wider, sich nicht als Einwan-
derungs- sondern als Gastarbeiterland zu verstehen.

Der dritte Typus internationaler Migration kann als Diaspora-Migration
charakterisiert werden. In diesem Falle ist die Wanderung in erster Linie
religiös oder / und durch starke loyalitäts- und organisationale Abhängig-
keitsbeziehungen (wie z. B. bei Kirchen, diplomatischen Korps, trans-
nationalen Unternehmen, internationalen Stiftungen etc.) bestimmt. Ein
Diaspora-Migrant richtet sich physisch-räumlich und vielleicht auch wirt-
schaftlich, aber nur bis zu einem gewissen Grade sozial und politisch in der
Ankunftsgesellschaft ein. Er behält gleichzeitig und auf Dauer starke sozial-
kulturelle Bindungen zu seinem Herkunftsland bzw. zu seiner internationa-
len ›Mutterorganisation‹. Seiner Natur nach ist dieser Migrations-Typus
nicht ausschließlich, meistens auch nicht vorrangig als Arbeitswanderung
anzusehen, weil die ihm typischen Ortsveränderungen häufig durch Flucht,
Vertreibung, Gesinnungsentscheidung oder Entsendung verursacht sind.9

Der vierte Idealtypus internationaler Migration ist die Transmigration.
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass der – zumindest mentale und sozial-kul-
turelle, nicht unbedingt physische – Wechsel zwischen verschiedenen Le-
bensorten in unterschiedlichen Ländern kein singulärer Vorgang ist. Pluri-
lokalität wird vielmehr zu einem Normalzustand, indem sich der
alltagsweltliche Lebensraum der Transmigranten über Ländergrenzen hin-
weg zwischen verschiedenen Orten aufspannt. Dieser vor allem aus den Un-
tersuchungen in Nordamerika entwickelte Transmigrationstypus geht von
neuen Formen der Grenzziehung aus, die quer zur Herkunfts- und zur An-
kunftsregion liegen.10 Demzufolge entstehen durch transnationale Migra-
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tion neue, dauerhafte Formen und Inhalte von Selbstvergewisserungen und
von sozialen Positionierungen der Menschen. Diese (selbst)zugeschriebe-
nen (objektiven) Positionen und (subjektiven) Identitäten sind multipel in-
sofern, als ihnen nicht ein mehr oder weniger geschlossenes Referenzsystem
(der Herkunfts- oder Ankunftsgesellschaft bzw. der Diaspora-Gemein-
schaft / -Organisation) zugrunde liegt, sondern weil sie Elemente der Her-
kunfts- und der Ankunftsregion aufnehmen und zu etwas Eigenem und
Neuen transformieren.

Im Falle der Transmigration bilden sich neue sozial-kulturelle Muster und
Formen der Vergesellschaftung heraus, die Elemente der Ankunfts- und der
Herkunftsgesellschaft beinhalten und diesen gleichzeitig gerade durch die
Vermischung einen qualitativ anderen Gehalt geben. Es handelt sich um
Sozialräume, die sich keineswegs nur vorübergehend auf dem Weg zu voll-
ständiger Integration / Assimilation oder Rückkehr ins Herkunftsland ent-
wickeln. Ihnen liegen spezifische historische, wirtschaftliche, technische
und soziale Voraussetzungen zugrunde. Tendenzen und Phänomene der
Transmigration werden sowohl von den aktiven Migranten und ihrem
Primärgruppenumfeld selbst, als auch von den rechtlichen, politischen,
wirtschaftlichen und sozial-kulturellen Rahmenbedingungen der Her-
kunfts- und Ankunftsregion generiert und beeinflusst.

Zusammengefasst zeigt sich, dass die Beziehungen zwischen Globalisie-
rung und Migration komplizierter sind, als es auf den ersten Blick erscheint.
Globalisierung weist verschiedene Dimensionen auf und sie ist – neben an-
deren Formen von Internationalisierung wie der Supranationalisierung
oder der Glokalisierung – nur eine Form der Ausgestaltung grenzüber-
schreitender Verflechtungsbeziehungen. Ebenso müssen auch bei der Be-
trachtung internationaler Migration unterschiedliche typische Ausformun-
gen berücksichtigt werden. Entsprechend differenziert muss auch das
Verhältnis von Globalisierung und internationaler Migration betrachtet
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werden. Dies zwingt dazu, die Vorstellungen von Zugehörigkeit und Inte-
gration zu überdenken.

Zugehörigkeiten und Inkorporation

Gerade in Deutschland herrschten lange Zeit eine Selbstwahrnehmung und
ein Diskurs vor, sich nicht als Einwanderungsland zu verstehen. Dies war –
kontrafaktisch – der politische Mehrheitskonsens bis etwa zur Jahrtausend-
wende. Erst seit einigen Jahren wird nun intensiver und offensiver darüber
nachgedacht, wie eine nachhaltige Integration von Migranten ausgestaltet
sein könnte und sollte. Nimmt man die in den zwei vorhergehenden Ab-
schnitten skizzierten Differenzierungen ernst, so sind auch die Vorstellun-
gen über Zugehörigkeiten zu Gesellschaften und über die Integration von
Migranten zu überdenken. Denn die vier Idealtypen der Migration sind mit
sehr unterschiedlichen Formen der (uni- oder pluri-lokalen) Inkorporation
verbunden. Sozialwissenschaftliche Theorien über die Eingliederungsdyna-
mik von Migranten müssen dieser zunehmenden Diversifizierung Rech-
nung tragen. Alternativ zu den politisch stark besetzten und nur auf die
Situation in den Ankunftsregionen fokussierten Begriffen Assimilation, In-
tegration und Eingliederung wird hier als übergreifende Benennung für die
unterschiedlichen Aspekte und Dimensionen des Verhältnisses von Migran-
ten zur Herkunfts- und zur Ankunftsgesellschaft der Terminus Inkorpora-
tion verwendet.

Als klassischer Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Beschäftigung mit
Inkorporation und Zugehörigkeit von Migranten kann das Assimilations-
konzept der so genannten Chicagoer Schule dienen. Gemäß dem von Park11

entwickelten Race-relations-cycle verlaufen Assimilationsprozesse grund-
sätzlich nach einem festen Schema und in bestimmten Zyklen ab: Einer ers-
ten Kontaktaufnahme zwischen unterschiedlichen ethnischen (Einwan-
derer-) Gruppen folgen Konflikte und Konkurrenz um Positionen und
Ressourcen, bevor dann durch eine Akzeptanz der Unterschiede und soziale
Differenzierung schließlich eine Assimilation im Sinne der Vermischung
ethnischer Gruppen mit der Mehrheitsgesellschaft und die Auflösung der
ethnischen Differenzierungskategorie selbst erfolgt. Nach Taft12 verläuft
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der Eingliederungsprozess von Migranten in sieben Phasen: (1) kulturelles
Lernen, (2) Entwicklung einer positiven Einstellung zur Aufnahme-
gesellschaft, (3) Entwicklung einer negativen Einstellung zur Herkunfts-
gesellschaft, (4) Akkomodation, (5) soziale Akzeptanz durch die Auf-
nahmegesellschaft, (6) Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft und
(7) Einverständnis mit den Werten und Normen der Aufnahmegesellschaft.
Taft unterscheidet ferner drei Formen der Assimilation: die monistische, die
interaktionistische und die pluralistische. Während monistische Assimila-
tion die vollständige und passive Anpassung der Einwanderer an die
Ankunftsgesellschaft bedeutet, handelt es sich bei pluralistischer und inter-
aktionistischer Assimilation um wechselseitige Beeinflussungs- und Ver-
änderungsprozesse zwischen Einwanderern und Mehrheitsgesellschaft der
Ankunftsregion (diese wird häufig mit dem Begriff Integration belegt).

Die auch heute noch vorherrschenden Assimilations- und Integrations-
Modelle sind auf die Inkorporationsdynamik in der Ankunftsregion der
Migranten bezogen und beschränkt. Ein erster Kritikpunkt daran ist, dass
die unter Umständen noch lange fortdauernden Beziehungen zur Her-
kunftsregion dabei gar nicht oder nur als Entweder-Oder-Verhältnis zur
Ankunftsregion auftauchen. Zweitens wird der Grad bzw. der Erfolg von
Assimilation oder Integration über das Durchschreiten nacheinander fol-
gender Phasen modelliert. Indem ein für alle Migranten (aus den unter-
schiedlichsten Herkunftskontexten und mit verschiedenen Migrationsmoti-
ven) gleiches Stufen- oder Phasenmodell vorgegeben oder unterstellt wird,
betonen die Ansätze sehr stark die Gemeinsamkeit der Migranten. Sie un-
terscheiden sich demzufolge voneinander hauptsächlich dadurch, wie weit
sie auf der ›Integrationseinbahnstraße‹ voran geschritten sind.

Trotz ihrer wissenschaftlichen Bewährung und partiellen Erklärungskraft
haben diese Konzepte eine weitere deutliche Schwäche: Sie untersuchen nur
Formen der nationalstaatlichen Vergesellschaftung, weil sie die Perspektive
von geschlossenen nationalstaatlichen ›Container-Gesellschaften‹13 über-
nehmen. Migration wird in diesen Modellen als ein biographischer Bruch
betrachtet. Nach der Phase der ersten Sozialisation in einem Land folgt eine
mehr oder weniger gelungene ›zweite Sozialisation‹ in einem anderen Land.
Zwischenlagen werden nur als temporäre Phasen im Prozess der zu be-
schreibenden Assimilation oder Integration aufgefasst. Angesichts der
skizzierten transnationalen Migrationsprozesse ist es zu Beginn des
21. Jahrhunderts sinnvoll, ein erweitertes Verständnis und Konzept von In-
korporation zu entwickeln. Entgegen allzu starrer Sequenzvorstellungen
sollte die gesellschaftliche Inkorporation von Migranten als ergebnisoffener
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sozialer Prozess der ökonomischen, kulturellen, politischen und sozialen
Verflechtung von Migranten auf der lokalen, regionalen, nationalen und
transnationalen Ebene, also sowohl in der (bzw. den) Herkunftsregion(en)
und der (bzw. den) Ankunftsregion(en) gefasst werden.

Als Beispiel (welches hier anonymisiert ist, aber in ähnlicher Form in
Untersuchungen zu Tage trat) lässt sich ein polnischer Migrant aus Schle-
sien anführen, der seit den 1980er Jahren in Deutschland lebt. Seine öko-
nomische Inkorporation ist auf der lokalen Ebene einerseits in Deutschland
(z. B. Mühlheim / Ruhr, wo er als selbständiger Gartengestalter tätig ist)
und andererseits in seinem Heimatdorf (wohin er einen erheblichen Teil
seiner Einkünfte an die Herkunftsfamilie schickt) stark ausgeprägt. Seine
soziale Einbindung konzentriert sich auf die Rhein-Ruhr-Region (in der er
intensiven Kontakt zu vielen Schlesiern unterhält), auf das Dorf und die
Region seiner Herkunft (wo viele seiner Freunde und Familienmitglieder
leben), sowie auf Lelystad in den Niederlanden, wo seine Schwester lebt,
die er regelmäßig besucht. Seine kulturelle Selbstverortung ist eindeutig
auf Schlesien (und nicht Polen) fokussiert, aber im Vergleich zu vielen dort
gebliebenen Bekannten fühlt er sich auch in Deutschland oder England (wo
er für einige Jahre lebte) kulturell zugehörig. Seine politische Einbindung ist
auf Schlesien konzentriert, er ist Mitglied einer Vereinigung der Schlesier in
Deutschland und neuerdings unterstützt er die Schlesier in Holland bei
dem Aufbau einer schlesischen Zeitschrift. Neben der kulturellen Selbstver-
ortung in Schlesien und teilweise auch in Deutschland und England erklärt
sich dieser Migrant auch als Europäer und Verfechter der globalen Men-
schenrechte.

Das in dieser Form fiktive Beispiel, welches aber durchaus der Komplexi-
tät empirischer Forschungsbefunde entspricht14, macht deutlich, dass
Inkorporation multidimensional, multi-lokal und im Zeitverlauf nicht ein-
eindeutig gerichtet ist, bzw. sein kann. Deshalb sollte die Migrations-
forschung es als eine empirisch offene Frage behandeln, welche typischen
Inkorporationsmuster sich in einer solchen Perspektive nachweisen lassen
und welche Kontextbedingungen (z. B. Geschlecht, Alter bei erster Migra-
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tion bzw. zweite, dritte, etc. Migrantengeneration, Ausbildung) bestimmte
Inkorporationsverläufe beeinflussen.

Chancen von Globalisierung und Migration

Im 21. Jahrhundert sind Globalisierung und andere Formen der Interna-
tionalisierung von herausragender Bedeutung. Gerade weil sich diese Pro-
zesse multidimensional und auf mehreren räumlichen Bezugsebenen voll-
ziehen, stehen sie auch mit den Prozessen der internationalen Migration in
komplexen Wechselwirkungen. Grenzüberschreitende Wanderungen sind
nicht einfach als das Wechseln von einem nationalstaatlichen Container in
einen anderen zu verstehen. Lokale, nationale, regionale, globale und trans-
nationale Verflechtungsbeziehungen von Menschen und dauerhafte Netz-
werke aus ökonomischen, kulturellen, politischen und sozialen Praktiken,
Symbolen und Gegenständen ersetzen oder verdrängen sich nicht gegensei-
tig; sie schließen sich nicht wechselseitig aus, sondern sie differenzieren die
Formen des Zusammenlebens der Menschen.

Hieraus ergibt sich auch die Notwendigkeit eines erweiterten Verständ-
nisses der Prozesse von sozialem Zusammenwachsen im Zusammenhang
von Migration. Migration in ihren verschiedenen Typen und Facetten kann
als genuiner Teil und Ausdruck gegenwärtiger Internationalisierungspro-
zesse verstanden werden. Sie ist gleichzeitig auch eine Form der ›Interna-
tionalisierung von unten‹, aus den alltagsweltlichen Lebensbezügen der
Menschen heraus. Dabei kann vor allem transnationale Migration ein we-
sentliches Element für Vergesellschaftungsprozesse jenseits nationalstaatli-
cher Bezüge bilden. Denn diese Transmigration geht mit transnationalen
Formen der Inkorporation einher.

Diese transnationale Inkorporation ist insgesamt als ein ergebnisoffener
Prozess zu verstehen, der entweder zu einer eindeutigen Assimilation, zu
einer partiellen Integration in der Ankunftsregion, zu einer Re-Integration
in der Herkunftsregion oder auch zu einer pluri-lokalen und nicht abge-
schlossenen Inkorporation in der Herkunfts- wie der Ankunftsregion füh-
ren kann. Aktuelle soziale Konflikte auf dem Balkan und in Osteuropa zei-
gen, dass die Dynamiken der sozialen und ethnischen Inklusion und
Exklusion als sozialer Prozess zu verstehen sind, der über mehrere Genera-
tionen labil und nicht abgeschlossen, ja sogar umkehrbar bleibt. Trans-
nationale Inkorporation ist zweitens ein komplexer und dialektischer sozia-
ler Prozess der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung; er
erfordert die erfolgreiche Interaktion zwischen Migranten, Herkunfts- und
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Ankunftsgesellschaft. Wenn diese Interaktion von nur einer der interagie-
renden Seiten blockiert wird, kann Inkorporation dauerhaft kaum gelingen.

Drittens ist transnationale Inkorporation ein multi-dimensionaler Pro-
zess, der mit einer Vielfalt an Mustern, Ergebnissen, Intensität und Abläufen
der Inkorporationen verbunden ist. So wie die Migrierenden zu einer Viel-
falt verschiedener gesellschaftlicher Bezugsgruppen gehören mögen, so
kann ihre Inkorporation gleichzeitig in verschiedenen geographischen Räu-
men stattfinden. Deswegen kann Inkorporation nicht ausreichend als ein
uni-räumlicher Prozess bezeichnet werden; vielmehr findet sie auf lokaler,
nationaler, regionaler und transnationaler Ebene statt, wobei diese Ebenen
in Wechselbeziehung zueinander stehen und miteinander interagieren.
Während das traditionelle Verständnis von Integration auf einen geogra-
phischen Ort und einen gesellschaftlichen Raum konzentriert ist, kann In-
korporation pluri-lokal, mehrdimensional und transnational sein.

Das Zusammenleben der Menschen, ihre ›Verflechtung‹ in Beziehungen,
Netzwerke und Sozialräume mit anderen Menschen, mit Symbolsystemen
und mit Artefakten gestaltet sich immer vielschichtiger und grenzüber-
schreitender. Diese Internationalisierung von Vergesellschaftung nimmt sehr
unterschiedliche Formen an – mit der einfachen Gegenüberstellung von
Globalisierung und Lokalisierung ist es nicht getan. Die in diesem Buch
vorgeschlagene Differenzierung von sieben idealtypischen Formen der In-
ternationalisierung von Vergesellschaftung kann vielleicht ein besseres Ver-
ständnis des komplizierten Zusammenspiels von Grenzauflösungen und
von gleichzeitigen neuen Grenzbildungen vermitteln. Globalisierung wurde
weder als die schöne neue kosmopolitane Welt vermittelt, in der alle zu
souveränen Weltbürgern werden, noch als der unbändige Sturm, der alle
menschlichen Bindungen und Sicherheiten hinwegfegt. Globalisierung
stellte sich vielmehr als das heraus, was sie wirklich ist, nämlich auch nur
eine von vielen Formen der Internationalisierung von Vergesellschaftung.
Letztere aber ist so nachhaltig und unumkehrbar, dass alle Vorstellungen
von der bewussten und geplanten Machbarkeit und der sozial-räumlichen
Kontrollierbarkeit der Welt sich als Illusion der ›ersten Moderne‹15 und des
kurzen Vierteljahrtausends des nationalstaatlichen Paradigmas erweisen.

Besonders die Transnationalisierung unserer sozialen Welt ist eine neue
Herausforderung und gleichzeitig eine gewaltige Chance. Wenn wir die
komplexen Wechselwirkungen der verschiedenen Formen von Internatio-
nalisierung untereinander und mit den Prozessen der Migration besser ver-
stehen, können wir angemessene Strategien für unser Alltagsleben, für das
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Handeln in Organisationen und für unser Verhalten im öffentlichen und
politischen Raum entwickeln. Dies bringt uns nicht den alten Glauben an
die Machbarkeit der Welt zurück, die ja auch nur ein Traum und Trauma
der ›einfachen Aufklärung‹ war. Wohl aber können wir ein Gefühl für die
komplexen Netzwerktexturen entwickeln, an denen wir alle in der einen
oder anderen Weise mit weben. Wir können lernen, dass wir nicht mehr
die ›Weltbesteller‹ und ›Weltenpflüger‹ sind, dass wir wohl aber beständig
Brücken und Verbindungen bauen können. Wir können helfen, solche In-
teraktionstexturen zu stärken, die von Prinzipien wie Nachhaltigkeit und
Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit durchtränkt sind und gehalten wer-
den.

Angesichts der hier nur skizzierten großen Unübersichtlichkeit ver-
ändern sich auch die Einstellungen vieler Menschen zu den gesellschaftli-
chen Instanzen, die ihnen Orientierung und Sicherheit geben können, na-
mentlich zu Wissenschaft, Religion und Spiritualität. Mit dem Ende der
›einfachen Modernisierung‹ hat die Wissenschaft ihren Monopolanspruch
auf die ›richtige‹ Weltdeutung und ihren ›Glauben‹ an einen linear einfach
fortschreitenden Erkenntnisgewinn tendenziell verloren.16 Parallel zu dieser
Relativierung des Absolutheitsanspruchs der Wissenschaft auf Welterklä-
rung hat sich gleichzeitig in den letzten Jahrzehnten die Annahme als falsch
erwiesen, dass die Säkularisierung der Welt ein unumkehrbarer Prozess und
ein zweifelsfreier zivilisatorischer Fortschritt sei.

Religiös kaschierter Terrorismus, kleine fanatische Religionsgruppen und
die nach den Regeln kapitalistischer Walt-Disney-Parks geführten Mega-
Kirchen in den USA weisen darauf hin, dass die Suche nach und die Praxis
spiritueller Seinserfahrungen ein äußerst zählebiges Massenphänomen ist.17

Im gleichen Maße, wie die positivistische Idee der immer weiter fortschrei-
tenden rational-wissenschaftlichen Welterklärung ins Wanken geriet, wurde
auch die Vorstellung brüchig, die Suche nach anderen als rein rational-wis-
senschaftlichen Modellen des Welterlebens sei ein Überbleibsel mittelalter-
licher Mystik und vormoderner Gesellschaften und deshalb zum Aussterben
verdammt. Für internationale Migranten haben religiöse und kulturelle
Selbstvergewisserungen eine herausgehobene Bedeutung. Nicht zuletzt, weil
so viele Dinge des Alltagslebens ihnen zunächst fremd sind bzw. sich durch
den Kulturraumwechsel verändert haben, treten ihre grundlegenden Wert-
orientierungen umso deutlicher hervor. Gerade weil Globalisierung Teil
eines komplexen und multidimensionalen Mehrebenenprozesses ist und
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weil internationale Migration verschiedene und auch neue Formen von Zu-
gehörigkeiten und Inkorporation erzeugt, dürften wertorientierte, religiöse
und spirituelle Wege der ›Komplexitätsreduktion‹ in Zukunft für viele
Menschen bedeutsam bleiben oder vielleicht noch wichtiger werden.
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Globalisierung und die Herausforderung
kultureller Gerechtigkeit1

Piet Naudé

In einem neueren Artikel »Globalisierung in wissenschaftlich-theologischer
Sicht« gibt Michael Welker eine interessante Kurzbeschreibung von Globa-
lisierung: »Globalisierung heißt: Entwicklung eines sich immer stärker ver-
dichtenden Netzwerks von Verbindungen und Interdependenzen zwischen
Menschen und Kulturen. In diesem Prozess können stärker die Spannun-
gen, Konflikte und Zusammenstöße zwischen den Kulturen, zwischen poli-
tisch-ökonomischen Interessen und den Rechts- und Wertsystemen hervor-
gehoben werden«2

Welker erklärt dann, wie die Kirche in ihrer ökumenischen Gestalt und
die akademische Theologie an der weltweiten Interdependenz teilhaben
und zu ihr beitragen und sagt auch warnend, dass wir »eine gesunde Skepsis
gegenüber allgemeinen Bildern der Globalisierung«3 behalten sollten. Der
Grund für diese Skepsis ist die Tatsache, dass das Ideal der intensiveren
wechselseitigen Verbindung und Kommunikation in der Welt in der Regel
nicht wirklich in der Praxis Gestalt gewinnt. »Das Bild vom ›global village‹,
von der Welt als Dorf, in der alle mit allen harmonisch kommunizieren …
verfehlt aber völlig die heute möglichen Realisierungschancen in wirklicher
Raumzeit«4. Welker kommt zu dieser nüchternen Schlussfolgerung auf der
Basis konkreter Erfahrungen beim Aufbau eines weltweiten theologischen
Netzwerkes, das so inklusiv wie möglich angelegt ist, aber immer wieder
auf Grund weit reichender Unterschiede in verschiedenen Teilen der Welt
im Hinblick auf die akademische Infrastruktur sowie die darin wirkenden
Kompetenzverteilungen und Unterstützungssysteme ins Stocken gerät.

Wie in dem aktuellen und detaillierten Überblick über die ökumenische
Literatur zur Globalisierung von Konrad Raiser5 deutlich wird, stehen in
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1. Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von Heinrich Bedford-Strohm. Die
Übersetzung schließt auch die englischen Zitate ein.

2. M. Welker, Globalisierung in wissenschaftlich-theologischer Sicht, in: Evangelische
Theologie 68 (2008), 365-382, hier 368.

3. A. a. O., 372.
4. Ebd.
5. K. Raiser, Globalisierung in der ökumenisch-ethischen Diskussion, in: Verkündi-

gung und Forschung 54 (2009), 6-33. Dort finden sich auch exzellente Literatur-



der Globalisierungsdebatte die ethischen und theologischen Herausforde-
rungen, die mit den Auswirkungen der weltweiten neoliberalen Marktwirt-
schaft und der sie begleitenden »ökologischen Brutalität« verbunden sind6,
in der Regel im Zentrum. Ein besonderes Beispiel dafür ist das Bekenntnis
von Accra7, das das gegenwärtige globale System als ein böses Empire be-
schreibt, das sowohl das Leben der Menschen als auch das Leben der Erde
zerstört.

Ein anderes wichtiger werdendes Thema, dass im Zentrum dieses Bei-
trags8 stehen soll, ist das Problem der Globalisierung als machtvoller kultu-
reller Kraft, die persönliche und nationale Identitäten, aber auch sozialen
Zusammenhalt und menschliche Bindungen »an der Kreuzung zwischen
transnationalen Kräften und quer zu lokalen und globalen Kontexten«
prägt.9 Es ist bemerkenswert, dass Welkers Beschreibung der Globalisie-
rung10 die spezifische Erwähnung kultureller Netzwerke und der Spannun-
gen zwischen Kulturen einschließt, und dass Bedford-Strohm jüngst an die
Notwendigkeit erinnert hat, »auch kulturelle Prozesse … unter dem Stich-
wort ›Globalisierung‹ in den Blick« zu nehmen.11 Während das öko-
nomische Gesicht der Globalisierung Probleme birgt, die mit Verteilungs-
gerechtigkeit und ökologischer Gerechtigkeit zu tun haben, ist das
kulturell-theologische Gesicht mit Problemen verbunden, die mit kulturel-
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hinweise. Für eine Zusammenfassung von Stellungnahmen bis 1990 vgl. A. van den
Berg, Churches Speak Out on Economic Issues. A Survey of Several Statements,
Geneva 1990. Vgl. auch: WCC, Christian Faith and World Economy Today, Geneva
1992; die Artikel zu »technology« und »culture« im Dictionary of the Ecumenical
Movement; J. de Santa Ana (Hg.), Sustainability and Globalization, Geneva 1998,
und Heft 2 von The Ecumenical Review 52 (2000), das der wirtschaftlichen Globa-
lisierung gewidmet war.

6. Welker, Globalisierung, 375.
7. Die Accra Confession (AC) wurde vom Reformierten Weltbund bei seiner 24. Voll-

versammlung in Ghana, Afrika verabschiedet. Zu Inhalt und Diskussion vgl. Raiser,
Globalisierung, 11-13.

8. Dieser Beitrag ist eine aktualisierte deutsche Version von P. J. Naudé, The Challenge
of Cultural Justice under Conditions of Globalization. Is the New Testament of any
Use?, in: C. Breytenbach / J. C. Thom / J. Punt (Hg.), The New Testament Interpre-
ted. Essays in Honour of Bernard Lategan, Leiden 2006, 267-287.

9. D. Chidester / P. Dexter / J. Wilmot, What Holds Us together. Social Cohesion in
South Africa, Cape Town 2003.

10. Vgl. Welkers Verweis (Welker, Globalisierung, Anm. 5 und 6) auf das Werk von S. P.
Huntington über den Kampf der Kulturen und auf die kulturelle Dimension der
Globalisierung, wie A. Appadurai sie diskutiert.

11. H. Bedford-Strohm, Zu diesem Heft, Verkündigung und Forschung 54 (2009), 2-5,
hier 2.



ler und ästhetischer Gerechtigkeit, sowie den Werten, die die Formierung
von Identitäten prägen, zu tun haben.12

1. Globalisierung als kulturelle Kraft der Transformation von
Identitäten

Es existieren so viele Definitionen von Kultur13 wie es Sozialwissenschaftler
gibt. Für die Diskussion in diesem Beitrag sollen zwei Konzepte von Kultur
ins Zentrum gerückt werden:

Das erste stammt von Clifford Geertz. Geertz vertritt eine semiotische
Sicht von Kultur, die auf seiner Interpretation beruht, dass »der Mensch
ein Wesen ist, das in Netzen von Bedeutungen lebt, das er selbst gesponnen
hat«. Kultur sieht er als ein solches Netz. Kultur ist also »ein fein gearbeite-
tes System von auffassbaren Symbolen« in denen gesellschaftliche Ereignis-
se nachvollziehbar beschrieben werden können.14 Diese Symbole bilden –
durch ihre wechselseitige Bezogenheit – eine kulturelle Landkarte, auf de-
ren Basis Menschen ihre Identitäten verhandeln können. In einer neueren
Veröffentlichung über sozialen Zusammenhalt nimmt Chirevo Kwenda
einen kürzeren Weg und sieht Kultur lediglich als »unsere Art zu leben«
und das, »was nicht hinterfragt werden muss«, mit anderen Worten »es ist
die Komfortzone, in der und aus der heraus wir denken, handeln und spre-
chen«. Wenn es sich im unsere »Mutterkultur« handelt, tun wir all diese
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12. Vgl. Ch. V. Kwenda, Cultural Justice: the Pathway to Reconciliation and Social Co-
hesion, in: D. Chidester / P. Dexter / J. Wilmot, What Holds us Together. Social Co-
hesion in South Africa, Cape Town 2003, 67-80.

13. Ich bin kein Experte für Anthropologie oder Kulturwissenschaften, aber ich habe
folgende Quellen sehr hilfreich gefunden (ohne sie voll in diesem Beitrag zu ver-
arbeiten: S. During (Hg.), The Cultural Studies Reader, London 1993, ist eine her-
vorragende Zusammenstellung von Schlüsseltexten von Autoren wie Adorno und
Horkheimer, Barthes, Foucault, Lyotard, Cornel West and anderen. Vgl. besonders
Teil IV in seiner Relevanz für diesen Beitrag. Die etwas ältere Zusammenstellung
von F. Gamst / E. Norbeck (Hg.), Ideas of Culture. Sources and Uses, New York
1976, hat einen starken soziologischen Fokus, u. a. mit Beiträgen von Durkheim,
Parsons and Malinowski. M. J. Gannon, Understanding global cultures. Metaphor-
ical Journeys through 17 Countries, London 1994, entwickelt ein interessantes ana-
lytisches Instrument, nämlich soziales Handeln als Metapher zur Analyse von loka-
len und globalen Kulturen. Vgl. Kapitel 16 zum Nigerianischen Marktplatz als
Beispiel für den Afrikanischen Kontinent. Ich bin mir meiner Begrenzungen im
Hinblick auf dieses spannende Forschungsgebiet sehr bewusst.

14. C. Geertz, The Interpretation of Culture, London 1975, 5, 14.



Dinge, ohne dass wir uns dabei selbst dessen bewusst sein müssen, was wir
tun.15

Sowohl Kultur als auch Identität sind flüssige und hybride Konzepte: Auf
einer individuellen Ebene leben wir in sich überschneidenden sozialen Ter-
ritorien und wandern zwischen unterschiedlichen sozialen Rollen, die auf
der Basis dessen konstruiert sind, wer wir sind, und wer wir werden. Auch
auf einer Gruppenebene oder der nationalen Ebene gilt das: Kulturen und
Identitäten werden permanent verhandelt zwischen dem »was für selbstver-
ständlich gehalten wird«, zwischen dem, was als Netzwerk von Bedeutun-
gen vorausgesetzt wird, und einer wechselnden Umgebung, die unsere sym-
bolischen kulturellen Landkarten auch durcheinander bringen kann.

In einer idealen Welt spielen sich solche Identitätsverhandlungen mögli-
cherweise friedlich und in einer Symmetrie von Macht sowie über einen
längeren Zeitraum hin ab, so dass natürliche Assimilation und Hybridisie-
rung eine Bereicherung für dieses »Zusammentreffen der Kulturen« und für
die Entwicklung neuer Identitäten sein kann. Wir haben indessen mehr als
genug Beispiele in der Geschichte und der gegenwärtigen Welt, dass solche
Prozesse fehlschlagen. Wir wissen, dass die Menschen für die vier Worte
»unsere Art zu leben« oft bereit sind zu töten oder getötet zu werden. In
solchen Fällen wird klar, dass es ein kleiner Schritt ist von der »Art zu leben«
zum Leben selbst. Eine Bedrohung der Kultur der Menschen wird deswegen
von ihnen leicht als persönliche Bedrohung aufgefasst und erfahren«.16

Die Dichotomien zwischen den Juden und den Palästinensern, den Hu-
tus und den Tutsis, den Katholiken und den Protestanten, den Serben und
den Kroaten, zwischen Amerika und den islamischen Fundamentalisten
sind die gewalttätigen Ergebnisse fehlgeschlagener Verhandlung von Identi-
tät, begleitet von kulturellen Akten der Bedrohung und des Widerstands.
Weniger gewalttätige, aber dennoch intensive Prozesse kulturellen Aus-
tauschs zeigen sich bei den Nigerianern in Frankreich, den Türken in
Deutschland, den Mosambikern in Südafrika, den Eingeborenen in Aus-
tralien und den Hispanics und den Chinesen in Amerika (die Liste ließe
sich fortsetzen). Diese regionalen kulturellen Verhandlungen werden so-
wohl intensiviert als auch mondialisiert (»le monde«) durch das Janusge-
sicht kultureller Globalisierung. Wie alle Globalisierungsprozesse ist die
kulturelle Globalisierung ambivalent17 und sogar widersprüchlich: Auf der
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15. Kwenda, Cultural Justice, 68-69.
16. A. a. O., 68.
17. Vgl. Bedford-Strohms Bezugnahme auf »die Ambivalenz der Globalisierung« (Bed-

ford-Strohm, Zu diesem Heft, 2) und Welkers Mahnung, nicht naiv zu sein im Hin-
blick auf die Vernetztheit in der Welt, da Globalisierung »Licht- und Schattensei-
ten« habe (Welker, Globalisierung, 372).



einen Seite ist die kulturelle Globalisierung ein gigantischer Homogenisie-
rungsprozess, während er gleichzeitig die Pflege kultureller Differenz und
sogar Fragmentierung geradezu feiert.

Im Hinblick auf das letztere mag man auf die Hybridisierung der Kultur
als ein globales Phänomen hinweisen, »das sich lokal manifestiert« durch
einen interessanten Mix aus Musik, Kunst, Literatur oder Architektur. Der
post-koloniale Diskurs über »Kreolisierung«, Ambivalenz und multiple
Identitäten etwa kann als eine Art »literarische Gegenwehr« gegen eine he-
gemonistische globale Kultur18 und im Lichte eines Prozesses der Trans-
formation von Identität verstanden werden.

Die romantische Idee des Multikulturalismus wird indessen durch einen
Globalisierungsprozess verraten, der den Anschein von Differenzierung er-
weckt, in Wirklichkeit aber eine allumfassende Kraft der »Vereinheitli-
chung« bedeutet.19 In der entsprechenden früheren Arbeit stellt Raiser20

drei zentrale Herausforderungen für die Kirche im 21. Jahrhundert in ihrer
ökumenischen Gestalt heraus: Eine lebenszentrierte Vision, die einen de-
struktiven Anthropozentrismus ersetzen soll, die Anerkennung der Plurali-
tät und die Wahrnehmung der inneren Widersprüche der Globalisierung.
Einen dieser Widersprüche sieht er in dem gleichzeitigen Prozess der »Ver-
einheitlichung von Lebensstilen und kulturellen Formen« und der Anstren-
gungen, die zur Verteidigung »einheimischer Kulturen, religiöser Traditio-
nen und ethischer und rassischer Identitäten« unternommen werden.21

Die Globalisierung bewegt sich langsam auf eine entpersonalisierte Mas-
sengesellschaft zu, die durch Massenkommunikation, Massenkonsum und
Homogenisierung der Lebensmuster und Massenkultur«22 gekennzeichnet
ist. Dieser Prozess wird durch »megakulturelle Firmen« (»megacultural
firms«) angetrieben und gründet sich auf eine von der anglophonen Kultur
geprägte Kommerzialisierung, die durch den elektronischen Highway un-
terstützt wird.23 Samuel Kobia schreibt aus einer afrikanischen Perspektive
und sieht die Situation dieses Kontinents sowohl durch das Ausgeliefertsein
gegenüber ökonomischer und kultureller Kolonialisierung geprägt als auch

126

18. Vgl. E. Gerle, Contemporary Globalisation and its Ethical Challenges, in: The Ecu-
menical Review 52/2 (2000), 158-171, hier 159.

19. K. Raiser, Ernstfall des Glaubens. Kirche sein im 21. Jahrhundert, Göttingen 1999,
37.

20. K. Raiser, Ernstfall des Glaubens, 32 ff.
21. Ebd.
22. J. De Santa Ana (Hg.), Sustainability and Globalization, Geneva 1998, 14.
23. D. J. Louw, A Practical Theological Ecclesiology of Relocalisation and Globalisation

from Below: Toward a Viable African Renaissance, in: Journal of Theology for Sout-
hern Africa 112 (2002), 69-87, hier 79.



durch das Ausgeliefertsein gegenüber der kulturellen Hegemonie des mo-
dernen westlichen Kapitalismus.24 Das Ökonomische, das Technologische,
das Kulturelle überschneiden sich hier in einer asymmetrischen Verhand-
lungsdynamik: »Du kannst überleben, es kann dir sogar gut gehen bei uns,
wenn du wirst, wie wir; du kannst dein Leben behalten, wenn du deine
Identität aufgibst«. Mit Bezug auf Levi-Strauss »können wir sagen, dass die
Exklusion durch Assimilation auf einem Tausch beruht: Wir werden davon
absehen Dich auszuspucken (anthropoemische Strategie) wenn Du uns er-
laubst Dich zu schlucken (anthropophagische Strategie)«.25

Globalisierung, so gesehen, bekommt eine ideologische Natur als »la
pensée unique«, der die einzig richtige Sicht der Welt zu werden versucht
und »sich selbst als das Paradigma aufzwingt, an das alle anderen Kulturen
angepasst werden müssen«.26 Während frühere Formen kultureller Unter-
jochung räumlich begrenzt und zeitgebunden waren, breitet sich die kom-
merzielle Homogenität einer konsumistischen Kultur mit Hilfe neuester
und schnellster technischer Kommunikation aus (die in sich selbst im
21. Jahrhundert ein ambivalenter Segen ist!).

2. Die ethischen Herausforderungen

Was sind nun die ethischen Herausforderungen?, mag man fragen. Im Lau-
fe der Geschichte sind viele Kulturen und Zivilisationen gekommen und
gegangen. Die Globalisierung ist nur eine neue und mächtigere kulturelle
Kraft, die diesen Prozess der Assimilation, Unterjochung und möglicher-
weise Auslöschung beschleunigt. Die Verbannung der indigenen Kulturen
vergangener Zeiten ins Museum ist vergleichbar mit der Ausstellung von
Fossilien und Mumien, die zur Befriedigung der potentiellen Neugier zu-
künftiger Generationen aufbewahrt werden.

So einfach ist es indessen nicht. Mit der Reflexion des Phänomens stehen
wir erst am Anfang. Es gibt eine Fülle von Arbeiten über die ethischen Di-
mensionen der Casinowirtschaft27, des digitalen Kapitalismus. Die kulturel-
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24. S. Kobia, The Courage to Hope. The Roots for a New Vision and the Calling of the
Church in Africa, Geneva 2003, 138.

25. M. Volf, Exclusion and Embrace. A Theological Exploration of Identity, Otherness
and Reconciliation, Nashville 1996, 75.

26. De Santa Ana, Substainability, 16.
27. »Like any casino, this global game is rigged so that only the house wins.« (Fidel

Castro in einer Rede vor dem südafrikanischen Parlament). Vgl. dazu Chidester /
Dexter / Wilmot, What Holds us Together,10.



len Dimensionen sind noch wenig erforscht. In diesem Beitrag möchte ich
für kulturelle Gerechtigkeit plädieren und die ethischen Herausforderungen
im Hinblick auf die folgenden zwei großen Themen beschreiben: 1. Die
moralische Bedeutung kosmologischer Geschichten in der Formierung
von Identität und Werten; 2. Die ungleiche Lastenverteilung bei der Sus-
pendierung oder Kapitulation »dessen, was nicht hinterfragt werden muss«.

2.1 Kosmologische Geschichten und narrative moralische Identität

Wir wollen mit Peter Berger28, Ninian Smart29, und David Tracy30 akzeptie-
ren, dass es die Rolle von Religion ist, eine umfassende Sicht der Welt da-
durch zu konstruieren, dass sie die Teile der Wirklichkeit in den Kontext von
etwas stellt, was die Wirklichkeit transzendiert (d. h. einer unbedingten Rea-
lität). Wir wollen mit Larry Rasmussen annehmen, dass wir unvermeidbar
»Geschichtenerzähler« sind31, und Thomas Berry darin zustimmen, dass re-
ligiöse Kosmologien die Aufgabe haben, Identitätsfragen zu beantworten:
wie z. B.: Wer bin ich? Wer sind wir? Wohin gehen wir? »Für Völker ist im
allgemeinen ihre je eigene Geschichte des Universums und der mensch-
lichen Rolle im Universum ihre primäre Quelle der Erkenntnis und der Wer-
te«.32 Auf der Basis dieser Annahme könnte man argumentieren, dass die
Globalisierung in ihrem kulturellen Gewand die Rolle der Religion usur-
piert und sie an die falsche Stelle setzt, indem sie ihre eigene kosmologische
Erzählung hervorbringt. Es handelt sich hier, schreibt Welker33, um einen
Konflikt von Wertesystemen, in dem Gerechtigkeit, Teilhabe und Schutz
der Schwachen durch ein olympisches oder nietzscheanisches Ethos gefähr-
det werden. Es geht nicht nur um die Physik unseres Informationszeitalters,
sondern um seine Metaphysik, »seine Bedeutung für die individuelle und
gesellschaftliche Moralität … und seine Konsequenzen für die Entwicklung,
Aufrechterhaltung und Veränderung der persönlichen Identität«34. Die
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28. P. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Gar-
den City 1967, 152 ff.

29. N. Smart, The Phenomenon of Religion, London 1973.
30. D. Tracy, The Analogical Imagination. Christian Theology and the Culture of Plu-

ralism, London 1981, 159.
31. L. Rasmussen, Cosmology and Ethics, in: M. E. Tucker / J. A. Grim (Hg.), World-

views and Ecology, New York 1994, 173-180, hier 178.
32. T. Berry, The Dream of the Earth, San Francisco 1988.
33. Welker, Globalisierung, 376.
34. Ch. Arthur, The Globalisation of Communications, Geneva 1998, 3; vgl. D. J. Smit,

Essays in Public Theology (Collected Essays 1), ed. by D. Smit and E. Conradi, Stel-
lenbosch 2007, 257-273, hier 270.



Kraft der Homogenisierung nimmt die Form einer autonomen Macht an,
die das Leben der Individuen und Gemeinschaften regiert.35

In gewisser Hinsicht reflektiert die Globalisierung als eine allumfassende
Kosmologie die moralischen Tendenzen sowohl der Moderne als auch der
Postmoderne. Nach Zygmunt Bauman verschiebt die Globalisierung – als
autonome Macht gegen die man offensichtlich nichts tun kann, außer von
ihr weggefegt zu werden – »die moralischen Verantwortlichkeiten weg von
dem moralischen Selbst, entweder durch Verschiebung hin zu einem gesell-
schaftlich konstruierten und gesteuerten supraindividuellen Handeln oder
durch Verschiebung der Verantwortlichkeit innerhalb einer bürokratischen
»Herrschaft von niemandem«.36 Wie die Postmoderne erzeugt die Globali-
sierung ein Klima der Vermeidung moralischer Verantwortlichkeit in dem
sie Beziehungen »fragmentarisch« und »unverbindlich« (oder sollen wir sa-
gen »virtuell«?) lässt, und damit Losgelöstsein und Vermeidung von Ver-
bindlichkeit erzeugt.37

Wir haben von verschiedenen Formen narrativer Ethik gelernt (von
H. Richard Niebuhr bis zu Stanley Hauerwas): Agere sequitur esse. Was
wir tun, ist ein Resultat davon, wer wir sind. Und wer wir sind, ist durch
die narrativen Gemeinschaften determiniert, in den wir geprägt werden.
Aus einer moralischen Perspektive »ist es möglich zu argumentieren, dass
die wirklichen Herausforderungen, die mit der Globalisierung verbunden
sind, nicht so sehr das betreffen, was wir tun, sondern wer wir sind und
wer wir werden …«.38 Die Massenkultur einer globalisierenden Welt ist ein
machtvoller Erzähler, der erheblich zur moralischen Formierung beiträgt.
Seine Werte werden die Werte, die Art wie die Dinge sind; die Art, in der
jeder handelt.

Diese Analyse kann möglicherweise wichtige Hinweise für die quälende
Frage geben: Warum erfahren Gesellschaften in rapiden Übergängen (z. B.
von sog. nicht-westlichen Kulturen – seien sie islamisch, afrikanisch oder
osteuropäisch – zu »verwestlichten« Kulturen) so oft einen teilweisen oder
totalen Wertekollaps? Die Antwort könnte sein, dass Gesellschaften im
Übergang einer kollektiven Identitätskrise unterworfen sind, wenn sie sich
von dem Bekannten hin zu dem noch nicht Bekannten bewegen. Der Grund
könnte also sein, dass sie noch nicht angemessen die Frage beantworten
können: Wer sind wir? Und dass sie nicht in der Lage sind, verantwortliche
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35. De Santa Ana, Substainability, 19.
36. Z. Bauman, Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality, Oxford 1995, 99;

vgl. Volf, Exclusion, 21 ff.
37. Bauman, Life in Fragments, 156.
38. D. J. Smit, Essays in Public Theology, 270. Hervorhebung im Original.



und tugendhafte Optionen zu verfolgen.39 In einer Situation des Übergangs
geschieht eine »Kontraktion der Zeit«, die instinktiv die Vergangenheit ab-
schneidet (niemand will zu einer unterdrückerischen Vergangenheit zu-
rückkehren), die aber gleichzeitig noch kein Konzept der Zukunft hat (»Ei-
ne Reise in unbekanntes Gebiet ohne Sicherheitsausrüstung«40). In dieser
Weise ist das Leben eine fortwährend »zusammengebrochene Gegenwart«
die von emotionalen, physischen und ökonomischen Überlebensanstren-
gungen angetrieben wird und in denen klare moralische Ideale und ethische
Visionen schwer aufrechtzuhalten sind.

Diese Situation der Verwirrung und Anomie41 ist es, in der sich Menschen
als »zwischen verschiedenen Geschichten« (»between stories«)42 und in
einer Situation der Heimatlosigkeit43empfinden, in die die globalisierte
Konsumkultur hinein stößt und eine dankbare Alternative bereit stellt; »die
einzige Antwort«; die moralische Story. Das funktioniert so gut, weil der
Konsumismus, (»wir wollen mehr für weniger!«44) sich genau dadurch auf-
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39. Zwei unterschiedliche Charakteristika von Gesellschaften im Übergang sind ein
deutlicher Anstieg sozio-ökonomischer Ungleichheit und ein massiver Anstieg von
Gewalt und Kriminalität. Das trifft für Länder so unterschiedlich wie Russland und
Südafrika zu. Im letzteren Fall nahm die neue Regierung Zuflucht zu einem Mora-
torium der Herausgabe von Polizeistatistiken in dem verzweifelten Versuch das Bild
einer »gewalttätigen neuen Demokratie« in Grenzen zu halten. Vgl. dazu T. Addy /
J. Sinly, The Political Economy of Transition, in: The Ecumenical Review 53 (2001),
501-508, hier 505, die feststellen, dass in einigen Fällen in Osteuropa bestimmte
Gegenden einen vierhundertprozentigen Anstieg von Kriminalität über eine Zehn-
jahresperiode hinweg erfahren haben.

40. Zitat aus Addy / Silny, The Political Economy, 503, das die Transformationsprozes-
se in Osteuropa beschreibt.

41. Dieser Begriff stammt von Emile Durkheim aus seiner bahnbrechenden Studie über
Suizid und sozialen Zusammenhalt: E. Durkheim, Der Selbstmord, Frankfurt 1973.

42. »Es ist alles eine Frage der story. Wir haben jetzt Probleme, weil wir keine so gute
story haben. Wir befinden uns zwischen den stories.« Früher, mit der alten story
(ob es meine eigene war oder die eindeutige story eines unterdrückerischen Re-
gimes) »wachten wir am Morgen auf und wussten, wo wir waren. Wir konnten
unseren Kindern ihre Fragen beantworten. Wir konnten Verbrechen identifizieren
und die, die sie begehen, bestrafen. Es war für alles gesorgt, da es die story gab …«
(Berry, The Dream of the Earth 188.123).

43. Vgl. dazu Fischers Diskussion über die Frage wie die Form des Wissens, die aus der
Aufklärung entstand, die Menschheit in die Lage versetzt hat, die Welt so bewohn-
bar und so transparent zu machen, dass sie genau ihren Charakter als Heimat ver-
lor. »Der ärgste Feind der Verantwortung ist die Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit
aber ist die Folge existentieller Heimatlosigkeit«. Er plädiert dann für einen Prozess
der Beheimatung, um Verantwortlichkeit wieder herzustellen.

44. Vgl. dazu Welkers kritische Bezugnahme auf den Amerikaner William Timken, der
die These vertritt, dass der Kern einer Konsumgesellschaft durch dieses Diktum



recht erhält, dass er kontinuierlich wechselnde Bedürfnisse erzeugt, die so-
fort befriedigt werden müssen, und weil er damit eine fortwährend in Be-
wegung befindliche »hedonistische Gegenwart« erzeugt, die sich sowohl der
Zukunft als auch der Gegenwart gegenüber verschließt.

Die Idee, dass das, was Afrika (oder Osteuropa, oder Lateinamerika, oder
Irak, oder Afghanistan) brauchen, mehr Entwicklungshilfe und äußere In-
frastruktur ist – so wichtig das sein mag – ist grundfalsch und könnte mög-
licherweise faktisch in der Verstärkung des Widerstandes und in den Verlust
der Hoffnung auf die »Demokratie« münden. Was wieder hergestellt und
gepflegt werden muss, ist eine kulturell vermittelte Rekonstruktion des
Selbst in einem personalen und kollektiven Sinn. Politisch gesehen geht es
bei der »afrikanischen Wiedergeburt« natürlich auch um wirtschaftliche
Entwicklung. Es geht aber genauso sehr um die postkoloniale Wiederher-
stellung eines kulturellen Selbstbewusstseins, das die Exzesse der europäi-
schen Weise des »In-der-Welt-Seins« konterkariert«.45

Die entscheidende Einsicht – die an den meisten Entwicklungshilfeorga-
nisationen vorbei geht – liegt darin, dass die Wiederherstellung des Seins
nicht nur der wirtschaftlichen Wiederherstellung voran geht, sondern – zu-
mindest in der Situation Afrikas – die Voraussetzung für wirtschaftliches
Überleben ist. Das Sein geht dem Brot voran.46 Warum? Weil man in einer
Situation knapper Ressourcen eine Sicht der eigenen Identität braucht, die
materieller Habgier und selbstbezüglichem Individualismus widersteht.
Was man braucht, ist ein Konzept der Identität als Identität-in-Gemein-
schaft, das die Grundlage für Umverteilungsmuster sein kann, die wieder-
um das materielle, das physische und das wirtschaftliche Überleben garan-
tieren. Man braucht das Überleben der Gemeinschaft anstatt das Überleben
des Stärksten.

Wenn das so ist, dann braucht man eine kosmologische Story und ande-
re, lokal verwurzelte Narrative um die Gemeinschaften aufrecht zu erhalten,
in denen moralische Prägungen Gestalt gewinnen können. Wenn das nicht
geschieht, wird die Globalisierung, in Gestalt von »Entwicklungshilfe«, die-
se Arbeit erledigen. Auf der anderen Seite muss man narrativen Fundamen-
talismus überwinden, indem man nicht nur die eigene Geschichte rezitiert,
sondern auch anderen erlaubt, ihre Geschichte für und miteinander zu er-
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zählen und auf eine gemeinsame Geschichte zu beziehen. Die Idee das »Lo-
kale« völlig vom »Globalen« zu trennen, funktioniert heute nicht mehr.

Vielleicht kann die folgende Fallstudie – konstruiert aus tatsächlichen
Ereignissen – diesen Weg der Identität und des Lebens »zwischen den ver-
schiedenen Storys« in einer Art verständlich machen, in der es Argumente
nicht können.

Mein Bruder Sipho und ich wuchsen in einem Dorf in der Provinz Limpopo in
Südafrika auf. Mein Vater war ein Farmarbeiter und meine Mutter eine Hausfrau.
Sie waren beide Analphabeten, aber sie hatten einen klaren Sinn dafür, dass die Bil-
dung ihrer Kinder etwas unvergleichlich Wichtiges war. Als wir das High-School-
Alter erreicht hatten, half die gesamte Großfamilie zusammen, um mich und mei-
nen Bruder ein Jahr nach dem anderen zu einer guten Schule in Pretoria zu
schicken. Nachdem wir den Schulabschluss geschafft hatten, gingen wir beide an
die Universität – wiederum mit der materiellen und ideellen Unterstützung der Fa-
milie. Diese Unterstützung war nichts, was vertraglich in irgendeiner Weise geregelt
war, sondern es war eine familiäre, eine moralische Sache. Es war eine Art »Ge-
schenk«, von dem jeder unausgesprochen wusste, dass es eines Tages zurückgegeben
würde, – wenn auch nicht so, dass das vertraglich festgelegt war – um die Eltern in
ihrem Alter zu unterstützen und das Gleiche für andere Angehörige nach uns mög-
lich zu machen. Die Absolventenfeiern waren große Familienfeste mit viel Gesang
und dem Schlachten von Ziegen.
Wir waren beide glücklich, als wir unsere ersten Arbeitsstellen bekamen – ich, mit
meinem Abschluss in den Geisteswissenschaften, in der Universitätsverwaltung der
Universität in Port Elisabeth, Sipho mit seinem Wirtschaftsabschluss in einer inter-
nationalen Beraterfirma in Johannesburg. Wir haben nie offen darüber geredet, aber
es war für uns selbstverständlich, dass wir eine monatliche Summe zurück nach
Hause schickten und mindestens einmal im Jahr dort zu Besuch kamen.
Nach etwa 18 Monaten hörten Siphos finanzielle Unterstützungszahlungen allmäh-
lich auf. Im nächsten Jahr kam er nicht mehr zu seinem jährlichen Besuch nach
Hause. Und noch drastischer: als mein Großvater starb, kam er nicht zur Beerdi-
gung. Ich fasste all meinen Mut zusammen und sprach mit ihm darüber, und ich
erkannte schnell, dass er den Yuppie-Lebensstil von Egoli der Stadt des Goldes, an-
genommen hatte. Designerkleider (von Carducci bis zu Billabong und Man about
Town), ein roter BMW 318i und ein Eigenheim in Fourways.
Er ist nun in eine andere Welt gewechselt. Er hat andere Werte angenommen. Wir
empfinden nicht so sehr Verrat sondern eine große Traurigkeit darüber, ihn verloren
zu haben. Er ist ein anderer Mensch geworden. In den Augen der meisten ist er
indessen ein höchst angesehener Mensch, ist er ein Zeichen dafür geworden, dass
das neue Südafrika wirklich Chancen bietet eine neue schwarze Mittelklasse zu
schaffen.
Und ich bin nicht sicher, ob er überhaupt je wieder in unser Dorf zurück kehren
will, wegen seiner Lage in den Bergen wird es Zilapfene genannt »der Ort der Ba-
boons«.
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2.2 Das, was nicht hinterfragt werden muss, aufgeben

In einem geistreichen Aufsatz, auf den ich schon mehrfach Bezug genom-
men habe, erklärte der Religionsgeschichtler Chirevo Kwenda das Konzept
kultureller (Un)Gerechtigkeit wie folgt:

»Wo Menschen aus dem leben, was nicht hinterfragt werden muss, oder wo der
Alltag mit dem zusammenfällt, was nicht hinterfragt werden muss, da können wir
von kultureller Gerechtigkeit sprechen. Zumindest in dem begrenzten Sinne einer
Freiheit vom andauernden Hinterfragen jeder kleinen Sache des Alltags. Kulturelle
Ungerechtigkeit geschieht, wenn einige Menschen entweder durch Zwang, oder Sug-
gestion dazu gezwungen werden, sich einer Situation zu unterwerfen, in der sie das,
was nicht hinterfragt werden muss, eine Zeit lang oder sogar für immer aufgeben
müssen, und dann beginnen, von dem abzuhängen was andere für selbstverständ-
lich halten. In Wirklichkeit ist der Ersatz für das, was nicht hinterfragt werden muss,
selten angemessen. Das aber bedeutet, dass faktisch die sich unterordnende Person
keine linguistische, keine sprachliche oder kulturelle Grundausstattung mehr hat,
also auf dieses absolute Minimum von Formen, Bräuchen, Sitten, Gesten und Ge-
bärden, die unbelastetes, unhinterfragtes Handeln ermöglichen, verzichten muss«.47

Die Ungerechtigkeit liegt in den ungleichen Belastungen die mit dem an-
dauernden eigenen Hinterfragen verbunden sind, und die Millionen von
Menschen um Anderer willen auf sich nehmen müssen, ohne dafür Aner-
kennung und Achtung zu erfahren. Sie sind sogar Objekte zusätzlicher Un-
terwerfung und Demütigung, die von physischer Gewalt bis hin zu subtiler
Körpersprache reicht, und die die klare Botschaft vermittelt, dass der ande-
re dumm ist und nicht die Art kennt »wie die Dinge hier getan oder gesagt
werden«.

Auf regionaler und nationaler Ebene reichen diese Formen der Exklusion
(daran erinnert Miroslav Volf) von Gewaltausübung und Gleichgültigkeit
bis hin zur Vernachlässigung oder im äußersten Falle sogar zur Elimination.
Aus der Innenperspektive heraus, erwächst die Exklusion daraus, dass Men-
schen »Unwohlsein empfinden, bei allem, was anerkannte Grenzen sprengt,
unsere Identitäten durcheinander wirbelt und unsere symbolischen Land-
karten in Unordnung bringt«.48

Der Fall der Berliner Mauer oder das Ende des Apartheidregimes stehen
für viele Gesellschaften, die sich von unterdrückerischen politischen Syste-
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men hin zu bürgerlichen Freiheiten nach 1989 bewegt haben. Was manch-
mal unterschätzt wird, sind die massiven Prozesse der Neuverhandlung von
Identität in der Zeit nach der Befreiung, die oft zu einem Ausbruch eth-
nischer Gewalt und zu einem Verlust sozialer Stabilität führen. Wie wir im
vorangehenden Abschnitt gesehen haben, entstehen in diesen Fällen Fragen
der Kultur und des Lebens-in-Gemeinschaft mit großer Dringlichkeit. Es
verlangt nämlich ungeheuren Mut und politische Weisheit das (zum ersten
Mal?) zu bekräftigen »was nicht hinterfragt werden muss« und zu handeln,
ohne hinterfragen zu müssen, nach vielen Jahren der Suspendierung oder
Unterdrückung von Identität.

Kurz nach den ersten demokratischen Wahlen in Südafrika, die 46 Jahre
der Minderheitenherrschaft beendeten, machte der afrikanische Theologe
Tinyiko Sam Maluleke folgende interessante Beobachtung:

»Fragen der Kultur gewinnen eine neue Bedeutung in vielen Feldern der
südafrikanischen Gesellschaft. Es ist, als ob wir endlich wirklich ehrlich über
unsere Kultur sprechen können. Das hängt mit dem weit verbreiteten Ge-
fühl zusammen, dass wir mehr als je zuvor Subjekt unserer eigen kulturellen
Bestimmung sein können … Der Wiederaufbau der Strukturen und die
materielle Entwicklung allein wird unseren kulturellen und unseren spiritu-
ellen Durst nicht stillen können. Im Gegenteil, die starke Betonung der ma-
teriellen und der strukturellen Dimension wird möglicherweise ganz ein-
fach in der Verstärkung schwarzer Frustration resultieren. Wir brauchen
nicht nur Jobs und Häuser, wir müssen unser Selbst wieder gewinnen«.49

Während der Kampf gegen die Apartheid oder den Kommunismus oder
den Imperialismus oder den Amerikanismus eine Art Uniformität im Wi-
derstand erzwang und immer noch erzwingt und auf das Recht zielt, »der
oder dieselbe zu sein«, richtet sich der Kampf nach der Befreiung auf eine
wiederhergestellte Subjektivität und ein Handeln mit dem Recht ein Ande-
rer zu sein. In der in diesem Abschnitt reflektierten ethischen Hinsicht
könnte das als das Recht bezeichnet werden, ohne andauernde Selbst-Infra-
gestellung leben zu dürfen, in anderen Worten, aus einer Situation befreit
zu sein, in der man sich andauernd seines eigenen »Andersseins« bewusst
sein muss, etwa im Hinblick auf Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientie-
rung oder Sprache.

Diese Aufmerksamkeit für die Identitätsfrage ist drei Jahre später aus an-
derer Perspektive von Miroslav Volf aufgegriffen worden:

»In den letzten Jahren ist das Problem der Identität ins Zentrum der Dis-
kussionen innerhalb der Sozialphilosophie gerückt. Während es bei den Be-
freiungsbewegungen der 60er Jahre vor allem um Gleichheit ging – ins-
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besondere um Gleichheit der Geschlechter und Gleichheit der Rassen –
scheinen die Hauptprobleme in den 90ern sich um das Problem der Identi-
tät zu drehen – insbesondere um die Anerkennung unterschiedlicher Iden-
titäten von Menschen, die im Hinblick auf Geschlecht, Hautfarbe oder Kul-
tur unterschiedlich sind.«50

Ich will diesen Gedanken zur Kultur und zu unterschiedlichen Identitä-
ten noch konkreter machen. Es ist sehr bemerkenswert, zu sehen, wie viel
Betonung auf die Sprache als Prozess der Neuverhandlung von Identität
gelegt wird.

Auf einer ersten Ebene spielt die Sprache selbst diese exklusivistische Rol-
le. Dazu werde ich im nächsten Abschnitt kommen. Auf einer zweiten Ebene
entsteht eine »Sprache der Exklusion« indem der andere in einer Weise be-
zeichnet oder charakterisiert wird, die ihn aus der Gruppe der Objekte po-
tenzieller, moralischer Verantwortlichkeit51 heraus nimmt. Daraus erwächst
nicht nur die Rechtfertigung von Exklusion sondern geradezu ihre Notwen-
digkeit. »Die Rhetorik der Nicht-Humanität des Anderen verpflichtet einen
selbst zur Praxis der Inhumanität.«52 Im Sinne der Anhänger des »linguistic
turn« könnte man sagen, dass die Exklusion sprachbedingt ist. Worte kön-
nen tatsächlich töten.

Sprache spielt aber in viel subtilerer Weise – etwa als »Muttersprache«
oder »Fremdsprache« – eine ausschlusserzeugende Rolle. In einem bemer-
kenswerten Aufsatz, Aria: A memoir of a bilingual childhood, erzählt Richard
Rodriguez, wie er in Sacramento, Kalifornien in einem Haus mexikanischer
Einwanderer in einer vorrangig weißen Nachbarschaft aufwuchs. Während
seiner ersten Schuljahre kämpfte er mit dem Englisch, schaffte es aber zwi-
schen den Sprachen der Öffentlichkeit (Englisch) und der privaten Sprache
(Spanisch) hin und her zu gehen. »Wie andere, die den Schmerz öffent-
licher Entfremdung erfahren, verwandelten wir das Wissen um unser Abge-
trenntsein vom Raum der Öffentlichkeit in eine tröstende Erinnerung an
unsere Intimität.53 Sprachmächtig teilt er das Leben in zwei sprachliche
und soziale Welten:

»Aber da war das Spanische: espanol, die Sprache, die ich selten anderswo als zu
Hause hörte, die Sprache, die mir deswegen als eine private Sprache, als die Sprache
meiner Familie erschien. Den Klang dieser Sprache zu hören, bedeutete für mich,
mich ganz besonders als Teil der Familie anerkannt zu sehen, unabhängig von los
otros (den Anderen). Eine einfache kleine Bemerkung, ein kleiner Kommentar
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konnte diese Sicherheit geben. Meine Eltern sagten etwas zu mir und ich fühlte mich
geborgen im Klang ihrer Worte. Dieser Klang sagte: ich spreche spanisch und fühle
mich dabei wohl … ich erkenne dich als jemand besonderen an, als jemand, der mir
nahe ist, wie niemand draußen. Du gehörst zu uns, zur Familie. Ricardo.«54

Aber dieses Nebeneinander einer doppelten Identität geriet ins Wanken durch eine
einfache Bitte der Lehrerinnen (Nonnen an der Katholischen Schule), dass die Schü-
ler alle zu Hause Englisch sprechen sollten, um in der Schule besser mitzukommen.
Das führte zu einem ambivalenten Ergebnis: zu einem zunehmenden Selbstbewusst-
sein in der Öffentlichkeit, aber zu einem deprimierenden Schweigen zu Hause:
»Plötzlich war ein neues Schweigen zu Hause zu erleben. Während wir Kinder mehr
und mehr Englisch lernten, wechselten wir immer weniger Worte mit unseren El-
tern. Die Sätze mussten langsam gesprochen werden, oft konnte der Vater oder die
Mutter uns nicht verstehen. Das Kind musste sich wiederholen. Vater oder Mutter
verstanden es falsch. Die junge Stimme, frustriert, sagte am Ende »egal« – das The-
ma war beendet. Die Abendessen waren geprägt vom Geräusch der Messer und Ga-
beln, die gegen die Teller klapperten. Meine Mutter lächelte weich zwischen ihren
Worten; mein Vater, am anderen Ende des Tisches kaute und kaute sein Essen, wäh-
rend er über die Köpfe seiner Kinder hinwegstarrte«.
Was folgte, war zunächst eine »beunruhigende Verwirrung« (29). Dann als das flie-
ßende Spanisch mehr und mehr verschwand, entstand ein Schuldgefühl wegen des
Verrats gegenüber der unmittelbaren Familie und den Besuchern aus Mexiko (30).
Danach folgte die Erkenntnis, dass die Veränderung in der Sprache eine soziale Ver-
änderung war, bei der die Intimität zu Hause eingetauscht wurde für den Gewinn
des fließenden Sprechens und der Akzeptanz in der öffentlichen Sprache. »Endlich
konnte ich mich leicht bewegen, als Bürger in einer vollen Stadt der Worte« (31).

Aber die Ambivalenzen bleiben. Das wird am Ende des Essays sehr deutlich,
wenn Rodriguez das Begräbnis seiner Großmutter beschreibt.

»Als ich hinging, um meine Großmutter zu sehen, sah ich sie durch einen Schleier
hindurch, der über die offene Seite des Sargs gebreitet war. Ihr Gesicht sah ruhig aus,
aber distanziert und ohne Gefühle der Liebe hervorzurufen. Es war nicht das Gesicht,
das ich mich so oft zu sehen erinnerte. Es war das Gesicht, das sie in der Öffentlich-
keit machte, wenn ein Angestellter bei Safeway ihr irgendeine Frage stellte und ich für
sie antworten musste. Es war ihr öffentliches Gesicht, das der Mitarbeiter des Bestat-
tungsinstituts mit seiner fragwürdigen Kunst zurechtmodelliert hatte« (35).
Es war – im Sinne des oben Beschriebenen – das gezeichnete Gesicht von jemandem,
der permanent seine kulturellen Voraussetzungen preiszugeben hatte. Du kannst
am Leben bleiben, wenn du deine Identität aufgibst. Du kannst deine Kultur behal-
ten, solange du deine kulturellen Voraussetzungen mit Zurückhaltung behandelst.
Diese kulturelle Zurückhaltung impliziert eine Situation, die Menschen entweder
dazu bringt, sich ihrer Kultur zu schämen, oder sie schlicht und einfach als irrele-
vant für die moderne Welt zu ignorieren.55

136

54. A. a. O., 22-23.
55. Vgl. Kwenda, Cultural Justice, 71.



Diese eindrücklichen Bilder aus einem einzelnen Leben und einer einzelnen
Einwandererfamilie sind eine Metapher, ein Gleichnis nationaler und trans-
nationaler Prozesse kultureller Gerechtigkeit. In dem Buch The political
economy of transition reflektieren Tony Addy und Jiri Silny56 die Verände-
rungen die sich in den zehn Jahren von 1980 – 1990 in Zentral- und Ost-
europa abgespielt haben. Sie machen die interessante Beobachtung, dass die
»Marktbolschewiken« (Wirtschaftsberater, die für einen unmittelbaren
Übergang zu einer vollen Marktwirtschaft plädierten) nicht nur einen blin-
den Glauben an politische Leitlinien aus dem Westen an den Tag legten, die
unverändert auf »den Osten« übertragen werden sollten, sondern sie zeigten
auch »wenig Respekt für indigenes Wissen und indigene Praxis«.57 Die ra-
pide Privatisierung früherer Industrien wurde »auf eine Art ausgeführt, die
die positiven, kulturellen und ethischen Werte aus der Region nicht achtete.
Unter den Bedingungen der Globalisierung tendierte der Prozess dazu krea-
tive Antworten zu blockieren«.58

In einem bizarren Beispiel der Exklusion durch Elimination (Volf), be-
deutete die Anwendung rigider Marktregeln die vollständige Schließung
dessen, was Addy und Silny »Kulturindustrien« nennen: z. B. gingen reiche
Traditionen des Filmemachens verloren und historisch gewachsene Thea-
terorchester und andere künstlerische Unternehmungen wurden abgebaut.
Es würde einen Riesenaufwand an Zeit und Geld bedeuten, solche Indus-
trien und kulturellen Ressourcen wieder aufzubauen.59

Wäre es deswegen gerechtfertigt, ästhetische Gerechtigkeit60 in die kultu-
relle Gerechtigkeit als integralen Teil mit einzuschließen? Der Meinung bin
ich in der Tat, denn die Symbole nationaler Identität (Statuen, Flaggen, Bü-
cher, Kunstwerke, Fotografien, Geschichten und Sprache) sind normaler-
weise die ersten Opfer von Zerstörung im Krieg. Die Unterwerfung des An-
deren wird vervollständigt durch die Entfernung oder Zerstörung von
Symbolen, die Identität stärken. Und im Kontext der Globalisierung wird
dieser Krieg zumeist ohne militärische Mittel ausgefochten, in einem ge-
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sichtslosen Schweigen und im Namen des Fortschritts und des Konsumis-
mus.

3. Globalisierung und kulturelle Gerechtigkeit. Biblische Perspektiven.

Ich habe die These vertreten, dass Globalisierung als kulturelle Macht vor
zwei ethische Herausforderungen stellt: erstens die Herausforderung einer
konkurrierenden, kosmologischen Geschichte, mit ihren Wirkungen auf
Identität und die Formierung von Werten, und zweitens die Herausforde-
rung kultureller Gerechtigkeit mit ihren Effekten auf eine Gemeinschaft-in-
Vielfalt und die Freiheit eines Lebens ohne permanente Selbsthinterfragung.
Eine umfassende biblisch-ethische Antwort auf diese Herausforderungen ist
im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich. Was jetzt folgt, sind nur einige
Überlegungen, die von ausgewählten biblischen Texten gewonnen sind und
uns möglicherweise Orientierung im Hinblick auf diese Herausforderungen
geben können.

3.1 Globalisierung. Die Herausforderung der Frage, wer Herr ist.

Indem sie eine kosmologische Erzählung konstituiert und die alternative
normative »Story« liefert, tritt die Globalisierung in den uralten Raum der
Schlacht zwischen den Göttern ein; der Schlacht um letzte Loyalität; der
Schlacht um den letztgültigen Referenzrahmen von dem aus das Selbst
und sein Leben in der Gemeinschaft interpretiert werden kann.

Es gehört zum allgemeinen Wissen, dass die Periode, die in den neutes-
tamentlichen Texten reflektiert wird, durch zwei Mächte dominiert wur-
de61: den prägenden Einfluss der hellenistischen Kultur und die politische
Herrschaft der Römer seit der Besetzung Palästinas 63 v. Chr. und ihrer Aus-
dehnung bis in die Provinz Syrien. Ich gehe im Folgenden nur auf das Pro-
blem der römischen politischen Herrschaft ein.

Obwohl die römische Herrschaft relative lokale religiöse Freiheiten in
den besetzten Gebieten zuließ, brachte die wachsende Kontrolle der religiö-
sen Macht (in einer Zeit, die noch nicht die modernistische Trennung der
Lebensbereiche kannte) die lokalen, christlichen Gemeinschaften in einen
zunehmenden Konflikt mit dem römischen Staat. Dieses komplexe The-
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ma62 kann hier nicht ausführlich behandelt werden. Ich beziehe mich im
Folgenden exemplarisch auf drei neutestamentliche Texte, um das zu illus-
trieren, was zum Kampf um letztgültige Loyalität wurde, und um Orientie-
rung zu gewinnen für den Entwurf einer moralischen Identität und Ge-
meinschaft.

Erstens: In Markus 12,13-17 ist die sensible Frage nach der Steuer für den
Kaiser von großer, religiöser Bedeutung. Der Denar, nach dem Jesus fragt,
bezieht sich eindeutig auf die Apotheose des Kaisers: Der Lorbeerkranz
symbolisierte göttliche Würde, die durch die Inschrift »Kaiser Tiberius, ver-
ehrter Sohn des verehrten Gottes« und »Hoher Priester« bekräftigt wurde.
Die Perikope erreicht ihren Höhepunkt in einem Satz, der als ironischer
Parallelismus oder sogar als Antithese gelesen werden kann: »Gebt dem Kai-
ser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist.« Jesus bestreitet damit nicht
die Legitimität des Staates, noch missachtet er, was dem Kaiser gehört. Aber,
in einer Zeit der völligen Durchdringung von Politik und Religion »säkula-
risiert dieser Satz die bürgerliche Autorität wirksam und entfernt sie aus
dem Bereich der Ideologie.«63.

Zweitens: Die bekannte (und oft missbrauchte64) Passage aus Röm 13,1-7
ist Teil eines paränetischen Abschnittes, der Kapitel 12,1-2 beginnt. Er kann
gelesen werden als öffentliche Praxis der Liebe – ein Thema das von Vers
12,21-13,11-14 verfolgt wird. Die Bedeutung dieser Passage für meine Üb-
erlegung hier liegt nicht in einer (vergeblichen?) Rekonstruktion einer
»Lehre vom Staat«, sondern in der Klarheit und offensichtlichen Leichtig-
keit, mit der Paulus den Ursprung staatlicher Macht von den (wie auch
immer verstandenen) Göttern zu dem christlichen Gott verschiebt. Der Satz
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62. Es gibt wie bei den meisten Themen im neuen Testament eine Fülle von Zeugen für
die Beziehung zwischen der religiösen Gemeinschaft und dem Staat. Vgl. dazu die
eindeutig apologetische Natur der lukanischen Sicht im Lukasevangelium und in
der Apostelgeschichte, die Worte die Jesus zugeschrieben werden, die verschiedenen
Antworten im Corpus Paulinum und die ganz offensichtlich radikale Opposition,
die in dem Buch der Offenbarung zum Ausdruck kommt. Vgl. zur Diskussion um
diese Frage und der umfangreichen Literatur W. Schrage, The Ethics of the New
Testament (Original: Ethik des Neuen Testaments, 1982), Edinburgh 1988, 107ff.,
157ff., 235ff. und 342ff.

63. Schrage, The Ethics, 133.
64. In der jüngsten Geschichte Südafrikas war diese Passage Gegenstand erbitterten

hermeneutischen Streits zwischen denen, die sie zitiert haben, um damit die Unter-
ordnung unter die Apartheidregierung zu rechtfertigen, die sich als christlich be-
zeichnete und deswegen der Unterstützung wert schien, und denen, die (im Jahr
1985) zum Gebet für den Sturz der Regierung aufriefen, auch deswegen, weil sie
nicht das Kriterium für eine Gott entsprechende Regierung erfüllte, das in dieser
Passage zu Grunde gelegt wird.



»Es gibt keine Gewalt (eksousia) die nicht von Gott ist« (hupo theou) in Röm
13,1 kann deswegen als implizite Kritik einer Autorität verstanden werden,
die sich selbst vergöttlicht und später das Bekenntnis verlangt, dass der Kai-
ser der Herr ist.

Drittens: Zu der Zeit in der die Apokalypse geschrieben wurde – ins-
besondere Offb 13 – war der Kaiserkult etabliert und mit aller Macht als
Staatsreligion durchgesetzt.65 Im Buch der Offenbarung wird das römische
Reich (inzwischen etabliert als Imperium im technischen Sinn des Wortes
mit einer einheitlichen Kontrollmacht über die ganze mediterrane Region)
beschrieben als die Inkarnation der Macht des Satans über die Erde und als
Karikatur Christi. Die Frage, die auf dem Spiel steht, ist letztgültige Loyali-
tät, der Kampf der Götter, da der Staat das verlangt, was allein Gott und
allein Christus zukommt. »Indem der Staat diese Forderungen stellt, ist er
vom Teufel. Er ist nicht satanisch, weil er unvollkommen ist, sondern weil er
totalitär ist. Er hat nicht zu wenig Autorität, sondern zuviel Autorität über
›jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und Nation‹ (13,7) Er ist
dämonisch in seiner totalitären Vergöttlichung«.66

Die politische Machtlosigkeit der frühen christlichen Gemeinschaften
ließ allein die Möglichkeit »passiven Widerstandes«. Aber das einfache Be-
kenntnis zum Herrsein Christi war, insbesondere in den östlichen Regionen
des Reiches, faktisch ein öffentlicher, aktiver, politischer Akt, indem es – aus
römischer Perspektive- sowohl »Atheismus« als auch Anarchie bedeutete.
Im Angesichte des Märtyrertods werden die Glaubensgemeinschaften daran
erinnert, dass Gott der (nach 13,5 42 Monate dauernden) Herrschaft des
Drachens eine Grenze gesetzt hat und dass sie gesegnet sind, wenn sie im
Herrn sterben (14,13) und ihre Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben
werden (13,8).

Obwohl es verschiedene Antworten im Neuen Testament auf den wach-
senden Totalitarismus eines umfassenden Weltreiches gab, gibt es doch ge-
nügend textliche Evidenz, um zumindest das Folgende festzustellen: Als
moralische Gemeinschaften67 waren die frühen Christen mit der Frage kon-
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65. Vgl. z. B. Domitian, der die göttliche Ehre eines »Herrn und Gottes« für sich im
Anspruch nahm.

66. Schrage, The Ethics, 345.
67. Vgl. dazu den jüngsten Versuch durch Allen Verhey in: A. Verhey, Remembering

Jesus. Christian Community, Scripture, and Moral Life, Grand Rapids 2002, eine
neutestamentliche Ethik auf der Basis der frühen Kirche als Erinnerungs- und Lern-
gemeinschaft zu rekonstruieren. Er nimmt Röm 15,14 als Ausgangspunkt und stellt
sich mit bekannten Ethikern wie James Gustafson, Larry Rasmussen und Stanley
Hauerwas (der Umstrittenere) in eine Reihe, um die Idee der frühen Kirche als
moralischer Diskursgemeinschaft zu entwickeln.



frontiert, was als letztgültiger Referenzpunkt, als Prinzip, in der narrativen
symbolischen Struktur des christlichen Lebens dienen konnte. Sie wählten
die Person Jesu, die als Herr bekannt wurde und ihre inhaltliche Richtung
von ihren Erinnerungen an ihn bekam, gegen die vergöttlichte globale
Macht ihrer Zeit.

Die Schlussfolgerung ist klar: Insofern und wo die Globalisierung den
Charakter einer Religion annimmt, muss ihr widerstanden werden, muss
sie konfrontiert und womöglich mithilfe einer christuszentrierten Ethik
transformiert werden. Die Implikation für das Volk Gottes ist eine erneuer-
te Vision der Herrschaft Christi als Konstitutivum für seine eigene Existenz
als Gemeinschaft und als identitätsstiftende Erzählung in Zeiten des Wan-
dels und des Übergangs. Wo Loyalitäten sich zu anderen Göttern hin bewe-
gen, oder wo der kosmische Vorrang Christi verraten wird68 oder wo das
»Evangelium von Jesus Christus« nicht mehr glaubenstreu in Wort, Liturgie
und (besonders) in das Leben coram deo eingeht, da geht Identität und
moralische Orientierung verloren. In dieses Vakuum stoßen so genannte
»globale Werte« als eine alternative, moralische und identitätsstiftende Sto-
ry.

Welker69 hat recht, wenn er davor warnt, die biblischen Traditionen zu
Geld und Gott auf eine einfache Dichotomie »Gott gegen Mammon« zu
reduzieren. Auf keinen Fall kann eine moralische Prägung, die hoffentlich
zu wirklichem Handeln70 führt, in dem Vakuum eines »anti-ökonomischen
Manichäismus« geschehen oder allein aufgrund eines »ökonomischen An-
alphabetismus«. Jesu eigene Wirksamkeit und das Leben der frühen Kirche
bezeugen Nachfolge in den Realitäten dieser Zeit, indem sie die dominanten
politischen, sozialen und ethischen Paradigmen herausfordern, dabei aber
in der Welt leben.

Das bringt uns zu den ekklesiologischen Herausforderungen kultureller
Gerechtigkeit in der heutigen Welt.
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68. Vgl. dazu den klaren »kosmischen« Sinn von Passagen wie Johannesprolog, der Er-
hebung in Eph 3,14, dem Hymnus in Kol 1,15-20, und der Beschreibung des Kreu-
zes als kosmischer Schlacht in Kol 2,6-15.

69. Welker, Globalisierung, 382.
70. Vgl. Dirk Smits Überblick über die afrikanischen Beiträge zur Globalisierungs-

debatte, in dem er betont, dass »der wahre Prüfstein schließlich die Praxis (ist)«,
in: D. J. Smit, Schreie nach Leben. Eine (süd-) afrikanische Stimme, in: Verkündi-
gung und Forschung 54 (2009), 59-69, hier 65.



3.2 Globalisierung. Eine Herausforderung an Haushalte des Lebens in
Gemeinschaft

Angestoßen durch die Herausforderung der Globalisierungsprozesse hat
sich eine sehr wichtige Reinterpretation der oikoumene (des Ganzen der be-
wohnten Erde) und der oikodome (des Aufbaus von Gemeinschaft) in öku-
menischen Kreisen entwickelt. Dies wurde möglich, als die früheren ethi-
schen Überlegungen der ÖRK-Abteilung für »Praktisches Christentum«
(»Ethik«) und die ekklesiologischen Überlegungen von »Glaube und Kir-
chenverfassung« (»Einheit der Kirche«) in einer Reihe von Studien71 zusam-
men geführt wurden, die allesamt betonten, dass die entscheidende Heraus-
forderung der Globalisierung der Charakter des Haushalts oder der
Haushalte ist, die wir schaffen, oder zu denen wir gehören. Und in dieser
Hinsicht spielen die Kirchen »als zentrale Akteure einer weltweiten Zivilge-
sellschaft« eine wichtige Rolle.72 Während die oben zuerst genannte ethi-
sche Herausforderung sich auf die Souveränität Gottes (und den damit ver-
bundenen Anspruch Gottes auf unser Leben durch Christus) bezieht,
bezieht sich die zweite auf die Typen von Gemeinschaft, die wir auf dem
Hintergrund der Behauptung, dass wir jetzt in einem »globalen Dorf« le-
ben, aufbauen.73
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71. Vgl. z. B. die Veröffentlichungen und späteren Kommentare zu den bekannten
»three costlies«, die sich aus drei Konferenzen ergaben: costly unity (Ronde, Däne-
mark 1993), costly commitment (Jerusalem 1994) und costly obedience (Johannes-
burg 1996). Die drei Schlusserklärungen wurden 1997 in dem Buch Ekklesiology
and Ethics veröffentlicht, das von Thomas Best und Martin Robra herausgegeben
wurde. »Die Titel (der drei Konsultationen) reflektieren einen Fortgang ekklesiologi-
scher Reflexion und eine Vertiefung moralischer Überlegungen: von der Erkenntnis,
dass ›die Einheit die wir suchen‹, sich als eine teure Einheit erweisen wird; durch die
Erkenntnis, dass eine einfache ›teure Einheit ein teures Engagement füreinander‹ als
Christen und als Kirche verlangt: bis hin zu dem Eingeständnis, dass es am Ende
nicht eine Sache von Programmen und Institutionen ist, und wenn es auch ökume-
nische sind, sondern eine Sache des teuren Gehorsams gegenüber unserer Berufung,
eins zu sein, und als ein Leib Christi der ganzen Menschheit und Schöpfung zu
dienen« (Th. Best / M. Robra, Ecclesiology and Ethics. Ecumenical Ethical Engage-
ment, Moral Formation and the Nature of the Church, Geneva 1997) (Hervor-
hebung im Original).

72. Bedford-Strohm, Zu diesem Heft, 5.
73. Wie im Anschluss an Welker oben erwähnt ist das Konzept eines »globalen Dorfes«

zutiefst ambivalent: auf der einen Seite beschreibt es die Wirklichkeit einer Welt, die
durch globale Kommunikation und virtuelle Nähe, wie man sie in einem traditio-
nellen, ländlichen Dorf finden würde, geschrumpft ist; auf der anderen Seite ist
dieses Dorf höchst exklusiv (man denke nur an den »digital divide«!), mit falschem
Zugehörigkeitssinn und geprägt von asymmetrischen Machtbeziehungen.



Dies kommt in klaren Worten in dem Johannesburger Dokument zum
Ausdruck:

»Moralische Fragen, die früher als Fragen gesehen wurden, die nur mit persönli-
chem Verhalten in einer stabilen Werteordnung gesehen wurden, haben jetzt radi-
kale Bedeutung bekommen, sie haben jetzt zu tun mit dem Leben oder dem Tod von
Menschen und von der geschaffenen Welt, in der wir leben. Bevor wir noch von
einer globalen Zivilisation des 21. Jahrhunderts sprechen können, wird das gemein-
same Leben auf diesem Planeten gemeinsame Visionen und institutionelle Aus-
druckformen brauchen, für die wir nur wenige wirklich relevante Vorbilder haben.
Als Christen sprechen wir von einer oikoumene oder von einem inklusiven Horizont
menschlicher Zugehörigkeit, die der Menschheit von Gott in Jesus Christus angebo-
ten wird. Im Sinne der Schrift nennen wir das einen »Haushalt des Lebens«, eine
»himmlische Stadt«, in der Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöp-
fung vorherrschen«.74

Dies verschiebt den Fokus auf die Ekklesiologie: Die Herausforderung für
die Kirche ist es, ein solches »Beispiel« oder ein solcher »institutioneller
Ausdruck« des Lebens aus einer lebenszentrierten Spiritualität und Ethik
zu sein75 und als Vorbild einer moralischen Gemeinschaft zu dienen, die
als wirkliche koinonia erkennbar ist. Wie könnte die Kirche – im Lichte
kultureller Ungerechtigkeit und der Last eines Lebens in permanentem Hin-
terfragt-werden – eine solche moralische Gemeinschaft sein? Die Antwort
ist auf den ersten Blick einfach: indem wir Christus nachfolgen.

Wie der frühe Hymnus zum Ausdruck bringt, hing Christus nicht an sei-
ner göttlichen Gestalt und an seiner Gleichheit mit Gott sondern entäußer-
te sich selbst in dem er sich schenkte bis hin zum Tod am Kreuz (Phil 2,5-8).
Diejenigen die in Christus sind, sehen das, was ihr Gewinn ist, als einen
Verlust (Phil 3,7); sie sind neue Schöpfung (2. Kor 5,17); sie sind gekreuzigt
mit Christus und leben nicht länger selbst, sondern Christus lebt in ihnen
(Gal 2,20).

Nur dadurch, dass Christen ihre natürliche Identität nicht mehr todernst
nehmen und ihr neues Selbstverständnis in Christus und seiner Selbsthin-
gabe finden, wird eine Gemeinschaft der (kulturellen) Gerechtigkeit mög-
lich. Pfingsten als die Geburt der Kirche wird in der Apostelgeschichte nicht
ohne Grund als ein Ereignis beschrieben, bei dem der Geist, auf der Suche
nach kultureller Gerechtigkeit, ein Sprechen in den verschiedenen bekann-
ten Sprachen derer ermöglicht, die in Jerusalem zusammen gekommen
sind! Für unsere Zwecke an dieser Stelle ist es hilfreich einen Blick, auf das
zu werfen, was Gal 3,26-29 zum Ausdruck bringt.
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74. Best / Robra, Ecclesiology and Ethics, 51-52.
75. Raiser, Ernstfall, 34.



Im Kontext des Arguments, dass der Glaube an Christus von dem Fluch
des Gesetzes befreit, betont der Autor dennoch das Fortdauern der Verhei-
ßung an Abraham, die in Christus erfüllt ist.76 Durch den Glauben sind
Juden und Heiden jetzt Kinder Gottes. Durch die Taufe haben alle die Klei-
der Christi angezogen. Deswegen: »Hier ist nicht Jude oder Grieche; Sklave
oder Freier, Mann oder Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.
Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder (Sperma) und
nach der Verheißung Erben.«

Diese »egalitäre« Sicht der religiösen Gemeinschaft entspricht in einer
gegenläufigen Hinsicht der jüdischen Formel, in der die dreifache Unter-
scheidung von Menschen gemacht wird, die Gott dafür danken, nicht ein
Heide, ein Sklave oder eine Frau zu sein. Diese Unterscheidung wurzelt
nicht so sehr in »Diskriminierung«, wie wir es heute verstehen würden,
sondern in dem Ausschluss von religiösen Privilegien, die nur freien männ-
lichen Juden zugänglich waren. Ob diese Passage ein Überrest von Thales
(6. Jhdt. v. Chr.77) ist oder ob sie von fanatischen Kreisen stammt (Schrage)
oder Fragment einer frühen Taufformel ist (Scroggs), in jedem Falle bleibt
sie ein machtvolles Zeugnis für eine Gemeinschaft, die zu dem ermächtigt,
was wir »kulturelle Gerechtigkeit« genannt haben.

Diese Gemeinschaft transzendiert sowohl kulturelle als auch wirtschaft-
liche als auch geschlechtliche Identitäten und bestärkt gleichzeitig diese
Identitäten in einer Weise, die Einheit stiftet und die »-ismen« von Ideologie
und Exklusion vermeidet. Dass dies gewichtige, soziale Implikationen in
seiner Zeit hatte, ist offensichtlich: Von den neutestamentlichen Zeugnissen
des Streites im Hinblick auf die Beschneidung für Heiden (Gal 2, Apg 15)
über die den Normen der Zeit entgegenstehende Position von Frauen in der
frühen Kirche (Apg 2; 1 Kor 11) bis hin zum Status von Sklaven nach ihrer
Bekehrung (z. B. Onesimus in Philemon 16). Dass diese biblischen Inhalte
eine ungeheure soziale Bedeutung im Sinne einer Vorbildgemeinschaft in
der globalisierten Welt von heute haben und – wo immer verwirklicht –
haben werden, ist sicher.78
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76. Wie zu erwarten ist, und gemäß dem Kontext dieser Passage, legt Luther in seinem
Kommentar großen Wert auf die sozialen Implikationen der Rechtfertigung allein
aus Glauben: »Wie in Christus kein Ansehen der Person für die jüdische Richtung
gilt, so gilt in ihm auch sonst kein Ansehen der Person. Es ist ein Zeichen mensch-
lichen und gesetzlichen Gerechtigkeitswesens, dass man sich spaltet in Sekten und
sich unterscheidet nach den Werken«. In: M. Luther, Kommentar zum Galaterbrief
(Band 10), Hamburg 1968.

77. Vgl. F. F. Bruce, The Epistle to the Galatians. A Commentary on the Greek text,
Exeter 1982.

78. Ein Beispiel solcher Gemeinschaften in Afrika sind die so genannten African Inde-



Wir können also den Schluss ziehen, dass, theologisch gesprochen, kul-
turelle Gerechtigkeit nicht so sehr das Ergebnis der Berufung auf Minder-
heitenrechte oder indigene Rechte ist, als vielmehr die Vision eines christus-
gemäßen Haushalts »in dem sich umfassend verwirklichte menschliche
Identitäten und Werte, fern davon, vergessen zu sein, auf der Suche nach
einer großzügig geteilten Fülle des Lebens begegnen. Dieser Haushalt heißt
alle verschiedenen menschlichen Kulturen, Identitäten und Interessen will-
kommen, unsere eigene eingeschlossen«79

Dies ist die Vision des aus Afrika kommenden Bekenntnisses von Bel-
har80, das in einer Situation radikaler kultureller Ungerechtigkeit entstan-
den ist, unter Bedingungen eines Pluralismus, der in die Irre gegangen war,
und im Angesicht eines unterdrückerischen auf Homogenität gerichteten
sozio-politischen Systems. In Anknüpfung an die Lehre des Heidelberger
Katechismus von der Gemeinschaft der Heiligen bringt Belhar den Glauben
zum Ausdruck, dass im Lichte der Versöhnung durch Christus »die Ver-
schiedenheit der geistlichen Gaben Möglichkeiten, Hintergründe, Überzeu-
gungen und die Verschiedenheit der Sprache und Kultur, Gelegenheiten zu
wechselseitigem Dienst und wechselseitiger Bereicherung in dem Einen,
sichtbaren Volk Gottes« ist.

Ich schließe mit zwei wunderbaren biblischen Passagen, in denen die Idee
des Haushalts Gottes über die Grenzen des Volkes Gottes und der Kirche
hinaus geht und sich auf die ganze Schöpfung bezieht. Dabei fließen ver-
schiedene Formen der Gerechtigkeit zusammen: Wirtschaftliche, kulturelle
und ökologische Gerechtigkeit. Diese biblischen Passagen unterstreichen
die »Nützlichkeit« der Schrift, wenn man sich dem Problem kultureller Ge-
rechtigkeit in einer globalisierten Welt zu stellen versucht:

Unter harten und seelisch deprimierenden Bedingungen sieht Proto-
Jesaja etwa 40 Jahre vor dem Fall von Samaria die Vision eines Friedens-
reiches. Zertrennungen und lebensbedrohende Feindschaften, die auf na-
türlich gegebenen Identitäten beruhen (Wolf und Lamm, Panther und
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pendent Churches, wo Unterscheidungen, von Stamm, Kultur und Klasse in Ge-
meinschaften überwunden werden, die viel mehr als nur »religiöse Zugehörigkeit«
repräsentieren und ebenso wirtschaftliche Partnerschaft und ganzheitliche Heilung
einschließen.

79. L. Mudge, The Church as Moral Community: Ecclesiology and Ethics in Ecumenical
Debate, New York / Geneva 1998, 140.

80. Dieses Bekenntnis wurde 1986 durch die damalige Dutch Reformed Mission
Church verabschiedet, nachdem sie den von den ökumenischen Weltbünden aus-
gerufenen status confessionis im Hinblick auf die Apartheid akzeptiert hatte. Für
den englischen Text (Original in Afrikaans) und eine Einführung in den Text vgl.
D. Cloete / D. J. Smit, A Moment of Truth, Grand Rapids 1982.



Bock, Kalb und Löwe), werden durch eine radikale Transformation genau
dieser Identitäten überwunden (Löwen essen Stroh und Kinder legen ihre
Hände in die Höhle der Natter). Da wird kein Schmerz und keine Zerstö-
rung mehr sein »denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie
Wasser das Meer bedeckt« (Jesaja 11,6-9). Unter Bedingungen der Verfol-
gung und einer scheinbar hoffnungslosen Situation der zweiten Generation
von Christen sieht der Apostel Johannes die Vision einer wahrhaft weltwei-
ten Gemeinschaft (wahrhaft global und wahrhaft in Gemeinschaft) vor dem
Thron Gottes: »Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand
zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen, und Völkern und Spra-
chen; die standen vor dem Thron und vor dem Lamm … und der auf dem
Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch
dürsten« (Offenbarung 7,9.15). In unserem Leben unter den Ambivalenzen
einer sich globalisierenden Welt, über deren Möglichkeit wir staunen, deren
Konsequenzen uns aber gleichzeitig verzweifeln lassen – pflegen wir Visio-
nen als Erzählungen einer radikal anderen Welt, die durch das Wissen um
den Herrn möglich wird.

146



Chinesische Gesellschaft und Globalisierung

Yao Yan

Der Begriff »Globalisierung«, seit den 1980er Jahren gängig, bezeichnet »ei-
ne Intensivierung der Verflechtung von Menschen, Kapital, Waren, Dienst-
leistungen, Institutionen, Staaten und Organisationen in einem räumlich
und zeitlich entgrenzten Raum; sie schafft neue Räume bzw. Grenzen und
erzeugt neue Leitbilder universaler Gültigkeit. Sie bewirkt der Möglichkeit
nach eine aktive Beteiligung einer immer größer werdenden Zahl von Men-
schen an den wirtschaftlichen, technischen, kulturellen und wissenschaftli-
chen Leistungen der Weltgemeinschaft«1. Bei diesem Vernetzungsprozess
der Weltgemeinschaft handelt es sich nicht um eine Homogenisierung, son-
dern um eine Diversifizierung von Kulturen und Entwicklungswegen der
Staaten durch internationale und interkulturelle Kommunikation, welche
einen übergreifenden Konsens anstrebt.

Im ausgehenden Jahr 2008 feierte China im Schatten der Finanzkrise, die
wenige Monate zuvor in den USA begonnen hatte und seitdem auch auf die
alten und prosperierenden Industrieländer übergegriffen hat, den dreißigs-
ten Jahrestag seiner Reform- und Öffnungspolitik. Die umfangreichen Dis-
kussionen und Debatten in allen gesellschaftlichen Bereichen und aus un-
terschiedlichen Perspektiven anlässlich dieses Jubiläums waren zugleich
rückblickend und auf die Zukunft gerichtet. Es fanden keine spektakulären
Feiern statt, sondern man besann sich vielmehr auf die erzielten Leistungen,
auf die Erfahrungen, Lehren und Probleme, um Chinas Rolle in der zukünf-
tigen Entwicklung politischer und wirtschaftlicher Konstellationen neu zu
definieren. Zumal China, da es bei fortschreitender Globalisierung immer
enger mit der Welt verflochten sein wird, seinerseits immer häufiger von der
internationalen Gesellschaft aufgefordert werden wird, mehr Verantwor-
tung auf Weltebene zu tragen. Chinas zunehmende Involvierung in den
Globalisierungsprozess war und ist mit seiner stetig voranschreitenden Re-
form und seiner schrittweisen Öffnung eng verbunden. Erst durch seine
Politik der Reform und der Öffnung ist China in den Globalisierungprozess
eingebunden. Umgekehrt bietet die Globalisierung China die Möglichkeit,
wirtschaftlich und politisch eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Aber
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1. J. Hübner, Globalisierung – Herausforderung für Kirche und Theologie. Perspekti-
ven einer menschengerechten Weltwirtschaft, Stuttgart 2003, 40.



»Globalisierung ist ein zweischneidiges Schwert«, wie man in China oft hö-
ren kann: Sie ist nicht nur eine große Chance, sie stellt China auch vor neue
Herausforderungen. Chancen wahrnehmen und Herausforderungen bewäl-
tigen – das hat in den letzten 30 Jahren dazu geführt, dass China einen
eigenen Entwicklungsweg einschlagen konnte. Und es wird sich weiter so
abwägend-vernünftig verhalten, getreu der chinesischen Weisheit: »Nach
Steinen tastend den Fluss überqueren«.

Chinas Reform- und Öffnungsprozess vor dem Hintergrund der
Globalisierung

Die Öffnung nach außen und die Reform nach innen liefen während der
letzten 30 Jahre wie zwei rote Linien nebeneinander, doch gleichwohl in
einander verschlungen, einher. Die Öffnung nach außen hat China in den
Globalisierungprozess geführt, während die Reform nach innen institutio-
nell die Angleichung des chinesischen Wirtschaftssystems an die Ordnung
der Weltwirtschaft unterstützte. Beides bedingte einander und trieb einan-
der voran.

Dieser Prozess lässt sich in drei Phasen unterteilen: die erste von 1978 bis
1991, die zweite von 1992 bis 2001 und schließlich die dritte, die 2002 be-
gann und bis heute andauert.

Die Anfangsphase 1978-1991

�ffnung nach außen
Im Dezember 1978 verordnete die chinesische Regierung »Modernisierun-
gen«. In der Folge wurde eine neue Politik der Reform und Öffnung einge-
führt. Als eine der ersten Maßnahmen wurden in den Jahren 1979 bis 1980
sogenannte »Wirtschaftssonderzonen« in den vier Küstenstädten Shenzhen,
Zhuhai, Xiamen und Shantou eingerichtet; 1984 folgten vierzehn weitere
Küstenstädte, wie Dalian, Tianjin, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Fuzhou
oder Guangzhou. 1985 schließlich wurden 51 Städte bzw. Kreise im Del-
tagebiet des Perlenflusses, des Yangtse und im Süden der Provinz Fujian an
der Küste zu offenen Zonen erklärt, in die später eine Reihe anderer Städte
und Kreise auf den Halbinseln Liaodong und Shandong eingegliedert wur-
den. Seit 1988 ist auch die Inselprovinz Hainan Wirtschaftssonderzone.

Eine andere einschneidende Maßnahme im Jahr 1990, nämlich den
Stadtteil Pudong in Shanghai, der größten Industrie- und Handelsstadt
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Chinas, zu öffnen, hatte vergleichsweise eine ebenso starke Auswirkung auf
die zukünftige Entwicklung wie die bahnbrechende Politik der Sonderwirt-
schaftszonen im Jahr 1979. Diese Sonderzonen und offenen Gebiete sollten
mit ihrer vielfältigen Begünstigungspolitik ausländische Investoren anlo-
cken, um den Export anzukurbeln, was seinerseits wiederum Reform und
Entwicklung der Küsten- und Inlandsgebiete voranbringen sollte.

Reform nach innen
Die Öffnung nach außen hat im Gegenzug die Reform im Inland in Gang
gebracht. China ist immer noch vorwiegend Agrarland mit überwiegend
ländlichen Regionen und einer ländlichen Bevölkerung. Daher ist eine Re-
form dieser Regionen von großer Bedeutung. Vor der Reform gab es auf
dem Land Volkskommunen, deren Aufgabe die Produktionsorganisation
war. Die Bauern erhielten für ihre tägliche Arbeit Punkte, wobei zehn die
höchste zu erreichende Punktezahl war, die anschließend in einen – gerin-
gen – Geldbetrag umgerechnet wurden. Ein derartiges System versprach,
das liegt auf der Hand, nur eine geringe Arbeitsmotivation und wenig Ar-
beitsbefriedigung für den einzelnen. Denn die Bezahlung war gering und
entsprach kaum der geleisteten Arbeit. Die Einführung des sogenannten
»Vertragsgebundenen Verantwortlichkeitssystem auf der Basis von Haus-
halten in Abhängigkeit vom Ertrag« im Jahr 1982 war daher ein Meilen-
stein. Diese Landwirtschaftsreform legte fest, dass sich das Einkommen
eines Bauern an seiner Arbeitsleistung orientieren sollte. Auf diese Weise
wurden die Bauern stärker motiviert, so dass ein erheblich größerer Teil
der landwirtschaftlichen Produktivkraft freigesetzt werden konnte.

»Der Beschluss zur Reform der Wirtschaftsordnung« im Jahr 1984 mach-
te sich zur Hauptaufgabe, ein sozialistisches Wirtschaftssystem chinesischer
Prägung zu entwickeln und die gesellschaftliche Produktivkraft zu optimie-
ren. Die chinesische Wirtschaft sollte Warenwirtschaft und Planwirtschaft
zugleich sein. Damit wurde die bisherige planwirtschaftliche Ordnung gelo-
ckert.

Die Umsetzung zeigte sich vor allem in der 1986 verstärkt durchgeführ-
ten Reform der staatseigenen Betriebe, die vorher trotz mehrerer interner
Reformversuche ihrer zentralisierten planwirtschaftlichen Mechanismen
nicht gelungen war. Nun, bei diesem erneuten Versuch 1986, durften kleine
staatseigene Betriebe erstmals mit Leasing bzw. mit Managern arbeiten, und
große und mittelgroße volkseigene Betriebe mussten ein innerbetriebliches
Verantwortungssystem in verschiedenen Formen einführen. Einige große
und mittlere volkseigene Betriebe, die entsprechende Bedingungen erfüll-
ten, wurden ausgewählt, um versuchsweise Aktien auszugeben. Die Staats-
betriebe, diese Säulen der Planwirtschaft, die bisher die staatlichen Direkti-
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ven und Anleitungen zu befolgen hatten, bekamen nun mehr Eigenbefug-
nisse. Ihre internen Strukturen begannen sich zu ändern.

Für Reform und Öffnung sind Wissen und neue Technologien unent-
behrlich. 1988 stellte Deng Xiaoping seine These »Wissenschaft und Tech-
nik sind die primären Produktivkräfte« auf. Wissenschaft und Technik
mussten der Ankurbelung der Wirtschaft dienen. Es galt ferner, die Ver-
marktung wissenschaftlich-technischer Errungenschaften zu fördern und
technologische Märkte zu erschließen. Dadurch wurde die Überführung
wissenschaftlich-technischer Errungenschaften in Produktivkräfte be-
schleunigt und die Industrialisierung von Hochtechnologien vorangetrie-
ben.

Beschleunigte Reform und Öffnung zum Aufbau einer sozialistischen
Marktwirtschaft chinesischer Prägung 1992-2001

�ffnung nach außen
1992 hat Deng Xiaoping auf seiner Südchinareise, vor allem jedoch in
Shenzhen, der ersten Sonderwirtschaftszone Chinas, eine Reihe wichtiger
Reden gehalten, in denen er die bisherigen Erfolge würdigte und Leitideen
für weitere Reformen und für eine weitere Öffnung formulierte und so eine
neue Phase der Reform- und Öffnungspolitik einleitete. Er betonte, dass
Nutzung ausländischer Kapitalanlagen eine ganz neue Aufgabe für China
darstelle und man dabei durchaus mehr Mut zeigen solle. Seitdem wurden
ausländische Investitionen zunehmend akzeptiert. Allein im Jahr 1992
übertraf das gebilligte Investitionsvolumen das gesamte Investitionsvolu-
men der vergangenen dreizehn Jahre zusammen. Das reale Investitionsvolu-
men im Jahr 1993 war 1,5mal so hoch wie im Jahr 1992.2 Von da ab wurden
nicht nur zunehmend höhere ausländische Investitionen akzeptiert und ge-
nutzt, sondern sie wurden nun auch in anderen Bereichen wie Infrastruk-
tur, Landwirtschaft und Dienstleistung verwendet. Von 1996 bis 2000 be-
trug das jährliche Investitionsvolumen im Durchschnitt mehr als 40 Mrd.
US-Dollar.3

In den 1990er Jahren wurden im Außenhandel bedeutende Reformen
durchgeführt. Am 11. Januar 1994 beschloß der Staatsrat, den Verwaltungs-
apparat des Außenhandels zu reformieren, und benannte die Reformziele.
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Diese waren: Eine einheitliche Politik, offenes Geschäftsgebaren, faire Kon-
kurrenz, Eigenverantwortung für Gewinn und Verlust, enge Verbindung
zwischen Industrie und Handel, Etablierung des Zwischenhandels und
Schaffung einer Außenhandelsstruktur, welche dem internationalen Ge-
schäftsstandard entsprechen sollte. Am 1. April 1996 reduzierte China den
Zolltarif für mehr als 4000 importierte Produkte in großem Maßstab. Das
gesamte Zollniveau sank auf 23 %.4 Weitere wichtige Maßnahmen waren:
Der Direktivplan bei In- und Export wurde abgeschafft, Außenwirtschafts-
und Außenhandelsfirmen sollten ihr Management verbessern. Dazu wur-
den einige Firmen probeweise in Aktiengesellschaften umgewandelt; inter-
national gängige Unternehmensmodelle im Außenhandelsgeschäft wie Ex-
portkredit und Exportbürgerschaft wurden eingeführt und einiges mehr. In
den Jahren 1990 bis 1999 lag die jährliche Wachstumsrate des Exports
durchschnittlich bei 14%.5

Die Öffnung nach außen galt auch für das Binnenland Chinas. 1992 wur-
den sechs Hafenstädte entlang des Yangtse in Richtung Westen und drei-
zehn Städte an der Staatsgrenze sowie alle Provinzhauptstädte im Landes-
innern geöffnet, in denen flexible regionalwirtschaftliche Politik eingeführt
werden sollte, um ausländische Investoren anzulocken. In den folgenden
Jahren wurden weitere Städte oder Kreise geöffnet.

Reform nach innen
1992 war für China auch deshalb ein bedeutendes Jahr, weil damals das Ziel
»Errichtung der sozialistischen Marktwirtschaft« beschlossen wurde. Durch
eine Verbindung des sozialistischen Grundsystems mit dem der freien
Marktwirtschaft sollte schrittweise eine sozialistisch ausgerichtete Markt-
wirtschaft aufgebaut werden. Zehn entscheidende Aufgaben bzw. Maßnah-
men sollten in den folgenden Jahren in Angriff genommen werden, wie bei-
spielsweise die Einführung moderner Betriebsstrukturen, eine Reform der
Steuererhebung, die klar zwischen zentralen und lokalen Verwaltungs-
befugnissen unterschied, die Einführung eines Versicherungssystems, der
Vermarktungsversuch von Gesundheitsversorgung und Wohnungswesen.
Bemerkenswert ist auch die Zielsetzung, eine Reform des Finanzsystems
im Jahr 1993 in Angriff zu nehmen: Die Einführung eines Makrosteue-
rungssystems, in dessen Rahmen die Zentralbank (die People’s Bank of
China) unter Führung des Staatsrats die Währungspolitik selbständig um-
setzen sollte, der Aufbau eines Systems für Finanzorganisationen, von einer-
seits Staatsbanken und von kommerziellen Banken, so dass die staatlichen
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Banken zwar den Hauptteil ausmachen, aber unterschiedlich arbeitende Fi-
nanzinstitutionen nebeneinander existieren können, sowie die Einführung
eines Finanzmarktsystems mit einheitlicher Offenheit, fairer Konkurrenz
und strenger Kontrolle.

1995 wurden von der chinesischen Führung »Zwei-Wandel«-Ziele fest-
gesetzt: einmal der Wandel von Planwirtschaft zu sozialistischer Marktwirt-
schaft, zum anderen der Wandel vom extensiven zum intensiven Wirt-
schaftswachstumsmodus. Diese zwei strategischen Ziele sind für die
Gesamtlage der Volkswirtschaft von tiefgreifender Bedeutung. Sie werden
zu einer nachhaltigen und verbesserten Systemreform führen.

1999 verkündete die Regierung unmissverständlich, dass auch nicht-
gemeineigene Wirtschaftssektoren einen wichtigen Bestandteil der sozialis-
tischen Marktwirtschaft darstellen: Beide Wirtschaftssektoren sollen sich
gleichermaßen entwickeln, um die sozialistische Marktwirtschaft zu beför-
dern. Im selben Jahr wurde die Strategie »Erschließung der westlichen Ge-
biete« ausgearbeitet. Reform und Öffnung sollten weiter westwärts in das
Binnenland getragen werden.

Nach 23 Jahren Reformbemühungen sowohl in der inländischen Wirt-
schaft als auch in der Außenwirtschaft konnte China erneut einen Meilen-
stein auf seinem Entwicklungsweg errichten: 2001 wurde China offizielles
Mitglied der WTO.

Erweiterung der Reform- und Öffnungspolitik 2002 bis heute

Seit dem WTO-Beitritt erlebt China eine rapide Entwicklung und ein-
schneidende Veränderungen in allen Lebensbereichen als Resultat tief-
ergreifender Reformen und einer weiteren Öffnung.

�ffnung nach Außen
Der WTO-Beitritt und eine weltweite Regulierung der Marktstrukturen
bieten China eine gute Chance, die, wenn sie wahrgenommen wird, den
Export noch stärker fördern und vermehrt ausländische Investoren anzie-
hen wird. Das Gesamtniveau der Zölle wurde deutlich gesenkt, ebenso die
nichttariflichen Zollschranken, über 2000 Gesetze wurden revidiert, das be-
stehende System der Importlizenzen und -beschränkungen wurde schritt-
weise abgeschafft. Darüber hinaus hat China seine Beitragsverpflichtung
der WTO gegenüber erfüllt, indem es 160 Dienstleistungsbranchen (etwa
in den Bereichen Bank- und Versicherungswesen, Telekommunikation,
Bauwesen, Verkehrswesen, Tourismus u. a. m.) für ausländische Investitio-
nen geöffnet hat. Das alles hat für den In- und Export und für ausländische
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Investitionen günstige Bedingungen geschaffen. In den Jahren 2000 bis
2007 betrug die jährliche Wachstumsrate im Außenhandel im Durchschnitt
24,3%. 2007 stieg das Außenhandelsvolumen bereits auf 2,1 Bio. US-Dol-
lar. Damit wurde China zum drittgrößten Handelsstaat der Welt. Seit 2002
belaufen sich die real genutzten ausländischen Investitionen im Jahres-
durchschnitt auf knapp 59 Mrd. US-Dollar.6

In dieser Phase der Öffnungspolitik wird stets großer Wert darauf gelegt,
dass die Aufnahme von ausländischen Investitionen eng mit der Gesamt-
entwicklung der Volkswirtschaft verbunden ist. Dabei wird vor allem auf
die Optimierung der Industrie- und Regionalstrukturen geachtet, die von
ausländischen Investitionen profitieren. Das hat erheblich zur Regulierung
der Industriestruktur und zum technischen Fortschritt beigetragen.

Reform nach innen
Im Jahr 2002 wurde ein Konzept für den umfassenden Aufbau einer Gesell-
schaft mit wachsendem Wohlstand unterbreitet. Das hieß im einzelnen,
dass in den ersten 20 Jahren des 21. Jahrhunderts die Kräfte darauf konzen-
triert werden sollten, das Niveau des bescheidenen Wohlstands für mehr als
eine Milliarde Menschen anzuheben, damit Wirtschaft und Demokratie
wachsen, damit Wissenschaft, Bildung und Kultur gefördert, die Gesell-
schaft allgemein und das Leben der Bevölkerung verbessert werden. Bis
zur Mitte dieses Jahrhunderts soll das Modernisierungsprogramm im We-
sentlichen verwirklicht und China zu einem reichen, starken, demokrati-
schen und zivilisierten sozialistischen Staat geworden sein.

2003 wurden auf einer ständigen Sitzung des Staatsrats die Richtlinien,
Prinzipien, Aufgaben und politischen Maßnahmen für die Wiederbelebung
der alten Industrieanlagen in Nordostchina festgelegt. In diesen Gebieten
war seit langem Schwerindustrie angesiedelt, hauptsächlich Staatsbetriebe,
die allerdings seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts immer un-
effizienter wirtschafteten. Eine Anzahl dieser Betriebe musste bankrott an-
melden oder stillgelegt werden. Seit dem Beschluss der »Wiederbele-
bungs«-Strategie unterstützt der Staat nun diese Gebiete bei ihrer Reform
staatseigener Betriebe, bei ihrer sozialen Absicherung, beim Aufbau einer
Infrastruktur, bei der Entwicklung ihrer Finanzpolitik, bei Hoch-Techno-
logie und nachhaltiger Entwicklung. Steuersenkungen und Aufnahme aus-
ländischer Investitionen sind dabei wichtige Faktoren.

In dem selben Jahr stellte die Regierung ein »wissenschaftliches Entwick-
lungskonzept« mit wichtigen Richtlinien für neue Entwicklungsphasen auf,
das eine koordinierte, einheitliche und umfassende Entwicklung von Stadt
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und Land vorsah, von verschiedenen Regionen, von Wirtschaft und Gesell-
schaft, von Stärkung nach innen und Öffnung nach außen, und von Mensch
und Natur. Mit diesem Konzept sollte das regionale und soziale Gefälle aus-
geglichen werden. Es betont eine nachhaltige Entwicklung Chinas in allen
Richtungen und stellt eine neue Entwicklungstheorie bzw. -strategie dar.
Daraus werden in Zukunft noch weitere konkrete Maßnahmen entstehen.

Am 31. Januar 2004 wurde der »Neun-Punkte-Vorschlag des Staatsrats
zur Förderung der Reform und Öffnung und der stabilen Entwicklung des
Kapitalmarktes« veröffentlicht. Darin wurde deutlich darauf hingewiesen,
dass die tatkräftige Entwicklung des Kapitalmarktes für die Verwirklichung
des strategischen Ziels Chinas, seine Volkswirtschaft in den ersten 20 Jahren
dieses Jahrhunderts zu vervierfachen, von großer Bedeutung sei. Das heißt,
dass auch beim Finanzwesen die Reformen vorangetrieben werden sollen.
Ein Beispiel dafür ist die Umwandlung der beiden kommerziellen Staats-
banken zu Aktienbanken: Die Bank of China und die China Construction
Bank werden somit staatliche Holdingsgesellschaften mit staatlichem Kapi-
tal. 2005 schloss die Bank of China mit der Royal Bank of Scotland, mit
Temasek Holdings, mit UBS und mit der Asian Development Bank Abkom-
men über strategische Investitionen und Zusammenarbeit ab, nach dem die
vier ausländischen Investoren Aktien im Wert von 5,137 Mrd. US-Dollar
16,85% ankauften. Im selben Jahr legten die Bank of America und Temasek
Holdings insgesamt 5,466 Mrd. US-Dollar in der China Construction Bank
an, und die Bank of America kaufte regelmäßig Aktien der China Con-
struction Bank. Und die Industrial and Commercial Bank of China nahm
2006 nach dem Abkommen über strategische Investitionen und Zusam-
menarbeit mit der Goldman Sachs Group Inc., der Allianz Group und
dem American Express 3,8 Mrd. US-Dollar auf.7 Damit verfügten drei der
vier Staatsbanken Chinas über ausländische Kapitalbeteiligungen.

2003 wurde die Chinesische Kommission zur Aufsicht und Verwaltung
des Bankwesens gegründet. Sie bildet zusammen mit der Chinesischen
Kommission zur Aufsicht und Verwaltung der Wertpapiere und der Chine-
sischen Kommission zur Aufsicht und Verwaltung des Versicherungswesens,
die 1992 bzw. 1998 gegründet wurden, ein System, um eine Kontrollfunk-
tion auf dem Kapitalmarkt auszuüben. Ihr gelang es, die nichteintreibbaren
Außenstände der Banken erheblich zu verringern.

Auf der 2. Tagung des X. Nationalen Volkskongresses am 14. März 2004
wurde der vierte Abänderungsentwurf der Verfassung überprüft und an-
genommen, wobei der Wortlaut, dass »das legitime private Eigentum der
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Bürger unverletzlich ist« und »der Staat die Menschenrechte respektiert und
schützt«, in die Verfassung eingeschrieben wurde. Die Intensivierung des
Schutzes des Privateigentums der Bürger trägt dazu bei, dass man an dem
grundlegenden Wirtschaftssystem festhalten und es vervollständigen kann,
und dazu, dass die Entwicklung der nichtgemeineigenen Wirtschaft geför-
dert und die Bürgerrechte gewährleistet werden, dass der Staat den Gesetzen
nach regiert und die Initiativen und die Kreativität des Volkes voll aus-
schöpfen kann. 2007 wurde ein Gesetz über Sachrechte erlassen, nach dem
legales privates und öffentliches Eigentum gleichberechtigt geschützt wer-
den soll. Im selben Jahr wurde zudem das Kartellgesetz erlassen. Mit der
Verfassungsänderung und den Erlässen der beiden o. g. Gesetze wurden
neue Fortschritte bei der Vervollkommnung der Marktwirtschaft erreicht.

2005 wurde schließlich die sog. Agrarsteuer, die schon seit 2000 Jahren
bestand, aufgehoben, um die Bauern finanziell zu entlasten, sie zu motivie-
ren und den Konsum auf dem Lande zu fördern. Im selben Jahr beschloss
die Regierung, neue sozialistische Dörfer aufzubauen. Die Lebensqualität
auf dem Land soll generell und umfassend verbessert werden.

Zwischenbetrachtung

Aus dem obigen kurzen Rückblick wird deutlich, dass Chinas bisherige Be-
mühung um Reform und Öffnung ein Übergangsprozess ist, und zwar von
der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft mit gemeineigenen Wirtschaftssek-
toren als Ecksäulen und anderen nicht-gemeineigenen Wirtschaftssektoren
als gleichberechtigten Bestandteilen, von einem System unter der strengen
direktiven Kontrolle des Staates zur Makrosteuerung. Die Bemühungen
sind gleichzeitig ein vorsichtiges schrittweises Vorwärtsgehen, wobei jeder
eingeführten Reform ein erfolgreicher Probelauf vorausging. Die punktuell
ansetzenden Maßnahmen werden erst nach erfolgreicher Bewährungsprobe
landesweit institutionell gefördert. Reformen und Öffnung nach außen
wurden zuerst in dem östlichen Küstengebiet mit günstigen natürlichen
und wirtschaftlichen Gegebenheiten probeweise durchgeführt. Was sich be-
währt hatte, wurde anschließend stufenweise in den noch unterentwickelten
bzw. rückständigen Westen, ins Landesinnere getragen. Diese vorsichtige
Vorgehensweise liegt wegen der speziellen Gegebenheiten Chinas nahe: Für
ein Land mit einer Fläche von 9,6 Mio. km2 und mit einer Bevölkerungs-
zahl von 1,3 Mrd. ist Stabilität der wichtigste Faktor. Und dies ist für den
Aufbau eines modernen Chinas von grundlegender Bedeutung.

Dieses bedachtsame Vorgehen als stabilisierender Faktor trägt auch zur
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friedlichen Koexistenz, zur gemeinsamen Entwicklung und zum Zusam-
menwachsen der Weltgemeinschaft bei. Der Prozess der Reform und Öff-
nung, angeregt 1978 durch den Modernisierungsbeschluss, begann mit
einer kleinen ersten Öffnung in einzelnen Sonderwirtschaftszonen und
rückt China seitdem durch die stetig ausgeweitete Öffnung in die Arena
der Globalisierung, die wiederum als Katalysator für seine Reform und Öff-
nung wirkt. Aufgrund dieser Wechselwirkung zwischen Reform und Öff-
nung im eigenen Land und einer weltweiten Globalisierung ist China
zunehmend mit der Welt verbunden. Ein instabiles China hätte schwerwie-
gende Folgen für die Welt und umgekehrt. Die chinesische Reform- und
Öffnungspolitik steht in Einklang mit dem Globalisierungsprozess und ent-
wickelt doch einen eigenen Weg.

Daraus ist abzuleiten, dass die chinesische Reform- und Öffnungspolitik
ein vorsichtiger Schritt chinesischer Prägung nach vorne war und dies auch
weiterhin im Sinne einer internen und externen Stabilität weltweit bleiben
wird. Der Faktor Stabilität wird noch wichtiger, wenn man die Chancen
und Herausforderungen bedenkt, die die Globalisierung für China mit sich
bringt.

Globalisierung als Chance und Herausforderung für China

Die Globalisierung ist ein komplexer Prozess mit positiven und negativen
ökonomischen, politischen, soziokulturellen und ökologischen Auswirkun-
gen. Sie bietet China gute Chancen zur Entwicklung, stellt China aber stetig
vor Herausforderungen.

Ökologische Zivilisation und nachhaltige Entwicklung

China ist trotz seiner Größe von 9,6 Mio. km2 arm an Ressourcen und
Agrarland. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass ca. zwei Drittel des Landes
im Westen aus Gebirgen, Hochebenen, Hügeln und Wüsten mit nur kleinen
Oasen und Niederungen besteht, während ein Drittel des Landes im Osten
zumeist flach ist. Dort findet sich dementsprechend das meiste Ackerland,
da, in der Nähe zum Meer gelegen, ausreichend Niederschläge fallen und
die Wasserressourcen groß sind. Die meisten Bodenschätze dagegen finden
sich in den westlichen Gebieten. Die Bevölkerungsdichte entspricht den
geographischen Gegebenheiten: nach Westen zu wird die Besiedlung spärli-
cher. Bei seiner großen Bevölkerung von 1,3 Mrd. Menschen liegt der Pro-
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Kopf-Anteil von Ressourcen und Ackerland weit unter dem durchschnitt-
lichen Weltniveau.

Die wirtschaftliche Entwicklung belastet die Umwelt Chinas ohnehin
schwer, und trifft die dichtbesiedelten östlichen Regionen noch schwerer.
Laut dem chinesischen Umweltschutzamt hat eine landesweite Unter-
suchung der ökologischen Qualität im Jahr 2000 gezeigt, dass sich knapp
ein Drittel des chinesischen Staatsgebiets in einem guten Zustand hinsicht-
lich Umwelt und Ökologie befindet, ein Drittel dagegen in schlechtem oder
doch relativ schlechtem Zustand. Durch die im großen Rahmen durch-
geführte Aufforstung nehmen die Waldflächen und generell der Baum-
bestand zu, so dass sich die Umweltqualität verbessert. Trotzdem bleibt das
Problem eines zu geringen Waldbestands, der ungleichmäßigen Verteilung
der Waldgebiete, ihre mangelnde Qualität und dazu das Problem der über-
mäßigen Abholzung. Diese Probleme gilt es dringend zu lösen. 90 % des
Steppenlandes macht ca. 41 % des gesamten Staatsgebietes aus. Durch un-
kontrolliertes Abholzen nimmt die Versteppung rasch zu, und einstiges
Grasland verschwindet wegen Überweidung und Ausbeutung der spärli-
chen Vegation. Die Folge sind Trockenheit und Sandstürme, die die frucht-
bare Erde forttragen. Was Moor- und Sumpfgebiete angeht, steht China in
Asien an erster Stelle und weltweit an vierter. Obwohl 40 % dieser Moore
und Sümpfe wirksam geschützt werden, trocknen sie dennoch zusehends
aus. Fruchtbares Ackerland als wichtigster Garant eines stabilen Ökosys-
tems macht gerade mal 12,7% der Gesamtfläche des Staatsgebietes aus.
Freilich hat der Einsatz von chemischen Düngemitteln, Pestiziden und
Agrarfolien negative Auswirkungen, sowohl auf die Produktivität als auch
auf das gesamte Ökosystem. Die Verschmutzung der Meere – immerhin
bedeckt das Meeresgebiet eine Fläche so groß wie etwa ein Drittel des Fest-
lands – hat sich bei dem rapiden Bevölkerungswachstum und der rasanten
Wirtschaftsentwicklung nicht verringert und die daraus resultierende Um-
weltzerstörung in küstennahen Gebieten, den Watten und Sümpfen, ist
erheblich. Der Nordwesten Chinas wurde heruntergewirtschaftet, die Ober-
läufe der Flüsse übermäßig belastet. Die Folge ist ein kippendes Ökosystem.
In den Städten werden die Grünflächen ständig vergrößert, doch ohne Ef-
fekt auf das Klima: Die Flächen sind im Ganzen zu klein, verschlingen eher
Wasser, als dass sie Wasser aus der Atmosphäre binden. Ländliche Gebiete
zeigen immer noch ein schmutziges Gesicht; die Landwirtschaft leidet unter
ernsten Problemen wie unsauberes Wasser und Verseuchung durch extensi-
ve Vieh- und Geflügelzucht.8 Im 10. Fünfjahresplan von 2001 bis 2005
heißt es, dass die Flüsse in den Städten fast alle verunreinigt sind, dass ein
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Fünftel aller Städte unter schlimmer Luftverschmutzung leiden und ein
Drittel des Staatsgebiets unter saurem Regen. Die Bodenerosion erfasst be-
reits eine Fläche von 3,56 Mio. km2, 1,74 Mio. km2 sind inzwischen zu
Wüste geworden, und über 90 % der einstigen Steppe sind nicht mehr so
fruchtbar wie früher. Die biologische Vielfalt ist ernsthaft bedroht.9

Seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik ist Umweltschutz ein zen-
trales Anliegen. Allerdings wurde dieser Punkt in der Praxis nur unzurei-
chend umgesetzt, und das, obwohl es beispielsweise Gesetze allgemein zum
Umweltschutz gibt, wie das »Gesetz zur Förderung sauberer Produktion«,
das »Gesetz zur Bekämpfung der Gewässerverschmutzung« oder das Recyc-
ling-Gesetz. Es gibt noch keine lückenlosen Gesetze, die alle Bereiche abde-
cken, und die vorhandenen Gesetze werden nicht konsequent angewandt.
Andere Faktoren sind das wenig entwickelte Umweltbewusstsein der Bevöl-
kerung und die Gewinnsucht einzelner, deren rücksichtsloses Verhalten
enorm zur Umweltbelastung beiträgt. Es wird enger für die Wirtschaft.
Denn wirtschaftliche Entwicklung ohne gleichzeitige drastische Umwelt-
schutzmaßnahmen schädigt nicht nur die Natur, sondern wirkt sich negativ
auf die Lebensqualität der Menschen aus.

Man hat nun erkannt, dass die Zerstörung der Umwelt negative Folgen
für die Volkswirtschaft hat und somit eine nachhaltige Entwicklung beein-
trächtigt. Daher findet in China jetzt der Umweltschutz besondere Beach-
tung, und ökologische Nachhaltigkeit wird allmählich zu einem Schlüssel-
begriff in der Politik. Darunter versteht man im einzelnen die Einführung
einer energie- und ressourcensparenden und ökologisch verträglichen In-
dustrie; Wachstum und Konsum sollen ebenfalls nachhaltig werden. Für
China heißt das, dass zunächst ein umfassendes Recyclingsystem durch-
gesetzt werden muss, dass der Anteil an regenerierbarer Energie deutlich
steigen muss, dass der Gesamtausstoß von Schadstoffen effektiv kontrolliert
und reduziert werden muss. Als zusätzliches Ziel zum gesamtwirtschaftli-
chen Wachstum hat die Regierung vorgegeben, dass bis zum Jahre 2010
20 % weniger Energie pro Einheit Bruttoinlandsprodukt verbraucht, die
Gesamtausstoßmenge von Schadstoffen um 10 % reduziert und der Pro-
zentsatz der aufgeforsteten Fläche von 18,2% auf 20 % erhöht werden sol-
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len.10 Um dies zu erreichen, werden Umweltschutzindustrie und Umwelt-
schutztechnologie tatkräftig gefördert. Man bemüht sich auch gezielt um
Aufforstung, um so der Versteppung Einhalt zu gebieten und die Gefahr
der Sandstürme zu bannen; ferner soll Ackerland wieder zu Wald werden
und überweidetes Land zu Steppe. Dazu gibt es weitreichende Energie- und
Ressourceneinsparungspläne. Auch im Alltag gibt es jetzt konkrete Maß-
nahmen. Beispielsweise sind Plastiktüten im Handel kostenpflichtig, ge-
brauchte Batterien werden zentral gesammelt, und den Kindern bringt
man in der Schule Umweltbewusstsein nahe.

Umweltzerstörung ist ein globales Problem, Umweltschutz somit ein glo-
bales Thema. Beim Umweltschutz ist eine intensive Zusammenarbeit zwi-
schen China und allen Ländern der Welt besonders wichtig, denn Umwelt-
zerstörung macht nicht Halt an der Staatsgrenze. China hat eine Reihe von
internationalen Abkommen über Umweltschutz unterzeichnet und bemüht
sich, allen Verpflichtungen nachzukommen. Die Globalisierung bietet Chi-
na nicht nur die Möglichkeit, preisgünstige Rohstoffe und Energien zu im-
portieren, sondern auch Ideen, Erfahrungen, Technologien und Umwelt-
schutzmaßnahmen. Deutschland hat aus den Versäumnissen der 1970er
Jahre Erfahrungen gesammelt und ist heute führend in Umweltschutztech-
nologien und -dienstleistungen. China kann von Deutschland lernen. Beide
Länder arbeiten bereits in diesem Bereich intensiv zusammen.

Der Markt muss das Gefälle ausgleichen

Die Reform und Öffnung Chinas stellt eine Weiterentwicklung der sozialis-
tischen Marktwirtschaft dar. Der Markt als Mittel zur Distribution von Res-
sourcen, wie ihn China in groben Umrissen errichtet hat, hat entscheidend
zur Steigerung der Effizienz beigetragen. Von 1978 bis 2007 ist Chinas
Bruttoinlandsprodukt von 364,5 Mrd. RMB (Renminbi – chinesische Wäh-
rung) auf 24,95 Bio. RMB mit einer jährlichen Zuwachsrate von 9,8% ge-
stiegen, das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen der Stadtbewohner von 343
RMB auf 13.786 RMB, das Pro-Kopf-Nettoeinkommen der Landbewohner
von 134 auf 4.140 RMB. Die Zahl der Landbewohner, die unter Armut lei-
den, ist von 250 Mio. auf 14 Mio. gesunken.11 2008 ist Chinas Brutto-
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inlandsprodukt mit 30,067 Bio. RMB wiederum um 9 % gegenüber 2007
angestiegen.12 Diese Zahlen belegen, dass sich die Lebensqualität der Chine-
sen verbessert hat, zeigen aber auch die Freisetzung von Produktivkraft, die
durch den Wettbewerb auf dem chinesischen Markt möglich wird. Im Glo-
balisierungskontext wirken sich ausländische Investitionen und Außenhan-
del katalytisch auf Wettbewerb und Freisetzung der Produktivkraft aus.
Gleichzeitig wird auf dem geöffneten chinesischen Markt das Missverhältnis
von produktiven Faktoren im Inland durch Einführung anderer notwendi-
ger Produktionsfaktoren ausgeglichen. Anfang der 1980er Jahre machten
die wichtigsten Faktoren wie Arbeitskraft, Boden und Süßwasser, ermittelte
Vorräte an Erdöl und Erdgas, Anlageinvestitionen, Forschung und Entwick-
lung einen Anteil am Volumen der entsprechenden Faktoren auf der Welt
wie folgt aus:

Tabelle 1: Anteil von den wichtigen Produktionsfaktoren Chinas am Gesamt-
volumen der Welt 1980

Arbeitskraft Boden und
Süßwasser

ermittelte Vorräte
von Erdöl und Erdgas

Anlageinvestition Forschung und
Entwicklung

23 % 7 % 3 % 1 % 0.5 %

Quelle: Jiang Xiaojuan: Zhongguo jingji de kaifang yu zengzhang 1980-2005 (Die
Öffnung und Wachstum der chinesischen Wirtschaft 1980-2005). Beijing 2007.
S. 11.

Aus der Tabelle wird deutlich, dass China reich an Arbeitskraft ist, die aber
nicht in vollem Maß in Verbindung mit anderen Produktionsfaktoren wir-
ken kann. Dieser Mangel ließ und lässt sich nur durch die Nutzung von
ausländischen Investitionen und Technologien, durch Import von Rohma-
terial oder anderen Ressourcen, durch Förderung arbeitsintensiver Produk-
tion und des Exports bewältigen, damit der chinesische Markt vom interna-
tionalen Markt profitieren kann.

Um den chinesischen Markt an den internationalen Markt anzugleichen,
wurde das chinesische Außenhandels- und Finanzsystem schrittweise refor-
miert. Die Reduzierung der planwirtschaftlichen Vorschriften, die Erlässe
oder Revidierung von Gesetzen und eine Begünstigung von Unternehmen
mit ausländischer Kapitalbeteiligung sollen dazu dienen, ausländische In-
vestoren zu ermutigen und den Export zu fördern. Auf Grund dieser Maß-
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nahmen sind ausländische Investitionen und Exporte ständig gestiegen.
Von 1980 bis 2007 ist die ausländische Direktinvestition mit stärker wer-
dender Tendenz von M & A (Merger and Acquisition) in China von 57 Mio.
auf 83,521 Mrd. US-Dollar gestiegen,13 Tendenz weiter steigend. 2008 be-
trug das Volumen des real genutzten Auslandskapitals 92,395 Mrd. US-
Dollar.14 Im selben Jahr konnte China als die viertgrößte Volkswirtschaft
und drittgrößte Handelsnation der Welt ein Exportvolumen in Höhe von
1,4285 Bio. US-Dollar mit einem Exportüberschuss von 295,5 Mrd. US-
Dollar verzeichnen. Damit belief sich die Devisenreserve am Jahresende
auf 1,95 Bio. US-Dollar.15

Zum Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen und des Exports leis-
ten die transnationalen Unternehmen einen großen Beitrag. Bis 2001 haben
bereits über 400 der 500 weltgrößten transnationalen Unternehmen in Chi-
na investiert.16 Die transnationalen Unternehmen haben mit anderen aus-
ländischen Investoren zusammen den chinesischen Export sowohl quanti-
tativ als auch qualitativ gefördert. Von 2002 bis 2008 beispielsweise
stammte jährlich über die Hälfte des Exportvolumens Chinas aus Unter-
nehmen mit ausländischen Kapitalbeteiligungen.17 Der Anteil an Verarbei-
tungsaufträgen, mechanischen und elektronischen sowie High-Tech-Pro-
dukten am gesamten Exportvolumen steigt seit Mitte der 1990er Jahre
ständig an. Der Anteil an Verarbeitungsaufträgen macht seit 2001 über
50 % vom gesamten Exportvolumen aus, und seit 2003 gilt das auch für
mechanische und elektronische Produkte.18 Das alles ist nicht weniger den
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modernen Ideen und deren Umsetzung hinsichtlich Management, Marke-
ting und Technologien geschuldet, die ausländische Investoren nach China
gebracht haben. Diese internationalen Investoren, die weltweit Marktanteile
halten, erleichtern einerseits den Zugang chinesischer Exportwaren zur
Welt. Andererseits haben diese Investoren durch den Wettbewerb mit chi-
nesischen Unternehmen ihrerseits die Umgestaltung dieser chinesischen
Unternehmen gefördert. Sie sind seit Jahren in Form von M & A aktiv an
Reform und Umstrukturierung chinesischer staatseigener Betriebe beteiligt,
was die Einführung des modernen Eigentumsrechts in chinesischen Betrie-
ben beschleunigt hat und der Errichtung eines modernen Betriebssystems
förderlich sein wird.

Bei all diesen Vorteilen, die das Programm von Reform und Öffnung
China bieten, darf man nicht außer Acht lassen, dass sich das Gefälle zwi-
schen den östlichen und westlichen Gebieten Chinas, zwischen dem Küs-
tengebiet und dem Binnenland, zwischen Stadt und Land und zwischen
den einzelnen Bevölkerungsgruppen vergrößert – ja, dass sich in dem Land
China die weltweite Auswirkung der Globalisierung widerspiegelt: Dorthin,
wo günstige Voraussetzungen für Investitionen vorhanden sind, fließt mehr
Kapital, und Reichtum akkumuliert sich schneller, der aber nur langsam in
unterentwickelte Gebiete weiterfließt. Chinas Westen mit seinen ungüns-
tigen natürlichen Gegebenheiten – Gebirgslandschaften, Wasserarmut und
Kontinentalklima – und seinen wenig ausgebauten Verkehrsverbindungen
ist in fast jeder Hinsicht dem Osten weit unterlegen. So konzentrieren sich
ausländische Investitionen und der Außenhandel in den Küstengebieten
und den östlichen Landesteilen, was zu einer schnellen Entwicklung und
zum raschen Anstieg der Finanzeinnahmen in diesen Gebieten führt. Trotz
des Zahlungstransfers durch die Zentralregierung lässt sich die Entwicklung
des Westens nicht rasch verbessern. Ähnliches gilt auch allgemein für Städte
und ländliche Gebiete. Dadurch entsteht eine unvernünftige Einkommens-
verteilung. Der Gini-Koeffizient hat den Punkt 0,45 überschritten. Diese
Probleme verschärfen sich noch bei der jetzigen Finanzkrise. Da China mit
seinem schnellen Exportwachstum empfindlich gegenüber internationalen
Wirtschaftsschwankungen reagiert, ist der Export in den letzten Monaten
des Jahres 2008 rapid gesunken, was zu Massenarbeitslosigkeit in den Küs-
tengebieten geführt hat. Dieses Problem lässt sich durch eine Förderung der
Inlandsnachfrage lösen, was aber eine starke Kaufkraft voraussetzt. Das er-
hebliche Kaufkraftgefälle erschwert die Problemlösung weiter.

Somit steht China vor einer wichtigen Herausforderung: den Ausgleich
zwischen Effizienz und Gerechtigkeit zu schaffen. Nach der Durchführung
der Reform- und Öffnungspolitik galt der Leitgedanke: Effizienz vor Ge-
rechtigkeit. Bei dem nun bestehenden Gefälle und der daraus resultierenden
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potentiellen Instabilität hat ein neuer Leitgedanke den alten abgelöst: Ge-
rechtigkeit und Effizienz sind gleichgestellt. In diesem Sinne liegt die Auf-
gabe der Regierung darin, ein umfassendes Sozialversicherungs- und -absi-
cherungssystem aufzubauen. Als erste Maßnahme wurden in vielen Städten
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherungen eingeführt und ein
Existenzminimum garantiert, und in manchen ländlichen Gebieten gibt es
eine genossenschaftliche Gesundheitsversorgung. Die Landbewohner, die
über 80 % der chinesischen Bevölkerung ausmachen, sind überwiegend
ohne soziale Absicherung. Auch das bereits vorhandene Sozialsystem ist
noch lückenhaft. Die Schaffung eines lückenlosen Sozialsystems wird die
wirtschaftliche Entwicklung Chinas bremsen. Bereits bei den Maßnahmen
zur Lösung der gegenwärtigen Finanzkrise, derer die chinesische Regierung
teilweise durch Konsumanreize Herr werden möchte, melden chinesische
Experten ihre Zweifel an: Sind Menschen, die keinerlei Absicherung haben,
überhaupt bereit, ihr Geld auszugeben? Und es wird der Vorschlag gemacht,
den größten Teil jener 4 Bio. RMB, welche die Regierung zur Bewältigung
der Finanzkrise bereitzustellen plant, in den Aufbau des Sozialsystems zu
investieren, statt in den Ausbau der Infrastruktur. Mitte Januar wurde in
den chinesischen Medien bekanntgegeben, dass 850 Mrd. RMB zur Reform
des Krankenversicherungssystems bereitgestellt werden sollen.

Die Bereitstellung der Geldmittel für die Reform des Krankensystems ist
gekoppelt an eine Reihe von Zielsetzungen bzw. Maßnahmen der chinesi-
schen Regierung zur Bekämpfung der gegenwärtigen Finanzkrise, das sog.
Paket zur Förderung einer stabilen und schnellen Entwicklung der Wirt-
schaft. Um nur einige hier zu nennen: Die Regierung erhöht in großem
Maß ihre Investitionen, wobei insgesamt 4 Bio. RMB in zwei Jahren inves-
tiert werden sollen. Eine Wachstumsrate von mindestens 8 % wird ange-
strebt. Das Finanzwesen wird verstärkt kontrolliert und überwacht. Zur Sti-
mulierung des Inlandsbedarfs werden Steuern angemessen gesenkt, damit
die Unternehmen mehr investieren und die Verbraucher mehr konsumieren
können. Außerdem wird zur gerechteren Einkommensverteilung der Anteil
jener Ausgaben vergrößert, die die Regierung zur Verbesserung der Lebens-
qualität der Bevölkerung und zur Förderung des Konsums bereitstellt. Die
Bevölkerungsgruppe in Städten mit geringem Einkommen und die Bauern
erhalten einen größeren Zuschuss. Das Niveau der sozialen Absicherung soll
erheblich erhöht werden. Im Jahr 2009 wird die Zentralregierung insgesamt
908 Mrd. RMB investieren, um Sozialwohnungen zu bauen und Bildungs-,
Gesundheits- und Kulturwesen voranzubringen. Die Förderung des Um-
weltschutzes und des Ökosystems, sowie der Aufbau der Infrastruktur er-
folgt ebenfalls mit Hilfe dieser Gelder. Die wichtigste Aufgabe bei der
Bewältigung der Finanzkrise liegt in der Verbesserung der Beschäftigungs-
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verhältnisse, wofür 42 Mrd. RMB eingeplant sind. Hochschulabsolventen
beispielsweise sollen einen Zuschuss bekommen, wenn sie sich in öffent-
lichen Verwaltungseinrichtungen betätigen. Universitäten, Hochschulen
und Forschungsinstitutionen sowie Unternehmen sollen mehr Hochschul-
absolventen zu Forschungsarbeiten einstellen. Hochschulabsolventen wer-
den ermutigt, sich selbständig zu machen. Bei allen Projekten, die durch
Regierungsinvestitionen unterstützt werden, und generell bei anderen
Großprojekten sollen mehr Bauern eingestellt werden. Die Unternehmen
sollen möglichst keine Arbeitsplätze streichen, sondern sie werden aufgefor-
dert, Mitarbeiter flexibeler einzusetzen und mehr Fortbildungsmöglichkei-
ten anzubieten. Durch Begünstigungspolitik sollen Wanderarbeiter ermu-
tigt werden, in ihre Heimat zurückzukehren und dort eine Existenz
aufzubauen oder beim Ausbau der Infrastruktur mitzuwirken. Nicht zuletzt
wird die Berufsausbildung für Bauern tatkräftig gefördert.19 Alle diese Maß-
nahmen der Regierung sind nicht nur für die Überwindung der Finanzkrise
von großer Bedeutung, sondern sie stellen einen wichtigen Schritt bei der
Durchführung der Reformen und somit bei der Verbesserung der chinesi-
schen Marktwirtschaft dar.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Die Wirtschaftsreformen Chinas haben Auswirkungen auf Gesellschaft und
Politik. Das zeigt sich vor allem in der veränderten Gesellschaftsstruktur, im
Aufbau eines Rechtsstaats und in der Reform der Regierung.

Vor 1978 war die Gesellschaftsstruktur in China insgesamt verhältnis-
mäßig einfach: es gab die Arbeiterklasse und die Bauernklasse, dazu eine
Schicht von Intellektuellen. Die Klassen waren im Volks- und Kollektiv-
eigentum der Planwirtschaft organisiert. Entsprechend klein waren die Un-
terschiede in Denk- und Verhaltensweisen zwischen den Klassen. Die
Reform des Wirtschaftssystems und des Eigentumsrechts haben zu Ver-
änderungen der Gesellschaft geführt. Es entstanden zum Beispiel neue
Schichten, neue gesellschaftliche Organisationen, dazu inoffizielle Organi-
sationen, freie Unternehmer, Selbständige, dazu Manager und Techniker,
die von ausländischen Unternehmen angestellt sind, Agenten und Freibe-
rufler.20 Auch die Schicht der Intellektuellen wurde breiter. Die Denk- und
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Verhaltensweisen sowie die Wertvorstellungen sind nicht mehr einheitlich
wie früher, sondern vielfältig. Verstärktes Selbstbewusstsein und eine Ten-
denz zum Individualismus zeichnen sich vor allem in den Städten ab, was
sich in einem verstärkten Bewusstsein für Rechte und dem Verlangen nach
Rechtsschutz niederschlägt. Das Selbstbewusstsein ist extrem gewachsen:
Einer Umfrage zufolge verleugnen 40 % der interviewten Jugendlichen den
Kollektivismus, 51,4% sind der Ansicht »man solle das Leben genießen«
und ca. 33 % glauben sogar, Gott bestrafe jeden, der nicht seine Eigeninte-
ressen verfolgt.21

Diese Veränderungen in Sozialstruktur und Bewusstsein der Gesellschaft
stellen neue Anforderungen an Politik und Regierung. Auch die Wirt-
schaftsreform, besonders nach Chinas Beitritt zur WTO, erfordert ein Über-
denken des Rechtssystems, sowie eine Neuorientierung der Regierung, ihrer
Funktion und ihrer Reformmaßnahmen.

Die Regierung musste in der Zeit der zentralistischen Planwirtschaft
mehrere Funktionen erfüllen: Sie war ein Mega-Unternehmen, das den Be-
trieben Produktarten, Produktvolumen, Produktionszeit und andere Pro-
duktionsdetails vorschrieb und sogar für den Absatz der Produkte verant-
wortlich zeichnete. Gleichzeitig hatte sie die Aufgabe, die Betriebe und
andere Arbeitseinheiten exekutiv zu verwalten. Die Betriebe übernahmen
dagegen neben der Produktion auch soziale Aufgaben bei der umfassenden
Fürsorge für ihr Personal, also Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung,
Altersversorgung etc. Dabei kam es zu unklaren Funktionsteilungen zwi-
schen Betrieben, Gesellschaft und Regierung, und das hatte Ineffizienz in
allen diesen Institutionen zur Folge, so dass infolge der großen Belastungen
und Ansprüche, der vagen Aufgabendefinition und der strikten Anweisun-
gen der Regierung die vielfältigen Bedürfnisse der Gesellschaftsmitglieder
vernachlässigt wurden.

Mit dem Aufbau der Marktwirtschaft ging eine Trennung der Kompeten-
zen von Regierung und Unternehmen einher. Die Unternehmen fungieren
als Wirtschaftsakteure, und es beginnt sich ein soziales Netz herauszubil-
den; die Regierung ihrerseits hat ihre direkte Einflussnahme auf die Wirt-
schaft eingeschränkt. Stattdessen stellt die Regierung Gesetze sowie Verord-
nungen auf und gibt Rahmenbedingungen für die Wirtschaft vor, um so
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ihrer Aufgabe der Marktsteuerung und -regulierung nachzukommen. Fer-
ner zeichnet die Regierung dafür verantwortlich, den Interessenkonflikt
zwischen verschiedenen Sozialgruppen und verschiedenen Regionen bei-
zulegen, um die erwähnten Probleme von Effizienz und Gerechtigkeit zu
lösen. Im Großen und Ganzen ist eine radikale Umorientierung zu beob-
achten, und zwar von einer multifunktionalen zu einer kompetenten, einge-
schränkt handelnden Regierung hin, von einer kontrollierenden zu einer
dienenden und koordinierenden Regierung, von einer zentralistischen zu
einer dezentralistischen, von einer ineffizienten zu einer effizienten Regie-
rung. Beispielsweise wurde ein Beamtensystem eingeführt, und jeder Bürger
kann nunmehr einer Behörde gegenüber sein Recht einklagen oder Ent-
schädigung fordern. Und jeder Bürger kann an einer öffentlichen Anhörung
teilnehmen. Auch im Alltag sieht man Veränderungen: In Servicezentren
der Regierung (sogenannte One-Stop-Service) können Bürger oder Institu-
tionen komplizierte Verwaltungsangelegenheiten innerhalb kurzer Zeit re-
geln. Diese kleinen Schritte, 1978 noch unvorstellbar, haben nicht nur die
Effizienz der Regierung, sondern auch das Vertrauen der Bürger in die Re-
gierung befördert. Effizienz und Vertrauen der Bürger sind jetzt Zentral-
begriffe bei allen politischen Reformen.

Eine effiziente und verantwortlich handelnde Regierung stützt sich auf
ein umfassendes Rechtssystem. Es gibt beispielsweise heute eine Verwal-
tungsprozessordnung und eine Verwaltungsentschädigungsordnung, die es
den Bürgern erlaubt, die Regierung zu kontrollieren. Auch die Marktwirt-
schaft, die Öffnung nach außen und besonders die Mitgliedschaft in der
WTO haben dazu beigetragen, das Rechtssystem Chinas zu verbessern,
und sich so dem international gängigen Rechtssystem angenähert, was wie-
derum die Regierung bei ihrer Verwaltungstätigkeit unterstützt.

Seit 1978 hat sich das Rechtssystem ständig verbessert. Allein die Verfas-
sung hat sich ständig neu der chinesischen Realität entsprechend angepasst
und wurde um neue Inhalte erweitert. Durch Verfassungsänderungen in
den Jahren 1993, 1999 und 2004 wurden u. a. das Prinzip der »sozialisti-
schen Marktwirtschaft«, die Aufwertung der Marktwirtschaft, der Schutz
von Privateigentum, die Forderung von »Herrschaft durch das Recht« und
der Schutz der Menschenrechte festgeschrieben. Außerdem wurde die For-
derung »Herrschaft durch das Recht« eingeführt und ersetzt nun die frühe-
re Forderung »Herrschaft durch Menschen«.

Allerdings muss man einräumen, dass trotz all dieser Bemühungen Kor-
ruption immer noch ein großes Problem darstellt. Dazu gehören ein lü-
ckenhaftes Rechtssystem, eine in der Praxis lasche Justiz und das immer
noch unterentwickelte, sehr schwache Rechtsbewusstsein der Chinesen.
Letzteres geht Hand in Hand mit einem ungenügenden Bewusstsein dafür,
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was »Individuum« und was »Mitmensch« bedeutet. Korruption hat letztlich
ihre Wurzel in der rechtswidrigen und moralisch verwerflichen Gier und
einer rücksichtslosen Verfolgung von Eigeninteressen. Eigeninteressen sind
legitim, doch dürfen sie nicht auf Kosten anderer verfolgt werden. Korrup-
tion verletzt die Interessen Dritter. Korruption ist daher nicht nur ein wirt-
schaftsethisches und rechtliches Problem, das durch verstärkte Kontrolle
und durch strafrechtliche Verfolgung zu lösen ist. Es muss auch ein Umden-
ken in den Betrieben und Organisationen und in den Köpfen der Menschen
stattfinden.

Das Thema »Mensch« als entscheidender Faktor eines Entwicklungskon-
zepts ist kein Tabu in China. Unter Literaten und Geisteswissenschaftlern
werden die Themen »Natur des Menschen«, »Humanität« und »Menschen-
rechte« heiß diskutiert, was von kulturellen Kreisen in China aufmerksam
verfolgt wird. Die Aussage »der Mensch steht im Mittelpunkt« als Prinzip
des »wissenschaftlichen Entwicklungskonzepts« der Regierung ist zum Leit-
konzept geworden. Es soll in allen Bereichen der Gesellschaft konsequent
realisiert werden. Damit wird hervorgehoben, dass Menschen kein Mittel,
sondern der Zweck sind. Eng hiermit verbunden sind Werte wie Fairness,
Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Vertrauenswürdigkeit und brüderliche
Freundschaft. Das alles muss den Aufbau einer dienenden und verantwort-
lich handelnden Regierung befördern und die Ausbildung eines Rechtssys-
tems positiv beeinflussen. So gesehen stellt dieses Konzept eine bedeutsame
Umorientierung staatlichen strategischen Denkens dar. Langfristig wird da-
durch eine tiefgreifende und positive Veränderung in allen Bereichen er-
folgen.

Mit diesem Leitkonzept, das mit dem Entwicklungskonzept der
UNESCO aus den 1980er Jahren in Einklang gebracht wird,22 wird eine
gemeinsame Grundlage für den Dialog zwischen China und anderen Län-
dern über Menschen geschaffen. In dem gegenwärtigen Globalisierungspro-
zess werden die Themen »Mensch«, »Menschenrechte« und die Werte wie
Gleichberechtigung, Freiheit, Demokratie in China heftig diskutiert. Diese
Werte stammen zwar aus dem Westen, finden sich jedoch schon sehr lange
auch in China. Aber man sollte dabei nicht übersehen, dass die Interpreta-
tion jedes Begriffs abhängig ist vom speziellen Kulturkontext, der speziellen
Geschichte und Tradition. Innerhalb einer Kultur kann ein Begriff zu ver-
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schiedenen Zeiten verschiedene Bedeutungen annehmen. Das gilt genauso
für ein ganzes politisches System, das ja auf den Werten mit ihren kultur-
und zeitspezifischen Bedeutungen aufgebaut ist. In China gibt es eine Wen-
dung, die lautet: »Die Mandarinenbäume am Südufer des Huai-Flusses tra-
gen süße Früchte. Verpflanzt man sie an das Nordufer tragen sie bittere
Früchte.« Amerika, um im Bild zu bleiben, kann seine Werte und seine Le-
bensweise weder in den Irak noch in den Iran verpflanzen. Und China kann
nicht das westliche politische System eins zu eins übernehmen. Trotz allem
ist ein Dialog möglich, bei dem man unter Zurückstellung der Differenzen
nach Gemeinsamkeiten sucht, um sich auszutauschen und von einander zu
lernen. Der chinesische Staatspräsident Hu Jintao hat in seiner Rede anläss-
lich des 30. Jubiläums der Einführung der Reform- und Öffnungspolitik
Chinas erneut bekräftigt, dass China von den Errungenschaften anderer po-
litischen Zivilisationen lernen sollte.23 Viele Konflikte sind auf mangelndes
Wissen vom Anderen zurückzuführen. Dialog und gegenseitiges Voneinan-
der-Lernen führen zu einer besseren Verständigung darüber, dass sich man-
che Werte in unterschiedlicher Weise realisieren lassen. Auch im Westen gibt
es Unterschiede in den politischen Systemen und deren theoretischen
Grundlagen, die geschichtlich, traditionell oder religiös beeinflusst sind.
China muss auf Grund seiner eigenen Gegebenheiten einen eigenen »Weg
nach Rom« finden. Der Aufbau einer harmonischen Gesellschaft mit Fair-
ness, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, Vertrauenswürdigkeit und brüderlicher
Freundschaft als Grundwerten sowie die Initiative und Bemühung Chinas,
eine harmonische Welt zu gestalten, ist ein Versuch auf diesem Weg, der
nicht nur durch eigene Reformbemühungen, sondern auch durch Dialoge
mit der Welt und durch Lernen von anderen Kulturen zum Ziel führt.

Bei dieser Entwicklung einer harmonischen Gesellschaft kann Religion,
bzw. deren ethischer Imperativ eine große Rolle spielen.24 Während der
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24. Buddhismus, Daoismus, Islam, christliche und jüdische Religionen – China besitzt

eine vielfältige Religionslandschaft. Konfuzianismus ist ja bekanntlich keine Religi-
on, sondern Lebens- und Herrschaftsphilosophie. Die Vermischung von Konfuzia-
nismus mit Buddhismus und Daoismus hat die chinesische Geschichte geprägt. Sie
durchdringt alle Lebensbereiche und Denkweisen der Chinesen. Das Christentum
war ein »Neuling« in China. Nestorianer, die ersten christlichen Priester, kamen
zwischen 635 und 845 nach China. Und das Christentum spielt seit dem 16. Jahr-
hundert beim Kulturaustausch zwischen China und dem Westen eine wichtige Rol-
le. Nach offziellen Angaben gab es 1997 in China ca. 4 Mio. Katholiken und 10 Mio.
Protestanten. Diese Zahl steigt, und zwar vor allem in ländlichen Gebieten. Der
Islam ist ebenfalls ein »Neuling« und kam im 7. Jahrhundert nach China. Die Mos-
lems leben hauptsächlich in Autonomengebieten der nationalen Minderheiten Chi-
nas. Nach offiziellen Angaben gab es 1997 in China ca. 18 Mio. Moslems.



Kulturrevolution wurden alle Religionen als Überreste einer feudalen Ge-
sellschaftsordnung oder eines dekadenten Kapitalismus abgelehnt. Seit Ein-
führung der Reform- und Öffnungspolitik jedoch gewinnen Religionen
wieder an Bedeutung: Die chinesische Politik der Glaubensfreiheit räumt
der Religion eine Rolle beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft ein
und hebt die positive Funktion der Religion hervor, die gesellschaftliche
Harmonie zu befördern. Alle großen Religionen kennen ethische Werte –
Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Toleranz –, die, wenn sie ernstgenommen
werden, gesellschaftliche Konflikte mildern und das Miteinander der Men-
schen erleichtern können. Ein Wertesystem, ausgehend von gelebter Reli-
giosität, vermag Defizite eines ungenügenden Rechtssystems bis zu einem
gewissen Grad auszugleichen. Ein strenggläubiger Buddhist wird weder Tier
noch Mensch verletzen, wird weder schaden noch betrügen.

Konfuzianismus als eine Hauptlehre in der chinesischen Geschichte sucht
Anschluss an die chinesische Moderne. Aus dieser Wurzel gewinnt China
Kraft, sich auf den neuen geschichtlichen Kontext einzustellen. Die wich-
tigsten Forderungen Konfuzius’ gewinnen im aktuellen Kontext ihre neue
Bedeutung: »Ren«25 bedeutet »rücksichtsvoller Umgang mit den Mitmen-
schen«. Mit »Harmonie ist am wertvollsten« und »Harmonie in der Mei-
nungsverschiedenheit« appelliert das moderne China an Kulturvielfalt und
Frieden in der Welt. Werden Begriffe wie »Ren«, »Harmonie«, und »De«26

sowie »goldener Mittelweg« heute von der Regierung verwendet, bedeutet
dies: Die Regierung sieht die Notwendigkeit, nach moralischen Prinzipien
zu regieren und stellt das Volk in den Mittelpunkt. »Was du nicht willst, das
füge keinem anderen zu« – diese sog. Goldene Regel des Konfuzius, nir-
gends auf der Welt so früh postuliert, verbindet Kulturen und Religionen.
Max Weber erkannte im Konfuzianismus ein Hindernis für die chinesische
Moderne. Doch der Modernisierungsprozess in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts beweist das Gegenteil.

Zusammenfassende Überlegungen

Durch seine Politik der wirtschaftlichen Reform und der Öffnung nach au-
ßen hat sich China dem Globalisierungsprozess in allen Bereichen ange-
schlossen, welcher China wiederum wirtschaftlich, politisch, soziokulturell
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lichkeit, Gemeinschaftssinn.

26. »De« bedeutet Tugend und Moral.



und ökologisch positiv herausfordert und beeinflusst. China ist, wie viele
andere Entwicklungsländer auch, zu der Erkenntnis gelangt, dass tech-
nische und politische Fortentwicklung und Globalisierung nicht bedeuten
muss, die eigene Kultur, Tradition und Geschichte zu verleugnen, dass es
nicht gleichbedeutend mit automatischer Verwestlichung oder Amerikani-
sierung ist. Zumal die gegenwärtige Finanzkrise zeigt, was eine unkontrol-
lierte, weltweite, freie Marktwirtschaft nach dem amerikanischen Modell
anrichten kann.

Globalisierung heißt eher, dass trotz der globalen Vernetzung mit all
ihren Vorteilen, jede Gesellschaft ihre eigene kulturelle Vielfalt bewahren
kann. Globalisierung bedeutet nicht Gleichschaltung der Kulturen oder
Vereinheitlichung der Zivilisationen, sondern strebt durch interkulturelle
Kommunikation einen Konsens an, der allen nützt, jedoch die Vielfalt der
Kulturen bewahrt. Eine echte Globalisierung fördert die kulturelle Vielfalt,
statt sie zu zerstören. In diesem Sinne wird China bei seinem Globalisie-
rungsprozess so vorgehen, wie der Weise rät: »Nach Steinen tastend den
Fluss überqueren«, und weiterhin einen eigenen Entwicklungsweg verfol-
gen. Und so soll die Welt China auch betrachten. China befindet sich am
Anfang seines Weges zu einem modernen Staat. Und die vielen Probleme,
die auf diesem Weg liegen, lassen sich nicht von heute auf morgen lösen,
auch nicht, wenn China dem westlichen Modell folgen würde. Die Globali-
sierung ergibt sich vielmehr aus und kann nur erfolgreich sein durch: ge-
genseitige Achtung, Toleranz, Kooperationsbereitschaft, gegenseitiges Ver-
stehen und Voneinanderlernen. Diese Haltung ermöglicht erfolgreiche
interkulturelle und internationale Kommunikationen. Sie ist vernünftig
und menschenorientiert, und so eine solide Basis der Globalisierung.
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Globalisierung und Entwicklungszusammenarbeit –
die Rolle kirchlicher Entwicklungsakteure
in der globalen Zivilgesellschaft

Cornelia Füllkrug-Weitzel

Die Globalisierung stellt die Entwicklungszusammenarbeit vor neue He-
rausforderungen. Dieser Beitrag vertritt die These, dass sich kirchliche Ent-
wicklungsakteure angesichts der Globalisierung der sozialen Frage, ange-
sichts von Klimawandel und Ernährungskrise als Teil einer globalen
Zivilgesellschaft in die Debatten um globale Herausforderungen einbringen
und Gerechtigkeit für die Armen einfordern müssen. Kirchliche Entwick-
lungsakteure spielen insbesondere drei Rollen in der globalen Zivilgesell-
schaft: sie ergreifen Partei für die Marginalisierten und Globalisierungsver-
lierer, sie führen Projekte und Programme zur Armutsbekämpfung durch,
und sie verschaffen der Stimme der Armen durch anwaltschaftliche Ver-
tretung Gehör.

Dabei sind kirchliche Entwicklungsakteure nicht nur Lückenbüßer für
die negativen Seiten der Globalisierung oder Dienstleister, welche die von
Staaten oder transnationalen Unternehmen erzeugten Globalisierungspro-
bleme durch sozialdiakonisches Handeln wieder ausbügeln. Vielmehr wird
in diesem Beitrag erläutert, weshalb kirchliche Entwicklungsakteure auch in
besonderer Weise dazu aufgerufen und dafür prädestiniert sind, einen Bei-
trag zur Überwindung von Hunger und Armut und deren Ursachen zu
leisten. Denn sie stehen in direktem Kontakt mit den Zielgruppen, sind ge-
schätzte und kompetente Gesprächspartner, und sie sind durch ihre global-
lokale Vernetzung auf allen Ebenen präsent. Diese Vernetzung zeigt sich
auch in der zunehmenden Globalisierung kirchlicher Entwicklungsanstren-
gungen selbst. Insofern sind kirchliche Entwicklungsakteure ein Musterbei-
spiel für globale Zivilgesellschaft. Trotz berechtigter Anfragen an die Legi-
timität zivilgesellschaftlicher Organisationen auf globaler Ebene bringen
gerade kirchliche Entwicklungsakteure durch ihre etablierte Partnerstruk-
tur und weltweite Dienstgemeinschaft besondere Potentiale und Erfahrun-
gen in die globale Zivilgesellschaft ein.

Diese These wird im weiteren wie folgt erläutert: Zunächst werden neue
Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit durch fortschrei-
tende Globalisierungsprozesse skizziert. Als Reaktion auf diese neuen glo-
balen Herausforderungen hat sich eine aktive globale Zivilgesellschaft aus
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Nichtregierungsorganisationen (NRO), sozialen Netzwerken und Bündnis-
sen entwickelt. Deshalb wird in einem zweiten Schritt der Begriff der glo-
balen Zivilgesellschaft näher beleuchtet und die Frage, wo kirchliche Ent-
wicklungswerke Teil der globalen Zivilgesellschaft sind. Auch kirchliche
Entwicklungsarbeit und ihre Partnerorganisationen sehen sich mit den
neuen globalen Herausforderungen konfrontiert. Deshalb werden in einem
dritten Schritt die Rollen kirchlicher Entwicklungsakteure als Teil einer
globalen Zivilgesellschaft beschrieben. Dabei wird auch der Frage nach-
gegangen, wie sie sich als zivilgesellschaftliche Akteure an transnationalen
Lösungswegen beteiligen. Dass kirchliche Entwicklungsakteure dies legiti-
merweise tun, und dass ihnen dabei auch andere Möglichkeiten offen ste-
hen als anderen globalen zivilgesellschaftlichen Akteuren, wird in einem
vierten und letzten Schritt dargelegt.

Neue Herausforderungen für die Entwicklungszusammenarbeit
durch die Globalisierung

Die Welt hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten dramatische Verände-
rungen erlebt. Veränderte Konstellationen verlangen nach neuen Ant-
worten. Die Umbrüche in der Welt bergen neue Chancen, aber auch neue
Gefahren. Daher sollen nachfolgend wichtige Trends und Veränderungen
beschrieben werden, mit denen sich die Entwicklungszusammenarbeit heu-
te konfrontiert sieht.

Die Dynamik der gegenwärtigen Weltlage wird hauptsächlich vom Pro-
zess der Globalisierung bestimmt. Der Begriff »Globalisierung« steht für
einen qualitativen Sprung in der Internationalisierung des weltweiten Wirt-
schaftsgeschehens. Er umschreibt in erster Linie die wirtschaftliche Dimen-
sion der globalen Verflechtung von Handel und Produktion, die in dieser
Intensität bislang unbekannt war. Dank der rasanten Entwicklung von
Kommunikationstechnologien konnten Produktionsweisen und Logistik
auf neue Weise dezentralisiert und vernetzt werden. Weltweite Finanztrans-
aktionen können heute in Sekundenschnelle vorgenommen werden.

So wurde der Systemwettbewerb zwischen Sozialismus und Marktwirt-
schaft nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Mittel-
und Osteuropa abgelöst durch einen globalen Standortwettbewerb um In-
vestoren und Kapitalanleger. Konsummuster glichen sich weltweit an und
orientieren sich am Lebensstil der Privilegierten. Die Steigerung des Wirt-
schaftswachstums wurde zum weltweit gültigen Paradigma, steigender Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch dessen Grundlage. Gleichzeitig behinderte
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der globale Standortwettbewerb die Nationalstaaten dabei, soziale und öko-
logische Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder sich dem Maßnahmenbündel
von Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung zu entziehen. In den
Entwicklungsländern waren vor allem konditionierte Entwicklungskredite
die Hebel, um diese neoliberalen Politikrezepte durchzusetzen.

Nachdem zwischenstaatliche Entwicklungshilfe seit 1990 kein Instru-
ment im Systemkampf mehr ist, wird die eigenständige Existenzberechti-
gung der Entwicklungspolitik immer häufiger als überholte und verzicht-
bare Politikform in Abrede gestellt. In Zeiten der Globalisierung drohen
jene Länder in die Bedeutungslosigkeit zurückzusinken, die dem Weltmarkt
nichts zu bieten haben, und / oder von denen keine Bedrohung für den
Völkerfrieden oder die Sicherheit der Industrienationen ausgeht. Lediglich
letzteres Motiv hat einigen Entwicklungsländern nach dem 11. September
noch etwas Aufmerksamkeit garantiert. Der drohende Rückzug staatlicher
Entwicklungshilfe aus ganzen Nationen und Regionen stellt eine große He-
rausforderung für die kirchliche Entwicklungszusammenarbeit dar.

Auch die Tatsache, dass als Folge des fortschreitenden Globalisierungs-
prozesses die Bedeutung des Nationalstaates und der nationalen Gesell-
schaft an Evidenz verloren haben, verlangt Neuüberlegungen, damit der
Entwicklungsbegriff inhaltlich und analytisch die gegenwärtige Situation
wiedergibt. Deren Ausgangspunkt kann jedoch keine Theorie der Entwick-
lung nationaler Gesellschaften mehr sein.

Die soziale Frage in Zeiten der Globalisierung

In Zeiten der Globalisierung kann sich (fast) kein Winkel der Erde mehr der
Logik und Praxis des Weltmarktes entziehen. Soziale Sicherheit und Ge-
rechtigkeit, die zu den Grundforderungen von Diakonie und Entwicklungs-
zusammenarbeit gehören, wurden in der Hochphase der neoliberalen Glo-
balisierung weltweit als Hemmnisse von Liberalisierung und Deregulierung
angeprangert und zurückgedrängt.

Entgegen aller Verheißungen hat die Globalisierung die Teilung der Welt
in Verlierer und Gewinner nicht überwunden. Die Welt fällt ökonomisch
immer weiter auseinander. Die Teilung der Welt in arm und reich vertieft
sich im Zuge der Globalisierung. Der globale Wohlstandsgraben verläuft
indes nicht mehr nur zwischen Staaten bzw. Kontinenten, sondern trennt
zunehmend auch die Menschen innerhalb eines Landes. Zum internationa-
len Nord-Süd-Gegensatz ist heute ein Arm-Reich-Gegensatz hinzugetreten,
der sich quer durch alle Länder und Kontinente zieht. Dies trifft auch auf
die klassischen Wohlfahrtsstaaten zu.
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Für die zahlungskräftigen Bevölkerungsgruppen in Nord und Süd führt
die Globalisierung zu einer Angleichung der Lebensstile und des Ressour-
cenverbrauchs auf hohem Niveau. Global gesehen vereint das obere Viertel
der Weltbevölkerung heutzutage rund drei Viertel der weltweiten Kaufkraft
auf sich. Hinter dieser Zahl verbirgt sich der systematische Ausschluss wach-
sender Bevölkerungsgruppen aus den formellen Wirtschaftskreisläufen. Am
stärksten betroffen ist die kleinbäuerliche und indigene Bevölkerung, die in
direkter Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen lebt und durch den Res-
sourcenhunger der entgrenzten globalen Marktwirtschaft immer stärker
unter Druck kommt. Armut und Not wachsen aber auch in den Industrie-
nationen, weil dort Arbeitsplätze, Realeinkommen und staatliche Sozialleis-
tungen zurückgehen. Armut ist global geworden, Armutsbekämpfung zu
einem unteilbaren globalen Ziel.

Arme sind vielfach nicht nur arm an Einkommen, sondern zugleich aus-
geschlossen von der Möglichkeit, sich selbst ausreichend zu versorgen.
Ihnen ist der Zugang zu produktiven Ressourcen ebenso verwehrt wie zu
den politischen Entscheidungsprozessen. Armut bedeutet auch, keinen Zu-
gang zum Arbeitsmarkt zu haben. Hinzu kommen krasse Formen der Aus-
beutung von benachteiligten Frauen, Männern und Kindern. Gerade die
systematische Diskriminierung auf der Grundlage des Geschlechts, der Kas-
te, oder anderer sozial zugeschriebener Identitäten führt häufig zum struk-
turellen Ausschluss auch größerer Bevölkerungsgruppen.

Die Selbsthilfefähigkeit von Familien ist auch eingeschränkt, wenn der
Zugang zu produktiven Ressourcen nicht gesichert ist. Landvertreibungen,
systematische Diskriminierungen beim Zugang zu Land, Wasser und Saat-
gut führen dazu, dass Vermögenswerte aufgebraucht werden und extreme
Armut eintritt.

Bei der Umsetzung des ersten Millennium-Entwicklungsziels (MDG), bis
zum Jahr 2015 den Anteil der Hungernden und in absoluter Armut leben-
den Menschen an der Weltbevölkerung zu halbieren, gibt es keinen Fort-
schritt. Dafür sind vor allem fehlender politischer Wille wie auch die
bewusste Verteidigung von politischer und wirtschaftlicher Vormacht ver-
antwortlich.

Der Klimawandel und die Krise der Welternährung

Der Klimawandel markiert einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschich-
te. Er führt uns vor Augen, dass die Menschheit in einer zuvor nie da gewe-
senen Weise in die Integrität der Schöpfung eingegriffen hat. Der Fort-
bestand des im Westen geborenen industriellen Zivilisationsmodells ist
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radikal in Frage gestellt. Die globale Erwärmung geht mit verheerenden Fol-
gen für Natur und Menschen einher und wird den Gegensatz zwischen
Überfluss und Mangel in der Welt erheblich verschärfen.

Schon jetzt ist deutlich, dass vor allem die armen Bevölkerungsgruppen
im Süden der Welt unter den Folgen des Klimawandels zu leiden haben: Die
Armen sind es, die von Dürren und Wassermangel, dem Rückgang der
landwirtschaftlichen Produktivität, dem Anstieg der Meeresspiegel oder
der Erosion der biologischen Vielfalt besonders betroffen sind. Die Haupt-
verursacher des Klimawandels in den wohlhabenden Staaten des Nordens
werden viel leichter in der Lage sein, sich an die Klimafolgen anzupassen.
Dabei sind sie es, die erhebliche ökologische Schuld tragen. Der Aufstieg der
Industriezivilisation verdankt sich zu einem großen Teil fossilen Ressour-
cen, die in aller Welt ausgeplündert wurden.

Umbrüche in der Weltwirtschaft und der Aufstieg der Schwellenländer

Die globalisierte Weltwirtschaft hat einigen Schwellen- und Entwicklungs-
ländern zu wirtschaftlichem Aufstieg verholfen. Nach weitgehender Interes-
senübereinstimmung in den Anlaufphasen, als Industriestaaten in Schwel-
lenländern neue Absatzmärkte und billige Produktionsstätten erschlossen,
zeichnet sich inzwischen eine scharfe Konkurrenz um Ressourcen, Märkte,
politische Einflusssphären und die Macht in multilateralen Institutionen ab.
Die Schwellenländer haben weltwirtschaftliches Gewicht erlangt, das sie bei
internationalen Verhandlungen in die Waagschale werfen.

In ihrer Annäherung an die Wirtschaftsleistung der Industrieländer fol-
gen die Ökonomien der Schwellenländer dem Modell der nachholenden
Entwicklung und des industriellen Wachstums. Viele Millionen Menschen
in Südostasien, Lateinamerika und Osteuropa konnten ein Leben in Armut
hinter sich lassen. Zudem entwickelte sich mit neu entstandenen Mittel-
schichten eine »globale Verbraucherklasse«, deren Konsumgewohnheiten
rund um den Globus vergleichbar sind. Das stürmische Wachstum warf
gleichzeitig die Frage nach seinen Grenzen auf, denn es hat zu kaum ab-
sehbaren Folgen für Klima und Umwelt geführt.

Auch in anderer Hinsicht ist der Umbruch in der Weltwirtschaft nur be-
dingt eine Erfolgsgeschichte. So leiden vor allem Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer unter der Konkurrenz um freies Kapital, da für den Stand-
ort-Zuschlag nur allzu oft das Recht auf menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen, soziale Absicherung und ausreichende Entlohnung geopfert wird.
Auch zeigt sich, dass die ärmsten und bedürftigsten Menschen nur sehr be-
grenzt vom wirtschaftlichen Aufschwung profitieren.
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Bescheidene Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen und Männern

Das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter hat in den letzten Jahren wach-
sende Aufmerksamkeit erfahren. Dies kann vor allem als Erfolg der interna-
tionalen Frauen- und Menschenrechtsbewegung verbucht werden. Große
Anstrengungen wurden unternommen, das Macht- und Chancengefälle zwi-
schen Männern und Frauen abzubauen. Gleichstellungserfolge sind in erster
Linie auf der rechtlichen Ebene und im Bildungsbereich zu verzeichnen.

Trotz aller Fortschritte lautet die ernüchternde Bilanz, dass es noch in
keinem Land der Welt gelungen ist, die Benachteiligung der Frauen zu be-
enden und die Kluft zwischen den Geschlechtern zu schließen. Nach wie vor
trägt die Armut vor allem ein weibliches Gesicht. Bei zwei Dritteln der
Ärmsten der Welt handelt es sich um Frauen.

Kirchen als Teil einer globalen Zivilgesellschaft

Vor allem der Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Mittel- und
Osteuropa hat weltweit eine neue Demokratisierungswelle ausgelöst. Inzwi-
schen leben fast vier Milliarden Menschen in einem formal demokratisch
verfassten Staat, rund 2,5 Milliarden Menschen jedoch in Autokratien und
Diktaturen. Obwohl die Zahl der formalen Demokratien gestiegen ist,
wächst die Zahl der Länder, in denen die demokratischen Grundprinzipien
ausgehöhlt werden. Zwar gelten zwei Drittel der Staaten der Welt als Wahl-
demokratien, die Mehrzahl von ihnen weisen jedoch erhebliche Mängel im
Rechtssystem und in der politischen Partizipation auf. Immer mehr Staaten
müssen als »defekte Demokratien« angesehen werden. Demokratie ist in
vielen Regionen der Welt ein Spiel, an dem nur wenige teilhaben. Zudem
sind in vielen Ländern die Mindestvoraussetzungen für wirtschaftliche De-
mokratie wie Gewerkschaftsfreiheit, geregelte Formen der Mitbestimmung
in Unternehmen und Betrieben oder der gleichberechtigte Zugang zu pro-
duktiven Ressourcen nicht gegeben oder werden zurückgeschraubt.1

Die Einschränkung demokratischer Mitwirkungsrechte geht einher mit
dem Vertrauensverlust der Bevölkerung gegenüber staatlichen Einrichtun-
gen, aber auch mit der Schwächung des tatsächlichen Einflusses nationaler
Institutionen auf die Politikgestaltung. Auf der internationalen Ebene kann
der Aufbau demokratisch legitimierter Regulationsmechanismen nicht
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Schritt halten mit der grenzüberschreitenden Ausweitung wirtschaftlicher
Prozesse. Der Nationalstaat kann unter den Bedingungen der Globalisie-
rung die historische Errungenschaft der demokratischen Selbststeuerung
der Gesellschaft in den alten Formen nicht mehr dauerhaft garantieren.
Staatlichkeit muss einen Strukturwandel vollziehen, damit zentrale rechts-
staatliche Funktionen wie Regulierung, Förderung und Distribution zur
Förderung des Gemeinwohls gewährleistet werden können.

Die Globalisierung ist allerdings kein naturwüchsiger Prozess, sie kann
und muss politisch gestaltet werden. Die Welt steht vor der Herausforde-
rung, auch auf der inter-, supra- und transnationalen Ebene politische Re-
gulationsmacht wiederzugewinnen und mit demokratischer Legitimation
auszustatten. Politik muss auf regionaler, nationaler wie globaler Ebene ge-
genüber den entfesselten Kräften des Kapitals und der Technologie hand-
lungsfähig werden. Das Leitbild einer kosmopolitischen Demokratie orien-
tiert sich dabei nicht an der Idee eines Weltstaates, sondern am Modell einer
Global Governance – dies im Sinne eines mehrstufigen Institutionen- und
Regelsystems, das staatliche, zivilgesellschaftliche, private und multilaterale
Akteure gleichermaßen und auf den verschiedenen lokalen, nationalen und
internationalen Ebenen in die Zusammenarbeit bei der Bewältigung grenz-
überschreitender Probleme einbindet.

Die Bewältigung von Klimawandel und Energiekrise, von Hungerkrise
und Einbruch der Biodiversität sind so gesehen auch eine große Chance,
die politische und soziale Globalisierung nachzuholen und als Weltgemein-
schaft eine internationale Ordnungspolitik aufzubauen, die die Unzuläng-
lichkeit der nationalstaatlichen Ordnungsinstrumente ergänzt und das glo-
bale Wirtschaftsgeschehen in sozial und ökologisch verträgliche Regeln
einfängt. Für diese Umsteuerung können wir auch auf die wachsende Kraft
der globalen Zivilgesellschaft zählen.

Zivilgesellschaft meint

»[…] die freie assoziative, öffentliche und politische Selbstorganisation und Selbst-
bestimmung der Mitglieder der Gesellschaft in Angelegenheiten, die alle betreffen.
Zivilgesellschaft bezeichnet immer ein Element von Demokratie, nicht schon die
Herrschaftsform der Demokratie als solche; Zivilgesellschaft meint immer einen
Modus von Vergesellschaftung, ist nicht identisch mit dem Begriff von Gesellschaft
im Ganzen.«2

Globale Zivilgesellschaft bezeichnet in diesem Sinne die Existenz eines
Raums sozialer und politischer Beteiligung oberhalb der nationalen, regio-
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nalen und lokalen Ebenen und über die Gesellschaften hinausgehend.3 Sie
ist somit ein Sozialraum, in dem hunderttausende Nichtregierungsorgani-
sationen, Individuen, soziale Bewegungen, Netzwerke und Bündnisse ver-
woben sind und interagieren.4 Globale Zivilgesellschaft kann also definiert
werden als

»der Bereich von Ideen, Werten, Institutionen, Organisationen, Netzwerken und In-
dividuen zwischen der Familie, dem Staat, dem Markt und jenseits der Grenzen na-
tionaler Gesellschaften, politischen Systeme und Volkswirtschaften.«5

Sowohl in der nationalen wie der globalen Zivilgesellschaft spielen zivilge-
sellschaftliche Akteure in Form von bürgerschaftlichem Engagement und
sozialen Bewegungen die Hauptrolle. Dieses ist oft eng mit dem ehrenamt-
lichen Engagement von Kirchengemeinden und christlichen Basisgruppen
verbunden. Diese sozialen Bewegungen spielen eine wichtige Rolle für Lern-
und Bildungsprozesse, die innerhalb der Netzwerke selbst stattfinden. Die
ehrenamtliche Arbeit in unabhängigen Initiativen und Kirchengemeinden
unterstützt oft die Arbeit kirchlicher Entwicklungsakteure, wird vor allem
aber selbst zu einer entwicklungsbezogenen Lerngelegenheit für die Enga-
gierten.6

Die globale Zivilgesellschaft ist Ausgangspunkt für die Hoffnung, dass
eine soziale Weltgemeinschaft entstehen könnte. Kirchliche Entwicklungs-
zusammenarbeit versteht sich als Teil einer weltweiten Allianz, die in diesem
Sinne für eine andere Globalisierung eintritt: für eine Globalisierung der
Solidarität.

Zivilgesellschaftliche Akteure haben bei der Gestaltung der nationalen
wie der internationalen Politik deutlich an Gewicht gewonnen. Bereits die
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von 1992 in Rio hat einem
neuen Verständnis globaler Politik zum Durchbruch verholfen. Der Betei-
ligung der Zivilgesellschaft wurde erstmals auch auf der weltpolitischen
Bühne eine Schlüsselstellung eingeräumt. Die Agenda 21 bringt zum Aus-
druck, dass die Wende zu einer zukunftsfähigen Entwicklung nicht alleine
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von der Regierungspolitik erwartet werden kann, dass »nachhaltige Ent-
wicklung« vielmehr in allen Bereichen der Gesellschaft verankert sein muss.
Die Teilhabe der breiten Öffentlichkeit, das bürgerschaftliche Engagement,
die Sachkompetenz und das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen
und Bürger sowie die aktive Mitwirkung der Zivilgesellschaft sind für einen
solchen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit unverzichtbar.

Bereits auf nationaler Ebene spielt die zivilgesellschaftliche Beteiligung
eine Schlüsselrolle. Die Zahl der zivilgesellschaftlichen Organisationen ist
in den Ländern des Südens in den vergangenen Jahren stark angestiegen.
Schätzungen besagen, dass dort rund ein Viertel der bi- und multilateralen
Hilfe über Nichtregierungsorganisationen umgesetzt wird. Die Förderung
der zivilgesellschaftlichen Partizipation und der Beteiligung der Armen und
Benachteiligten am politischen Leben ist deshalb ein Kernanliegen kirchli-
cher Entwicklungszusammenarbeit. Dabei ist freilich nicht daran gedacht,
dass die Zivilgesellschaft Funktionen des Staates übernimmt oder ihn aus
seiner Verantwortung entlässt. Vielmehr soll sie in die Lage versetzt werden,
vom Staat die Einhaltung von Rechten und Pflichten einzufordern.

Die deutliche Aufwertung der internationalen Zivilgesellschaft kann als
Reaktion auf die schwindende Steuerungsfähigkeit der herkömmlichen
staatlichen Instrumente verstanden werden. Die Gestaltung der mensch-
lichen Lebensverhältnisse kann in einer komplexen Weltgesellschaft nicht
mehr alleine Aufgabe von Regierungen und multilateralen Institutionen
sein. Entwicklungsorganisationen und Netzwerke haben sich bereits als ein-
flussreiche und wirkmächtige Akteure auf der weltpolitischen Bühne erwie-
sen. Sie sitzen nicht mehr nur am Katzentisch, sondern haben z. B. in Seattle
1999 Beschlüsse über eine weitere Liberalisierung des Welthandels zuun-
gunsten der Schwachen verhindert oder, im selben Jahr, beim G7-Gipfel in
Köln eine Entschuldungsinitiative für die am stärksten verschuldeten Län-
der vorangetrieben.

Die Welt ist in Zeiten der Globalisierung zum Dorf (»global village«) ge-
worden, in dem Menschen an verschiedensten Stellen der Erde sich in der-
selben Position wiederfinden: Als »global player«, transnational operierende
Geldanleger und Investoren – oder als deren Spielbälle. Das hat auch Kon-
sequenzen für die Unterstützung der Selbsthilfeorganisationen marginali-
sierter, ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen: Eine Unterstützung und Ver-
netzung auf ausschließlich lokaler Ebene greift zu kurz, solange Menschen,
Bevölkerungsgruppen und ganze Regionen auf der Suche der global player
nach den günstigsten Standorten gegeneinander ausgespielt werden kön-
nen. Die soziale Frage kann in Zeiten der Globalisierung nur noch interna-
tional gelöst werden. Im Rahmen verschiedener Gipfelkonferenzen haben
sich die Regierungen in Nord und Süd auf die Eckpunkte einer Weltsozial-
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ordnung verständigt.7 Eine politische, an sozialen Mindeststandards aus-
gerichtete Definition der Rahmenbedingungen auf nationaler und interna-
tionaler Ebene ist dafür unabdingbar. An deren Formulierung und Durch-
setzung zu arbeiten, ist Aufgabe der Kirchen insgesamt und weltweit.
Zunehmend kommt es zur Vernetzung derjenigen Gruppen und Partner,
für die die kirchliche Entwicklungszusammenarbeit im In- und Ausland,
im Süden, in Ost- und Westeuropa und auch im eigenen Land eintritt. Aus-
druck davon sind gemeinsame Projekte und Kongresse im In- und Ausland
(etwa im Bereich der Arbeit mit Straßenkinderorganisationen, mit Frauen-
handel und Zwangsprostitution) – zuletzt im Rahmen der »Dekade zur
Überwindung der Gewalt« des ÖRK das globale Projekt »Gewalt gegen
Frauen«.

Die Rollen kirchlicher Entwicklungsakteure in einer globalen
Zivilgesellschaft

Diese Entwicklung hin zur Vernetzung der Partner kirchlicher Entwick-
lungszusammenarbeit koinzidiert mit einer anderen, nämlich der Weiter-
entwicklung der ökumenischen Beziehungen zwischen Nord und Süd. Es
herrscht Übereinstimmung darüber, dass die lokalen Kirchen primäres Sub-
jekt diakonischen Handelns sind. Weltweite Diakonie richtet den Blick auf
Hausaufgaben vor der eigenen Tür und muss so angelegt sein, dass sie die
globalen Fragen lösen hilft.

Damit nähert sich die weltweite Christenheit dem paulinischen Idealbild
des einen Leibes unter dem Haupt Christi: An ihm hat jedes Glied seine je
eigene Funktion und Aufgabe und nimmt sie mit dem ihm dazu verliehenen
Gaben selbständig wahr. In ihm sind alle Glieder aber auch so miteinander
verbunden, dass sie einander Schmerz und Glück melden und sich wechsel-
seitig beistehen in Freud und Leid. In ihm unterstützen sie sich gegenseitig
so bei der Ausfüllung der Aufgabe, dass sie gemeinsam in der Welt ihren
Auftrag als Kirche Jesu Christi erfüllen – hier insbesondere den Auftrag,
die Schreie der Notleidenden zu hören, für ihr Recht einzutreten und für
das Reich Gottes der Gerechtigkeit und des Friedens zu wirken.

Kirchliche Entwicklungszusammenarbeit soll den globalen Aspekt unse-
rer Existenz als Christen immer wieder ins Bewusstsein rufen und Men-
schen veranlassen, sich mit globalen Fragen auseinander zu setzen. Das be-
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deutet nicht nur finanzielle Hilfe für die Menschen im Süden, sondern
auch, die Konfliktlinien zwischen Nord und Süd, die sich ja immer stärker
auch in unsere eigene Gesellschaft hineinverlagern, bewusster wahrzuneh-
men und dazu Stellung zu beziehen.

Die Entwicklungs-Denkschrift der EKD von 1973 führt dazu aus:

»Die Christen werden zum Anwalt für Gerechtigkeit in der Welt. Sie warten nicht,
bis die sozialen Probleme im eigenen Volk gelöst sind, ehe sie sich den sozialen Nö-
ten der anderen Völker zuwenden. Sie setzen sich für eine Änderung der Besitzver-
hältnisse ein, wo diese eine volle Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen an der Ent-
wicklung verhindern. Sie wehren sich gegen das Profitstreben als einzigen Motor der
wirtschaftlichen Entwicklung und verhelfen solchen Maßnahmen zur Geltung, die
den Ausgleich zwischen den reichen und den armen Völkern erleichtern«.8

Spätestens im Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung wurde der integrale Zusammenhang des nationalen, regiona-
len und globalen Kampfes gegen Armut in den Blick genommen und der
Zusammenhang zwischen lokalen Phänomenen und der Weltwirtschafts-
ordnung von den Kirchen thematisiert. Think and act globally – think and
act locally lautet die Devise.

Einige biblische Beobachtungen

Die Bibel erwähnt die Armen über 2000 mal und erzählt uns, wie beständig
und systematisch Gott das Rufen der Schwachen und Ausgegrenzten hört,
ihre Bedürfnisse ernst nimmt und für sie sorgt. Hier wird auf die vorrangige
Option verwiesen, die Gott zugunsten der Befreiung von Armen und Unter-
drückten getroffen hat. Diese Entscheidung soll auch das Volk Gottes selbst
treffen. Eine grundlegende Entscheidung bedeutet, dass es sich nicht um
eine Option unter vielen handelt, sondern um Gottes zentralen Entschluss.
Somit muss dies auch unsere erste Option sein.

Die Beendigung von Hunger und Armut ist eindeutig Teil unserer Vor-
stellung vom Reich Gottes. Aber das Ziel des Wirkens Jesu bestand nicht
einfach darin, »die globale Armut zu beenden«. Vielmehr nahm Jesus die
Menschen in ihrer Menschenwürde als Bilder Gottes wahr. Bei Jesus stand
der Mensch in seiner Ganzheit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Wo
diese Ganzheitlichkeit zerstört, verletzt oder bedroht war, da handelte Jesus
auf heilsame Weise: Kranke wurden gesund, Blinde konnten sehen, Hun-
gernde wurden satt. Das Wirken Jesu zielte darauf, allen Menschen Anteil
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am Heil, Anteil an der Gesellschaft und eben auch Anteil an den allen zu-
stehenden Ressourcen zu geben.

Auch heute noch existieren Armutsbekämpfungs-Strategien, die letzten
Endes die Armen nur noch stärker an den Rand der Gesellschaft drängen.
Manche Formen der Nahrungsmittelhilfe etwa machen die Hungrigen lang-
fristig nur noch abhängiger. Jede christliche Antwort auf Armut und Hun-
ger sollte jedoch die konkreten Bedürfnisse, die Menschenwürde, sowie die
Rechte und Möglichkeiten der Leidenden und Ausgegrenzten ins Zentrum
rücken. Deren Stärkung und die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen
sollte das Hauptkriterium sein. Der Erfolg einer jeglichen Strategie der
Hunger- oder Armutsbekämpfung sollte genau daran bemessen werden:
rein »technische Richtlinien«, wie die Steigerung der landwirtschaftlichen
Produktivität oder das Bruttoinlandsprodukt sind nicht aussagekräftig ge-
nug. Arme und Hungernde müssen als Subjekte – und nicht als Objekte
–bei der Planung und Durchführung einer jeglichen Strategie im Kampf
gegen den Hunger beteiligt sein.

Diese Einsicht war und ist auch für die Aktion »Brot für die Welt«, die in
diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen feiert, von Anfang an Richtschnur ihres
Handelns: Unser Eintreten für eine an den Armen orientierte partnerschaft-
liche Entwicklungszusammenarbeit ist geleitet von der Erkenntnis, dass
Menschen nicht entwickelt werden können, sondern nur sich selbst ent-
wickeln können. Unter Entwicklung verstehen wir einen fortgesetzten Pro-
zess, der es Menschen ermöglicht, ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre
Rechte zu verwirklichen, und der sie in die Lage versetzt, ein erfülltes und
menschenwürdiges Leben zu führen. Dazu gehört auch, den Entwicklungs-
prozess der Gesellschaft, in der sie leben, in der Gemeinschaft mit anderen
mitgestalten zu können. Entwicklung ist nach diesem Verständnis ohne
Teilhabe der Armen weder wünschenswert noch möglich.

In der Konsequenz dieser Grundentscheidung führt ›Brot für die Welt‹
auch keine eigenen Projekte in anderen Ländern durch, sondern unterstützt
Partnerorganisationen vor Ort bei der Durchführung eigener Vorhaben, die
darauf zielen, die Potenziale der Armen zu fördern und zu stärken und un-
gerechte Strukturen innerhalb wie zwischen den Gesellschaften zu ver-
ändern, die einer nachhaltigen Überwindung von Armut und Ohnmacht
entgegenstehen.

Der Beitrag der Kirchen zur Armutsbekämpfung

Wenn erfolgreiche Hunger- und Armutsbekämpfungsstrategien an den In-
teressen und Bedürfnissen der Landlosen und Kleinbauern in ländlichen
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Gebieten ausgerichtet werden sollten, dann ist zugleich deutlich dass Kir-
chen und kirchliche Entwicklungsakteure für diese Aufgabe bestens gerüstet
sind.

Akteure in der l�ndlichen Entwicklung
Die Kirchen sind unter den Armen und Hungernden in Asien, Afrika, La-
teinamerika und im Norden präsent. Aufgrund ihrer Verortung in fast je-
dem Dorf (abgesehen von Asien) auch noch in abgelegensten Gebieten sind
sie täglich Augenzeugen der Lebensbedingungen und Bedürfnisse hunger-
leidender Menschen weltweit. Deshalb können Kirchen und kirchliche Ent-
wicklungsakteure erste Anzeichen von Hunger frühzeitig erkennen und ha-
ben ein effektives Monitoring-System, welches keine andere Institution,
keine UN-Organisation, keine Regierung und auch keine andere Nicht-
regierungsorganisation besitzt. Kirchen haben Zugang zu den Menschen
und deren Vertrauen. Sie können deshalb wichtiger Bezugspunkt der Bil-
dungsarbeit sein und die Selbstorganisation und Eigenverantwortung der
armen ländlichen Gemeinden bestärken, falls diese willens und im Stande
dazu sind. Dies sollte die primäre Aufgabe der Kirchen und kirchlicher Ent-
wicklungsakteure sein, wenn es um Armuts- und Hungerbekämpfung geht.
Kirchenführerinnen und Kirchenführer (Klerus und Laien) sollten auf Ge-
meindeebene dabei unterstützt werden
� sich um die Lebensbedingungen derjenigen Menschen zu kümmern, de-

nen sie zu dienen verpflichtet sind und diese zu dokumentieren;
� die armen und ausgegrenzten Bevölkerungsschichten in ländlichen Ge-

bieten zu unterstützen und zu stärken (ungeachtet deren Konfession oder
religiöser Herkunft) und dies als einen zentralen Teil ihrer Mission an-
zusehen;

� die Kenntnisse von Pastoren und Laien so zu steigern, dass diese sich in
ihren Gemeinden im Bereich der ländlichen Entwicklung stärker einset-
zen. Sie müssen als Vorbild und Unterstützer der Gemeinden handeln
und diese in ihren eigenen Ideen und Bestrebungen bestärken. Die Le-
bensbedingungen der Menschen in den armen ländlichen Gemeinden
zu verbessern hat dabei Priorität. Besonders der Rolle der Frau in der
Gesellschaft muss mehr Gewicht zufallen. Die Gemeinden müssen ihre
eigenen Fähigkeiten entdecken, ihr Wissen miteinander teilen und sich
austauschen, um so ihre Produktivität mit lokalen Mitteln und auf eine
nachhaltige Art und Weise zu steigern;

� unterstützende Strukturen für die Entwicklungsbemühungen lokaler
Gruppen auch auf nationaler Ebene zu schaffen;

� als Verteidiger des Rechts auf Nahrung gegenüber der eigenen Regierung
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einzutreten und sich für gesicherte Landtitel und eine Landreform ein-
zusetzen, die eine Umverteilung von Land vorsieht;

� Gelder für die ländliche Entwicklung unter der wohlhabenden Schichten
der Gesellschaft zu sammeln;

� Kirchen oder nationale Kirchenversammlungen im Süden bei ihrem Ca-
pacity Building zu unterstützen um die ländliche Entwicklung, wie oben
beschrieben, auf deren Agenda zu setzen.

Dies ist im besonderen Maße die Aufgabe von Kirchen im Norden und
muss auch finanziell unterstützt werden. Darüber hinaus muss die Lobby-
arbeit der Kirchen des Nordens gegenüber ihren Regierungen verstärkt wer-
den, um den Anteil der Entwicklungshilfe an deren Haushalten zu steigern.

Weltweite Politikbeobachtung und Advocacy
Kirchen und kirchliche Entwicklungsakteure haben aufgrund ihres organi-
satorischen Aufbaus besonders gute Voraussetzungen, um über die weltwei-
te Armut zu informieren: Die Kirche ist in ihren Gemeinden lokal organi-
siert, gleichzeitig aber Teil des weltweiten Leibes Christi, also auch
verbunden in einem großen ökumenischen Netzwerk. Kirchen und kirchli-
che Entwicklungsakteure hätten deshalb die einzigartige Möglichkeit, in
jeder Nation und in jedem Kontinent der Welt die Situation der Armen
und Hungernden zu beobachten und zu dokumentieren. Gleichzeitig sind
sie oft über wirtschaftliche oder politische Vorhaben informiert und haben
einen genauen Überblick darüber, wie das Handeln von Regierungen, der
internationalen Gebergemeinschaft, internationaler Organisationen oder
transnationaler Konzerne die Situation der Armen und Hungernden beein-
flusst. Die Tatsache, dass die Christenheit eine Weltgemeinschaft ist, bietet
einzigartige Möglichkeiten, um lokale, nationale und regionale Daten zum
Status quo von Hunger und Armut zu sammeln, diese zu systematisieren
und zu analysieren, und sie sowohl den nationalen als auch den internatio-
nalen politischen Behörden zu präsentieren. So würde es auch möglich für
eine politische Regulierung einzutreten, die das Recht auf Nahrung durch-
setzt. Dies setzt die Fähigkeit und den Willen der Kirchen voraus, sich in der
Dokumentation und Interessenvertretung zu engagieren. Darüber hinaus
setzt es voraus, dass Kirchen ihre parochiale und konfessionelle Selbst-Ge-
nügsamkeit überwinden und aktive ökumenische Strukturen schaffen, diese
unterstützen oder mit ihnen kooperieren. Nur so kann eine Dokumentati-
on und Interessenvertretung auf nationaler (Nationale Kirchenräte), regio-
naler (regionale ökumenische Organisationen etc.) und globaler Ebene
(Ökumenischer Rat der Kirchen, ACT Alliance, Ecumenical Advocacy Alli-
ance etc.) erreicht werden.

Die notwendige Abklärung der Vor-Ort-Präsenz der protestantischen
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Hilfswerke aus dem Norden untereinander und mit den lokalen Partnerkir-
chen in den Förderregionen ist auch eine wesentliche Aufgabe der Plattform
»Action by Churches Together« (ACT), zu deren Gründungsmitgliedern
»Brot für die Welt« gehört. Diese 2007 gegründete ökumenische Allianz
von Kirchen und ihren Entwicklungsorganisationen trägt dazu bei, dass
das Gewicht der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit in der interna-
tionalen Politik sichtbarer werden kann. Die Entwicklung gemeinsamer
Qualitätsstandards und einer Methodik der Wirkungsbeobachtung gewähr-
leisten eine kontinuierliche Qualifizierung und schrittweise Harmonisie-
rung der Arbeitsansätze.

Die Wirksamkeit solcher Anstrengungen wird gesteigert, wenn die Kir-
chen und kirchliche Entwicklungsakteure sich noch stärker als bisher als
Teil einer größeren Zivilgesellschaft sehen und verstärkt Verbindungen mit
anderen Kräften der Zivilgesellschaft knüpfen, besonders mit anderen Reli-
gionen, um Regierungen zur Verantwortung zu ziehen.

�ffentliche Stimme der Armen
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass neue Formen
der Kooperation entwickelt werden müssen, um auch unter den Bedingun-
gen der fortschreitenden Globalisierung zu einer nachhaltigen Verbesserung
der Lebensverhältnisse der Armen und Marginalisierten beitragen zu kön-
nen. Effektive Hilfe ist heute ohne eine begleitende Lobby-, Advocacy- und
Menschenrechtsarbeit nicht mehr denkbar. Die gemeinsame Kampagnen-
und Netzwerkarbeit, die regionale und grenzüberschreitende Aktivitäten
miteinander verknüpft, erfordert einen intensiven Dialog und enge Koope-
ration mit und zwischen den Partnern.

Die dritte Möglichkeit der Kirchen und kirchlicher Entwicklungsakteure,
ihren Beitrag zur Armutsbekämpfung zu leisten, besteht daher darin, Ein-
fluss auf Gesellschaft und Regierungen auszuüben. Auch wenn es den An-
schein erweckt, dass der Einfluss der Kirchen im Zuge der Säkularisierung
in vielen Ländern Europas schwindet, nimmt die Akzeptanz und der Ein-
fluss von religiösen Organisationen weltweit gesehen zu. Somit gibt auch
die UN der kirchlichen Advocacyarbeit viel Raum und Möglichkeiten. Viele
Gesellschaften im Westen, in Afrika und Lateinamerika sind den Stimmen
der Kirchen und kirchlicher Entwicklungsakteure gegenüber immer noch
sensibel und aufgeschlossen und hören auf deren Rat.

Die gebündelten Informationen der Kirchen und kirchlicher Entwick-
lungsakteure, über konfessionelle und nationale Grenzen hinweg, über die
tatsächliche Situation der Armen auf dem Land und in der Stadt oder da-
rüber, ob Regierungen ihre internationalen Verpflichtungen (inklusive ihrer
extraterritorialen Pflichten) zum Beispiel in Bezug auf die Millennium-Ent-
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wicklungsziele angemessen erfüllen, eröffnen ihnen einmalige Möglichkei-
ten. Kirchen und kirchliche Entwicklungsakteure haben die einzigartige
Möglichkeit, die Stimme der Armen zu den verantwortlichen politischen
Institutionen auf nationaler und globaler Ebene zu tragen und für deren
Anliegen einzutreten. So können Strategien auf allen Ebenen entwickelt
werden, welche die Lebensbedingungen der Armen verbessern helfen.

Herausforderungen für globale zivilgesellschaftliche Organisationen
und Zukunftsperspektiven

Die globale Zivilgesellschaft sieht sich mit einer Reihe von internen und
externen Herausforderungen konfrontiert. Immer wieder gab und gibt es
teilweise berechtigte Anfragen an die Legitimität zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen auf globaler Ebene. Die Hauptkritikpunkte sind dabei die
mangelnde Legitimationsbasis oder der eingeschränkte Organisations-
zweck. Auch die externe Rechenschaft (Accountability) und die Unabhän-
gigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen stellt dabei eine Herausforde-
rung dar, ebenso wie der Umgang mit einer entweder ausgewogenen oder
mangelnden Präsenz sowohl in Ländern des Nordens als auch des Südens.
Interne Herausforderungen für Organisationen der globalen Zivilgesell-
schaft stellen sich besonders in Form von Fragen nach der richtigen Gover-
nance-Form oder Organisationsstruktur und nach interner Rechenschafts-
pflicht innerhalb zivilgesellschaftlicher Organisationen.9

Gerade kirchliche Entwicklungsakteure bringen allerdings in Bezug auf
die eben genannten Herausforderungen besondere Potentiale und Erfah-
rungen in die globale Zivilgesellschaft ein. Durch ihre bereits skizzierte
etablierte Partnerstruktur und weltweite Dienstgemeinschaft stehen ihnen
dabei auch andersartige und weitergehende Möglichkeiten offen als ande-
ren globalen zivilgesellschaftlichen Akteuren.

Mit Blick auf ihre internen Organisations- und Entscheidungsstrukturen
sind kirchliche Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit zwar
meist eher durch ihre Vorstände kontrolliert als durch Mitglieder der Kir-
chen oder von Basisbewegungen. Dennoch kann die Arbeit kirchlicher Ent-
wicklungsakteure nicht als top-down-orientiert charakterisiert werden.
Vielmehr ist die Orientierung an den Interessen der Partner in den Ländern
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des Südens ein Spezifikum kirchlicher Entwicklungszusammenarbeit. Die
Partnerorientierung entschärft auch den ansonsten latent in den internen
Organisationsstrukturen globaler zivilgesellschaftlicher Akteure bestehen-
den Konflikt zwischen der Zentralisierung von Entscheidungen auf globaler
Ebene oder in den Hauptquartieren der Organisationen und der Fähigkeit,
sich auf lokale Bedürfnisse in den Ländern des Südens einzulassen. Da-
durch, dass bei kirchlichen Entwicklungsakteuren wie »Brot für die Welt«
oder dem Evangelischen Entwicklungsdienst eine Umsetzung der Projekte
alleine durch die Partner geschieht, ist Akzeptanz vor Ort gewährleistet.

Die positiven Ergebnisse einer solch engen Abstimmung mit den Part-
nern überwiegen die dafür nötigen Transaktionskosten bei weitem. Die en-
ge Abstimmung sorgt auch dafür, den bestehenden Legitimitationskonflikt
zwischen der Verwirklichung von Demokratie in den Strukturen kirchlicher
Entwicklungsarbeit und der Effektivität der erbrachten Leistungen abzu-
mildern.

Das Problem der Qualitätskontrolle stellt sich natürlich auch bei zivilge-
sellschaftlichen Organisationen, national wie global.10 Dem kann nur durch
Transparenz und Accountability (Rechenschaft) über die eigene Arbeit be-
gegnet werden. Problematisch sind hier besonders die Aktivitäten von
NROs, die nur einzelne spezielle Interessen vertreten und deshalb wenig
Repräsentativität für sich beanspruchen können. In Bezug auf die Frage
nach der Erbringung von Rechenschaft gewährleisten kirchliche Akteure
der Entwicklungszusammenarbeit auch durch freiwillige Selbstverpflich-
tungen Transparenz, indem sie sich z. B. von Initiativen wie dem Deutschen
Spendensiegel prüfen lassen.

Nord-Süd Präsenz ist bei kirchlichen Akteuren der Entwicklungszusam-
menarbeit zwar durch ihre Partnerstruktur gewährleistet. Trotz Partnerori-
entierung besteht hier möglicherweise dennoch eine anwaltschaftliche Ver-
tretung der Forderungen von Süd-Partnern auf der politischen Bühne des
Nordens und weltweit, die nicht immer den Vorstellungen und Positionen
jeder einzelnen Partnerorganisation entspricht. Dies stellt eine dauerhafte
Herausforderung für kirchliche Akteure der Entwicklungszusammenarbeit
dar, im engen Gespräch mit den Partnern zu bleiben und immer wieder neu
Vertrauen herzustellen.
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Fazit

Nobody is perfect – auch kirchliche Akteure der Entwicklungszusammen-
arbeit nicht. Dennoch sind kirchliche Entwicklungsorganisationen gut ge-
rüstet, um eine wichtige Rolle in der internationalen Zivilgesellschaft zu
spielen, weil sie gegenüber den oben genannten Herausforderungen gut po-
sitioniert sind.

Organisationen der globalen Zivilgesellschaft und besonders kirchliche
Entwicklungsakteure werden angesichts ihrer Kompetenz wie auch ihres be-
sonderen Vermögens, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, von den tradi-
tionellen Akteuren der Weltpolitik geschätzt. Wenn Organisationen der
globalen Zivilgesellschaft außerdem wichtige Anforderungen wie durch de-
mokratische Formen legitimierte Vertretung ihrer Mitglieder und Partner,
Transparenz und Rechenschaft erfüllen, dann sollten sie bei wichtigen poli-
tischen Entscheidungen auf globaler und nationaler Ebene auch mit am
Tisch sitzen. Denn sie bringen die Stimmen und Interessen ihrer Mitglieder
und Partner zu Gehör. Deshalb wäre eine institutionalisierte Beteiligung
von kirchlichen Entwicklungsakteuren und anderen globalen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen in unterschiedlichsten Institutionen von
Global Governance gerechtfertigt und wünschenswert – nicht nur durch
Advocacy und Agenda-setting, sondern auch echte Partizipation mit Mit-
entscheidungsrechten.
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Wer bändigt den Kapitalismus?
Ein skeptischer Ausblick aus der Weltwirtschaftskrise1

Gerhard Wegner

»Bankgeschäfte müssen wieder langweilig werden.«
(Paul Krugman)

Eines ist im Sommer 2009 deutlich: Noch so eine Krise wird der Westen,
werden die westlichen Sozialstaaten und Demokratien nicht überleben kön-
nen. Und ob sie diese Krise überleben, ist auch noch nicht entschieden.
Denn es ist gerade die Art und Weise, wie das System zurzeit »gerettet«
wird, die die nächste Krise heraufbeschwören kann. »The Economist« – ge-
wiss kein linkes Blatt – bemerkt im Leitartikel am 16. Mai 2009: »Because
the market has seen the state step in when worst happens, it will again let
financiers take on too much risk. … the price of saving finance has been to
create a system that is more vulnerable and more dangerous than ever be-
fore.«2 Es scheint folglich alles so weiter zu gehen wie bisher – wie sollte es
auch anders sein? Überzeugende Vorstellungen eines grundsätzlich anderen
Systems gibt es nicht – auch wenn sich der Finanzmarktkapitalismus gründ-
lichst blamiert hat.3 Nur scheint nun zu gelten: »Ist der Ruf erst ruiniert,
lebt es sich gänzlich ungeniert.« Klar ist aber auch: »Würden wir auf diesem
Kurs weitermachen, dann wäre unsere Zukunft einem System anvertraut,
das sich neuerdings im Rhythmus von lediglich fünf bis zehn Jahren an
den Rand der Selbstzerstörung bringt und nur mittels Einsatz unbeschreib-
lich hoher finanzieller Ressourcen am Leben halten lässt. Deren Aufbrin-
gung aber übersteigt die Leistungsfähigkeit unserer eigenen Generation
wie auch die unserer Kinder und Kindeskinder.«4

Ist die In-Pflicht-Nahme des Staates deswegen gar kein Indikator eines
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Fall auf Antworten verweisen zu können. Insofern geht es hier um »Sozialethik auf
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Paradigmenwechsels in der Ordnungspolitik – zurück zu einem »starken
Staat-, wie viele zu Beginn der Krise meinten, sondern nichts weiter als die
endgültige Ausdehnung der ökonomischen Logik bzw. der privaten Aneig-
nung auch auf ihn, der schon immer »ideeller Gesamtkapitalist« war und
sich nun auch zum »reellen« mausert? Der Staat übernimmt nun mit dem
Einsatz von Steuergeldern nicht nur die Abschreibung der Verluste sondern
garantiert auf diese Weise auch die zukünftigen – z. T. ja jetzt bereits wieder
deutlich anfallenden – Gewinne. Nachdem die Banken reihenweise aus-
gefallen sind ist er ist der letzte glaubwürdige Bürge. Was aber ist, wenn
auch er ausfällt? Der IMF schätzt, dass die Staatsschulden der G20 Länder
spätestens in 2014 100% des GDP überschreiten werden (nach 40 % in
1980 und 70 % in 2000).5 Die Gesamtrechnung der Krise könnte sich auf
etwa 4,1 Billionen Dollar belaufen. Die Zweifel jedenfalls, dass der Staat
überhaupt die Wirtschaft kraftvoll bändigen könnte, sind groß. Und schon
bereiten auch die ersten Protagonisten mit zarten Hinweisen darauf, dass es
doch im Grunde zu viel Gleichheit und Solidarität gewesen seien, die letzt-
lich die Krise heraufbeschworen hätten, den kommenden Diskurs darüber
vor, wer die Kosten der Krise tragen soll.

Es braucht, und das ist eigentlich ja auch überall klar, dringend grund-
legender Änderungen. Eine Ordnung, die in dem Umfang Opfer pro-
duziert, wie dies zur Zeit der Fall ist, während andere nach wie vor gut ver-
dienen, kann nicht gerechtfertigt sein. »Es gibt ehrlichen und breiten Ärger
darüber, dass diejenigen, die am meisten zur Krise beigetragen haben, am
meisten von dem System profitiert haben.« »Es ist so, als ob zu viele Leute
gar nicht mehr gefragt haben, was richtig und was falsch war, sondern nur
noch drauf geachtet haben, ob etwas noch legal war und mit internen Kon-
trollen übereinstimmte.« (Stephen Green, HSBC)

Wobei allerdings auch deutlich ist: ein anderes System ist nicht in Sicht –
aber durchaus eine bessere Variante des Kapitalismus, eine robustere, die in
den Krisen, die kommen werden, besser zurechtkommen lässt. Darauf rich-
tet sich die Suche und dazu sollen – bei aller Skepsis was die Selbstorgani-
sationsfähigkeiten des jetzigen Systems betreffen – die folgenden thesenhaf-
ten Überlegungen beitragen. »Regulation cannot prevent financial crisis
altogether, but it can minimise the devastation.«6 Es geht um eine größere
Resilienz des Systems.

Diese Thesen sind nicht von einem Ökonomen, sondern von einem an
Ökonomie interessierten Theologen verfasst. Das soll und darf keine Fehler
in der sachlichen Analyse entschuldigen – aber es weist auf das grundlegen-
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de Interesse dieses Textes hin: es geht nicht um letzte Feinheiten und irgend-
eine Art von operativen Normierungen des Wirtschaftens aus einer ver-
meintlich »höheren« Perspektive; nicht darum, dass die Kirche nun selbst
Wirtschaft machen wollen würde, sondern – um eine klassische Wendung
zu zitieren – darum, dass Wirtschaften (wieder) möglich wird bzw. bleibt.
Diese Sichtweise impliziert allerdings von vornherein, dass Wirtschaften et-
was ist, was sich sozusagen in der Schöpfung – und nicht ihr gegenüber –
vollzieht; d. h. ein praktisches Handeln und Geschehen, das sich Zielen au-
ßerhalb seiner selbst verpflichtet weiß. Christlich lässt sich verantwortliches
Wirtschaften nur als mediatisiertes Handeln denken: ein Tun, das seinen
Wert aus der es grundierenden Kultur oder eben der Religion bzw. dem
christlichen Glauben erhält. Wirtschaften hat deswegen Maß und Ziel –
und überschreitet seine Grenzen, wenn es sich nur noch in sich selbst stei-
gert.7 Es ist ja richtig: »Wettbewerb ist ein Gebot der Nächstenliebe.«8 – aber
eben auch nur deswegen (und auch nur soweit!).

Einer freien, verantwortlichen, sozialen und nachhaltigen Wirtschaft
kommt in der Schöpfung Gottes ein bedeutender Stellenwert zu – daran
kann kein Zweifel sein und daran hat auch die Kirche nie einen Zweifel
gelassen. Und dies gilt auch im Prinzip nach wie vor für die Finanzwirt-
schaft: »Gut regulierte Kapitalmärkte können … zu erheblichen Wohl-
fahrtsgewinnen durch Transparenz, Effizienz und eine bessere Risikover-
teilung beitragen.« (Denkschrift des Rates der EKD: Unternehmerisches
Handeln in evangelischer Perspektive, These 6) Das war jedenfalls die offi-
zielle Hoffnung; weswegen das alte bankenbasierte System, mit dem zumin-
dest Deutschland lange Zeit gut gefahren war, ausgehebelt wurde. Nun sieht
es allerdings so aus, dass der Anspruch des ungezügelten Finanzmarktkapi-
talismus das Universalmodell wirtschaftlicher Entwicklung zu sein, endgül-
tig zertrümmert ist. Man muss sich ja nur einmal klar machen, wie es in
Deutschland aussehen würde, wenn die Politik den Empfehlungen der Fi-
nanzmarktapologeten gefolgt wäre und z. B. die Finanzierung der Renten-
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versicherungen entsprechend geändert hätte. Die Idee vom sich selbst regu-
lierenden freien Markt als universalem Leitbild – etwas, was ja gerade auf
den Finanzmärkten der Fall sein sollte – ist nicht mehr glaubwürdig.

Oder? Ist sie vielleicht gar nicht richtig ausprobiert worden? Man kann
natürlich all diese Zusammenhänge auch anders sehen. Karen Horn hat dies
an prominenter Stelle mit einem einprägsamen Bild getan: »Es lebt sich gut
am Vesuv. Leider bricht er gelegentlich aus. Aber niemand weiß, wann.« Um
dann zu erklären, dass der Vesuv kein System, nicht die Marktwirtschaft
oder der Neoliberalismus seien, sondern wir alle. »Die Wurzel des Übels
liegt vielmehr woanders: in der Conditio humana. Und die ändert sich auch
nicht mit einem anderen Wirtschaftssystem. Die Krisenanfälligkeit ist dem
Menschen an sich immanent. Denn unser menschliches Dasein ist geprägt
von fundamentaler Unsicherheit und von regelmäßigen Interessenkonflik-
ten.«9 Daran ginge aber die Welt nicht unter, denn auch aus dieser Krise
erwachse mehr Kraft für die Zukunft als in ihr vernichtet würde. Blickt
man zurück auf die einzig vergleichbare Krise von 1929/30 und den ihr
folgenden Massenschlächtereien historisch unvergleichlichen Ausmaßes
fragt man sich, woher dieses Optimismus kommt. Und auch, wer denn hier
mit »dem Menschen« eigentlich gemeint ist. Aber: Anregend ist diese These
natürlich, denn dass der Kapitalismus am besten der menschlichen Natur
entspricht, ist nicht völlig von der Hand zu weisen.

Thesen

1.) Leichtsinn ist kein Schicksal

Vielleicht musste diese Krise ja kommen. Aber obwohl es banal klingt, muss
es zu Beginn einer jeden Erörterung über ihre Ursachen und Folgen gesagt
werden: sie ist kein Schicksal sondern hat entstand aus leichtsinnigen und
fahrlässigen Entscheidungen der beteiligten Akteure und vor allem gravie-
renden politischen Weichenstellungen der vergangenen Jahre. Der Rückbau
von Kontrolle hat zur Intransparenz der Finanzmärkte und damit zur
Nicht-Wahrnehmbarkeit größter Risiken beigetragen. Die Orientierung an
systemisch nicht erreichbaren, maßlosen Renditezielen von 25 % und mehr
verhinderte eine angemessene Risikowahrnehmung weiter bzw. blendete sie
notwendig völlig aus. Unternehmens(un)kulturen in den Finanzmärkten
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verhinderten die Zurechnung von Verantwortung und förderten Lemming-
Effekte.

Es scheint so zu sein, dass dies auch mit der insgesamt zur Irrealität ver-
leitenden ökonomischen Leitlogik der Finanzmärkte zusammenhängt: es
gibt hier eben nur die Orientierung am Geld – und d. h. an der Zahl – als
solchem. Es fehlen ergänzende Logiken, die die Zahlen an die reale Welt
zurück binden würden (Innovationen, Investitionen o. ä.). Investmentban-
ker kennen z. B. keinen Kundenkontakt – in nicht allzu weiter Ferne wird
man sie ja vielleicht sogar durch Computerprogramme ersetzt haben, die
dann miteinander »spielen«.10 Welche Vorstellung der Wirklichkeit wird
hier eigentlich transportiert? Die Kapitalmarktsparte der Depfa in Dublin
(Tochter der Hypo Real Estate) sei nur noch mit dem Spielcasino von Mon-
te Carlo11 vergleichbar gewesen, soll Georg Funke (ehemals Vorstandsvor-
sitzender) gesagt haben. Der Einzelne kann sich selbst unter solchen Bedin-
gungen nur schwer seiner realen Verantwortung gemäß wahrnehmen.
Eigenverantwortung muss hier dringend neu definiert und reguliert wer-
den.

»Schon dass man im Investmentbanking als Zielsetzung eine dauerhaft zweistellige
Rendite proklamierte, war ein Indiz dafür, dass es schief gehen musste.«12 (Michael
Hüther)13

Leichtsinn bedeutet: Die Risiken des eigenen Handelns und Verhaltens zu
unterschätzen. Genau das ist geschehen. Das ging so weit – wie ja offen
zugegeben wird –, dass offensichtlich niemand mehr wusste, wie ein be-
stimmtes Finanzprodukt funktionierte und was da an Versprechen genau
drin steckte – und man dennoch damit handeln konnte, ja sogar, wie es
hieß, Risiken im Interesse der Stabilität des Systems besser verteilt werden
– und damit beträchtliche Gewinne erzeugt wurden. Die Kontrolle an ir-
gendeiner Realität setzte offensichtlich aus: man macht solange weiter, wie
es geht. Die Warnungen Einzelner können da nichts fruchten – erst der
Crash macht den Unterschied. Es braucht ihn folglich.

Gibt es eine Faszination des Geldes als solchem, die zur Irrealität des
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13. M. Hüther in: »Wirtschaftswoche global« vom 26. 1. 2009, 128.



Ganzen – trotz oder gerade wegen der Zweckrationalität im je Konkreten –
beiträgt? Auf jeden Fall wohnt dem Kapital als Kernstruktur des Kapitalis-
mus die Tendenz zum reinen Selbstbezug inne: »Das Kapital unterscheidet
sich vom Vermögen dadurch, dass es seinen Sinn und Zweck nicht mehr
teleologisch in sich selbst trägt, als Ausweis der Würde des Vermögenden,
sondern durch seine Wirkungen jeweils erst noch unter Beweis stellen
muss.«14 Das heisst doch aber nichts anderes als das das »Reale«, die »Real-
wirtschaft« strikt gesehen nur Mittel zum Zweck der Finanzmärkte ist bzw.
– noch härter formuliert – jeder Sinn außerhalb des Geldes nur als sein
Parasit zu verstehen ist. Populäre Forderungen wie die, dass die Wirtschaft
dem Menschen zu dienen hat und nicht umgekehrt, kann das Kapital nicht
verstehen.

2.) Die Krise schafft massenhaft Opfer

Gerade für eine Kultur mit den Leitwerten von Freiheit und Verantwortung
ist es nicht hinnehmbar, dass diejenigen, die am meisten zur Krise beigetra-
gen haben, am wenigsten von ihren Folgen betroffen sein werden, und an-
dere die Zeche zahlen müssen. Während die Gewinne der Krise längst pri-
vatisiert sind, müssen die gewaltigen Verluste von der Allgemeinheit der
Steuerzahler getragen werden. Und was zurzeit über Verstaatlichungen ge-
redet wird, kann man ja wohl aus dieser Perspektive nur als einen Witz
bezeichnen. Welcher Wert wird denn z. B. bei HRE in Staatsbesitz über-
führt?

Zudem trifft die Krise aufgrund der Arbeitsmarktreformen der letzten
Jahre die Schwächsten der Gesellschaft besonders hart, da sie ihre Arbeits-
plätze nun noch schneller verlieren. Viele SGB II Berechtigte werden ohne
jede Einkünfte dastehen. Die Schere zwischen Armut und Reichtum wird
noch weiter auseinander gehen. Besonders getroffen werden die armen Län-
der. Die Weltbank schätzt, dass allein in Afrika 50 Millionen Menschen
mehr verarmen und Hunderttausende verhungern werden. Von einem Ein-
halten des Rawlschen Gerechtigkeitskriteriums, demgemäß die Ungleich-
heit in der Gesellschaft nur so groß sein darf, dass die Schwächsten profitie-
ren, sind wir durch die Folgen der Krise weiter denn je entfernt.

Es ist deswegen geboten, die Krise nicht nur kurzfristig durch die Rettung
des Finanzsystems zu bereinigen, sondern mittel- und langfristig die sozia-
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len Sicherungssysteme der Menschen krisenfest und insofern robust zu ge-
stalten. Die spezifisch deutschen bzw. mitteleuropäischen institutionellen
Sicherungen durch Umlagesysteme (Rentenfinanzierung) oder auch öffent-
lich-rechtlichen Bereichen (Sparkassen, Wohnungsbau) dürfen nicht weiter
kapitalmarktorientiert umgebaut werden. In dieser Richtung muss die Ar-
beitsmarktpolitik in Richtung einer wirklichen Flexicurity (Umbau der Ar-
beitslosenversorgung zu einer Beschäftigungsversicherung) in Gang kom-
men. Vor allem die misslungene Umsetzung des SGB II bedarf dringend
der Reform, um die Schwächsten besser zu schützen und zu fördern.

3.) Eigentümer ohne Risiko

Die Akteure und Profiteure der Krise auf den Finanzmärkten sind nicht nur
keine Unternehmer; ihr Agieren bedroht das klassische Unternehmertum
(vergl. Unternehmer-Denkschrift der EKD Ziffer 16 und Ziffer 83), wie es
in der EKD Denkschrift zum unternehmerischen Handeln herausgearbeitet
worden ist. Zu den unternehmerischen Tugenden gehören die Identifikati-
on mit dem Eigentum und die Wahrnehmung von Verantwortung für es;
die Bereitschaft, Risiko zu übernehmen; und schließlich ein Zeithorizont
für unternehmerische Strategien, der häufig die nachfolgende Generation
einschließt. »Gemessen daran ist der Private-Equity-Manager das Gegenteil:
Sein Zeithorizont ist kurz, Risiko wird diversifiziert und externalisiert,
Eigentum auf ein Minimum reduziert.« (Paul Windolf) Ihre Operationen
erhöhen die Volatilität und das Risiko der Finanzmärkte und damit die
Wahrscheinlichkeit von Krisen wie der jetzigen. Eigentum und Finanz-
markt-Unternehmertum sind entkoppelt. Eigentümer ohne Risiko sind
aber – strukturell, nicht moralisch – Menschen ohne Verantwortung und
werden sich nach allen Erfahrungen entsprechend verhalten.

Deutlich ist allerdings auch: Wenn man hohe und höchste Renditen ha-
ben will, dann muss man die entsprechenden Akteure genauso verorten.
Sobald ihnen irgendwelche Formen persönlicher Haftung zugeordnet wer-
den, würden sie diese Risiken nicht mehr eingehen. Das ganze ist folglich
ein systemischer Zusammenhang und lässt sich nur auf dieser Ebene wirk-
lich ändern.

4.) Vagabundierende Liquidität

Neu ist an der aktuellen Situation das alle historischen Vergleiche sprengen-
de Volumen der Finanzvermögen. Deutschland 2006 privates Finanzver-
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mögen: 4,5 Billonen Euro netto, weltweit nach Merryll Lynch 41 Billionen
Dollar netto. Die weltweite Realwirtschaft umfasste 2007 35,3 Billionen Eu-
ro (BIP); die Kreditderivate beliefen sich auf 17x soviel: 610,8 Billionen Eu-
ro und das gesamte Weltfinanzvolumen (alle Kredite, Finanzprodukte, De-
visenmärkte etc.) lag bei 2307,6 Billionen Euro = 65x die Realwirtschaft.
Die Zahl der Besitzer von Aktien und Fondsanteilen hat weltweit (USA,
GB, Irland etc.) – wenn auch nicht in Deutschland – stark zugenommen
und ist zu einem Massenphänomen geworden. Die Legitimität dieser stän-
dig wachsenden und scheinbar leistungslosen Einkommen steht jenseits
jeder Diskussion. »Der Gewinn scheint aus dem Portfolio zu fließen wie
der Strom, aus der Steckdose. Das Geld selbst scheint es ja zu sein, das ge-
mäß der populären Sparkassenreklame für den Anleger ›arbeitet‹« (Chris-
toph Deutschmann).15 Es scheint ein Naturrecht auf einen »angemessenen«
Gewinn zu geben – das dieses aber mit stets höheren Risiken einhergehen
muss, wird ausgeblendet. Was ist zu tun? »Die Vermögen und mit ihnen die
Schulden müssen auf ein Ausmaß zurückgeführt werden, das von der real
existierenden Gesellschaft zu bewältigen ist.«16

Nimmt man diese gewaltigen Zahlen in den Blick, entsteht unmittelbar
der – für Ökonomen wahrscheinlich naive – Eindruck einer Wirtschaft der
Fülle; jedenfalls nicht einer, die sich auf die kluge Bewältigung von Knapp-
heit konzentrieren würde, was man ja sonst stets als ihren Sinn und Zweck –
und damit als ihre Legitimationsformel – ansehen würde. Geld jedenfalls
gibt es in unvorstellbar großen Mengen. Das bedeutet dann: »Knappheit
ist nicht die materielle Bedingung des Wirtschaftens, sondern das Argu-
ment, mit dem diese sozial in Gang kommt. Sie muss behauptet werden,
und dies auch mitten im Überfluss.«17 Warum das? Weil es eben ums Geld
geht – ums Geld als solches. Nicht um »reale« Probleme. Auf diese Weise
kann ein Zustand des Genug nie erreicht werden.

Ein Folgerung: »Die Investmentbanken mit ihren Eigenhandels- und
sonstigen Spekulationsgeschäften sollten drastisch verkleinert werden. Wir
brauchen andere Banken, die primär an der langfristigen Finanzierung von
Investitionen und von industriellen Innovationen interessiert sind.« (Ed-
mund Phelps) Dies wäre über geeignete Rahmensetzungen wie z. B. steuer-
licher Anreize für langfristige Innovationen und einer entsprechenden
»Bestrafung« kurzfristiger durchaus denkbar.
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5.) Fehlerhafte Wahrnehmung von Risiken

Warum sind die Risiken in ihren gewaltigen Dimensionen nicht erkannt
worden? Zum einen wegen der Anreizstrukturen in den Unternehmen, die
kurzfristige Erfolge zu sehr belohnen. Aber: Warum wurden diese Anreiz-
strukturen geschaffen? Wegen des Drucks der Investmentfonds u. a. Akteu-
re. Zudem wurde dies alles durch das Wirken der Ratingagenturen unter-
stützt, deren Bewertungen für die Übernahme von Risiken entscheidend
sind. »Rating agencies have long assessed bank’s credit worthiness in part
on the likelihood of government support should they get into trouble.«18

Eben dies sei mit einer der Gründe für die Krise gewesen: dass man von
vornherein den Staat als letzten Creditor mit im Blick gehabt hätte. Ord-
nungspolitisch eigentlich ein Unding – aber rein ökonomisch ja nicht unlo-
gisch. Damit im Zusammenhang steht auch, dass die 25 % Renditeziel,
wenn sie zum Mantra werden, das mit ihnen notwendig verbundene über-
höhte Eingehen von Risiken überdecken. Hohe Renditen lassen sich nur
durch das Eingehen hoher Risiken erzielen – wenn diese Kehrseite aber aus-
geblendet wird, kippt das System irgendwann. Das System basierte zu sehr
auf dem Ziel der Erzielung von Einkünften – und zu wenig auf dem Ein-
grenzen von Risiken. Hinzu kam die Vorstellung, dass sich große Risiken
durch ihre globale Umverteilung abfedern ließen.

Ein weiterer Grund für das Verkennen der großen Risiken speziell im Sub-
prime Bereich scheint darin zu liegen, dass hier mit großer staatlicher Un-
terstützung letztlich sozialpolitische Ziele verfolgt wurden. Auch diejenigen,
die unter dem Druck der Globalisierung an den Rand der Mittelschichten
geraten waren, sollten nun eine Chance auf Eigentum erhalten. Die Risiken
konnten zudem weitweit umverteilt werden. Wie konnte dies etwas Böses
sein? Im Grunde gab es nur einen Aspekt, der zum Einhalten hätte bewegen
können: das Problem der gewaltigen Verschuldung. Gutes wurde dadurch
bewirkt, dass die Kosten in die Zukunft verschoben wurden. Dieses Muster
hat sich allerdings mit den Maßnahmen zur Lösung der Krise noch weiter
verstärkt. Die Risikowahrnehmung wird dadurch aber weiter geschwächt.

Braucht es in Zukunft wieder eher risikoaverse Strukturen und Verhal-
tensweisen, wie es sie z. T. in der klassischen sozialen Marktwirtschaft gab?
Natürlich ginge es nicht darum, überhaupt keine Risiken mehr einzugehen
– das würde jedes unternehmerische Handeln und damit jede Wirtschafts-
entwicklung zum Erlahmen bringen. Aber das Ziel sollte sein, wieder besser
Risiken unterscheiden zu können und ggf. auch vor der Übernahme zu ho-
her Risiken zurückschrecken zu dürfen, ohne dafür als Weichling gescholten
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zu werden. Es muss eine Kernstruktur der Wirtschaft geben, die auf institu-
tionellen Regelungen beruht, die in der Tat risikoaverser, fehlertolerant und
insofern robust sind. Dabei ginge es um eine in diesem Sinne vernünftige
»leverage ratio« bzw. um Risikogewichtungen auf der Linie von Basel 2.
Auch könnten Hypotheken in den USA und GB wieder besser reguliert wer-
den. Auf jeden Fall sollten öffentliche oder teilöffentliche Güter nicht weiter
privatisiert werden.

5.) Die Logik des Vergessens

Nicht nur der »Economist« (24. 1. 09) weist darauf hin, dass sich die Wahr-
scheinlichkeit des Eintreffens ökonomischer Krisen seit 1973 erheblich er-
höht hat. Und sagt dann: »The paradox is that financial markets can functi-
on again only if this lesson is partly forgotten. Financial transactions are a
series of promises. You hand your money to a bank, which promises to pay
it back, when you ask; you invest in a company, which promise you a share
of its future profits. Money itself is just a collective agreement that a piece of
paper can always be exchanged for goods or services.« (S. 4) Die durch-
schnittliche Dauer einer Finanzkrise liegt bei zwei bis drei Jahren und sie
kostet im Durchschnitt zwischen 5-10% des Bruttoinlandprodukts der be-
troffenen Länder (brandeins März 2009, S. 50).

Wenn das so ist, dann hängt die Wahrscheinlichkeit einer nächsten Krise
vor allem von der Erinnerungsfähigkeit der Menschen bzw. vor allem der
Akteure ab. Normalerweise würde niemand noch einmal an ein Verspre-
chen glauben, das zu seinem Schaden nicht eingehalten wurde. Und es wür-
den auch nur wenige weiterhin Versprechen machen, die sie selbst nicht
einhalten können, eben weil sich andere nicht auf sie einlassen. Das ganze
System würde auf eine »realere« Grundlage eingedampft, auf der sich Ver-
trauen wieder bewährt. Genau das geschieht aber nicht. Warum? Weil die
Zurechnung der Verantwortung diffus bleibt? »Trotz der öffentlichen Dis-
kussionen läuft das System hinter den Kulissen schön weiter. Ich finde das
auch verwerflich. Aber kann ich Verwerflichkeit nur ändern, wenn ich den
Markt dafür habe.«19 Vergl. an dieser Stelle nur die neuesten Meldungen
über die Einführung sogenannter »Revolving Kreditkarten« aufgrund deren
sich in den USA ein Schuldenberg von 600 Milliarden Dollar aufgebaut hat.
Hier wird mit dem Vergessen der Menschen spekuliert – und das ganze
kann auch noch konjunkturpolitisch als Ankurbelung der Binnennachfrage
gerechtfertigt werden.
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Aber machen wir uns nichts vor: Nicht nur die Logik des Vergessens,
sondern die Funktionsweise des Systems insgesamt führt zwingend dazu,
dass die nächste Krise bereits in der Mache ist. Klaus Zimmermann vom
DIW hatte bereits vor Weihnachten 2008 vorgeschlagen, auf Wirtschafts-
prognosen zu verzichten – und zwar nicht, weil die Daten als solche zu un-
sicher wären, sondern weil in den meisten Modellen für die Prognosen Fi-
nanzkrisen überhaupt nicht vorkommen. Um wirklich Vertrauen und eine
gewisse Stabilität herzustellen braucht es folglich Innovationen in diesen
Bereichen. Sie setzen Ehrlichkeit voraus. Auf jeden Fall sollte in Zukunft
auf jegliches Gerede, dass man nun alles im Griff und man gar in ein paar
Jahren die Arbeitslosigkeit beseitigt oder in 2020 die Schulden im Griff hät-
te, verzichtet werden. Die Sicherung oder gar die Mehrung des Wohlstandes
funktioniert nicht linear. Die Menschen wissen das ja meistens auch.

6.) Die Ambivalenz der Rettung

Was zur Zeit geschieht kann als der Versuch begriffen werden, die Glaub-
würdigkeit der Versprechen auf Gewinne künstlich aufrecht zu erhalten –
indem die Möglichkeit von Insolvenz ausgeschaltet wird. »Die Staatsgelder
schalten das wichtigste und für eine Marktwirtschaft unverzichtbare Risiko
eines Unternehmens aus: die Insolvenz. Die Bedrohung durch Zahlungs-
unfähigkeit gehört aber zu den Grundprinzipien der Marktwirtschaft: sie
ist das Pendant der Chance auf gute Gewinne. Auf der einen Seite steht in
einer Marktwirtschaft die Chance, viel Geld zu verdienen. Auf der anderen
Seite steht das Risiko, alles zu verlieren. Von dieser Chance und mit diesem
Risiko lebt der Unternehmer. Unternehmensverantwortung hat viel mit den
Großrisiken des Wirtschaftens zu tun; wenn es das Bankrott-Risiko nicht
mehr gibt, geht der Unternehmer unverantwortliche unternehmerische Ri-
siken ein.«20 Ebenso auch Dorothea Schäfer (DIW): »Langfristig erzeugt der
implizierte Schutz vor Insolvenz aber Fehlanreize für Bankmanager und An-
teilseigner und setzt die disziplinierende Kraft des Scheiterns außer Kraft.«21

Dieses Risiko wird z. Z. durch staatliche Zwangsaktionen ersetzt. Aber ob
die Rechnung aufgeht, weiß niemand. Auf jeden Fall darf sie nur vorüber-
gehend – und nur in Kernbereichen der Wirtschaft greifen. Sonst entstehen
nicht mehr reparable Schäden in der Selbstorganisationskraft der Wirt-
schaft über Märkte. Die geretteten Banken haben gelernt: Sie werden auch
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in Zukunft gerettet werden und können deshalb getrost weitere Risiken ein-
gehen. Vorrangig müssen aber für die Konzerne Fragen danach sein, wie sie
die Wünsche der Konsumenten besser bedienen können. Nur dann kann es
zu einer dauerhaften Besserung ihrer Situation kommen.

Schon jetzt existiert eine Situation in der das massive Rauspulvern von
Geld durch den Staat nur so zum Missbrauch – bzw. einfach zum Weiter-
machen wie bisher – verleitet. Denn schließlich lässt sich jetzt auch gutes
Geld mit der Vermarktung der Schulden machen, die die Länder zur Ret-
tung des Systems aufnehmen müssen. Die Krise hat es genommen – die
Krise hat es gegeben. Die Chance der Krise liegt klassisch darin, dass sich
die Märkte bereinigen und später besser funktionieren. Dass diese Berei-
nigung nicht nur die Shareholder, sondern massiv auch die Arbeitnehmer
trifft, fordert, wie oben bereits angesprochen, zu besserer sozialer Absiche-
rung und dem Schutz gegen Armut als jetzt vor allem das SGB II bietet –
und in einem sozial gerechteren Bildungswesen auf. Die Flexibilisierungs-
erwartungen an Arbeitnehmer werden nicht nur nicht geringer werden – sie
werden wachsen.

7.) Regulierung und öffentliche Güter

Die Notwendigkeit besserer Regulierung der Finanzmärkte ist unumstritten
– bisweilen wird genau hier der Hebel vermutet, der weitere Krisen verhin-
dern könnte. Richtig daran ist, dass sich der Staat in den letzten Jahren zum
einen aus der Regulierung – bereits aus der Kontrolle – zugunsten einer
»light touch regulation« zurückgezogen (»Das Bundesfinanzministerium
werde darauf achten, dass den Instituten keine unnötigen Prüf- und Doku-
mentationspflichten entstehen werden.«) – zum anderen aber wie ein ein-
zelner Akteur auf den Finanzmärkten mitgespielt hat. Es kann keine Frage
sein, dass es zwischen Finanzmärkten und Staat wieder mehr Distanz geben
muss, damit Kooperationen in Zukunft wieder verlässlich möglich werden.
Das bedeutet auch, dass Staaten ihre Konkurrenz untereinander einschrän-
ken sollten. Diejenigen, die die Regeln setzen, dürfen nicht selbst gleichzei-
tig Mitspieler sein. Auf der anderen Seite wird auch in Zukunft eine am
Erhalt von marktwirtschaftlicher Effizienz ausgerichtete Regulierung fehler-
anfällig sein müssen, da Innovationen auf den Märkten stets schneller sind
als mögliche Folgenabschätzungen je sein könnten. Zudem wird der Staat
wohl niemals in der Lage sein, seine Aufsicht »waffengleich« mit den Ban-
ken auszustatten.

Aber wie dem auch sei: Die Rede von bestimmten Banken und Märkten
als systemische Risiken lässt ordnungspolitisch aufhorchen. Sie bedeutet ja,
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dass es eine nur marktbezogene Governance der Wirtschaft nicht geben
kann. Das bedeutet weiter, dass sich selbst die Wirtschaft allein dadurch,
dass in ihr jeder Akteur lediglich zielstrebig sein eigenes Interesse verfolgt,
offensichtlich doch nicht selbst dauerhaft nachhaltig organisieren kann. Sie
braucht deswegen nicht nur beständige Investitionen der am Markt kon-
kurrierenden Akteure sondern ebenso Investitionen in nachhaltige Koor-
dinierungsweisen und -institutionen. Das aber wiederum bedeutet nichts
anderes als dass zumindest zentrale Teile der Finanzmärkte und ihrer
Dienste als öffentliche Güter betrachtet werden müssten. Dann aber müss-
ten auf ihnen tatsächlich risokoaverse Regulierungen greifen – jedenfalls das
freie Spiel der Kräfte erheblich eingeschränkt werden. Weit mehr als bisher
müsste es hier ausdrücklich darum gehen, dass die Akteure ihre Handlun-
gen zum Nutzen aller abstimmen. Wenn man ernsthaft an die Ausarbeitung
einer »Wirtschaft des Genug« herangehen würde: hier wäre ihr institutio-
neller Kern.

8.) Ethik

Machen ethische Orientierungen in diesen Zusammenhängen einen Unter-
schied aus? Eine Selbstbindung an bestimmte Werthaltungen kann als eine
Art Metaversprechen verstanden werden: Ich – oder dieses Unternehmen –
mache z. B. keine Versprechen, die den Partner nachhaltig schädigen könn-
ten – es sei denn, er stimmt dem Risiko ausdrücklich zu. Die Folge wäre z. B.
gewesen: Hypothekendarlehen an Menschen, die sie nach menschlichem
Ermessen nicht zurückzahlen können, werden nicht gewährt. Die Folge hät-
te auch sein können, sich bestimmten Trends zu verweigern: »Nein« zu sa-
gen. Bonussysteme, die eine solche Praxis unterstützen, werden nicht ge-
schaffen. Das Beispiel zeigt, dass sich ethische Orientierungen vor allem
mittel- und langfristig »auszahlen« – kurzfristig können sie jedoch mit
dem Verzicht auf Einnahmen verbunden sein. Grundsätzlich gehen sie mit
einer gebremsten Risikoliebe einher. Langfristig ist Vertrauen nicht nur
prinzipiell besser sondern auch billiger als Mistrauen. Ethik ist folglich auch
eine Form von Risikoverhalten.

Die Frage ist folglich: Wie kommt die Langfristigkeit in das Tages-
geschäft? Dazu braucht es entsprechende Unternehmenskulturen, in denen
»Charakter« belohnt wird und nicht Coolness – und ein entsprechendes
Berufsethos. Auf den Finanzmärkten Tätige haben keine »Jobs«, sondern
Verantwortung – sie sind treuhänderisch tätig – nicht nur für die Sharehol-
der, sondern, wie wir nicht erst in der Krise erfahren haben, für die Teilha-
bechancen aller Menschen in der Gesellschaft. Es braucht hier ethische In-
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novationen in Branchenkulturen – einzelne Unternehmen reichen da nicht
aus. Sie setzen stets an der Kopplung von Person und Struktur (d. h. vor
allem an Anreiz- und Sanktionsformen – Compliance ist das Stichwort)
an. An einer Vorbildfunktion der Leitungsebenen führt kein Weg vorbei.
Die Tugend der Mäßigung ist leitend.

Aber ist in unserem Wirtschaftssystem die Verantwortung des Einzelnen
überhaupt noch denkbar? Macht des deswegen überhaupt noch Sinn, indi-
viduelles Verhalten zu moralisieren? Diese Frage zu stellen bedeutet vor al-
lem, dem objektiven Wahnsinn ins Auge zu sehen: Wie kann das sein, dass
Verantwortung so schwer zuzurechnen ist? Geredet wird über sie inflatio-
när. Aber gerade das ist ein Zeichen, dass letztlich niemand weiß, wer denn
nun Schuld an irgendetwas ist. Irgendwie sind es alle – aber dann ist es eben
niemand.

9.) Soziale Marktwirtschaft

Was bedeutet in diesem Kontext nun Erneuerung der Sozialen Marktwirt-
schaft? Eine irgendwie geartete Rückkehr zur »Deutschland-AG« mit ihrer
Kuscheligkeit und ihrer Anfälligkeit für Intransparenz bis hin zur Korrupti-
on wird es kaum geben können. Es bedeutet die entschlossene Besinnung
auf zumindest die folgenden Grundsätze:

Das Ziel einer Sozialen Marktwirtschaft ist stets »Wohlstand für alle«.
Reichtum muss in Wohlstand für alle umgewandelt werden. Es braucht stets
Befähigung zu Eigenverantwortung und zur Solidarität zugleich.

Ziel einer jeden Ordnungspolitik ist die Bildung und Durchsetzung all-
gemeiner »Spielregeln« – nicht der Eingriff in den Spielverlauf. Der Staat
braucht Distanz zur Wirtschaft.

Die »Spielregeln« haben die Aufgabe, offene Märkte zu schützen. In die-
sem Sinne ist der Wettbewerb eine »staatliche Veranstaltung«. Der Staat setzt
und überwacht die Regeln und spielt deswegen in der Regel selbst nicht mit.

Soziale Sicherung und Daseinsvorsorge ist grundlegender Bestandteil
jeder guten Gesellschaftsordnung. Sie ermöglicht erst den Aufbau einer pro-
duktiven Wirtschaft, in der auch Risiken eingegangen werden. Sozial- und
Wirtschaftspolitik müssen kohärent aufeinander bezogen sein.

Unter den Bedingungen der Globalisierung braucht es neue Formen der
stabilen Kopplung von Flexibilität und Sicherheit der Arbeitnehmer.

Grundlegendes Kriterium einer Ordnung im Sinne der Sozialen Markt-
wirtschaft ist das Zurechnen von Verantwortung, das Zurückdrängen von
Privilegien und Vermachtungen und die Öffnung von leistungsgerechten
Aufstiegsmöglichkeiten.

202



Die Regeln des Wettbewerbs sind an den Präferenzen und Werthaltungen
der Menschen auszurichten. In diesem Sinne ist der Wettbewerb ein Mittel
zur Gestaltung sozialer Zwecke.

Zumindest Müller-Armack wusste noch, dass die wettbewerblich gestal-
tete Wirtschaft lediglich ein sinnvolles Mittel ist – aber nicht die letztlich
gültige Ordnung der Gesellschaft. Soziale und kulturelle Auffassungen müs-
sen dieser Wirtschaftsordnung durchaus ›von außen‹ aufgeprägt werden. In
diesem Denken äußert sich lutherisch-protestantische Wirkungsgeschichte:
Der seinen Eigennutz verfolgende Sünder muss sozusagen »gehütet« wer-
den – im Bereich des Wettbewerbs kann er sich austoben und wird durch
sein Wirken gleichzeitig klug ausgebremst. Anders aber die reformiert-pu-
ritanischen Traditionen: In ihnen gilt der Grundsatz, dass der Begnadete
nicht beschränkt werden darf.

10.) Was kann getan werden?

Zentrale konkrete Handlungsmöglichkeiten sind u. a.:
� Abschöpfung der gewaltigen Finanzströme durch konsequente Besteue-

rung von Finanztransaktionen. (z. B. Börsenumsatzsteuer)
� Ächtung von »schmuddeligen« Finanzplätzen. Veröffentlichung derjeni-

gen, die mit ihnen kooperieren.
� Erhöhung der Eigenkapitalunterlegung bei riskanten Geschäften. Kredite

an Hedge Fonds müssen zu 40 % unterlegt werden.
� Klare Transparenzpflichten bei allen Produkten.
� Regulierung aller Finanzmarktprodukte und -akteure.
� Eindeutige Risikobegrenzungen in systemisch relevanten Bereichen.
� Beendigung der light touch regulation.
� Kopplung von Gehältern allenfalls an langfristige Erfolgsindikatoren.
� Keine weitere Kapitalmarktorientierung in umlagefinanzierten Bereichen

einführen.
� Integration von individuellem Berufsethos in übergeordnete Branchen-

kulturen.
Die Krise fordert mehr denn je – und wieder einmal – dazu heraus, das
Problem einer politischen, bzw. moralisch-ethischen, Steuerung der Wirt-
schaft – wie dies auch immer bezeichnet wird: Zivilisierung des Kapitalis-
mus, Einbettung der Ökonomie – in den Blick zu nehmen. Die klassischen
Konzepte – das ordoliberale Modell wie der Keynesianismus – haben stets
auf die Grenzen dessen hingewiesen, was durch Märkte erreicht werden
kann. Kapitalerzeugte Effizienz muss für sinnvolle Zwecke eingesetzt wer-
den – nicht primär nur für ihre Steigerung in sich selbst. Das bleibt alles
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richtig – aber die Skepsis, dass sich der Staat tatsächlich in diese Richtung
entwickeln könnte, ist groß. Waren es doch gerade staatlich kontrollierte
Banken, die höchste Risiken ansteuerten. Wie müsste die Bafin besetzt sein,
um wirklich Kontrolle ausüben zu können und vor allem rechtzeitig be-
stimmte Finanzprodukte in ihrer toxischen Qualität erkennen und sanktio-
nieren zu können?

Ein erstes Fazit

Märkte beruhen auf ethischen Vorraussetzungen; sie schaffen sie nicht
selbst, sondern sind vielmehr Moralverzehrer (Wilhelm Röpke). So effizient
der Wettbewerb auf ihnen sein kann – Wettbewerb bedroht Solidarität und
prämiert den Stärkeren. Auf sich allein gestellt eskalieren Märkte und füh-
ren zu ständig wachsender sozialer Ungleichheit. Soweit, so viel Konsens im
Sommer 2009. Allerdings erfordern alle politischen Strategien, die in diese
Richtung Wirkungen erzeugen wollen, ein hohes Maß an Kongruenz über
Ziele und Zwecke. Sind sie heute noch erreichbar? Kann der Staat wirklich
die Ökonomie bändigen – ist er nicht längst ihre Geisel?

Im Kern der diese Krise verursachenden Faktoren findet sich das Problem
eines fehlgeleiteten Risikoverhaltens – anders gesagt Fahrlässigkeit und
Leichtsinn. Ein solches Verhalten wird es im gegenwärtigen Wirtschaftssys-
tem immer wieder geben – Krisen wird es immer wieder geben, sie lassen
sich nicht ausschalten. Was es jedoch nicht geben muss, sind derart gravie-
rende Einschnitte im ökonomischen Geschehen. Sie könnten durch robus-
tere institutionelle Gefüge aufgefangen werden – und zu ihnen zählen si-
cherlich im Rahmen der deutschen sozialen Marktwirtschaft bewährte
Verfahren; an vorderster Stelle der Sozialstaat. Er hat gewiss nicht die Krise
verursacht, sondern federt ihre Folgen ab. In seinem Interesse muss es in
Zukunft in vielen Bereichen weniger risikofreudig zugehen als bisher. Si-
cherlich kann es keinen Verzicht auf Innovationen geben, aber ein gewisses
Genug an Risiken ist immer dann angebracht, wenn es um das Ganze geht
und möglicherweise Opfer zu vermelden sein werden. Anders heisst dies
nichts anderes als eine klassische lutherische theologische Einsicht ernst zu
nehmen: Menschen können nicht das Gute verwirklichen (= denn dazu
müssten sie viel zu hohe Risiken eingehen) – sie können aber das Böse ein-
grenzen. »Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt.«
(Wilhelm Busch)

Was aber, wenn all dies letztlich nichts nützt, weil die Krise im System
liegt und sich die vom Realen abgekoppelten Welten des Geldes immer
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deutlicher nur noch auf sich selbst beziehen müssen, weil es in der vorherr-
schenden Logik gar nicht anders geht? Was wenn diese in sich selbst letztlich
destruierende Tendenz in immer stärkerem Maße die Mittelschicht erreicht
– was ja auch in dieser Kreise bereits geschieht? Was, wenn Ernst-Wolfgang
Bockenförde mit seiner an Karl Marx und der katholischen Soziallehre ge-
schulten Sicht Recht hat: »Woran also krankt der Kapitalismus? Er krankt
nicht allein an seinen Auswüchsen, nicht an der Gier und dem Egoismus
von Menschen, die in ihm agieren. Er krankt an seinem Ausgangspunkt,
seiner zweckrationalen Leitidee und deren systembildender Kraft. Deshalb
kann die Krankheit auch nicht durch Heilmittel am Rand beseitigt werden,
sondern nur durch die Umkehrung des Ausgangspunktes. An die Stelle
eines ausgreifenden Besitzindividualismus, der das als natürliche Recht pro-
klamierte potentiell unbegrenzte Erwerbsinteresse der Einzelnen, das keiner
inhaltlichen Orientierung unterliegt, zum Ausgangspunkt und strukturie-
rendem Prinzip nimmt, müssen ein Ordnungsrahmen und eine Hand-
lungsstrategie treten, die davon ausgehen, dass die Güter der Erde, das
heisst Natur und Umwelt, Bodenschätze, Wasser und Rohstoffe, nicht den-
jenigen gehören, die sich zuerst aneignen und ausnützen, sondern zunächst
allen Menschen gewidmet sind, zu Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse
und der Erlangung von Wohlfahrt.«22 Eine solche Ökonomie würde para-
doxerweise darauf zielen, worauf angeblich auch der Finanzkapitalismus
aus ist: nämlich dem Umgang mit Knappheit. Dies wäre keine – aussicht-
lose – Bändigung des Kapitalismus mehr, sondern etwas anderes. Der
Übergang zu diesem anderen System wäre zweifellos höchst risikoreich –
ganz abgesehen von der zu stellenden Machtfrage. Aber wären die Risiken
wirklich höher als sie bei einer Fortsetzung des jetzigen Kurses sind?

Die Alternative wird ebenfalls heftig diskutiert. An die Stelle des Sozial-
staates tritt ein wie auch immer gearteter »Market-State«, der sich im We-
sentlichen auf die Finanzmärkte und das globale Netzwerk multinationaler
Unternehmen stützen würde und sich jeder Funktion der Versorgungs- und
Umverteilungsinstanz für die Bürger entledigte. »Weil es teuer – und dazu
noch zweifelhaft – ist, soziale Gleichheit oder Vollbeschäftigung mit den
Mitteln der Wirtschaftspolitik herzustellen, glauben die Protagonisten des
Marktstaates rational zu handeln, wenn sie den Zustand der sozialen Un-
gleichheit oder der Arbeitslosigkeit akzeptieren, solange nur Chancen-
gleichheit herrscht. Was dabei an Qualität des Sozialstaates verloren geht,
gewinnt der Market-State nach der Meinung seiner Anhänger auf den Ge-
bieten, die in globaler Perspektive wirklich Bedeutung haben. Das sind z. B.
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zivile und militärische Sicherheit, Gesundheitskontrolle und Umwelt-
schutz.«23

Einer der Propheten dieser Heilslehre ist Ian Angell. Seine These ist: der
Markt funktioniert nach wie vor und bereinigt sich gerade selbst, wie es zu
erwarten ist. Ihn daran zu hindern, wäre das Falscheste, was man tun kann.
Natürlich vernichtet dieser Vorgang Reichtum und Wohlstand – aber das ist
gut so, damit neu begonnen werden kann. Dieses System vernichtet damit
allerdings auch die Demokratie – sie geht mit der Krise unter. »Die jüdisch-
christliche Moral war ideal für die Wirtschaft des Industriezeitalters, weil sie
ein Zusammengehörigkeitsgefühl verlieh und für Loyalität sorgte. Diese
Vorraussetzung ist im Informationszeitalter nicht mehr erforderlich. …
Loyalität gegenüber einem Staat oder einer »Gesellschaft« ist in der Wirt-
schaft hinderlich.«24 Die Zukunft gestalten neue moralische Gruppen, die
miteinander in Konflikt stehen. Die Stärkeren von ihnen werden überleben.
So etwas war nach der Krise 1929/30 auch schon zuhören. Die Folgen ken-
nen wir.
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Dokumentationen

Zur Rezeption der EKD-Denkschrift
»Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive«

Sigrid Reihs

Im Sommer 2008 hat der Ratsvorsitzende der EKD gemeinsam mit dem
Vorsitzenden der Sozialkammer der EKD, Prof. Dr. G. Wagner, der Öffent-
lichkeit die Denkschrift »Unternehmerisches Handeln in evangelischer Per-
spektive«1 vorgestellt. Mit dieser Denkschrift hat sich die EKD an der viel-
stimmigen Diskussion um die Rolle der Marktwirtschaft und die
Bedeutung des Unternehmertums beteiligt. Der Zeitpunkt der Erstellung
und Veröffentlichung des Textes war, wie gleich zu Beginn im Text formu-
liert wird, »nicht zufällig gewählt«2. Weltweit zeigt sich eine Veränderung
des »Geistes der Wirtschaft«3 wie schon Max Weber formulierte. Die Ver-
öffentlichung war von der Sozialkammer schon zu einem früheren Zeit-
punkt beabsichtigt gewesen. Der Rat der EKD hat den ersten vorgelegten
Entwurf intensiv diskutiert, so dass eine nochmalige Beratung in der Sozi-
alkammer nötig war. Dieser Prozess hat natürlich in einer interessierten Öf-
fentlichkeit zu Fragen und Spekulationen geführt.

Vier Monate nach ihrem Erscheinen ist es zu dem eigentlichen Börsen-
crash gekommen. Der Würzburger Sozialethiker Joachim Fetzer4 qualifi-
ziert die Denkschrift bei einer Tagung des AEU (Arbeitsgemeinschaft Evan-
gelischer Unternehmer) im Herbst 2008 darum als ein »erstaunliches, fast
schon prophetisches Signal«, weil sie »in der Stunde des Staates« zu »markt-
wirtschaftlichen Aspekten« ermutige.

Weil die Denkschrift sich ausdrücklich die Ermutigung zu unternehme-
rischem Handeln zum Ziel gesetzt hatte und darum gerade die positiven
Seiten des Unternehmertums benennt, worauf der Vorsitzende der Sozial-
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kammer Prof. G. Wagner immer wieder hinweist5, wollte die Denkschrift
wohl weniger eine prophetische Stimme sein als vielmehr zur Veränderung
der Haltung gegenüber dem Unternehmertum in der Evangelischen Kirche
beitragen. Gerade weil in den Kirchen Unternehmen bisweilen als Instru-
mente zügellosen Gewinnstrebens, als Motoren einer verderblichen »Be-
darfsweckungsgesellschaft«, als Orte der Ausbeutung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern, als Umweltsünder und Globalisierungsgewinner
betrachtet werden, sind in der sozialethischen Diskussion Unternehmen
als Orte gelebter Moral oder gar gesellschaftspolitischer Impulse lange nicht
in den Blick gekommen. In den Augen mancher Unternehmer wiederum
gelten die Kirchen und ihre Repräsentanten in der Regel als unwissende
Gutmenschen, als Bedrohung für die wirtschaftliche und geistige Freiheit,
als unproduktive Trittbrettfahrer ökonomischer Entwicklung.

An die Stelle der eigenen unternehmensethischen Sprachlosigkeit6 will
die EKD mit der Denkschrift die Einladung zu einem intensiveren Dialog
zwischen Kirche und Wirtschaft setzen. Dieses explizite Interesse, das Wolf-
gang Huber bei der Präsentation der Denkschrift im Juli 2008 in Berlin
betonte, mag dann nicht überraschen. Zu berücksichtigen ist in diesem Zu-
sammenhang jedoch zugleich, dass die Evangelische Kirche in Deutschland
sich in der Vergangenheit immer wieder durch Denkschriften zu Fragen der
Wirtschaft geäußert hat. Als wichtiger Grundlagentext gilt bis heute die so-
genannte Wirtschaftsdenkschrift von 1991 »Gemeinwohl und Eigennutz.
Wirtschaftliches Handeln in Verantwortung für die Zukunft«7, in der sich
die evangelische Kirche für das Leitbild einer ökologisch und sozial verant-
worteten Marktwirtschaft aussprach. Zu einem der wirkungsvollsten öku-
menischen Texte zu den Fragen wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit
wurde in der politischen Öffentlichkeit das Gemeinsame Wort der Kirchen
»Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit: Wort des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz
zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland« von 19978. Auch
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die sogenannte Armutsdenkschrift der EKD »Gerechte Teilhabe. Befähigung
zu Eigenverantwortung und Solidarität«9 von 2006, die eine Neubestim-
mung des Verhältnisses von Verteilungs- und Befähigungsgerechtigkeit vor-
genommen hat, wurde stark beachtet, an deren »Vision einer Gesellschaft,
die von der Teilhabe aller geprägt ist«10 nun angeknüpft werden soll.

Entgegen einem manchmal entstehenden Eindruck, dass vorrangig die
katholische Soziallehre eine Konzeption für Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik entwickelt habe, stellt sich gerade in jüngster Zeit die Situation
aus der Perspektive der katholischen Soziallehre11 eher anders dar. So be-
tont André Habisch, Prof. für Christliche Gesellschaftsethik an der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, dass die evangelische Gestalt des
christlichen Glaubens zu unternehmerischem Handeln ein positives Ver-
hältnis habe12. Insbesondere Verantwortungsbereitschaft, Weltgestaltung,
Unternehmergeist und das Engagement für das Gemeinwohl seien als Tu-
genden fest in der evangelischen Tradition verankert. Darin unterscheide
sich die protestantische Tradition deutlich von der katholischen. Die Füh-
rungseliten der rasanten industriellen Entwicklung im späten 19. Jahrhun-
dert seien fast ausschließlich aus der protestantischen Tradition erwachsen,
was den großen katholischen Sozialethiker Oswald Nell-Breuning 1972 zu
einer kritischen Äußerung gegenüber der katholischen Soziallehre ver-
anlasste: »Die Schlüsselfigur heutiger Wirtschaft, der Unternehmer, scheint
ihr unbekannt zu sein.«13 Die katholische Tradition habe ihre Aufgabe vor-
nehmlich darin gesehen, traditionelle Werte gegen die unternehmergetrie-
benen Modernisierungsprozesse zu verteidigen.

Diese distanzierte Einstellung zum Geld und seinen Anreizen teilt der
Katholizismus jedoch mit den meisten Religionen, weil sie anscheinend die
Einschätzung des Ökonomen John Maynard Keynes aus dem Jahr 1936 im
Blick auf den Kapitalismus teilen: »Ich für meinen Teil denke, dass der Ka-
pitalismus, weise gehandhabt, wahrscheinlich effizienter als jedwedes alter-
native System […] gemacht werden kann, um wirtschaftliche Ziele zu er-
reichen, aber in sich selber ist er in vielerlei Hinsicht außerordentlich
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widerwärtig«.14 Wenn die christliche bzw. kirchliche Sozialethik diese Cha-
rakterisierung ernst nehmen will, dann kann unternehmensethisch das mo-
ral-ökonomische Engagement nicht nur ornamentalen Charakter haben
sondern muss auch in die Geschäftsstrategie eingebaut werden. Wirtschaft-
licher Erfolg soll auf eine verantwortbare Weise erreicht werden.

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat sich an der Debatte um eine
zukunftsfähige und nachhaltige Unternehmensethik nun mit der Denk-
schrift »Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive« beteiligt.
Sie ist dem Thema des ökonomischen Wachstums als Voraussetzung für
Wohlstand für möglichst viele gewidmet und bekennt sich zum Leitbild
der Sozialen Marktwirtschaft. Reichtum und hoher Wohlstand ließen sich
nicht nur durch »Verteilung des bereits vorhandenen Vermögens« errei-
chen, sondern vor allem durch die »beständige Neuschaffung von Reich-
tum«, um durch seine Nutzung Wohlstand für möglichst viele zu erzielen.
Ohne unternehmerisch Handelnde sei das nicht möglich und darum müsse
»die Motivation dazu« »auch ein Thema der christlichen Ethik sein«.15

Im analytischen Teil des Papiers wird betont, dass die Person des Unter-
nehmers die zentrale gestalterische Figur bei der gesellschaftlichen Wert-
schöpfung sowohl in rein ökonomischer wie auch in sozialer Hinsicht sei.
Durch den Hinweis darauf, dass von den etwa 3,4 Millionen Unternehmern
in Deutschland ca. 2,8 Millionen Personenunternehmen sind, wird unter-
strichen, dass unternehmerisch Tätige durch ihre besondere Verantwortung
nach wie vor eine große Rolle in der Gesellschaft einnehmen. Sie tragen mit
einem Anteil von 53 Prozent zur Bruttowertschöpfung der Wirtschaft bei,
stellen 68 Prozent der Arbeitsplätze und bilden vier von fünf Auszubilden-
den aus.

Im Empfehlungsteil konzentriert sich die Denkschrift auf den Hinweis,
dass die Förderung dieses Mittelstands des Unternehmertums und die
Schaffung von Rahmenbedingungen für ein weiteres Wachstum Aufgabe
der Gesellschaft und der Politik seien. Ein Ordnungsrahmen, der eben sol-
ches Verhalten und fairen Wettbewerb fördert und unfairen bestraft, bleibt
notwendig ebenso wie die Einbettung des harten Wettbewerbs auf den
Märkten in soziale und kulturelle Voraussetzungen. Um soziale Gerechtig-
keit herbeizuführen, bedarf es einer umverteilenden Sozialpolitik als Ergän-
zung des wettbewerblichen Wirtschaftsgeschehens. Deshalb könne dieses
Konzept der Sozialen Marktwirtschaft auch ein Modell für die Stärkung
der sozialen Dimension unter den Bedingungen der Globalisierung sein.
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Der biblisch-theologische Teil bietet eine knappe ›theologisch-sozialethi-
sche Reflektion‹ zur Klärung des Verhältnisses von Freiheit und Verantwor-
tung.

Die nachstehenden Bemerkungen zu der bisherigen Rezeption dieser
Denkschrift wollen vor allem darlegen, welche argumentative Entwicklung
die öffentliche Auseinandersetzung genommen hat und inwieweit sich jetzt
schon abzeichnet, dass die angestrebte Überwindung der »unternehmens-
ethischen Sprachlosigkeit« durch die Denkschrift erreicht worden ist bzw.
erreicht werden kann. Dabei greifen sie zum größten Teil auf Reaktionen
und Äußerungen zurück, die direkt nach Erscheinen der Denkschrift und
im Umfeld der EKD-Synode in Bremen in der Presse zu finden waren. Dass
es noch andere Reaktionen gegeben hat und viele Diskussionsveranstaltun-
gen zur Denkschrift zu differenzierteren Ergebnissen geführt haben mögen,
soll nicht geleugnet werden.

Das Leitmotiv »Die evangelische Gestalt des christlichen Glaubens hat zu
unternehmerischem Handeln ein positives Verhältnis« und »soziale Verant-
wortung« als »Maßstab unternehmerischen Handelns«16, wie es schon im
Vorwort der Unternehmerdenkschrift heißt, kennzeichnet eine Neubestim-
mung des Verhältnisses von Freiheit und Verantwortung.

Gerade an diese Wertschätzung der unternehmerischen Freiheit knüpfen
zahlreiche öffentliche Reaktionen auf die Denkschrift an. Positiv überrascht
lobt z. B. die FDP17 direkt nach ihrem Erscheinen diesen Ansatz der Denk-
schrift als Hinweis für eine neue positive Verhältnisbestimmung zwischen
Evangelischer Kirche und Wirtschaft bzw. Unternehmertum. Zeitgleich äu-
ßert sich die NZZ18 erfreut über die dem Unternehmertum sehr gewogene
Haltung, die keinem naiven Idealismus mehr anhänge sondern die wirt-
schaftlichen Realitäten im Blick behalte und auf diese Weise eine Neuorien-
tierung der Evangelischen Kirche markieren könne. Und in der FAZ19 wird
als Untertitel zu der Überschrift »Die Heuschrecke als Gottesanbeterin«
festgestellt, dass die neue Denkschrift der EKD »ungewohnt wirtschafts-
freundlich« sei. Auch die BDA20 begrüßt die Denkschrift direkt nach ihrer
Veröffentlichung, weil sie »gerade zu einem Zeitpunkt, zu dem Unterneh-
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men und Unternehmer viel Kritik und Misstrauen ausgesetzt sind«, die
Leistung der Unternehmer für die Gesellschaft würdige und zu unterneh-
merischem Handeln ermutige. Um diesen Eindruck im eigenen Verband zu
verstärken, hat sie für ihre Mitglieder eine Art Lesehilfe entwickelt. Aus dem
Gesamttext der Denkschrift sind einzelne Abschnitte ausgewählt worden
und mit Zwischenüberschriften versehen. Dabei folgt diese Zusammenstel-
lung einem eigenen Duktus, bei dem die biblisch-theologischen Aussagen
jedoch keine Rolle spielen. Da Gewinne nötig sind, betont die BDA, dass die
ökonomische Rationalität auch darüber entscheidet, was moralische Pflicht
sei, während der entsprechende Abschnitt in der Denkschrift nur eine
grundsätzliche moralische Infragestellung von Gewinnen zurückweist,
wenn es heißt »Gewinne sind Voraussetzungen für Wachstum, Investitio-
nen und Beschäftigung. Unternehmen können nur dann Steuern zahlen,
wenn sie Gewinne schaffen.«21

Der Rheinische Merkur22 hat den Direktor des Instituts für Wirtschafts-
politik an der Universität Köln Johann Eeckhoff, der zugleich auch Sprecher
des Kronberger Kreises der Stiftung Marktwirtschaft ist, für einen soge-
nannten »Praxistest« der Denkschrift gewonnen. Zwar wird die »erstaunli-
che Nüchternheit« begrüßt, in der die Denkschrift Anforderungen an Un-
ternehmer stellt; zugleich wird kritisiert, dass auch von Managern verlangt
werde, soziale Verantwortung zu übernehmen, was auf die fehlende Unter-
scheidung »zwischen den Handlungsspielräumen des eigenverantwort-
lichen Einzelunternehmers und des angestellten Managers in einer Kapital-
gesellschaft« zurückzuführen sei. Insbesondere eine der zentralen Thesen
der Denkschrift, nämlich die soziale Verantwortung als konstitutiven Teil
des unternehmerischen Handelns zu verstehen und gerade darin die beson-
dere Qualität der Sozialen Marktwirtschaft zu sehen, wird von Eeckhoff im
Rheinischen Merkur ausdrücklich bestritten. Auch die positive Beurteilung
der Gewerkschaften als Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer wird ebenso in Frage gestellt wie die in der Denkschrift be-
hauptete These, dass sich die betriebliche Mitbestimmung bewährt habe. In
seinem Beitrag zeigt er deutlich, dass über die in der Denkschrift vorgenom-
mene Verknüpfung von unternehmerischer Freiheit und sozialer Verant-
wortung kein schneller Konsens zu erzielen ist. Auch wenn am Ende dieser
Einschätzung die Denkschrift als »gute und sachliche Grundlage für die
Konkretisierung christlicher Verhaltensweisen von Unternehmern« gewür-
digt wird, deutet die gesamte Diktion des Artikels eher auf eine kritische
Distanz hin, die nicht zuletzt mit immer noch mangelnder ökonomischer
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Kompetenz der Evangelischen Kirche begründet wird. Diese Einschätzung
wird tendenziell auch vom Ethikverband der Deutschen Wirtschaft23 geteilt,
der sich gleichfalls unmittelbar nach Erscheinen der Denkschrift zur Wort
gemeldet hat. Gelobt wird sie von Unternehmerseite vor allem deshalb, weil
sie ein Ende mache mit der lange Zeit herrschenden ethischen Überheblich-
keit der Kirche. »Die Ethik der Kirche gebärdete sich in fast allen Fällen als
ein System von Ordnungsregeln, die Theologen, Priester oder Gelehrte ra-
tional oder irrational unter sich begründet haben, um sie mit erhobenem
Zeigefinger der dem zügellosen Egoismus verfallenen Gewinnsucht von Un-
ternehmern als Beruhigungs- oder sogar Schlafmittel zu verabreichen.«
Konsequent wird dann weiter argumentiert, die Denkschrift enthalte
»wichtige Thesen zu wirtschaftsethischen Fragen, die durchaus auch ohne
konfessionelle Verankerung zutreffend« seien.

Der Blick zahlreicher Reaktionen aus dem Bereich der Wirtschaft direkt
nach Erscheinen der Denkschrift richtet sich also vor allem auf die Fähigkeit
der kirchlichen Wirtschaftsethik zur Differenzierung unter den Bedingun-
gen einer funktional differenzierten Gesellschaft und der damit verbunde-
nen wechselseitigen Bezogenheit von sozialer Verantwortung und wirt-
schaftlichem Erfolg. Dabei wird zum Zeitpunkt ihres Erscheinens ein
überwiegend positives Urteil abgegeben. Nachdem sich dann seit Herbst
2008 das Ausmaß der Wirtschafts- und Finanzkrise abzeichnet, ändert sich
diese Einschätzung. Während auf der Jahrestagung der AEU noch betont
wird, dass die Denkschrift angesichts der Finanzkrise die ordnungspoliti-
sche Lehre ziehe, zumindest einen internationalen – wenn nicht globalen
Ordnungsrahmen zu entwickeln und damit letztlich die Bedeutung der in-
dividuellen Verantwortung deutlich begrenze, qualifiziert ein Kommentar
in der FAZ24 sie im April 2009 als ein »Dokument der Unkenntnis der un-
ternehmerischen Wirklichkeit und des Wirtschaftslebens«. Ihr ganzer Duk-
tus sei nur ein weiterer Beleg für die Entfremdung zwischen der Kirche und
denjenigen unter ihren Mitgliedern, die wirtschaftlich tätig sind.

Trotz der erst neuerdings in dieser Form geäußerten Kritik an der Denk-
schrift von Seiten unternehmerisch Handelnder gilt es festzuhalten, dass das
begriffliche Zentrum der Denkschrift die »Verantwortung des Unterneh-
mers« ist, mit der angeknüpft wird an die Tendenz der Denkschrift »Ge-
rechte Teilhabe« mit ihrer Neubestimmung privat-individueller Verantwor-
tung. Unternehmerisches Handeln erscheint in erster Linie bestimmt durch
das individuelle Handeln des einzelnen Unternehmers. Vor allem die hier-
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mit verbundene Art und Weise moralische Normen und Ideale unter den
Bedingungen der modernen Wirtschaft und Gesellschaft zu implantieren,
kritisieren eine Reihe von Reaktionen auf die Denkschrift. So erschien im
September 2008 in den Blättern für deutsche und internationale Politik un-
ter der Überschrift »Ein Herz für Unternehmer« ein Artikel von Detlef
Hensche25, der sich sehr kritisch mit der in der Denkschrift gewählten Ver-
hältnisbestimmung von Ethik und Ökonomik auseinandersetzt. Die Tat-
sache, dass die Denkschrift von einem durch ›Skandalisierung und Er-
regung‹ und ›wiederkehrende Vorurteile‹ verloren gegangenen Vertrauen
gegenüber Unternehmer in der Öffentlichkeit ausgeht, das wieder her-
gestellt werden sollte, verschleiert seines Erachtens zu sehr, dass es im Blick
auf Unternehmens- und Wirtschaftsethik vor allem um die Gestaltung der
Rahmenordnung und weniger um individuelle Moralität geht. Erwartbar
sei aus diesem Grundverständnis eigentlich ein Papier gewesen, in dem in
erster Linie die Verantwortung der Unternehmer gegenüber der Gesamt-
gesellschaft und der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Zentrum
des Interesses gestanden hätte und nicht eines, in dem es stattdessen einer-
seits um die Verantwortung der Allgemeinheit gegenüber den Unter-
nehmern und andererseits die Verantwortung der Unternehmer für das rei-
bungslose Funktionieren der ökonomischen Prozesse gehe. Ein deutlicherer
Ansatz bei der Rahmenordnung der Wirtschaft hätte zudem ermöglicht, die
soziale, ökologische und ökonomische Realität in ihrer »desaströsen Ge-
stalt« nicht als bedauerlichen Einzelfall oder systemwidrigen Ausrutscher
zu interpretieren, sondern vielmehr die strukturellen Zwänge und Interes-
sen, die die Ökonomie bestimmen, nüchtern offenzulegen. Der wirtschafts-
ethische Ansatz der Denkschrift sei deshalb der Rede von der »Eigengesetz-
lichkeit der Ökonomie« verpflichtet und führe dazu, dass christliche Moral
»zur platten Rechtfertigung systemimmanenter Missstände« verkomme. Als
weiteres Indiz gilt die Tatsache, dass die Denkschrift auf eine umfassende
Analyse der Rolle von Politik zur Durchsetzung von Deregulierung und
Umverteilung verzichte.

Hieran anknüpfend wird auch das Verständnis von sozialer Marktwirt-
schaft wie sie die Denkschrift versteht, kritisch in Frage gestellt. So hält es
der emeritierte Bielefelder Wirtschaftswissenschaftler Siegfried Katterle für
»unvollkommen« und der Ursprungsidee nicht entsprechend. Während die
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Denkschrift den Eindruck erwecke, dass es um eine »umverteilende Sozial-
politik als Ergänzung des wettbewerblichen Wirtschaftsgeschehens« gehe,
sei »soziale Gerechtigkeit« bei den Vätern der Sozialen Marktwirtschaft
»zum integrierenden Bestandteil unserer Wirtschaftsordnung« gemacht
worden.

Am Beispiel der Mitbestimmung, die von der Evangelischen Kirche von
Anfang an als ein zentrales Instrument zur ›Demokratisierung der Wirt-
schaft‹ beurteilt worden sei, zeigt er eine positionelle Verschiebung auf. Ihre
Bedeutung werde nun ausschließlich mit ihrem betriebswirtschaftlichen
Nutzen verbunden.

Auch Claus Schäfer, Ökonom bei WSI in Düsseldorf, vermisst in seiner
Einschätzung der Denkschrift vom Oktober 2008 bei der Mitgliederver-
sammlung des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt in Hofgeismar, dass
keine Verknüpfung zwischen der normativ zugeschriebener Verantwor-
tungsrolle der Unternehmer und ihrem faktischen Handeln vorgenommen
wird. Die in der Denkschrift favorisierte Position, dass die Unternehmer in
Deutschland mehrheitlich mit ihrem Handeln zur Stabilität der Demokra-
tie und zur Wohlstandsmehrung beigetragen hätten und auch weiter beitrü-
gen, nehme nicht ausreichend zur Kenntnis, dass ihre Rufe nach Deregulie-
rung von gesetzlichen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren auf
gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene mehr Schaden als Nut-
zen gestiftet hätten. Hierin wird geradezu »Verantwortungslosigkeit« gegen-
über der Gesellschaft gesehen, die im Gegensatz zu dem in der Denkschrift
beschriebenen »verantwortlichem Handeln von Unternehmern« stehe. Der
Appell der Denkschrift an die freiwillige Verantwortungsbereitschaft der
Unternehmer wird deshalb als ein gegenüber gesetzlichen Regelungen un-
zureichendes Instrument eingestuft. Die starke Betonung der individuellen
Verantwortungsdimension des Unternehmers, wie sie die Denkschrift vor-
nimmt, bedeute einen »zu weiten Entscheidungsspielraum«, mit dem un-
ternehmerisch Handelnde immer schon überfordert gewesen seien. Die
jüngste Wirtschafts- und Finanzkrise wird als Beleg dafür angeführt, die
das Postulat des Unternehmers und Managers als Verantwortungsnehmers
konterkariere. Im Gegensatz zu Fetzer, der die Denkschrift bei einer Tagung
der AEU als »prophetisches Signal« bezeichnete, weil sie mitten in der Fi-
nanzkrise in der Stunde des Staates zu marktwirtschaftlichen Aspekten er-
mutige, wird gerade diese Ermutigung als unverantwortlich kritisiert.

Bemerkenswert ist bei den Reaktionen auf die Denkschrift aus dem öf-
fentlichen Bereich, dass von vielen Seiten die mangelnde Differenzierung
hinsichtlich des vermeintlichen Prototyps des Unternehmers kritisiert wird.
In dieser Einschätzung sind sich WSI und FAZ einig.

Zeitgleich mit den Reaktionen in der außerkirchlichen Öffentlichkeit hat
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die Denkschrift in der Kirche zu einer intensiven Diskussion geführt, die auf
der EKD-Synode im November 2008 ihren Höhepunkt hatte. So war im
Vorfeld der Synode ein Aufruf mit der Bitte um Unterschriften veröffent-
licht worden. Alle Christinnen und Christen wurden aufgefordert »der Un-
ternehmerdenkschrift auf biblisch-theologischer Grundlage und mit klaren
Argumenten zu widersprechen, die EKD aufzufordern, die Anpassung an
die herrschenden Mächte in Wirtschaft und Politik zu beenden, ihren eige-
nen sozialethischen Traditionslinien treu zu bleiben und in die weltweite
ökumenische Gemeinschaft der Kirchen mit ihren Einsichten und Heraus-
forderungen zurückzukehren.«26 Dieser Aufruf selbst blieb nicht unwider-
sprochen. In evangelisch-konservativen Kreisen wurde heftige Kritik an die-
ser Kampagne linksorientierter Theologen und Ökonomen geübt. Es sei
eine nicht hinzunehmende Anmaßung, wenn sie für sich in Anspruch näh-
men, die Deutungshoheit und das Interpretationsmonopol über biblisch-
theologische und wirtschaftswissenschaftliche Fragen zu haben.27

Nicht zuletzt dieser von den beiden Sozialethikern Ulrich Duchrow und
Franz Segbers initiierte Protest gegen die Denkschrift führte auf der Synode
selbst zu einer intensiven und kontroversen Debatte. Einzelne Synodale for-
mulierten in der Aussprache über den Bericht des Ratsvorsitzenden ihren
deutlichen Widerspruch am »Kuschelkurs mit den Neoliberalen« und dem
»Vokabular eines antiquierten Feudalismus«.28 Im Unterschied zu dieser
Fundamentalkritik gab es auf der Synode auch andere Formen der Kritik.
Prof. Peter Bukowski begrüßte zwar die Würdigung der Unternehmer in der
Denkschrift, zugleich vermisste er allerdings den »Elan prophetischer Em-
pörung« angesichts der Auswüchse der wirtschaftlichen Entwicklung.29

Demgegenüber unterstrich der Ratsvorsitzende Bischof Wolfgang Huber,
dass die Unternehmerdenkschrift keinesfalls die »Option für die Armen«
als Kriterium theologischer Gerechtigkeit in Frage stelle sondern vielmehr
daran festhalte, wenn sie schon im Vorwort darauf hinweist, dass sie nur in
Verbindung mit der Denkschrift »Gerechte Teilhabe« wohl verstanden sei.
Zugleich warben er und der Vorsitzende der Sozialkammer dafür, in der
Hervorhebung der positiven Seiten des Unternehmertums und dem expli-
ziten Bekenntnis zur Sozialen Marktwirtschaft wichtige Elemente für eine
sachlich-kritische Beurteilung gegenwärtiger wirtschaftlicher Prozesse zu
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sehen. Der auf der EKD-Synode verabschiedete Beschluss zur Finanzmarkt-
krise, in dem aus der Denkschrift »Gerechte Teilhabe« zitiert wird »Sozial-
und Wirtschaftspolitik gehören unter Gerechtigkeitsaspekten zusammen«
und in dem – wie in der Unternehmerdenkschrift – stärkere, international
abgestimmte Regulierungen des Finanzmarktes gefordert werden, kann als
ein Versuch verstanden werden, die beiden Diskussionspositionen mit-
einander zu verbinden.

Im Mittelpunkt der meisten veröffentlichten Beiträge aus der Kirche steht
die Frage, ob diese Denkschrift eine Richtungsänderung in der sozial- und
wirtschaftsethischen Positionierung der EKD dokumentiere. Wenn 1997 im
Gemeinsamen Wort der Kirchen »Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in
Deutschland« die »Option für die Armen« ins Zentrum gestellt worden sei,
so sei dieses Papier jetzt der Beleg dafür, dass die deutschen Kirchen »sich
nach anfänglichem Zögern in der neoliberalen Ära als anpassungsbereit er-
wiesen hätten«. Eine gewisse Übereinstimmung herrscht zwischen Kritikern
und Verteidigern der Denkschrift darin, dass man sie als ein kirchenhistori-
sches Signal30 betrachtet wegen ihrer veränderten Haltung gegenüber dem
Unternehmertum. Während auf der einen Seite – vor allem vertreten durch
Mitglieder der Sozialkammer wie deren Vorsitzenden Gert G. Wagner, den
Direktor des SI Gerhard Wegner und den Bamberger Sozialethiker Heinrich
Bedford-Strohm – betont wird, dass die Denkschrift sich »zum System der
Sozialen Marktwirtschaft bekennt« und gerade darin eine Anknüpfung an
die Denkschrift »Gerechte Teilhabe« und das Sozialwort der Kirchen dar-
stelle, kommen auf der anderen Seite die Kritiker wie z. B. die Initiatoren
des Aufrufs »Frieden mit dem Kapital?« zu dem Urteil, dass die Ersetzung
des Leitmotivs »Gerechtigkeit« durch das Leitmotiv »Freiheit« eine deut-
liche Richtungsänderung innerhalb der EKD ankündige.

Neben einer eigenständigen Veröffentlichung unter dem Titel »Frieden
mit dem Kapital?«, die zeitnah zur EKD-Synode erschien, finden sich zahl-
reiche Artikel in kirchlichen Zeitschriften wie »zeitzeichen«, »Junge Welt«,
»Christ und Politik«, »Sonntagsblatt«, »publik forum« etc. Die dort formu-
lierte Kritik konzentriert sich auf drei Punkte: die biblisch-theologische Ar-
gumentation; das Verständnis von Sozialer Marktwirtschaft und das Ver-
hältnis der Denkschrift zur ökumenischen Debatte.

Besonders kritisch wird die biblisch-theologische Argumentation in den
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Blick genommen, was z. B. bei Ton Veerkamp31 zu dem Urteil der »Irrlehre«
führt und bei Kuno Füssel32 zu der Einschätzung, dass Bibel und Denk-
schrift unterschiedliche Inhalte hätten. Trotz der an verschiedenen Stellen
genannten »Option für die Armen« wird bemängelt, dass die entsprechen-
den praktischen Konsequenzen fehlen. Die Beschränkung auf rein persona-
les Verhalten verkenne die prophetische Konkretheit der Bibel, bei der die
Frage nach wirtschaftlicher Gerechtigkeit eine zentrale Dimension der Got-
teserkenntnis sei. Diese führe dann zwangsläufig zu einer klaren theologi-
schen Kapitalismuskritik. Die Denkschrift treffe stattdessen eine unbegrün-
dete und nicht nachvollziehbare Auswahl biblischer Texte und es fehle eine
sozialgeschichtliche Interpretation. Das ihr zugrundeliegende Harmoniebe-
dürfnis führe dazu, dass den biblischen Texten ihr ökonomischer Stachel
gezogen würde. Auf diesem Hintergrund gilt sie dann als Beleg dafür, dass
die EKD die Kirche als liberales, kulturprotestantisches Unternehmen be-
trachte, das nicht mehr in den Fußspuren der Propheten und Apostel gehe.

Auch die zentrale Aussage der Denkschrift, das Bekenntnis zur Sozialen
Marktwirtschaft als der Wirtschaftsordnung in Deutschland wird von vie-
len innerkirchlichen Kritikern in Frage gestellt. Begründet wird es vor allem
damit, dass in der Denkschrift eine Würdigung der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer wie der Gewerkschaften als ihrer Interessensvertretun-
gen fehle, deren politische Kraft allein dazu in der Lage gewesen sei, ein
gesellschaftliches Gleichgewicht zu erzwingen. In der vorliegenden Form
diene die Rede von der Sozialen Marktwirtschaft eher zur Legendenbildung
und unterschlage, dass es im wirtschaftlichen Kontext immer auch um
Machtkämpfe gehe.

Ebenso wird immer wieder kritisiert, dass die Denkschrift mit ihren Aus-
sagen zu wenig anschlussfähig im ökumenischen Diskurs sei, der vielfältiger
sei als in der Denkschrift der Anschein erweckt werde.33 In diesem Zusam-
menhang wird bemängelt, dass die eindeutige Positionierung bei der Sozia-
len Marktwirtschaft weder ausreichend die entwicklungspolitischen Kon-
sequenzen eines solches Exportmodells reflektiere noch man sich
tatsächlich darum bemüht habe, zu erfassen, wie andere Wirtschaften funk-
tionieren. Selbst wenn diese inhaltliche Kritik mit der deutlichen Aussage
einhergeht, dass die Denkschrift dennoch nicht auf eine neoliberale Wende
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der EKD schließen lasse, wird eingefordert, dass es methodisch sinnvoller
gewesen sei, die Uneinigkeit innerhalb der Kammer und der EKD zu doku-
mentieren.

Wie sind nun die zahlreichen und kontroversen Reaktionen auf die Un-
ternehmer-Denkschrift im Zusammenhang evangelischer Äußerungen zu
wirtschaftsethischen Fragen einzuschätzen? Zunächst einmal dürfte die in-
tensive öffentliche und innerkirchliche Debatte zeigen, dass ein empfindli-
cher Nerv getroffen worden ist. Sowohl der Zeitpunkt wie auch die inhalt-
liche Aussagen sind mit großer Sensibilität aufgenommen worden. Der Rat
der EKD scheint seinem Ziel, mit diesem Papier die eigene wirtschaftsethi-
sche und unternehmensethische Kompetenz unter Beweis zu stellen und
sich in einen konstruktiven Dialog mit unternehmerisch Verantwortlichen
zu begeben, einen Schritt näher gekommen zu sein. Dass ein Papier, mit
dem eine Gesprächsgrundlage für das oftmals schwierige, gleichwohl not-
wendige Gespräch der Kirche mit der Wirtschaft geschaffen werden soll, an
vielen Stellen zu Kritik und Widerspruch führt, liegt in der Natur der Sache.
Allerdings sind sowohl die wohlwollenden wie auch die kritischen Äuße-
rungen gegenüber der Denkschrift ein Hinweis darauf, wie groß das Interes-
se an einer intensiven Debatte um »unternehmerisches Handeln in evan-
gelischer Perspektive« ist. Der Alttestamentler Frank Crüsemann hat
diesen Punkt theologisch zugespitzt, indem er formuliert: »Es geht im Kern
um eine immer neue Orientierung an den Opfern und Unterlegenen des
jeweiligen Wirtschaftssystems.«34 Damit wird ein zentraler Aspekt benannt,
jedoch nicht berücksichtigt, dass die Denkschrift theologisch bei unter-
nehmerischem Handeln von Freiheit in Verantwortung vor Gott und den
Menschen ausgeht, wie sie biblisch in der Lehre von den Charismen ange-
sprochen ist. In der paulinischen Charismen-Lehre werden göttliche und
menschliche Gaben, göttliches Geben und menschliches Nehmen und
menschliches Nehmen und Geben auf ein und denselben Begriff gebracht:
charis. Das bedeutet doch wohl nichts anderes als dass Menschen Gott nur
das bringen bzw. geben können, was sie zuvor von ihm entgegengenommen
haben. Insofern geht es dabei um ein Kooperationsprojekt zwischen Gott
und den Menschen. In der paulinischen Charismenlehre geht es um das
Weitergeben göttlicher Vorgaben zwischen den Gemeinden, um die Ge-
meinschaft untereinander zu konstituieren und zu stärken. Der so erzeugte
Mehrwert besteht dann gerade nicht in der Akkumulation der Gaben son-
dern in deren gerechter Verteilung. Die Betonung liegt auf dem Anteilgeben
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an den empfangenen Begabungen als Verausgabung.35 Damit wird die
biblisch-theologische Grundaussage der Armuts-Denkschrift wieder auf-
gegriffen und der durchaus interessante Versuch gemacht, angesichts der
herrschenden Erfahrung von Macht und Ohnmacht in ökonomischen Pro-
zessen einen überraschenden Zugang zur Unternehmensthematik zu fin-
den. Während dieser Charismen-Ansatz in der Armutsdenkschrift die Visi-
on enthielt, dass es für jeden und jede einen Ort im tätigen Leben zum
Dienst am Nächsten gibt, könnte er in der Unternehmer-Denkschrift dazu
beitragen, daran zu erinnern, »dass ein jeder sich schuldig wissen soll, seine
Gaben zum Nutzen und Heil der anderen Glieder willig und mit Freude zu
gebrauchen«. Dieses ließe sich jedoch nur realisieren, wenn politische Rah-
menbedingungen eingefordert werden, die sicherstellen, dass unternehme-
risches Handeln tatsächlich im Dienste aller steht. Allein die Orientierung
am Ideal des ehrbaren Kaufmannes wird dazu nicht ausreichen.

Die Widersprüchlichkeit der Reaktionen könnte ein Hinweis darauf sein,
dass über weite Strecken nicht klar formuliert worden ist. Und möglicher-
weise wäre es schon klärend, Mut zur Unterschiedlichkeit in der Position zu
haben und dies auch zu veröffentlichen.
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Wie ein Riss in einer hohen Mauer
Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur
globalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise

Vorwort

Wieder hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Wir sprechen von der Zeit
nach der Krise – wie vor zwanzig Jahren von Deutschland nach der Wende.
Noch vor Jahresfrist war ein so plötzlicher Umschwung unvorstellbar. Wo
eben noch Privatisierung und Deregulierung als wirtschaftliche Heilsbrin-
ger galten, war plötzlich der Ruf nach dem starken Staat zu hören. Schutz-
schirme für Banken wurden aufgespannt, Rettungsfonds für die Wirtschaft
aufgelegt, Konjunkturprogramme entwickelt. Schuldige wurden gesucht für
die sich ausbreitende Gier, die in eine unvergleichliche Vernichtung finan-
zieller Werte umschlug. Der Zorn richtete sich auf Verantwortliche in der
Finanzbranche, in Wirtschaft und Politik, die der Sucht nach dem schnellen
Geld ihren Lauf gelassen oder dem riskanten Hantieren mit vergifteten Fi-
nanzprodukten keinen Einhalt geboten haben. Doch die Suche nach dem
Sündenbock hilft nicht; denn viele haben mitgemacht.

Dass es nicht mehr weiter gehen kann wie bisher, spüren viele. Für alle,
die in diesen Monaten ihren Arbeitsplatz verlieren, finanzielle Verluste er-
leiden, weil sie ihre bescheidene Rente mit Zertifikaten aufbessern wollten,
oder den Zusammenbruch eines mit großer Initiative aufgebauten Unter-
nehmens erleben, ist das eine bittere Zeit. Für die wachsende Zahl von Ar-
men ist es besonders hart. Wer genügend Polster hat, fällt weicher. Es ist
eine große Aufgabe, die Veränderungen zu meistern, vor denen unser Land
steht. Menschen, deren persönliche Lebensperspektive zerstört wird, emp-
finden es als zynisch, wenn schlingernde Finanzinstitute mit Steuermitteln
stabilisiert werden, während man die Empfänger von Sozialleistungen zu
Eigenverantwortung und Eigenvorsorge aufruft. Vertrauen ist zerstört – in
Verantwortungs-träger, aber auch in die Grundlagen der Sozialen Markt-
wirtschaft.

In dieser Situation erinnert der Rat der EKD mit den hier vorgelegten
Überlegungen zur Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise an ein biblisches
Bild. Im 30. Kapitel des Jesajabuches kleidet der Prophet seine Botschaft
vom Verhängnis seines Volkes in das Bild eines Risses, der sich, zunächst
kaum sichtbar, immer weiter in eine hohe Mauer frisst, bis der Mörtel rie-
selt, der die Steine hält, ja bis am Ende die ganze Mauer einstürzt. Aus der
prophetischen Perspektive ist der Zusammenbruch deshalb unausweichlich,
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weil das Volk sich auf falsche Sicherheiten verlassen hat und den lebensdien-
lichen Geboten Gottes nicht gefolgt ist.

Der Titel der vorliegenden Schrift spielt auf diesen biblischen Text an.
Bereits vor zwei Jahren habe ich an ihn in einem Appell zum Klimawandel
(»Es ist nicht zu spät für eine Antwort auf den Klimawandel«, EKD-Texte
89, 2007) angeknüpft. Nun nehmen wir diesen Abschnitt des Alten Testa-
ments wieder auf. Denn die Erschütterungen durch die Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise sind von den Herausforderungen des Klimawandels nicht
zu trennen. Beide fordern, über eine kurzfristige Krisenbewältigung hinaus,
zu einem gründlichen Wandel des Denkens und Handelns heraus. Aus dem
geforderten Umschwung muss eine Umkehr werden. Für sie lassen wir uns
von der prophetischen Weisung leiten. An sie knüpfen wir nicht nur mit
dem Titel dieser Veröffentlichung im Ganzen, sondern auch mit den Über-
schriften für ihre einzelnen Kapitel an.

Die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise darf, aus der Perspektive
der nötigen Umkehr gesehen, nicht isoliert betrachtet werden. Sie rückt
vielmehr in den Horizont nachhaltiger Entwicklung. Kurzfristig angelegte
Maßnahmen müssen auf ihre Vereinbarkeit mit weltweiter Gerechtigkeit
und Generationengerechtigkeit ebenso geprüft werden wie auf ihre Um-
weltverträglichkeit. Eine Stabilisierung der Märkte um den Preis weiter zu-
nehmender Armut, auf Kosten nachfolgender Generationen oder verbun-
den mit weiteren Umweltbelastungen würde in kurzer Zeit die nächste Krise
heraufbeschwören.

Solche Fragen werden in den Kirchen seit langem diskutiert. Doch die
Stimmen derer wurden auch in den Kirchen nicht ernst genug genommen,
die seit Jahren vor einer Fehlorientierung warnen: die Stimmen der Wissen-
schaftler, die für ein nachhaltiges Wirtschaften werben, und der Partner aus
der weltweiten Ökumene, die auf die Folgen wirtschaftlicher Abhängigkeit
und des Raubbaus an Rohstoffen und Energievorräten für die Ärmsten der
Armen aufmerksam machen.

Ein neuer Dialog über ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Wirtschaften
in Zeiten der Globalisierung hat gerade erst begonnen. Unübersehbar zeigt
sich die Notwendigkeit, die tragenden Grundsätze der Sozialen Marktwirt-
schaft angesichts der Herausforderungen nachhaltigen Wirtschaftens wei-
terzuentwickeln. Die Lösung von Einzelproblemen reicht nicht zu. Es ist
an der Zeit, globale Rahmenbedingungen für ein soziales und nachhaltiges
Wirtschaften weltweit zu vereinbaren und die dafür nötigen Regelungen
durchzusetzen. Daran wird sich erweisen, ob diese Krise heilsam ist.

Eine soziale und nachhaltige Marktwirtschaft ist auf klare moralische
Grundlagen angewiesen. Um das Bild aus dem Buch Jesaja aufzunehmen;
es geht um das ethische Fundament, das die Mauer trägt, um den Mörtel
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des Vertrauens, der die Steine zusammenhält. Die entscheidende Grundlage
der Sozialen Marktwirtschaft ist Freiheit in Verantwortung. Die gegenwär-
tige Krise zeigt deutlich, dass nur verantwortete Freiheit wirkliche Freiheit
ist. Das gilt für Wirtschaft und Politik ebenso wie für das persönliche Ver-
halten. Freiheit ohne Verantwortung verkommt. Wo die Achtsamkeit für die
Konsequenzen des eigenen Handelns fehlt, zerfällt das Gemeinwohl. Wo es
an Zuwendung zum Mitmenschen mangelt, zerbrechen tragende Gewiss-
heiten. Der Rat der EKD will Vertrauen und Verantwortung stärken und
Mut machen für eine Zukunft in Freiheit und Gerechtigkeit. Wir mahnen
zur Umkehr – spät, aber hoffentlich nicht zu spät.

Bischof Dr. Wolfgang Huber Hannover, im Juni 2009

Vorsitzender des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
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Das Ganze im Überblick

1. Worum geht es in der Krise? Die globale Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise verlangt auf allen Seiten ein umsichtiges Krisenmanagement. Die Be-
reitschaft zu gemeinsamem Handeln in der nationalen und internationalen
Politik und zwischen Politik und Wirtschaft ist erkennbar gewachsen. Es
geht aber nicht allein um die Organisation politischer Abstimmungsprozes-
se. Gebraucht werden auch Antworten auf tiefer liegende Fragen: Wie bildet
sich Vertrauen? Auf welchem Nährboden wächst Verantwortung? Was ist
nötig, damit Menschen den Mut finden, Schuld und Irrtümer einzugeste-
hen und neue Wege zu beschreiten? Es geht um nicht weniger als um ein
tragfähiges ethisches Fundament. Hier ist die gesamte Gesellschaft gefor-
dert. Die Kirchen stehen dabei in einer besonderen Verantwortung.

2. Was ist die Aufgabe eines kirchlichen Wortes? Der Leitsatz für die kirch-
liche Einmischung in die Politik lautet: Die Kirchen wollen nicht selbst Po-
litik machen, sie wollen Politik möglich machen. Die Erschütterungen der
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise fordern genauso wie Umweltkrise und
Klimawandel jenseits der kurzfristigen Bewältigung zu einem grundlegen-
den Wandel heraus. Orientierung für ein neues Denken und Handeln fin-
den Christen in der biblischen Botschaft. Aus der Gewissheit des Glaubens
wächst die Zuversicht, dass diese Neuorientierung nicht zu spät kommt.

3. Was sind die Ursachen der Krise? Ausgangspunkt der Finanzmarktkrise
ist ein Mangel an Verantwortung im Umgang mit Risiken. Dieser Mangel
zeigte sich in Finanzmarkt- und Wirtschaftsunternehmen, im staatlichen
Handeln und im individuellen Verhalten: Auf allen Ebenen griff eine Men-
talität des »schnellen Geldes« um sich.

4. Wie geht es weiter? Für die Bewältigung der Krise sind konjunkturpoli-
tische Maßnahmen und eine wirksame Regulierung der globalen Finanz-
märkte nötig. Zu unterscheiden sind kurzfristig, mittelfristig und langfristig
angelegte Konzepte: Kurzfristig wird der Krise in den meisten Ländern
durch Konjunkturprogramme begegnet. Die Kosten werden von der All-
gemeinheit getragen; letzten Endes müssen sie von den künftigen Genera-
tionen aufgebracht werden. Nicht zu leugnen ist die Gefahr, dass sich mit
der Bewältigung der Krise die soziale Ungleichheit weiter verschärft, weil
nach der Überbrückung durch staatliche Bürgschaften und Steuergelder zu-
künftige Unternehmensgewinne wieder privatisiert werden. Mittelfristig ist
es erforderlich, die Finanzmärkte einer stärkeren, effizienten und globalen
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Regulierung zu unterwerfen. Langfristig kommt es darauf an, die Risiken
für die zukünftigen Generationen, für die armen Länder und für die natür-
lichen Grundlagen des Lebens als den Kern künftiger Krisen zu erkennen
und rechtzeitig gegenzusteuern.

5. Woran sollen wir uns langfristig orientieren? Es ist dringend geboten,
über das Krisenmanagement hinaus zu denken. Die Idee einer nachhaltigen
Sozialen Marktwirtschaft leitet uns bei unseren Überlegungen zur Beherr-
schung der Risiken einer globalen Wirtschaft. Dies lässt sich in zehn Orien-
tierungspunkten entfalten:

(1) Notwendig sind eine klare Regulierung und eine wirksame Aufsicht
für alle Finanzmarktakteure und -produkte auf allen Finanzmärkten
sowie die Verhinderung von Steueroasen.

(2) Konjunkturprogramme sind vorrangig am Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung auszurichten.

(3) Das Konzept der klassischen Sozialen Marktwirtschaft bedarf der Er-
weiterung zu einer sozial, ökologisch und global verpflichteten Markt-
wirtschaft.

(4) Der Staat bzw. supranationale Organisationen haben die unvertret-
bare Aufgabe, wirksame Rahmenordnungen für die Märkte zu etablie-
ren. Globale Institutionen wie die Vereinten Nationen sowie IWF und
Weltbank müssen auf eine verbesserte Legitimationsgrundlage gestellt
und in der Effektivität ihrer Arbeit gestärkt werden.

(5) Die EU ist der politische Gestaltungsraum für eine ökologisch orien-
tierte Soziale Marktwirtschaft der in ihr vereinigten Nationalstaaten.

(6) Die Ziele der Millennium Development Goals müssen politisch ver-
folgt und durchgesetzt werden.

(7) Die sozialen Sicherungssysteme müssen gestärkt und auch für die
kommenden Generationen funktionsfähig erhalten werden.

(8) Die Kosten der Krise müssen vor allem von den Stärkeren getragen
und dürfen nicht nur den nachfolgenden Generationen aufgebürdet
werden.

(9) Vermehrte Zukunftsinvestitionen, Schuldenabbau und allgemeine
Steuersenkungen stehen als politische Ziele in Spannung zueinander.
Unter den Gesichtspunkten der längerfristigen Finanzierung und In-
flationsvermeidung muss sorgfältig abgewogen werden, welche Maß-
nahmen derzeit vordringlich sind.

(10) Eine sozial, ökologisch und global verpflichtete Marktwirtschaft ist
moralisch weit anspruchsvoller, als im Allgemeinen bewusst ist. Der
individuelle Eigen-nutz, der ein tragendes Strukturelement der
Marktwirtschaft ist, kann isoliert zum zerstörerischen Egoismus ver-
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kommen. Über die politische und wirtschaftliche Rahmensetzung hi-
naus ist es eine kulturelle Aufgabe, dem Eigennutz eine gemeinwohl-
verträgliche Gestalt zu geben. Die Balance zwischen persönlichem
Wohlergehen und sozialer und ökologischer Verantwortung geht je-
den an. Sie ist nicht zuletzt eine Frage des Lebensstils.

6. Was gibt Zuversicht? Niemand weiß, was die gegenwärtige Krise noch
bringen wird und was jedem Einzelnen an Zumutungen bevorsteht. In
dem Glauben, dass Gott aus allem Gutes entstehen lassen kann und will,
kann alle Angst vor der Zukunft überwunden werden.
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I. »Wenn es beginnt zu rieseln an einer hohen Mauer«
Worum geht es in der Krise?

Die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise schafft Verunsicherung.
Vielen wird die Wirtschafts- und Finanzwelt unheimlich, wenn sie es nicht
schon war. Solange Wirtschaft und Handel florieren, finden sich viele damit
ab, dass sie nicht genau wissen, wie und unter welchen Bedingungen das
System funktioniert. Wenn Menschen aber um ihren Arbeitsplatz bangen,
erleben sie den Verlust sozialer Sicherheit als Bedrohung der persönlichen
Existenz. Fragen nach einer gerechteren Gestaltung des gegenwärtigen
marktwirtschaftlichen Systems kommen auf.

Zur Rettung von Finanzinstitutionen werden Summen aufgewendet, die
sich bisher niemand vorstellen konnte. Banken und Firmen, die ansonsten
bankrott gehen würden, werden jenseits von Schuld und Versagen mit Mil-
liardengarantien gerettet, weil sie als »systemrelevant« eingeschätzt werden.
Solche Rettungsaktionen erzeugen Bitterkeit – nicht nur bei denen, deren
soziale oder ökologische Reformvorstöße in der Vergangenheit mit dem Ar-
gument abgewehrt wurden, es sei kein Geld da. Ein besonderes Ärgernis ist,
dass die Verursacher und Profiteure der Krise gegebenenfalls nicht für die
Konsequenzen ihres Handelns haften werden, während die Allgemeinheit
für die Bewältigung der Folgen aufkommen muss.

Alle, die in Politik und Wirtschaft Verantwortung tragen, stehen vor gro-
ßen Herausforderungen. Krisenmanagement ist gefragt. Parteiübergreifend
und international ist die Bereitschaft zu abgestimmtem Handeln erkennbar
gewachsen. Das ist mit Respekt zu vermerken. Aber niemand kann heute
sagen, welche Entscheidungen am Ende wirksam und erfolgreich sein wer-
den. Jede Handlungsstrategie ist unter den gegebenen Bedingungen nicht
mehr als ein Versuch. Jeder Versuch aber erfordert große staatliche Aufwen-
dungen, die nur einmal aufgebracht werden können. Und dennoch: Politi-
sches und wirtschaftliches Handeln will und muss Vertrauen schaffen – Ver-
trauen in die Fähigkeit zur grundlegenden Reform des bestehenden Systems
und Vertrauen in die eigenen Kräfte.

Dabei geht es nicht allein um die Organisation politischer Prozesse und
wirtschaftlichen Managements. Gebraucht werden auch Antworten auf Fra-
gen, die uns alle angehen und dennoch selten gestellt werden: Wie bildet
sich Vertrauen? Auf welchem Nährboden wächst Verantwortung? Was ist
nötig, damit Menschen den Mut finden, Irrtümer einzugestehen und neue
Wege zu beschreiten?

Die Bewältigung der anstehenden Aufgaben ist nicht nur eine politische
oder wirtschaftliche Frage. Es geht um nicht weniger als um ein tragfähiges
ethisches Fundament. Die Einsicht, dass Menschen immer wieder schuldig

227



werden und in Irrtum verstrickt sind, drängt sich auf. Sie lassen sich zum
Missbrauch ihrer Freiheit verführen und brauchen die Kraft zum Neu-
anfang. Der Zuspruch der Vergebung gewinnt ebenso praktische Bedeutung
wie der Aufruf, von der eigenen Freiheit einen verantwortlichen Gebrauch
zu machen. Bei der Vergewisserung über ein tragfähiges ethisches Fun-
dament ist die gesamte Gesellschaft gefordert. Die Kirchen stehen dabei in
einer besonderen Verantwortung.

II. »So geh nun hin …«
Was ist die Aufgabe eines kirchlichen Wortes?

Wenn die Kirchen öffentlich reden, orientieren sie sich an der Heiligen
Schrift. Wir orientieren uns in der gegenwärtigen Krise an einem Wort aus
dem Buch des Propheten Jesaja. Im 30. Kapitel vergleicht der Prophet die
Missachtung von Gottes Gebot mit einem Riss in einer hoch aufragenden
Mauer: Euch soll »diese Sünde sein wie ein Riss, wenn es beginnt zu rieseln
an einer hohen Mauer, die plötzlich, unversehens einstürzt«. Das ist ein
starkes Bild, auch heute noch. Die Verantwortungslosigkeit, die in die glo-
bale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hineingeführt hat, kann katastro-
phale Folgen haben – wie der Riss in einer hohen Mauer, der zunächst kaum
sichtbar ist, aber immer weiter aufreißt und die Mauer zum Einsturz brin-
gen wird. Aus der prophetischen Perspektive lässt sich das Verhängnis nicht
mehr aufhalten. Noch suchen die Menschen nach Halt. Aber die Sicherhei-
ten sind nur Schein, sie brechen ein. Der Prophet spricht aus, warum der
Zusammenbruch unausweichlich ist:

»So geh nun hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein
Buch, damit es an einem künftigen Tag Zeuge ist für alle Zeiten. Denn sie sind ein
ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht hören wollen auf die Weisung
des Herrn, sondern sagen zu den Sehern: »Ihr sollt nicht sehen!« und zu den Schau-
ern: »Was wahr ist, sollt ihr uns nicht schauen! Redet zu uns, was angenehm ist,
schauet, was das Herz begehrt! Weicht ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn!
Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels!« Darum spricht der Heilige Israels:
Weil ihr dies Wort verwerft und verlasst euch auf Frevel und Mutwillen und trotzet
darauf, so soll euch diese Sünde sein wie ein Riss, wenn es beginnt zu rieseln an einer
hohen Mauer, die plötzlich, unversehens einstürzt. Denn so spricht der Herr; der
Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, würde euch geholfen; durch
Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht …«
(Jesaja 30, 8-15)
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Diese Worte aus dem Jesajabuch sind eine Art biblisches Vermächtnis, ganz
konzentriert auf einen Gedanken und ein Bild. Der Prophet lässt uns wis-
sen: Es gibt ein »Zu spät«. Auch wenn wir deutlich machen wollen, dass es
Wege aus der Krise gibt – diese Gefahr dürfen wir nicht verschweigen. Pro-
phetische Worte erledigen sich nicht. Jesaja hat in seiner Zeit den Zusam-
menbruch angekündigt. Nachfolgenden Generationen aber wird die An-
kündigung zur Warnung: »Wenn ihr dies Wort verwerft und verlasst euch
auf Frevel und Mutwillen und trotzet darauf, so soll euch diese Sünde sein
wie ein Riss …« Wer so die Gründe für die Katastrophe benennt, weist da-
mit zugleich den Weg für die Rettung: Bleibt nicht auf dem falschen Weg!
Euch ist gesagt, was gut ist! Beruft euch nicht auf Leute, die euch bloß nach
dem Munde reden! Wer das prophetische Wort so hört, spürt seine Aktua-
lität. Denn es gab, auch in der weltweiten Christenheit und hierzulande, seit
langem Stimmen, die auf tiefgreifende Änderungen auf den Finanzmärkten
und in der Wirtschaftspolitik drängten. Aber die angenehmen und beruhi-
genden Botschaften wurden vorgezogen. So sind wir Menschen. Es ist
schwer, neue Wege zu wagen! Aber wer Verantwortung übernehmen will,
muss die Warnungen ernst nehmen und mutig neue Schritte gehen. Wenn
die Kirchen sich jetzt in die Politik einmischen, geht es nicht darum, Politik
zu machen. Es geht darum, politisches Handeln zu ermöglichen. Auch wenn
niemand angesichts einer solchen Krise im voraus übersehen kann, wie weit
das eigene Denken und Handeln trägt, gilt es doch, nach bestem Wissen
und Gewissen die notwendigen Entscheidungen zu treffen und das Men-
schen Mögliche zu tun, damit auch die nächsten Generationen Leben und
Zukunft haben. Mehr ist von uns Menschen nicht verlangt, aber auch nicht
weniger. Die Zukunft liegt in Gottes Hand. Darauf verlassen wir uns.

III. »Was wahr ist«, sollt ihr schauen!
Schauet nicht, »was das Herz begehrt«!
Was sind die Ursachen der Krise?

Ausgangspunkt der Finanzmarktkrise ist nach dem weithin übereinstim-
menden fachlichen Urteil ein Mangel an Verantwortung, bis hin zur Verant-
wortungslosigkeit. Nicht mehr kontrollierbare Risiken wurden in Kauf ge-
nommen, weil man auf diese Weise Wachstumschancen und hohe Renditen
erwartete. Das gilt für die Akteure auf den Finanzmärkten ebenso wie für
die Aufsichts- und Regulierungsorgane und die Vergütungsanreize, die in
den Unternehmen gesetzt wurden, es gilt aber auch für die politisch Verant-
wortlichen. Im Vordergrund steht das Versagen Einzelner und bestimmter
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Gruppen. Die Orientierung am schnellen Geld hat jedoch in den letzten
Jahren auch weite Kreise der Bevölkerung erreicht.

Aufgrund wachsender globaler Absatzmärkte wurden die Umsätze auf
den Finanz-plätzen fortwährend ausgeweitet. »Geld auf Pump« schien un-
endlich zu fließen. Neue Finanzprodukte wurden erfunden, die es Banken
erlaubten, ihre Kreditrisiken weiter zu verkaufen oder scheinbar effektiv zu
versichern. Das sollte die Risiken weltweit verteilen und so die Finanzmärk-
te stabiler machen. Die staatliche Regulierung und eine effektive Aufsicht
haben mit diesen Prozessen nicht Schritt gehalten; vorhandene Regulierun-
gen wurden sogar zurückgenommen. Man verließ sich auf die Bewertungen
scheinbar objektiver und unabhängiger Ratingagenturen. Sie konnten die
erforderliche Transparenz aber nicht schaffen, da auch sie bestimmte Ent-
wicklungen auf den Finanzmärkten falsch einschätzten. Krisen oder sich
selbst erfüllende Prognosen wurden in die Bewertung nicht einbezogen. In-
teressenkollisionen und die zunehmende Komplexität der Produkte verhin-
derten letztlich eine umfassende Transparenz und damit auch eine globale,
effektive und gesamtwirtschaftlich angemessene Regulierung und die ent-
sprechende Aufsicht. Sie sind aber unabdingbar, um Fehlentwicklungen zu
vermeiden, individuelle Verantwortung zuzuweisen und Verantwortliche in
Haftung zu nehmen.

Dies alles trifft auf eine Weltwirtschaft mit erheblichen Ungleichgewich-
ten. Im Zentrum steht die Verschuldung in den USA. Finanziert wurde die-
se Entwicklung durch große Schwellenländer und rohstoffreiche Länder, die
in diesem Zusammenhang ungeheure Devisenreserven – und in manchen
Ländern auch enormen privaten Reichtum – anhäuften. Steueroasen trugen
dazu bei, dass Unternehmen und Wohlhabende sich der Verpflichtung ent-
zogen, einen angemessenen Teil ihres Wohlstands dem Gemeinwohl zugute
kommen zu lassen. Eine freiheitliche Wirtschaftsordnung wird jedoch in
ihren Fundamenten beschädigt, wenn der erwirtschaftete Wohlstand nicht
zum Motor des sozialen Ausgleichs wird.

Im Rückblick zeigt sich: Die Verantwortungslosigkeit im Umgang mit
Risiken breitete sich auf vier Ebenen aus. Auf der politischen Ebene, das
heißt insbesondere im staatlichen Handeln, haben die Regulierung der Fi-
nanzprodukte und die Aufsicht über die Finanzmärkte mit der Entwicklung
nicht mitgehalten. Das war zu erheblichen Teilen von der Finanzindustrie
gefordert und von den politischen Akteuren beabsichtigt. Deshalb wider-
standen die Regierungen der Reduzierung staatlicher Einflussnahme nicht
deutlich genug. Banken des öffentlichen Sektors wollten auf den Finanz-
märkten wie private Institute agieren und ähnlich hohe Renditen erzielen.
Auf diese Weise wurde die Aufsichtsfunktion des Staates durch Interessen-
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kollisionen beeinträchtigt. Als Mitakteur am Markt setzte der Staat die Re-
geln für die Märkte nur noch in unzureichender Weise durch.

Auf der Ebene der Finanzmarkt- und Wirtschaftsunternehmen griff eine
Orientierung an Geschäftszielen um sich, die einseitig an den Kapitalinte-
ressen und deshalb auf schnelle und hohe Gewinne ausgerichtet waren.
Man glaubte, den Umfang und die Struktur der Risiken im eigenen Ein-
flussbereich berechnen und beherrschen zu können. Die global und gesamt-
wirtschaftlich sich entwickelnden Risiken aber nahm man sehenden Auges
in Kauf oder maß ihnen keine Bedeutung bei. Im Weltmarkt agierende Un-
ternehmen mussten ungeachtet der damit einhergehenden Risiken die
höchsten Renditen erzielen, die in ihrer Branche erreichbar waren. Diese
Ausrichtung wurde dadurch verstärkt, dass die Gehälter der Führungskräfte
über Anreize, wie z. B. hohe Boni, daran gekoppelt waren, möglichst kurz-
fristig hohe Erträge zu erwirtschaften. Solche Strukturen untergraben ein
unternehmerisches Ethos, das sich an einer langfristigen Unternehmensent-
wicklung orientiert.

Die Ursachen der Krise haben auch eine individualethische Dimension:
Die Handelnden haben ihre Freiheit allein zur unmittelbaren Verwirk-
lichung von Einzelinteressen genutzt. Verantwortlich handelt aber nur der-
jenige, der die eigenen Entscheidungen auf ihre Folgen hin ansieht und da-
rauf prüft, dass sie anderen keinen Schaden zufügen. Dies gilt angesichts der
globalen Verflechtungen und Abhängigkeiten heute auch weltweit.

Zu den ursächlichen Faktoren der Krise gehört schließlich eine allgemei-
ne Mentalität des schnellen Geldes. Wie selbstverständlich wurden auch von
Verbrauchern kurzfristig hohe Renditen erwartet, ohne sie ins Verhältnis zu
den damit verbundenen hohen Risiken zu setzen. Spekulative Geschäfte
wurden durch eine verbreitete Gier genährt, ein Laster, das nicht auf Mana-
ger beschränkt, sondern in der gesamten Gesellschaft anzutreffen ist.

Auch die Wirtschaftstheorie wird nach dieser Krise nicht unverändert
bleiben können. Die Vorstellung von durchweg effizient funktionierenden
Finanzmärkten ist durch die Krise widerlegt worden. In der vorherrschen-
den Wirtschaftstheorie gilt das Risiko einer umfassenden globalen Krise
deswegen als so gut wie ausgeschlossen, weil sie auf der Annahme beruht,
dass im idealtypischen Markt aufgrund der Markttransparenz alle Markt-
teilnehmer jederzeit umfassend informiert seien. In besonderer Weise wur-
de das für die Finanzmärkte angenommen, die mit der von den Ratingagen-
turen erzeugten scheinbaren Transparenz die Risiken sozusagen von selbst
vermindern würden. Es ist jetzt nur zu deutlich geworden, dass es solche
idealen Märkte – auch im Finanzbereich – nicht gibt. In der Wirklichkeit
der Märkte ist mit Ungleichgewichten in der Information und der Kom-
petenz der Marktteilnehmer zu rechnen. Umso höhere Bedeutung kommt
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dem gegenseitigen Vertrauen zu. Das gilt insbesondere für das Verhältnis
zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern im nationalen wie internatio-
nalen Rahmen. Mehr denn je ist deutlich geworden, dass das gegenseitige
Vertrauen aller Beteiligten von grundlegender Bedeutung für den nachhal-
tigen Erfolg des heutigen Wirtschaftens ist. Eine freiheitliche Wirtschafts-
ordnung ist darauf angewiesen, dass politische Rahmensetzungen für
Transparenz, Verantwortung und Haftung sorgen und dass die Führungs-
und Anreizsysteme in den Unternehmen keine Einladung zum Missbrauch
darstellen.

Die Wirtschaft ist um des Menschen willen da, sie ist kein Selbstzweck.
Wo das Geld zum Mittelpunkt wird, wird das Wirtschaften unmenschlich.
In Zukunft bedarf es sowohl einer robusten Regulierung der Weltfinanz-
märkte als auch einer wirksamen Regelung für die Haftung der »Verant-
wortlichen«. Freiheit, die von der Verantwortung entkoppelt ist, zerstört
sich am Ende selbst.

Mit der Denkschrift »Unternehmerisches Handeln in evangelischer Per-
spektive«, die wir 2008 noch vor der Finanzmarktkrise veröffentlicht haben,
bekräftigen wir:

Durch die Globalisierung »ist auch die Verantwortung der Politik gewachsen, der
Wirtschaft Rahmenbedingungen vorzugeben und ihre Einhaltung zu prüfen – eine
Verantwortung, der die nationale Politik insbesondere mit internationalen Verein-
barungen gerecht werden muss« (S. 57).

IV. »Wenn ihr umkehrtet …, so würde euch geholfen.«
Wie geht es weiter?

Es ist offenkundig, dass diese Krise nur politisch – und zwar gemeinsam in
der internationalen Staatengemeinschaft – bewältigt werden kann. Einigkeit
besteht weithin darüber, dass es kurzfristig die vorrangige Aufgabe der Po-
litik ist, für Stabilität auf den Finanzmärkten zu sorgen und Massenarbeits-
losigkeit zu verhindern. Dazu müssen »systemrelevante Komponenten« der
Finanzmärkte erhalten werden. Die kurzfristig notwendigen Stabilisie-
rungsmaßnahmen sollten aber im Einklang mit langfristig sinnvollen neuen
Regulierungen der Finanzmärkte stehen.

Die internationalen Diskussionen haben deutlich unterschiedliche Auf-
fassungen darüber offenbart, wann und wie der »Tiefpunkt« der Krise er-
reicht sein wird, das heißt: in welchem Ausmaß Kreditausfälle zu Tage treten
werden und wie intensiv die Realwirtschaft in die Krise hineingezogen wer-
den wird. Daher gibt es erhebliche Differenzen in den Krisenbewältigungs-
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strategien. Die einen setzten sehr rasch auf eine intensive Konjunkturpoli-
tik, um neue Wachstumsimpulse zu erzeugen. Den anderen ging es zu-
nächst vorrangig darum, die Krise an ihrem Ursprung, also in den schlecht
regulierten Finanzmärkten, zu bekämpfen. Inzwischen geben alle Industrie-
nationen umfassende konjunkturelle Impulse, um die Wirtschaftskrise zu
bekämpfen, und bekennen sich zu einer verbesserten Finanzmarktregulie-
rung, um die Finanzmarktkrise zu bewältigen.

Kurzfristig wird der Krise in den meisten Ländern durch Konjunkturpro-
gramme begegnet. Es besteht allerdings die große Gefahr, dass die Kosten
hierfür in sozial unausgewogener Weise über den Abbau staatlicher Leistun-
gen und Reduktionen bei den sozialen Sicherungssystemen, vor allem aber
zu Lasten künftiger Generationen aufgebracht werden müssen.

Wenn die Finanzmärkte nicht international reguliert werden, werden sie
sich erneut von der Realwirtschaft abkoppeln – mit den bekannten Risiken.
Zudem wird der derzeitig hohe Kapitalbedarf der entwickelten Industrie-
länder dazu führen, dass den Schwellen- und Entwicklungsländern die Ka-
pitalbeschaffung erheblich erschwert wird.

Mittelfristig kann diese Krise nur durch eine politische Gestaltung der
Finanzmärkte bewältigt werden. Die ersten internationalen Gipfeltreffen
lassen einen politischen Willen erkennen, die Weltfinanzmärkte besser als
bisher zu regulieren. Ob es tatsächlich gelingt, mit hohem Risiko behaftete
Finanzmarktprodukte konsequent zu regulieren oder sogar zu verbieten
und Steuerhinterziehung in den so genannten Steueroasen zu unterbinden,
ist noch offen. Prinzipiell scheint jedoch das vorherrschende Paradigma von
Wachstum und Wettbewerb unangetastet zu bleiben. Ziel der Wirtschafts-
und Ordnungspolitik bleibt zur Zeit offenbar die Herstellung neuer Impul-
se für quantitatives Wirtschaftswachstum.

Langfristig können Krisen dieses Ausmaßes nur durch ein umfassendes
Umsteuern der internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik bewältigt
und verhindert werden. Dabei genügt es nicht, die zutage getretenen Risi-
ken heutigen Wirtschaftens in den Blick zu nehmen. Es ist vielmehr über-
lebenswichtig, auch die Risiken für die zukünftigen Generationen, für die
armen Länder und für die natürlichen Grundlagen des Lebens als Kern
künftiger Krisen zu erkennen. Die Bewältigung der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise muss deshalb über die Veränderung der internationalen Finanz-
marktregulierung hinaus zu internationalen Abkommen führen, die der
nachholenden Entwicklung in den armen Ländern des Südens, der sozialen
Sicherung, der Begrenzung und Milderung der Folgen des Klimawandels
und der Sicherung von Ernährung und natürlichen Ressourcen dienen.
Wenn das gelingt, wird die Krise zur Chance dafür, Elemente einer Rah-
mensetzung für eine freiheitliche Wirtschafts-ordnung über die nationale
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Ebene hinaus zu entwickeln und Impulse für eine Neu-orientierung der
Wirtschaft am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung zu setzen.

V. Verlasst euch nicht trotzig »auf Frevel und Mutwillen«!
Woran sollen wir uns orientieren?

Wege aus der Finanz- und Wirtschaftskrise müssen in einer langfristigen
Perspektive die ökologischen Herausforderungen und die Bekämpfung der
absoluten Armut in der Welt einbeziehen. So wie die Verfechter des Kon-
zepts der Sozialen Marktwirtschaft aus der Analyse der Probleme, die der
Weltwirtschaftskrise der zwanziger und dreißiger Jahre des letzten Jahrhun-
derts zugrundelagen, und aus der Untersuchung ihrer politischen Auswir-
kungen gelernt haben, so ist es auch in dieser Krise an der Zeit, die Entwick-
lung weiterzudenken. Die Idee der Sozialen Marktwirtschaft, die einen Weg
aus der Krise der freien Marktwirtschaft durch Integration des Leitbilds
sozialer Gerechtigkeit suchte, muss heute um Gesichtspunkte der öko-
logischen Verträglichkeit und der internationalen Gerechtigkeit ergänzt
werden. Eine derart erweiterte Idee einer nachhaltigen Sozialen Marktwirt-
schaft leitet uns bei unseren Überlegungen zur Beherrschung der Risiken
einer globalen Wirtschaft. Eine darauf beruhende globale Rahmenordnung
braucht als Ziele
� eine Wirtschaft, die den Menschen heute dient, ohne die Lebensgrund-

lagen zu-künftiger Generationen zu zerstören, sowie
� eine (Welt-)Gesellschaft, die die Verbesserung der Situation ihrer ärms-

ten und schwächsten Mitglieder zu ihrer vorrangigen Aufgabe macht,
und

� schließlich ein Finanzsystem, das sich in den Dienst dieser Aufgabe stellt.
Gerade jetzt besteht die Gefahr, in Denkmuster zurückzufallen, in denen
wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit und ökologische Verantwor-
tung als Gegensätze begriffen wurden. Eine um Nachhaltigkeitsfaktoren er-
weiterte Soziale Marktwirtschaft kann verhindern, dass die erreichten Erfol-
ge eines ökologisch orientierten Umbaus wieder preisgegeben werden und
die soziale Gerechtigkeit durch eine weiter wachsende Ungleichheit zuneh-
mend beschädigt wird.

Werden Rahmenbedingungen der Weltfinanzmärkte geschaffen, die
nicht streng genug sind, um ökologisch und sozial zukunftsfähige Ord-
nungsstrukturen auf den Weltfinanz- und -gütermärkten zu etablieren, be-
steht die Gefahr, dass sich die Krisenspirale weiter dreht. Die Krise der in-
ternationalen Verschuldung in den achtziger und neunziger Jahren des
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vorigen Jahrhunderts und der Zusammenbruch der New Economy in den
Jahren 2001 und 2002 bewirkten eine erhebliche Kapitalvernichtung. Sie
führten dennoch zur Deregulierung statt zu einer kontrollierten Weiterent-
wicklung der Weltmärkte – mit ungeahnten Risiken und noch immer unsi-
cherem Ausgang. Eine Orientierung der Politik und der Wirtschaft am Leit-
bild der nachhaltigen Entwicklung und des qualitativen Wachstums ist
deshalb langfristig die zentrale Herausforderung. Selbst wenn diese Politik
zu vergleichsweise niedrigerem quantitativem Wachstum führte, wäre sie
zum Nutzen der meisten Menschen auf der Erde und der Natur. Hierfür
braucht es in Zukunft eine verbindliche Abstimmung im internationalen
Bereich.

Wir ermutigen die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, Wege zu
suchen, die über die kurzfristige Stabilisierung hinaus eine langfristige Be-
wältigung der Krisen in der Welt ermöglichen. Dazu geben wir die folgen-
den Orientierungspunkte zu bedenken:
1. Die Rahmenbedingungen der globalen Finanzmärkte sind so zu ändern,

dass weitere spekulative Aufblähungen flüchtiger Finanzblasen so weit
wie möglich verhindert werden. Nötig sind dafür eine klare Regulierung
und eine wirksame Aufsicht für alle Finanzmarktakteure und -produkte
auf allen Finanzmärkten, nicht nur für die Banken. Steueroasen müssen
verhindert werden.

2. Konjunkturprogramme sind vorrangig am Leitbild der nachhaltigen
Entwicklung auszurichten. Gefördert werden sollten vor allem Maßnah-
men zur Steigerung der Energie- und Rohstoff-Effizienz und Investitio-
nen in Bildung als Quelle für zukünftigen gesellschaftlichen Wohlstand.

3. Das Konzept der klassischen Sozialen Marktwirtschaft bedarf der Ergän-
zung. Dies haben die evangelische und die katholische Kirche bereits in
ihrem Gemeinsamen Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 1997
gefordert: »Grundlegend muss die Erneuerung der wirtschaftlichen Ord-
nung auf ihre Weiterentwicklung zu einer sozial, ökologisch und global
verpflichteten Marktwirtschaft zielen. Wer die natürlichen Grundlagen
des Lebens nicht bewahrt, zieht aller wirtschaftlichen Aktivität den Bo-
den unter den Füßen weg. Solidarität und Gerechtigkeit können ihrem
Wesen nach nicht auf das eigene Gemeinwesen eingeschränkt, sie müssen
weltweit verstanden werden. Darum müssen zur sozialen die ökologische
und globale Verpflichtung hinzutreten« (Für eine Zukunft in Solidarität
und Gerechtigkeit, Gemeinsame Texte 9, S. 10).

4. Nach dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft muss der Staat – in
Zeiten der Globalisierung ist dies die Aufgabe supranationaler Organi-
sationen – Rahmenordnungen für den Markt schaffen und die Rolle als
Schiedsrichter einer fairen Wettbewerbsordnung übernehmen. Eine
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wirksame Rahmenordnung braucht mehr internationale Verständigung,
mehr Distanz zwischen Politik und Wirtschaft und vor allem politische
Gestaltungskraft. Globale Institutionen – wie die Vereinten Nationen
sowie IWF und Weltbank – müssen auf eine verbesserte Legitimations-
grundlage gestellt und in der Effektivität ihrer Arbeit gestärkt werden.

5. Die Europäische Union ist der nächstliegende politische Gestaltungs-
raum der in ihr vereinigten Nationalstaaten. Sie muss einen gemein-
samen wirtschaftspolitischen Rahmen setzen, Wettbewerbsverzerrungen
durch Regulierung begrenzen und Impulse für Maßnahmen zur Begren-
zung des Klimawandels und zur Stärkung der sozialen Sicherung in den
Mitgliedsstaaten geben. In der globalen Wirtschaft muss sie den Einfluss
eines kontinentaleuropäischen Verständnisses politischer Rahmenset-
zung für wirtschaftliche Freiheit stärken.

6. Die Ziele der Millennium Development Goals müssen durch den Abbau
der Handelsbarrieren, durch eine verbesserte finanzielle Ausstattung der
Entwicklungsbanken und direkte Hilfen für die ärmsten Länder weiter
verfolgt werden. Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass die armen
Länder, die von der aktuellen Krise besonders betroffen sind, ohne maß-
geblich zu ihrem Entstehen beigetragen zu haben, massiv unterstützt
werden. Bei den weiteren Schritten zu einer angemessenen Reaktion
auf die Globalisierung ist darauf zu achten, dass lokale und regionale
Wirtschaftskreisläufe sozusagen als »Sicherungsnetz« gegen die weltwei-
te Übertragung von Krisen gefördert werden.

7. Die sozialstaatlichen Sicherungssysteme müssen so gestaltet werden,
dass sie gerade in der Krise ihrer Aufgabe gerecht werden, Solidarität zu
stabilisieren und Existenzängste zu reduzieren. Wie sich gerade in
Deutschland und Mitteleuropa zeigt, haben sie zudem auch die Funk-
tion der Stabilisierung von Kaufkraft und damit der Dämpfung von Kri-
senfolgen.

8. National und international müssen die Kosten der Krise vor allem von
den Stärkeren getragen werden. Sie dürfen nicht über den Abbau von
Sozialleistungen aufgebracht und vorrangig den nachfolgenden Genera-
tionen aufgebürdet werden. Mit der Denkschrift »Unternehmerisches
Handeln in evangelischer Perspektive« bekräftigen wir: »Zur sozialen
Gestaltung der fortschreitenden Globalisierung bedarf es weltweit gülti-
ger Spielregeln. Dabei sollte das Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft
die globalisierten Entwicklungen auch international prägen. Es geht da-
rum, Kriterien der gerechten Teilhabe aller bzw. der sozialen Inklusion
weltweit zu verankern« (a. a. O. S. 98). Eine nachhaltige Politik bleibt
auch denen rechenschaftspflichtig, die gegenwärtig keine politische
Stimme haben.
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9. Vermehrte Zukunftsinvestitionen, Schuldenabbau und allgemeine Steu-
ersenkungen stehen als politische Ziele in Spannung zueinander. Unter
den Gesichtspunkten der längerfristigen Finanzierung und Inflations-
vermeidung muss sorgfältig abgewogen werden, welche Maßnahmen
derzeit vordringlich sind.

10.Politische Ordnungen und Regulierungen können nicht vollständig ver-
hindern, dass Einzelne ihr Eigeninteresse absolut setzen und sich dem
Gemeinwohl gegenüber rücksichtslos verhalten. Der Erfolg des Konzepts
der Sozialen Marktwirtschaft hängt wesentlich von der moralischen
Prägung und dem ethischen Verhalten der Verantwortungsträger ab. Po-
litische Rahmensetzungen und die Verantwortlichkeit der Einzelnen ge-
hören zusammen. In einer globalen Wirtschaft, in der die Missbrauchs-
gefahren deutlich gewachsen sind, ist es wichtiger denn je, moralische
Verpflichtungen und soziale Werte bewusst zu machen und die Gewissen
zu schärfen. Nötig sind ethische Diskurse auf allen Ebenen der Gesell-
schaft wie der Unternehmen. Daher bekräftigen wir den Appell aus dem
Gemeinsamen Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage von 1997:
»Die Strukturen allein reichen … nicht. Eine sozial, ökologisch und glo-
bal verpflichtete Marktwirtschaft ist moralisch viel anspruchsvoller, als
im Allgemeinen bewusst ist. Die Strukturen müssen, um dauerhaften
Bestand zu haben, eingebettet sein in eine sie tragende und stützende
Kultur. Der individuelle Eigennutz, ein entscheidendes Strukturelement
der Marktwirtschaft, kann verkommen zum zerstörerischen Egoismus
… Es ist eine kulturelle Aufgabe, dem Eigennutz eine gemeinwohlver-
trägliche Gestalt zu geben« (a. a. O.).

Die Evangelische Kirche in Deutschland hat – neben den zusammen mit der
katholischen Kirche veröffentlichten Worten »Für eine Zukunft in Solidari-
tät und Gerechtigkeit« (1997) und »Demokratie braucht Tugenden« (2006)
– mit ihren Denkschriften »Gemeinwohl und Eigennutz« (1991), »Gerechte
Teilhabe« (2006) und »Unternehmerisches Handeln in evangelischer Per-
spektive« (2008) orientierende Texte für eine neue soziale und politische
Kultur vorgelegt, für die insbesondere Barmherzigkeit und Solidarität, die
Verantwortung für das Gemeinwohl und die gerechte Teilhabe aller in
einem demokratischen Gemeinwesen wichtige Eckpfeiler bilden. Damit ist
eine Aufgabe beschrieben, die jeden persönlich angeht: Die Balance zwi-
schen persönlichem Wohlergehen und sozialer wie ökologischer Verantwor-
tung ist nicht zuletzt eine Frage des eigenen Lebensstils.
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VI. »Brich dem Hungrigen dein Brot … Dann wird dein Licht
hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird
schnell voranschreiten«1

Was gibt Zuversicht?

Gerade in der Krise können die biblischen Einsichten in die Verführbarkeit
und Schuldverstrickung der Menschen, die Erzählungen von Zerstörung
und Umbruch, aber auch die Botschaft von Errettung und Heilung Orien-
tierung geben. Die Heilige Schrift macht deutlich: Wer sein Vertrauen auf
Gott setzt, hat gute Aussichten, in Krisen standzuhalten. Gottvertrauen
meint dabei eine Lebenseinstellung, wie Dietrich Bonhoeffer sie 1942 be-
schrieben hat:

»Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen
kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen
lassen. … In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.«

Niemand weiß heute, was die globale Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise
noch bringen wird, was an Bewahrung und was an Unglück sie für uns be-
reithält. Wer sein Vertrauen auf Gott setzt, der wird in allem, im Glück und
im Unglück, Gott begegnen und seinen Geboten folgen. Die großen Verhei-
ßungen der Heiligen Schrift ermutigen dazu, dieses Gottvertrauen zu erler-
nen und im Bemühen um Gerechtigkeit einzuüben. Einer dieser Hoff-
nungstexte steht – ebenso wie das Wort vom Riss in der hohen Mauer –
im Buch des Propheten Jesaja (58, 7-12). Auch wenn die beiden Texte sehr
unterschiedlichen Zeiten entstammen, gehören sie inhaltlich zusammen:
wie Krise und Chance, wie Umkehr und Rettung. Auch das prophetische
Wort von dem Land und dem Volk, die wieder aufgerichtet werden, um zu
sein »wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an
Wasser fehlt«, hat sich nicht erledigt, sondern geht mit dem Volk Gottes
durch die Zeiten. Im Vertrauen auf Gott dürfen wir es auch auf unsere kri-
senhafte Lage und auf unsere Zukunft beziehen:

»Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins
Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem
Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und
deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir
hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst
du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe,
hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern
zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den
Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel
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wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immerdar führen und dich sätti-
gen in der Dürre und dein Gebein stärken, und du wirst sein wie ein bewässerter
Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich
wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrich-
ten, was vor Zeiten gegründet ward.«
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Bericht

Die Krise und China

Peter Kruse

Vorbemerkung

Dies ist ein Essay, subjektiv, selektiv und vielleicht nur verständlich, wenn
man hier lebt.

Ich lebe seit über zwei Jahren in Shanghai, arbeite hier als evangelischer
Pastor der EKD für die Deutschsprachige Christliche Gemeinde und bin als
Consultant in einer großen deutschen Firma angestellt. Für letztere und
weitere Unternehmen biete ich Coachings und Seminare im Human Re-
sources Bereich an.

Ich wohne in einem von sechs oder sieben Zentren der Stadt, dieser
Stadtteil ist zahlenmäßig so bevölkert wie Berlin. Ich wohne im 18. Stock
von 32. Und damit fängt das Problem an, wenn es denn eines ist: mit den
großen Zahlen.

Ich habe andere große Städte im Osten des Landes besucht, im Westen
China war ich noch nicht, auch die »second range towns« (aufstrebende
Städte und Regionen, die im laufenden Plan gefördert werden) kenne ich
nicht aus eigener Anschauung.

Meine Kenntnisse beziehen sich auf das eigene Erleben, das Schauen, Zu-
hören, Nachfragen und Lesen.

Krise in Shanghai

Zu sehen ist nichts davon. Die Weltausstellung 2010 steht bevor. Für Shang-
hai und China fast so bedeutend wie die Olympiade. Es wird gebaut, wie nie
zuvor. In einem Jahr wird das U-Bahnnetz das Londoner und Pariser über-
holen. Wofür Europa 100 Jahre brauchte, das dauert hier knapp 20 Jahre.

Stadtviertel werden saniert, heißt ältere Häuser erhalten Isolierung – Teil
des Energiesparprogramms; neue Hochhäuser entstehen, teils für Büros,
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großenteils für Wohnzwecke; neu sind stadtnahe günstige Wohnungen (ei-
ne Art Sozialwohnungen für »Umgesiedelte«). Umsiedeln passiert aller-
orten für Straßen, Autobahnen, neue Malls und neue Wohnkomplexe.

Zumindest in den großen Städten gibt es dafür eine finanzielle Kompen-
sation, nicht ganz wenig, so dass der Wohlstand manchmal auch Ärmere
geradezu »überfällt«.

Ja, der Wohlstand – sichtbar überall. Wer es hat, zeigt es. So viele Tiffany,
Prada, Nike, Adidas und was-es-alles-für-Brands-gibt-Läden, davon kann
man anderswo nur träumen, wenn es denn kein Albtraum ist.

Ein Grund, warum die Krise hier etwas glimpflicher verläuft: Die Chine-
sen sind, man verzeihe mir, ein wenig wie die Deutschen: Sparen, keine
Schulden machen, lieber eine Wohnung kaufen, als sinnlos Geld ausgeben.
Wenn man allerdings genug davon hat, woher auch immer, ist die Kauflust
grenzenlos.

Die Expo- Weltausstellung mit dem Titel: »Better City – Better Life« ist
eine Zukunftsanzeige für die neuen Metropolen in Asien, Südamerika und
Afrika.

Auch Deutschland hat einen interessanten Pavillon geplant. Allerdings
erscheinen die Bilder aus Deutschland fast einem Märchenbuch entnom-
men. So schön, so grün, so ordentlich und übersichtlich. Alles scheint gere-
gelt, vom Verkehr bis zum Schutz der aussterbenden Arten.

Von Asien aus, sieht man Europa als eine Art Disney Land. Ein kleines,
wirtschaftlich starkes Land, deren Einwohner jammern auf höchstem Ni-
veau, manche sagen hier: Eure Probleme möchte ich haben.

Nichts für ungut, hat alles seine Berechtigung, aber wenn man von ferne
schaut, sieht alles etwas anders aus. Reisen bildet, also trotz CO2-Problem,
kommen Sie und schauen Sie selbst.

Die Menschen hier lassen sich nichts verbieten, z. B. Autos, die wir im
Überfluss haben (trotz Abwrackprämie), grelle Beleuchtung der Landmarks
in den Städten, die Klimaanlage bei 40 grad und hoher Luftfeuchtigkeit,
auch nicht die elektrische Heizung bei Minus 3 Grad, nur weil »Genosse
Mao« beim Durchschwimmen des Yangtzhe festgestellt hat, dass Shanghai
zum »Süden« zählt – so die Legende, warum es in Shanghai keine
(Fern-)Heizung gibt.

Die Menschen in China und ganz Asien werden selbstbewusster und wol-
len ein angenehmes Leben, ob wir Europäer es gutheißen oder nicht. Aber
es wird gesucht nach verträglichen Lösungen, die EXPO 2010 ist ein Mei-
lenstein für China und Asien auf diesem Weg. Ein offenbar anderer Weg, als
wir in Europa ihn zu gehen wagen.
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Das Stimulusprogramm der chinesischen Regierung

Milliarden (4 trillion yuan – 586 billion US$) fließen auch hier. Für Infra-
strukturprojekte – Eisenbahn, Straßen, Schulen und Universitäten, Hospi-
täler und Altersvorsorge …

Das Ziel sind mind. 8,5% Wachstum, denn das ist die magische Zahl, um
allen neu auf den Arbeitsmarkt Strömenden ein Angebot machen zu kön-
nen. Analysten vieler Banken und Institute sagen max. 6,5 % voraus mit
entsprechendem Haushaltsdefizit, die neuesten Statistiken, wenn man
ihnen glauben darf, zeigen ein Wachstum um die 8 % auf.

Nicht nur um mögliche Unruhen zu vermeiden (in westlicher Presse
scheint dies der einzige Antrieb der chinesischen Regierung zu sein), son-
dern um Wohlstand und Wachstum in geordnete Bahnen fließen zu lassen
und die wachsende Schere zwischen arm und reich zu minimieren, wird
alles drangesetzt werden, was ökonomisch möglich und vielleicht sogar
ökologisch sinnvoll ist. Ein Gutteil der Investitionen gehen u. a. in »green
energy projects«. Trotz grassierender Korruption kommt einiges an, bei
den Migrationsarbeitern, den Menschen auf dem Lande, den Unternehmen
und den Konsumenten.

Immer öfter wird zugeschlagen bei Korruption, Bestechung und Amts-
missbrauch. Warum? Weil es Grund zu sozialen Unruhen sein kann, aber
auch, weil das Internet, trotz aller Kontrollen eine neue öffentliche Rolle
spielt.

Die Nutzung der Kameras und Videoüberwachung schlägt auf die Kon-
trolleure zurück. Videos über »Protzer« im Amt reihen sich ein in Berichte
von Übergriffen, teils mit offiziellen Materialien und Dokumenten.
»Fleischsucher« werden sie genannt, die »netizen«, die Internetbürger, die
vieles aufdecken, was gern geheim geblieben wäre. Ist das »Internet eine
neue Form der Demokratisierung?« – fragte vor kurzem ein Kommentator
der Shanghai Daily News.

Nicht auszuschließen, wenn nicht gar beabsichtigt.

Chinas Zukunftsprogramm

China kommt, fast überall. China versteht sich schon lange nicht mehr als
Werkbank für die westlichen Industrien. Der Süden und Osten sind finan-
ziell und wirtschaftlich starke Regionen mit steigendem High Tech-Anteil.
Forschung und Entwicklung – beschränkte es sich bisher aufs Kopieren –
wird nun eine der Triebfedern eigener Entwicklung. Noch vor 2020 will Chi-
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na zum dritten Player in der Luftfahrtindustrie aufsteigen, auch die Raum-
fahrt wird gefördert, größter Autoproduzent ist China schon jetzt, im Be-
reich IT und Software mischen immer mehr chinesische Konzerne mit.

Das Ziel wird proklamiert: China soll grüner werden, Energie umwelt-
freundlich produzieren und eine harmonische Gesellschaft entwickeln.
Shanghai soll bis 2020 eines der bedeutenden Finanzzentren der Welt wer-
den, die Region Shenzhen und Hong Kong verschmelzen zu einem infra-
strukturellen ökonomischen Koloss mit großem Freizeitwert.

Das alles kann man schon heute erkennen, die Grundsteine sind gelegt.
Noch aber ist Chinas Westen unterentwickelt, in manchen Regionen ist ein
Euro am Tag schon viel, was zu verdienen wäre. (Illegal) betriebene Berg-
werke produzieren Unglücksnachrichten, Misshandlung und Ausbeutung
der Wanderarbeiter ist immer noch an der Tagesordnung.

Die zensierte Presse informiert zunehmend über Verhaftungen und Ver-
urteilungen von ausbeuterischen Unternehmern und korrupten Beamten,
man will zeigen: die Regierung weiß von den »Schweinereien« und be-
kämpft sie.

Ob die Signale die Betroffenen erreichen?

Chinas Außenpolitik

Energie und Rohstoffe sind die zukünftigen Nadelöhre. Abgesehen von der
derzeitigen Krise, wird der Energie- und Rohstoffverbrauch enorm anstei-
gen. China bemüht sich einerseits, in internationale Energie und Rohstoff-
konzerne einzusteigen (z. B. Rio Tinto), andererseits mit den Ländern des
Südens neue Kontakte und Kontrakte zu pflegen. Dabei ist man nicht wäh-
lerisch, allerdings auch nicht im klassischen Sinne imperialistisch.

China sucht gute Nachbarschaft mit den asiatischen Nachbarn, zuneh-
mend auch mit Japan. Ebenso ziehen die Emissäre durch Afrika und Süd-
amerika. Die Berichte über das Auftreten und Gebaren in diesen Ländern
sind sehr unterschiedlich in der Bewertung – je nach Sichtweise und ent-
zieht sich meiner Kenntnis.

China schon Exportweltmeister?

Noch nicht heißt es, aber bald? Ähnlich wie Deutschland ist China in eine
Exportabhängigkeit geraten. Zehntausende Firmen (darunter viele Klein-
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und Kleinstbetriebe) haben im Süden Chinas, in Canton, schließen müssen
– Textilfertigung, Spielwaren und billige Autoteile brachen radikal in den
amerikanischen und europäischen Märkten ein. Millionen wurden arbeits-
los, fuhren über Chinese New Year nach Hause und kamen nicht mehr zu-
rück – aber was bleibt ihnen in den Regionen und Provinzen?

Allerdings anders als Europa oder Amerika hat China einen riesigen »do-
mestic market«, ungesättigt an fast allem. Die Kauflust, wie schon oben an-
gedeutet, wird zusätzlich durch steuerliche Anreize gefördert: günstige Kre-
dite für den Kauf von Wohnungen und Autos (bis 1.6. ltr) beispielsweise.
Geld ist da, woher auch immer – Abfindungen für Land oder Haus, gute
Geschäfte, beste Beziehungen, hier eine offene Hand, dort eine Vergütung
und »Shopping« hat schon fast sakralen Charakter. Wer kein Geld hat, geht
am Wochenende wenigstens zum »windowshopping«.

Das Leben und die Religion

Sicher nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit führt Peking immer neue /
alte Feiertage ein – oft arbeitsfrei. Mit Volksfestcharakter und Feuerwerk
und großem Familientreffen sollen sie den traditionellen Zusammenhalt
von Familien und Volk neu erleben lassen.

Renovierte Tempelanlagen, Moscheen und Kirchen prägen das Bild der
religiösen Stätten, auch in Tibet. Sie sind gut besucht, durchaus auch von
denselben Personen (nach dem Motto, viel hilft viel.) Zu beobachten sind
»Anleiter«, die zeigen, wie man betet und die Rauchfahnen in den Himmel
lässt. Dabei lässt man sich gern fotografieren.

Es ist ein staatlich geduldetes oder auch gefördertes Revival der klassi-
schen Religionen zu beobachten. Die beiden großen (staatlich anerkannten)
Kirchen wachsen mindestens zweistellig. Die Protestanten angeblich mehr.
Ein Grund könnte der Bildungshunger der Chinesen und Asiaten sein. Pre-
digten von über einer Stunde sind keine Seltenheit. Gottesdienste sind an-
nähernd Bildungsveranstaltungen, da wird in der Bibel nachgelesen und
mitgeschrieben – allerdings wird auch der inbrünstige Gesang nicht ver-
nachlässigt. Bibeln und religiöse Schriften, sind für wenig Geld in jedem
Kirchenladen zu kaufen. In Nanjing steht die größte Bibeldruckerei weltweit
mit Export in alle Welt. Daneben gibt es auch (immer noch) die Hauskir-
chenbewegung – eine Einschätzung und Bewertung überlasse ich an dieser
Stelle anderen befugteren Autoren.
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Arbeit und Religion

Oder muss es heißen, Arbeit als Religion? Chinesen arbeiten zeitlich viel, ein
Zehnstundentag über sechs Tage ist die Regel, es können auch gern mehr
sein. Die An- und Abfahrten in den Städten betragen oft noch ein bis zwei
Stunden, viel Privates bleibt da nicht. So etwas wie eine »Feierabendkultur«
lässt sich in China schwer erkennen. Man geht gemeinsam Essen, vielleicht
noch Karaoke und ein wenig Flanieren – im Park, oder – wie gesagt – wind-
owshopping.

Bei der Arbeit hat man etwas zu tun, nicht immer sonderlich effektiv,
aber man ist mit Kollegen zusammen und bei Bürojobs ist der Chat im
Internet (China hat mittlerweile die meisten Computer vor den USA) stän-
dig im Hintergrund.

Netzwerke sind traditionell wichtig und haben neue »tools« bekommen:
das Handy und das Internet. Das Handy ist ständig im Blick, für Sms, Spiele
und Gespräche, die überall und möglichst laut geführt werden (eine letzte
handyfreie Zone ist das Flugzeug, hoffentlich noch lange).

Expatriates (Expats) in China

An die zehntausend Deutschsprechende gibt es in Shanghai (davon knapp
1000 Schweizer und 500 Österreicher). Der größere Anteil sind von deut-
schen Firmen entsandte Mitarbeiter mit ihren Familien. Wie die Außenhan-
delskammer die größte außerhalb Deutschlands ist, so auch die deutsche
Schule mit ca. 1000 Schülern in einem Campus mit weiteren 1000 Kindern
der französischen Schule.

Anders als in Peking, meist Sitz der Headquarters, finden sich in Shang-
hai viele Ingenieure, Chemiker, Techniker, Architekten – also Menschen, die
»Anpacken«, etwas Neues bauen wollen, Menschen, die Lust haben und
motiviert sind, in einem fremden Umfeld zu leben und zu arbeiten.

Man (besser Mann) und Frau arbeiten viel und lange, nicht nötigerweise
effektiver, aber der Arbeitsalltag mit den chinesischen Partnern und Mit-
arbeitern schluckt mehr Zeit als im gewohnten deutschen Umfeld. Die Ver-
tragszeiten belaufen sich auf 2 bis 4 Jahre. Die Belastungen sind hoch, Stress
an der Tagesordnung: die deutsche Mutterfirma fordert 100% Qualität und
Rendite, um in Deutschland die schwarze Zahl zu erhalten und der Joint
Venture Partner hat andere Vorstellungen.

Schulferien sind lang, aber der »Papa« hat nicht soviel Zeit, wobei die
Urlaube oft die einzige gemeinsame Zeit sind. Das Leben in den Wohnvier-
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teln (hier Compounds genannt) hat viele angenehme Seiten: viel Grün,
Spielflächen für Kinder, Haushaltshilfe und Fahrer – kann aber auch schnell
zum »Goldenen Käfig« für die mitausgereisten (meist) Ehefrauen werden.

Da sind noch viele andere: Lehrer/innen, Studenten/innen, Ausgereiste
mit lokalem Vertrag. Aber anders als in Thailand – keine Aussteiger, keine
Rentner und nur wenige Langzeitexpats.

Deutschsprachige Gemeinde

Im völlig säkularen Umfeld wächst eine ökumenische Gemeinde mit einem
katholischen Pfarrer und einem evangelischen Pastor. Katholische Messen
können alle vierzehn Tage in einer für Ausländer geöffneten Kirche gefeiert
werden. Für Evangelische gilt das (noch) nicht, wir treffen uns in Clubhäu-
sern, der Residenz des Generalkonsuls oder auch einmal auf der Dachter-
rasse des Hofbräuhauses.

Je nach Ferienzeiten kommen zwischen fünfzig bis über einhundert Frau-
en Männer und viele Kinder zu den Gottesdiensten, die immer auch Begeg-
nungen sind mit Freunden, Kollegen anderer Firmen und mit der hier lieb-
gewordenen deutschen Sprache.

Die Gottesdienste sind nicht deutsch traditionell, sondern dem Leben in
Shanghai angepasst, eher fröhlich, aber auch Probleme aufgreifend, manch-
mal ein wenig »familientherapeutisch«. Es gibt gut besuchten Kindergottes-
dienst, zwei Bibelhauskreise, einmal im Monat das Taizé Gebet, ein Män-
nertreff (mit z.Zt. 30 Mitgliedern), einen Chor, Konfirmanden- (2009/2010
ca. 36 Kinder!), Firm- und Kommunionsunterricht (ca. 50 Kinder) und
viele Taufen und Trauungen.

Da die Deutschen in Shanghai aus allen Regionen und Traditionen zu-
sammenkommen, gibt es keine vorherrschende theologische oder liturgi-
sche Tradition, das ehrenamtliche Engagement ist groß und hilfreich, die
Finanzen ausreichend und die ökumenische Ausrichtung mit einem ge-
meinsamen Gemeinderat äußerst produktiv, freundschaftlich und koope-
rativ.

Viele entdecken die Kirche und den Gottesdienst im Ausland neu oder
gar zum ersten Mal. Oft sind die Besuche in deutschen Kirchengemeinden
im Urlaub etwas enttäuschend.

Es gäbe noch vieles zu berichten: Was macht Arbeiten und Leben in
Shanghai aus, wie verändert es die Menschen hier. Welche Leitlinien, Werte
und Erkenntnisse leiten uns und was bringen wir zurück nach Deutschland?
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Rezensionen

Hans-Richard Reuter

Rezension zu: Elmar Rieger / Stephan Leibfried, Kultur versus Globalisierung. Sozi-
alpolitische Theologie in Konfuzianismus und Christentum (edition suhrkamp
2243), Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 2004

In einer zweiten gemeinsamen Publikation haben Elmar Rieger, Professor
für Soziologie transnationaler und globaler Prozesse in Bamberg, und Ste-
phan Leibfried, Ko-Direktor des Zentrums für Sozialpolitik an der Univer-
sität Bremen, die wechselseitige Abhängigkeit von Globalisierung und Sozi-
alpolitik untersucht – und dabei im globalen Maßstab die Relevanz der
Religion entdeckt.

Der hier anzuzeigende Band ›Kultur versus Globalisierung‹ führt ein ge-
meinschaftliches work in process fort, das drei Jahre zuvor mit dem am sel-
ben Ort erschienenen Buch ›Grundlagen der Globalisierung. Perspektiven
des Wohlfahrtsstaates‹ (edition suhrkamp 2207) einen ersten deutlich sicht-
baren Niederschlag gefunden hatte. Darin entwickelten die Vf. in einer ver-
gleichenden Analyse der USA und Deutschlands die These, dass der Fort-
schritt der Globalisierung seit den 1980er Jahren den entwickelten
Wohlfahrtsstaaten nicht nur – was zumeist im Vordergrund kritischer Be-
trachtung steht – auf Grund der Standortkonkurrenz Absenkungen des
Leistungsniveaus aufzwingt, sondern dass es auch umgekehrt die Transfor-
mation der Industriegesellschaften zu Wohlfahrtsstaaten sei, welche die Vo-
raussetzungen erweiterter Weltmarktintegration überhaupt erst geschaffen
habe. Sozialpolitik und (importbeschränkende) Handelspolitik seien näm-
lich funktional äquivalente Reaktionen auf die von offenen Volkswirtschaf-
ten erzeugten Folgewirkungen für Einkommenschancen und Beschäfti-
gungsbedingungen: Geschlossene Handelstaaten brauchen keine entfaltete
Sozialpolitik, weil sie soziale Sicherheit durch außenwirtschaftlichen Pro-
tektionismus und binnenwirtschaftliche Kartellisierung gewährleisten. Mo-
derne Sozialpolitik sei zwar nicht in der Absicht entworfen worden, die Bar-
rieren grenzüberschreitenden Handels aufzuheben – ihr Ausgangspunkt ist
die binnengesellschaftliche ›soziale Frage‹ –; doch gehöre es zu ihren nicht-
intendierten Fernwirkungen, den Boden für die Senkung von Import-
schranken zu bereiten und Freihandel zu ermöglichen. Globalisierung sei
deshalb keineswegs irreversibel, sondern bleibe von politischen Entschei-
dungen abhängig, in denen die Gewichtung von kapitalistischer Marktwirt-
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schaft und Wohlfahrtsstaatlichkeit stets neu und auf der Basis demokrati-
scher Legitimation austariert werden muss. Dies aber falle – trotz der zwi-
schenzeitlich etablierten Strukturen von international governance – nach wie
vor in die Domäne nationaler Politik.

Es ist die Beobachtung, dass es im globalen Maßstab höchst divergieren-
de, und zwar kulturabhängige nationalstaatliche Antworten auf die Globa-
lisierungsherausforderungen gibt, die Rieger / Leibfried in ihrer neueren
Veröffentlichung veranlasst, den funktionalistischen Analyserahmen zu
wechseln und in der Perspektive einer verstehenden Soziologie nach dem
subjektiv gemeinten Sinn von Sozialpolitik und damit nach der Motivlage
der Handelnden zu fragen. Ihre These lautet, dass (nicht die institutionelle
Ausformung im Einzelnen, wohl aber) der »Möglichkeitsraum« einer Sozi-
alpolitik durch das motivierende Vokabular kultureller und d. h. religiöser
Vorstellungen definiert wird. Erhärtet wird diese (in den beiden Rahmen-
kapiteln 1. und 4. theoretisch fundierte) These durch die Kontrastierung
der Sozialpolitik westlicher Demokratien mit derjenigen Ostasiens, na-
mentlich Japans, Südkoreas, Taiwans, Singapurs und Hongkongs.

Der im 2. Kapitel des Buches durchgeführte empirische Ländervergleich
zeigt im Blick auf die ostasiatische Wohlfahrtsentwicklung vier auffallende
institutionelle Gemeinsamkeiten: eine auf die Sicherung des Existenzmini-
mums ausgerichtete staatliche Fürsorgepolitik, organisatorisch fragmen-
tierte, berufsgruppenspezifische und auf die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
zielende Sozialversicherungen sowie fehlende oder kapitalgedeckte Renten-
versicherungen; das umfassende und stark leistungsorientierte Bildungs-
wesen nimmt eine Sonderstellung ein. Modernisierungstheoretische An-
nahmen bieten Rieger / Leibfried zufolge keine zureichende Erklärung für
die ausbleibende Ausbildung von Wohlfahrtsstaatlichkeit. Bei allen Unter-
schieden im Einzelnen postuliere nämlich die Modernisierungstheorie vier
Charakteristika westlicher Entwicklungspfade, von denen die ordnungs-
politischen Muster in Ostasien jedoch signifikant abweichen: Erstens ist So-
zialpolitik in den genannten Ländern kein gegenüber der Marktwirtschaft
heterogenes Element, sondern stärker in sie integriert; betont wird die pri-
vate und gesellschaftliche Produktion sozialer Sicherheit. Zweitens fungiert
Sozialpolitik nicht als autonomer, werthaltiger institutioneller Komplex mit
eigenständigem politischem Mobilisierungspotential. Drittens fällt gegen-
über der durch Gewährleistung subjektiver Rechte entfesselten Dynamik
der westlichen Wohlfahrtsstaaten ein eher statarisches, an den allgemeinen
Wirtschaftsprozess gekoppeltes Zeitmaß sozialpolitischer Entwicklung auf.
Viertens schließlich scheint die westliche Tendenz zu Universalismus und
Egalitarismus nicht strukturprägend zu sein: die wohlfahrtsstaatlichen In-
stitutionen in Ostasien sind gruppengebunden-partikularistisch, staatliche
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Sozialpolitik ist dem Familienverband und dem Betrieb grundsätzlich nach-
geordnet.

Das 3. Kapitel will plausibilisieren, dass diese Besonderheiten nur dann
eine zureichende Erklärung finden, wenn man die Wahlverwandtschaften
zwischen Kultur (bzw. Religion) und Sozialorganisation (bzw. Sozialpoli-
tik) in Rechnung stellt. Im Spiegel der ostasiatischen Verhältnisse zeigt sich
so zum einen, dass konfuzianische Normen und Werte eine Autonomisie-
rung der Sozialpolitik gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft verhindert
haben, und zum andern, dass das wohlfahrtsstaatliche Modell des Westens
im Kern von christlichen Vorstellungen geprägt ist. Rieger / Leibfried kön-
nen in kulturvergleichender Perspektive erfolgreich plausibilisieren, dass
die allgemeinen Weichenstellungen der Sozialpolitik zutiefst von religiösen
Vorstellungen bestimmt sind: Offenbar kann die für den Westen charakte-
ristische Dynamik der Wohlfahrtsentwicklung nicht freigesetzt werden,
wenn das Motiv einer die Primärgruppe übergreifenden, universellen Brü-
derlichkeit ausdrücklich verpönt ist. Die Rationalisierung sozialer Hilfe
durch Verrechtlichung sozialer Ansprüche erscheint nur dort möglich, wo
(wie im Okzident) dem Individuum Vorrang vor der Gemeinschaft einge-
räumt wird, was durch die christliche Vorstellung eines letztlich dem einen
Gott verantwortlichen Selbst starken Rückhalt erfährt. Weil demgegenüber
die im Konfuzianismus (ebenfalls vorhandenen) individualisierenden Ele-
mente nicht durch einen radikalisierten Transzendenzbezug unterstützt
werden, treten an die Stelle des im Westen virulenten weltdistanzierenden,
sozialkritischen Pathos die in Ostasien verbreitete hohe Wertschätzung le-
benslanger Bildung und Anpassungsbereitschaft, die weitgehende Unter-
werfung unter die Familienautorität und die Präferenz für patriarchale bzw.
patrimoniale, insgesamt kontinuierlich-integrative Ordnungskonzepte.

In Aufnahme der Arbeiten Max Webers (und Ernst Troeltschs) zur Sozial-
und Wirtschaftsethik der Weltreligionen, aber ebenso auf der Höhe neuerer
Forschungen zur konfuzianischen Ethik bietet das Buch das materialreiche
und überzeugende Plädoyer für einen cultural turn der Wohlfahrtsstaatsfor-
schung, der die einseitige Fokussierung des sog. Machtressourcenansatzes
auf Klassen- und Parteienkonkurrenz erweitert. Rieger / Leibfried lehren,
Globalisierungskonflikte als Kulturkonflikte zu thematisieren – jedoch aus-
drücklich ohne dabei kurzschlüssig kulturalistischen Erklärungen zu verfal-
len oder das westliche Entwicklungsmodell universalistisch zu überhöhen.
Ob dieser Intention durch die Explikation des Kulturbegriffs und die Ver-
wendung bestimmter religionstheoretischer Kategorien – z. B. des Säkulari-
sierungstheorems oder der Carl Schmitt entlehnten Figur einer ›(sozial-)po-
litischen Theologie‹ – schon optimal Rechnung getragen ist, bleibt eine
Frage, die zur Fortsetzung einer offenen Debatte einlädt.
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Sigrid Reihs

Rezension zu: Saskia Sassen, Das Paradox des Nationalen. Territorium, Autorität
und Rechte im globalen Zeitalter (edition Zweite Moderne), Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/Main 2008

In ihrer mehr als 700 Seiten starken Publikation »Das Paradox des Nationa-
len« entwickelt Saskia Sassen, Professorin für Soziologie an der Columbia
Universität von New York und an der London School of Economics and
Political Science, die These, der Prozess der Globalisierung finde innerhalb
des Nationalen statt und der Nationalstaat, der von ihr als eine der kom-
plexesten institutionellen Architekturen charakterisiert wird, die die
menschliche Geschichte hervorgebracht hat, sei damit eben kein Auslauf-
modell sondern vielmehr der Schauplatz einer tiefgreifenden Verwandlung.

Mit ihrem Buch bezieht sie sich auf Ulrich Becks Buch »Macht und Ge-
genmacht im globalen Zeitalter« von 2002, in dem er Elemente des politi-
schen Lebens vorstellt, die sich dem Begriff des Kosmopolitismus entziehen.
Daran anknüpfend betont die Vf., dass das Nationale der entscheidende
Schauplatz für die Erforschung des Globalen sei – nicht zuletzt deshalb, weil
nur so auch die Machtlosen und die Immobilen zu Akteuren in einer offen-
sichtlich globalen Arena der Geschichte werden. Sie geht davon aus, dass die
zentralen Institutionen und Prozesse des Nationalstaates wie Territorium,
Recht, Ökonomie, Sicherheit, Autorität und Zugehörigkeit ihn weiterhin
konstruieren. Im Rahmen der Globalisierungsprozesse sei es zu einer Neu-
verteilung der Macht innerhalb des Nationalstaates gekommen und nicht
etwa zu einer Frontstellung gegenüber globalen Mächten. Damit stellt sie
weite Teile der Globalisierungsdebatte in Frage. Der Globalisierungsprozess
werde dadurch vorangetrieben, dass globale Systeme Eingang in den natio-
nalen Bereich fänden. Spezielle Aspekte staatlicher Aktivitäten wie z. B. be-
stimmte Formen der Geld- und Steuerpolitik tragen entscheidend zur Er-
richtung globaler Märkte bei. Die Vf. zeigt, wie einige Elemente der alten
Potentiale für die Erzeugung einer neuen Ordnung entscheidend sind und
der Nationalstaat somit in sich das Potential zu seiner eigenen Demontage
birgt.

Um diese These zu erhärten beschreibt sie im ersten Teil ihres Buches, wie
Territorium, Autorität und Rechte zum modernen Nationalstaat integriert
wurden. Voraussetzung für diesen Prozess zum Territorialstaat sei die Ver-
schiebung von persönlicher Herrschaft zu öffentlicher Autorität gewesen
und der Neupositionierung des Königs als Quelle des öffentlichen Rechts.
Vorbedingung für den modernen Staatsbegriff sei ein eigenständiger Be-
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reich der Politik, der von der Theologie getrennt ist. In dem Moment, in
dem das Recht letzten Endes als ein menschliches und nicht als ein gött-
liches dargestellt wird, vollziehe sich der Übergang zur souveränen Territo-
rialherrschaft. Das Königtum verwandelte sich von einem kirchlichen in ein
rechtsprechendes. Nach Meinung der Vf. war dies das wichtigste Faktum,
denn die Bürger und Städte bevorzugten ein Justizsystem, das auf Prinzi-
pien, auf Prozeduren der Beweisaufnahme und auf Gerichtshöfe ausgerich-
tet war gegenüber jeder Form von Willkür.

Eine weitere entscheidende Rolle komme in diesem Prozess der Finanz-
bürokratie zu, die dem Staat Einkünfte und die Kapazität zur Durchsetzung
einer standardisierten Besteuerung verschaffte. So sei der Staat zum wich-
tigsten ökonomischen Akteur und zum Hauptorganisator ökonomischer
Tätigkeiten im Weltmaßstab geworden. Der Aufbau von Zwangskapazitäten
weitete die Fähigkeit des Staates aus, Ressourcen aus dem Inneren seines
Territoriums herauszuziehen, um einen Krieg zu bezahlen. Die Vf. bezeich-
net diesen Prozess als »politische Ökonomie der städtischen Territorialität«.
Damit wurden die gegenüber dem Adel, der Kirche und den Königen relativ
machtlosen Bürgerlichen zu informellen politischen Akteuren. Sassen ver-
steht sie als Beispiel für die Komplexität des Zustandes der Machtlosigkeit.
An dieser historischen Entwicklung werde sichtbar, dass die Praktiken der
Ausgeschlossenen ein Faktor seien, wenn es darum gehe, Geschichte zu
machen.

Die Rolle des Staates als ökonomischer und militärischer Akteur habe
langsam die Vorstellung von nationaler Einheit zu der Vorstellung eines öf-
fentlichen Bereiches ausgeweitet, der sich vor allem auf den Wohlstand von
Kaufleuten, Bankiers und Manufakturbesitzern gerichtet habe. Aufgrund
ihrer Vormachtstellung im Staat hätten sie sich aktiv mit der Produktion
und Reproduktion von kapitalistischen Strukturen befasst und eine ent-
scheidende Rolle bei der Artikulation von Akkumulationsstrategien ge-
spielt. Die entsprechenden politischen Entscheidungen hätten dazu bei-
getragen, dass der Reichtum der Nation nicht mehr ausschließlich der
Reichtum des Fürsten gewesen sei sondern dann den Reichtum anderer
ökonomischer Akteure einschloss und von ihnen abhängig war.

Dieser Prozess war laut Sassen von Anfang an sowohl national wie auch
global und sei zugleich von privaten wie staatlichen Akteuren geprägt wor-
den. Mit dem Durchbruch des Industriekapitalismus sei dann die heftigst
ausgebeutete nationale Arbeiterschaft sichtbar geworden, die die Eigen-
tümer der Produktionsmittel benötigten und zugleich rechtmäßig kon-
trollierten.

Im Nationalstaat sei laut Sassen der Schutz des Eigentums eine conditio
sine qua non für den Gesellschaftsvertrag geworden. Die Bourgeoisie sei zu

253



einem Untertan geworden, der Rechte für sich in Anspruch nehmen konnte.
Mit Hilfe dieser Rechte sei in einem ausgedehnten und vielfältigen poli-
tisch-ökonomischen Prozess ein System von Schutzvorrichtungen für Pri-
vateigentum entwickelt worden, das die Gewinne in den Händen dieser
Bourgeoisie konzentrierte. Gesichert worden seien die Freiheit des Handels
und der Produktion und zugleich die Freiheit, Arbeit auf dem niedrigsten
Niveau zu entlohnen und sich gegen Zusammenschlüsse und Revolte der
Arbeiter zu schützen. So sei der Nationalstaat auch der Ort, an dem sich
ein Rechtssubjekt entwickelt habe, dem es an entscheidenden Rechten und
Berechtigungen fehlte. Statt als Schutzvorrichtungen für die Schwächsten
habe der Nationalstaat das Recht für einen massiven Angriff auf die Armen
und die Arbeiter benutzt. »Rechtsstaatlichkeit« sei vor allem als Legitimie-
rung des Privateigentums verstanden worden und habe die Rechte der auf-
strebenden Bourgeoisie vor dem Machtmissbrauch des Königs oder der
Aristokratie geschützt und die Kontrolle über die Arbeiterschaft sanktio-
niert als legitimes Recht der Besitzklassen. Die enormen gesellschaftlichen
Spannungen seien in dieser so verstandenen nationalen Einheit in Einklang
gebracht worden.

Mit dem Prozess der Kolonialisierung sei das Projekt des nationalen Ka-
pitalismus auf fremde geographische Bereiche ausgedehnt worden sei. Die
sich daraus entwickelnden internationalen Kartelle waren jedoch weit-
gehend eine nationale Angelegenheit, die durch staatliche Unterstützung
entstanden sei bzw. sogar staatliches Handeln nötig gemacht habe. Dieser
nationale Kapitalismus sei vor allem bemüht gewesen, die Forderungen der
nationalen Wirtschaftsakteure anzuerkennen.

Darin sieht sie auch den grundlegenden Differenzpunkt zur gegenwärti-
gen globalen Ökonomie, in der sich die interkapitalistischen Rivalitäten
weit mehr auf den ökonomischen als auf den militärischen Bereich richten.

Im zweiten Teil des Buches geht es dann um die Demontage des National-
staates. Neue Formen der Verknüpfung von Nationalstaaten hätten sich
ergeben und das Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Sphäre inner-
halb der Nationalstaaten habe sich verändert. Insofern bleibe der National-
staat weiterhin zentraler Schauplatz für globale Politik. Nach ihrer
Auffassung stellen Deregulierung, Privatisierung und Vermarktlichung öf-
fentlicher Funktionen die Bedeutung des Nationalstaates nicht in Frage,
sondern das charakteristische Merkmal dieses Prozesses ist die Verschiebung
der Macht innerhalb des Nationalstaates. Es entstünde jetzt eine Ordnung,
die durch einen neuen privaten institutionellen Rahmen gekennzeichnet ist
und zu der die Entstehung von Nichtregierungsorganisationen und Men-
schenrechtsorganisationen gehöre. Damit entwickelten sich politische Prak-
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tiken, die neue Formen politischer Subjekte entstehen ließen und auch Men-
schengruppen einbezögen, die bisher keine Stimme gehabt hätten.

Den entscheidenden Umschlagpunkt für den Übergang in das globale
Zeitalter sieht Sassen darum nicht im Aufstieg der transnationalen Banken
in der Mitte der siebziger Jahre sondern in der Krise dieses Bankensystems.
Nachdem die westlichen Staaten in den achtziger Jahren aufgehört hätten,
ökonomische Akteure zu sein, wie sie es noch mit Bretton-Woods zum
Schutz der nationalen Interessen gewesen seien, hätten von der Neuvertei-
lung der Macht innerhalb des Staates in diesem Prozess vor allem die Finanz-
ministerien und spezialisierte Regulierungsbehörden im Bereich des Finanz-
wesens profitiert, während die Aufsichtsfunktionen der Parlamente sich
verringerten. Damit habe sich ein wachsendes Demokratiedefizit entwickelt.

Ein weiterer wichtiger Baustein bei der Demontage des Nationalstaates
sei die Ausdehnung des Privaten Bereichs, der immer mehr Autoritätsfor-
men des Staates absorbiere und neue Formen privater Macht hervorbringe.
Gegenwärtig werde zwar die politische Neutralität des Marktes betont, doch
gebe es vermehrt private Akteure, die Regeln und Normen zur Steuerung
von Bereichen aufstellen, die einst ausschließlich der Regierung unterstan-
den. Dabei dominiere weitgehend der Effizienzgedanke. Die so verstandene
ökonomische Aktivität muss sich auch nicht mehr dem prüfenden Blick der
Öffentlichkeit aussetzen und sich vor ihr verantworten. Das Recht werde
dabei von den Nationalstaaten dazu benutzt, diese Prozesse zu legitimieren.
Zugleich halte es die Bürgerinnen und Bürger davon ab, neue Weisen der
demokratischen Selbstregierung in Betracht zu ziehen. Verteilungsfragen
und soziale Konflikte würden immer weniger zu Gerechtigkeitsfragen und
immer mehr zu Fragen der Barmherzigkeit. Im Prozess der ökonomischen
Globalisierung würden die herrschenden Regeln zunehmend von privaten
Akteuren entwickelt, die dann von den Regierungen in Kraft gesetzt wür-
den. Was zuvor öffentlich gewesen sei, würde nun privatisiert und einstmals
nationale Befugnisse und politische Agenden würden entnationalisiert. Die
Durchsetzung der ökonomischen Globalisierung gelänge, weil die Nützlich-
keitslogik nun auch Leitlinie der staatlichen Politik sei. So gesehen seien die
ökonomischen Krisen nicht auf das Unvermögen von Regierungen zurück-
zuführen sondern das Ergebnis einer weltweiten Disziplinierung staatlichen
Handelns durch nationale Kapitaleigner. Die besondere Geschichte eines
Landes und ihre Tiefenstruktur seien dabei von spezifischer Prägekraft. Tat-
sächlich sei der Staat weiterhin von großer Bedeutung, wenn er durch seine
aktive Einflussnahme eine unternehmenszentrierte ökonomische Globali-
sierung fördert, die zudem durch seine militärische Macht geschützt würde.
Diese Form staatlichen Handelns trägt selbst zur Destabilisierung staatli-
cher Macht bei, wie man es beispielhaft in der Antitrust- und Wettbewerbs-
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Politik beobachten kann. Während der traditionelle Nationalstaat seine
Aufgabe darin gesehen habe, bedeutende und grundlegende Industrien zu
unterstützen, sähe er sie jetzt darin, Bedingungen sicherzustellen, die die
Wettbewerbsfähigkeit in einer globalen Ökonomie gewährleisten.

Ansprüche an staatliches Handeln, die das Wohl der Völker insgesamt
betreffen, werden dagegen zunehmend delegitimiert. Mit der Entstehung
eines globalen Kapitalmarktes sei eine Machtkonzentration entstanden, die
systematisch sowohl die nationalen Wirtschaftspolitiken wie auch andere
Politikbereiche beeinflusse. Die seit den späten achtziger Jahren zu beob-
achtende Integration einer steigenden Zahl von Finanzmärkten in die glo-
bale Ökonomie basiere auf einem Bündel politischer Maßnahmen, die all-
gemein als ökonomische Deregulierung bezeichnet würden, zu dem auch
der Druck gehöre, die bisher als solide geltenden Formen des Reichtums
zu verflüchtigen.

Private Unternehmen übten im internationalen Finanzwesen strategisch
entscheidende Aufgaben auf dem globalen Finanzmarkt aus, die Sassen
»Regieren außerhalb der Regierungen« nennt. Statt sich Ziele für das gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Wohl der Staaten zu setzen, gehe es den Re-
gierungen hauptsächlich darum, die Finanzmärkte zufriedenzustellen. Die
Art und Weise, wie sich die staatliche Beteiligung entwickelt habe, ziele auf
eine Stärkung der Macht privatisierter, entnationalisierter staatlicher Auto-
rität. Die Vorteile und Ansprüche bestimmter ökonomischer und politi-
scher Akteure werden gestärkt während die Ansprüche anderer geschwächt
werden. Insofern sei dieses politische Handeln des Staates in extremer Weise
parteiisch. Damit einher gehe eine Schwächung des Bürgerrechts. Die klas-
sische Funktion der Staatsangehörigkeit als Voraussetzung für die Teilhabe
an Bürgerrechten könne angesichts von Migration im großen Stil nicht
mehr aufrecht erhalten werden. Zu suchen sei nach veränderten Institutio-
nen und Praktiken, die an ihre Stelle treten und ein Gegengewicht zum Leit-
bild der sogenannten »Wettbewerbsfähigkeit« der Staaten darstellt. Da Staa-
ten eine andere »Nutzenfunktion« haben als Unternehmen, müssten die
Begriffe »Zivilgesellschaft« und »Staatsbürgerschaft« in der politischen-
und Gesellschaftstheorie neu berücksichtigt werden. Sassen plädiert deshalb
dafür, die Rolle der Menschenrechte bei der Regulierung der Politik zu stär-
ken. Ihre Bedeutung wächst, weil sie sich an allgemein menschlichen Iden-
titätserfahrungen orientieren. Während der Staatsbürger-Status Gleichheit
nur für diejenigen festschreibt, die zum Nationalstaat gehören und so in
seine Schutzfunktionen integriert sind, fordert die wachsende Bedeutung
der Menschenrechte ein anderes Gleichheitsverständnis, mit dem Zu-
gehörigkeitsrechte verbunden sind, die auch diejenigen, die durch den Be-
griff der Staatsbürgerschaft ausgegrenzten sind, formal mit einschließt.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist für Sassen
die Entstehung neuer globaler »Klassen«, die zu einer veränderten Bindung
an das Nationale führen: transnationale Netzwerke von Regierungsbeam-
ten, politische Aktivisten der globalen Zivilgesellschaft und benachteiligte
Arbeiter im Niedriglohnbereich. Insbesondere für die benachteiligten Men-
schen entwickelten sich durch die Globalisierung neue Formen politisch-
staatsbürgerlichen Engagements. Der Staat sei nicht länger allein legitimer
Akteur auf internationaler bzw. globaler Ebene sondern es seien Freiräume
für andere in der Nation verankerte Subjekte entstanden. Es sei einzelnen
Bürgern möglich geworden, Klage gegen ihre Staaten zu führen, weil ihre
individuellen Rechtsansprüche zunehmend als legitim gelten und bestehen-
des nationales Recht veränderten. In der Antwort auf die Frage, wie die
Bürger mit dieser neuen Konzentrationen von Macht und »Legitimität«
umgehen, sieht Sassen den Schlüssel zur Zukunft der Demokratie. Es gälte,
Formen partizipatorischer Politik zu entwickeln, die das nationale politi-
sche Leben dezentrieren, und zu lernen, wie sich Demokratie über Grenzen
hinweg praktizieren lässt. Der zunehmende Einsatz des Menschenrechts-
instrumentariums könnte dafür eine akzeptable und effektive Alternative
darstellen, denn es diente den Individuen als ein wichtiges Instrument bei
der Suche nach »Schutz von Prinzipien, die mit der Staatsangehörigkeit ver-
knüpft sind, wenn sie keine Staatsangehörigkeit besitzen«.

Die Großstadt von heute entwickelt sich zu dem entscheidenden Ort für
diese neuen Formen der Aktivität. Politische Akteure, die zuvor unsichtbar
oder ohne Stimme gewesen seien, können in diesen globalen Städten die
Formen der globalisierten Unternehmensmacht angreifen. Andere Akteure
erlangen Sicherheit und Sichtbarkeit, so dass auch die Armen zu einem Teil
der globalen Zivilgesellschaft werden. Insofern bietet der so beschriebene
Prozess der Globalisierung auch für die Ausgeschlossenen die Möglichkeit,
Geschichte machen zu können – allerdings, ohne ihre Machtlosigkeit gänz-
lich aufzuheben.

Im dritten Teil untersucht sie, welche neuen Verknüpfungen von Territori-
um, Autorität und Rechten gegenwärtig denkbar seien. Durch die Digitali-
sierung hätten sich die Rahmenbedingungen staatlicher Autorität und de-
mokratischer Partizipation grundlegend verändert. Insofern dürfe der
digitale Raum nicht nur als technische Möglichkeit verstanden werden son-
dern müsse auch in politisch-ökonomische Handlungsstrategien integriert
werden. Für Sassen liegt die Ursache für die dem Internet zugeschriebene
Macht, staatliche Autorität zu unterminieren oder zu destabilisieren weni-
ger in seiner Existenz als solcher – im Gegenteil, sie betont ausdrücklich,
dass viele seiner Schlüsseleigenschaften über das Potential zur Stärkung
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der Demokratie verfügen –, sondern vielmehr darin, dass ein Großteil der
digitalen Netzwerke in Privatbesitz existieren und dort wie etwa auf den
globalen elektronischen Finanzmärkten genutzt würden. Um diesen privat-
ökonomischen elektronischen Raum in politisches Handeln zu integrieren,
müsse eine enorm konzentrierte Infrastruktur entwickelt werden.

Zugleich werde immer wieder sichtbar, wie durch das Internet die Mög-
lichkeiten grenzüberschreitender Politik für Akteure, die keine Staaten sind,
zunehmen. Das globale Netzwerk diene manchmal als politischer Rückhalt
und als Ressource, mit deren Hilfe nichtstaatliche Akteure als Individuen
und als Kollektiv aus einem durch seinen Souverän repräsentierten Natio-
nalstaat heraustreten können.

Da das Digitale in umfassendere gesellschaftliche, kulturelle, subjektive
und ökonomische Strukturen eingebettet sei, könne es auch auf das Soziale
zurückwirken und so neue Begriffe des Sozialen hervorbringen. So gesehen
würden das zentrale Management und die zentralen Koordinierungsfunk-
tionen des Digitalen strategisch bedeutsam. Sie könnten der lokalen politi-
schen Praxis vor Ort neue Bedeutungen und neue Potentiale verleihen und
somit ermöglichen, dass lokal orientierte Kämpfe sich gegen globale Akteu-
re richteten. Das Internet sei auch ein machtvolles Medium der Nicht-Eliten
geworden. Das Cyperspace sei ein weit anschaulicherer Raum für soziale
Kämpfe als das nationale politische System. Angesichts dieser Beobachtun-
gen kommt sie zu dem Ergebnis, dass die digitale Technologie, durch die die
Globalisierung gekennzeichnet ist, einen wichtigen Beitrag dazu leisten
könne, die erhöhte Macht, die sie den Finanzmärkten verliehen habe, in
erhöhte politische Macht umzusetzen.

Saskia Sassens Analyse der Globalisierung beschränkt sich nicht auf eine
detaillierte Beschreibung der Prozesse, sondern sie entwickelt eine spannen-
de Alternativgeschichte, bei der sie durch ihre zugespitzten Positionen häu-
fig provoziert. Ihr vorrangiges Interesse besteht darin, aufzuzeigen, dass die
ökonomische Globalisierung gerade auch für die sogenannten Machtlosen
und Ausgegrenzten Möglichkeiten zur Interaktion und zu Veränderung mit
sich bringt und so zur Stärkung der Demokratie beitragen kann. Mit ihrem
sehr umfangreichen Werk, das nicht frei ist von manchen Längen und Wie-
derholungen zwingt sie die Leserin und den Leser nicht beim Empfinden
der eigenen Überforderung und Passivität angesichts des so komplexen Pro-
zesses der Globalisierung stehen zu bleiben, sondern die neuen Verantwor-
tungs- und Handlungspotentiale zu entdecken. Gerade dem Individuum
traut sie in diesem Prozess der Globalisierung zu, eine neue Form der
demokratischen Selbstbestimmung zu entwickeln, die die Grenzen des Na-
tionalstaates überschreitet, ohne sich allerdings ganz im weltweiten Netz zu
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verlieren. Auch wenn sie ihre Arbeit vor der seit Herbst 2008 herrschenden
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise veröffentlicht hat, liefert diese Ar-
beit einen wichtigen Beitrag zu deren Verständnis und ist in diesem Sinne
ein schlicht unentbehrliches Buch.

Traugott Jähnichen

Auf der Suche nach dem »gerechten Preis«.
Rezension zu: Christian Hecker, Lohn- und Preisgerechtigkeit. Historische Rückbli-
cke und aktuelle Perspektiven unter besonderer Berücksichtigung der christlichen
Soziallehren (Ethik und Ökonomie Bd. 6), Marburg 2008, 546 S.

Der politische Streit um die Einführung eines Mindestlohns, die Diskussio-
nen um die Angemessenheit von Managerbezügen, der Schutz der Kon-
sumenten vor Wucher oder anderen Übervorteilungen und nicht zuletzt
das Konzept des »Fairen Handels« zeigen, wie aktuell die Frage nach »ge-
rechten Preisen« bzw. als Sonderfall des »gerechten Preises« Überlegungen
zur Gerechtigkeit von Vergütungen ist. Bevor Vf. in seiner von Hans Nut-
zinger betreuten Dissertation diese konkreten Fragen aufgreift und dis-
kutiert, wählt er einen historisch wie systematisch langen »Anmarschweg«,
um die ethischen und nationalökonomischen Aspekte der Fragestellung an-
gemessen erörtern zu können.

In den ersten beiden Kapiteln stellt er kontrastierend ethisch begründete
und wirtschaftsliberal argumentierende Gerechtigkeitstheorien gegenüber.
Deren Stärken und Schwächen werden jeweils spiegelbildlich herausgear-
beitet, um in zwei weiteren Kapiteln zur Konzeption der Sozialen Markt-
wirtschaft und zu neueren wirtschaftsethischen Ansätzen Möglichkeiten
einer Vermittlung der normativen und der wirtschaftsliberalen Perspekti-
ven zu diskutieren. Auf dieser soliden dogmengeschichtlichen Grundlage
erarbeitet Verf. sodann sein systematisches Konzept der Tauschgerechtig-
keit, das er schließlich im Blick auf die eingangs genannten Problemstellun-
gen konkretisiert. Die Arbeit sticht somit durch ihre ethische Perspektive
sowie durch detaillierte historische Studien hervor. Anders als die meisten
ökonomischen Arbeiten, die wenig Interesse für historische Entwicklungen
und ethische Herausforderungen deutlich werden lassen, liegt hier eine kul-
turwissenschaftlich im guten Sinn des Wortes aufgeklärte Abhandlung vor.

Grundlage der Überlegungen ist ein umfassendes historisches Kapitel
zum Gerechtigkeitsbegriff, wobei jeweils die Konzeption des »gerechten
Preises« in besonderer Weise thematisiert wird. Ausgehend von Aristoteles
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werden die Scholastiker, die Reformatoren, die Vertreter der historischen
Schule der Nationalökonomie im 19. Jahrhundert sowie neuere Ansätze
der konfessionellen Sozialethik dargestellt. Obwohl sich Verf. hier in der
Regel auf die Sekundärliteratur verlassen muss, zudem er die historischen
Übergänge nicht immer klar herausgearbeitet hat – so hätte trotz mancher
Anleihen bei den Scholastikern das wirtschaftsethische Profil Luthers präg-
nanter erfasst und ausgewogener beurteilt1 werden können – und das Ka-
pitel zur evangelischen Sozialethik recht knapp und umrisshaft ausfällt, ge-
lingt ihm dennoch ein guter, kompendienartiger Überblick über die
jeweilige Konzeptualisierung der Konzeption des »gerechten Preises«. Er be-
zeichnet diese Gerechtigkeitsvorstellungen als »ordnungsbasiert« und arbei-
tet deren Potenziale und Schwächen heraus: Positiv ist die Einbeziehung der
sozialen Dimension und ethischen Relevanz wirtschaftlichen Handelns zu
nennen, während die Problematik der Erzielung eines normativen gesell-
schaftlichen Konsenses ausgeblendet bleibt und zumeist von statischen Ge-
sellschafts- und Wirtschaftsmodellen ausgegangen wird. Ferner spielt der
Gedanke der wirtschaftlichen Effizienz nur eine untergeordnete Rolle.

Diese Schwachstellen haben wirtschaftsliberale Gerechtigkeitsmodelle
identifiziert und demgegenüber aus einer am Individuum orientierten, ver-
tragstheoretischen Perspektive die Gerechtigkeitsthematik aufgenommen.
An Hand der Positionen von Hobbes, Smith, Hayek und Homann arbeitet
Verf. das liberale Profil heraus, das auf der Grundlage negativer Freiheitsrech-
te normative gesellschaftliche Zielvorgaben durch freie Vereinbarungen der
Individuen ersetzt und somit den Gedanken der Tauschgerechtigkeit als zen-
trale Gerechtigkeitsvorstellung in den Mittelpunkt gerückt hat. Allerdings
berücksichtigen diese Konzeptionen nur unzureichend die ungleichen Aus-
gangsvoraussetzungen der Individuen sowie positive Freiheitsrechte, etwa
die Thematisierung der materiellen Voraussetzungen eines Lebens in Würde.

Im Sinn eines Vermittlungsversuchs der ordnungsbasierten und der libe-
ralen Gerechtigkeitsvorstellungen wird in einem weiteren Schritt der Ordo-
liberalismus der Begründer der Sozialen Marktwirtschaft dargestellt. Verf.
arbeitet die unterschiedlichen Akzentsetzungen der Hauptvertreter diffe-
renziert heraus: Während bei Eucken und ähnlich bei Röpke als Kon-
sequenz der freien Entfaltung der Einzelnen der Gedanke der Leistungs-
gerechtigkeit auf der Grundlage der Sicherung eines fairen Wettbewerbs
im Mittelpunkt steht, betont Müller-Armack stärker Aspekte der Vertei-
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lungsgerechtigkeit. Gemeinsam ist den Ordoliberalen die Auffassung, dass
Marktpreise, die sich auf nicht-vermachteten Märkten ergeben, dem Ge-
danken des »gerechten Preises« relativ nahe kommen und Sozialleistungen
vorrangig durch die Steuerpolitik geregelt werden sollten.

In Ergänzung zur Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft diskutiert
Verf. als weitere Vermittlungsmodelle von ordnungsbasierten und liberalen
Theorien die wirtschaftsethischen Ansätze von Steinmann / Löhr, Kos-
lowski und Sen. Wichtig für den Fortgang seiner eigenen Argumentation
ist die dialogethische Perspektive zur Begründung materialer Gerechtig-
keitsnormen durch Steinmann / Löhr sowie der Capabilities-Ansatz von
Sen. Insbesondere die von Sen als Maßstab des Wohlfahrtsniveaus einer
Gesellschaft aufgeworfene Frage, über welche Verwirklichungschancen für
eine eigenverantwortliche Lebensführung die Individuen verfügen, wird als
wesentliche Erweiterung der liberalen Ansätze herausgestellt, da auf diese
Weise »liberale Freiheitsrechte mit Aspekten der Verteilungsgerechtigkeit«
(272) organisch verknüpft werden.

Nach diesem Durchgang durch die Traditionsgeschichte entwickelt Verf.
ein Modell, das eine plausible Zuordnung der wesentlichen Kategorien der
Gerechtigkeit im Blick auf ökonomische Tauschprozesse ermöglicht. Aus-
gehend von der normativen Grundlage der Anerkennung der Würde des
Menschen mit der daraus ableitbaren »Forderung nach freier Entfaltung
der eigenen Person« (278) sieht er in Einklang mit der Mehrzahl der refe-
rierten Positionen »die Idee der Leistungsgerechtigkeit als zentrales Prinzip
der Gerechtigkeit in Tauschprozessen an.« (282) Da allerdings nicht alle
Leistungen in einer Gesellschaft angemessen bewertet werden – etwa ehren-
amtliche Tätigkeiten –, ferner die Fähigkeiten zur Leistungserbringung
nicht gleich verteilt sind und nicht zuletzt von zahlreichen gesellschaftlichen
Bedingungen abhängen, ist komplementär das Prinzip der sozialen Gerech-
tigkeit zu berücksichtigen, für das sich jedoch in der Literatur keine eindeu-
tige Definition finden lässt. Aus diesen Gründen sind einerseits eine Siche-
rung der Funktionsfähigkeit der Märkte sowie die Vermeidung von
Marktverzerrungen, aber auch eine zielgerichtete Korrektur von Markt-
ergebnissen zu fordern. In diesem Sinn bewertet Verf. den Begriff der sozia-
len Gerechtigkeit als die im Vergleich zur Leistungsgerechtigkeit umfassen-
dere Norm, da sie »in Form der Chancengerechtigkeit auf die Schaffung von
Voraussetzungen dafür (zielt), dass unter Zugrundelegung von Marktprei-
sen Leistungsgerechtigkeit verwirklicht werden kann.« (286) Gleichzeitig
bedeutet soziale Gerechtigkeit »in Form der Bedarfs- und Ausgleichsgerech-
tigkeit … die Forderung nach einer Umverteilung der am Markt realisierten
Austauschverhältnisse.« (ebd.)

Im einzelnen differenziert Verf. die soziale Gerechtigkeit im Blick auf
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� Chancengerechtigkeit – hier spielt das Konzept von Sen eine zentrale Rol-
le, aber auch verschiedene Impulse der Begründer der Sozialen Markt-
wirtschaft –,

� Bedarfsgerechtigkeit im Sinn eines minimalen Lebensstandards in
Würde,

� Ausgleichsgerechtigkeit, die nach der Legitimationsfähigkeit starker ge-
sellschaftlicher Spreizungen fragt,

� intergenerationale Gerechtigkeit als zeitübergreifende Dimension der
Gerechtigkeit und

� Besitzstandsgerechtigkeit, welche die Absicherung rechtmäßiger Ansprü-
che im Sinn eines erwartbaren Schutzes des Eigentums thematisiert.

Entscheidend ist nun die Zuordnung dieser Ausprägungen von Gerechtig-
keit, die sich z. T. ergänzen, z. T. aber auch in deutlicher Spannung zueinan-
der stehen. Eine gewisse Priorität scheint Verf. der Chancengerechtigkeit
(vgl. S. 305) einzuräumen. Schließlich fragt er danach, welche Formen der
Kritik an Tauschverhältnissen aus dieser normativen Grundlage abgeleitet
werden können. Neben der Verletzung der Rechte Dritter wird hier ins-
besondere das Problem der ungleichen Machtverteilung von Vertragspartei-
en angesprochen.

Diese grundsätzlichen normativen Überlegungen werden in einem wei-
teren Schritt im Blick auf die Thematik der »gerechten Preise« konkretisiert.
Zunächst geht Verf. mit der Mehrheit der ökonomischen Ansätze davon
aus, dass der Marktpreis auch ethisch gerechtfertigt werden kann, allerdings
nur »sofern dieser nicht durch Marktmacht, asymmetrische Informations-
verteilung oder betrügerische Maßnahmen verzerrt ist.« (310) Als Möglich-
keiten der Rechtfertigung des Marktpreises diskutiert Verf. das Prinzip der
Leistungsgerechtigkeit, die Ermittlung eines Konkurrenzgleichgewichts im
Sinn eines fairen Kommunikationsprozesses und die auch ethisch relevante
hohe Effizienz der Orientierung an Marktpreisen. Dem stehen jedoch eine
Vielzahl von Problemen gegenüber, die eine eindeutige ethische Rechtfer-
tigung des Marktpreises in Frage stellen. Diesbezüglich nennt Verf. die un-
gleiche Verteilung der Kaufkraft, ungleiche Ausgangsvoraussetzungen auf
der Anbieterseite, die Grenzen der Konsumentensouveränität, die mangeln-
de Berücksichtigung negativer externer Effekte, Verzerrungen durch Markt-
macht und nicht zuletzt die aus Risiko- und Zufallseffekten resultierende
Unsicherheit der Marktpreise, die eine verlässliche Lebensführung der Indi-
viduen stark beeinträchtigen. Da somit gegen »die Akzeptanz der Markt-
preise als ›gerechte Preise‹ zahlreiche Einwendungen vorzubringen sind«
(338), ist eine Ergänzung oder ggf. Korrektur dieser Preise im Interesse der
Leistungsgerechtigkeit wie der sozialen Gerechtigkeit anzustreben. Konkret
sind die Bereitstellung meritorischer Güter, die Sicherung der Anliegen
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künftiger Generationen und der Nachhaltigkeit sowie die Organisation so-
zialer Transferleistungen im Sinn der sozialen Gerechtigkeit durch unter-
schiedliche staatliche Regulierungen (Bereitstellung meritorischer Güter
durch die öffentliche Hand, Auflagen, Steuern u. a.) vorzunehmen, die so-
mit Marktpreise ersetzen oder ergänzen. Auf den Märkten selbst ist ange-
sichts einer »Ubiquität von Marktunvollkommenheiten« (347) durch staat-
liche Ordnungspolitik für eine möglichst faire Verhandlungssituation auf
Märkten zu sorgen, wobei insbesondere Verhandlungssituationen mit
einem längerfristigen Zeithorizont in ethischer Perspektive von hoher Rele-
vanz sind und als »öffentliches Netzwerkgut« (357 in Aufnahme der Insti-
tutionenökonomik von Richter / Furubotn)2 charakterisiert werden kön-
nen. Das Funktionieren der Märkte hängt somit von einer Vielzahl
ordnungspolitischer, institutioneller und nicht zuletzt ethischer Vorausset-
zungen ab, die stets durch gesellschaftliches Handeln zu sichern sind. Inso-
fern basiert wirtschaftliches Handeln wesentlich auf gesellschaftlichen,
nicht-ökonomischen Voraussetzungen.

Diese Überlegungen werden in einem weiteren Kapitel auf die eingangs
genannten konkreten gesellschaftspolitischen Fragestellungen bezogen, was
in dieser Besprechung nur summarisch skizziert werden kann. Das Konzept
des »Fairen Handels«, das man ökonomisch als verdeckte Subvention kriti-
sieren kann, wird auf Grund der Durchsetzung angemessener Arbeits- und
Umweltbedingungen in Entwicklungsländern positiv bewertet. Im Blick auf
die Lohnfestsetzung wird die Lohnfindung durch Tarifverhandlungen
grundsätzlich als fairer dialogethischer Prozess im Sinn der Verfahrens-
gerechtigkeit gewürdigt, was bei dem Vorliegen von starken Machtungleich-
gewichten jedoch zu relativieren ist. Bei einer ergebnisbezogenen Bewer-
tung sind jedoch einerseits die Gefahren einer Festschreibung von sozialen
Besitzständen ohne Beachtung der Arbeitslosen (Insider-Outsider-Proble-
matik) sowie andererseits eine Festsetzung von Löhnen unterhalb der Exis-
tenzsicherung zu problematisieren. Dementsprechend diskutiert Verf. in
einem weiteren Schritt die Bedeutung von Mindestlöhnen im Konfliktfeld
von Existenz- und Beschäftigungssicherung, da gerade im Bereich einfacher
Tätigkeiten mit niedrigen Qualifizierungen und hohem Arbeitslosigkeits-
risiko Niedriglöhne gezahlt werden. Angesichts der Gefahr, dass durch die
Festlegung von Mindestlöhnen die Arbeitslosigkeit ansteigen könnte, favo-
risiert er das Modell des Kombilohns. Schließlich wird die Debatte der Ma-
nagergehälter aufgenommen, wobei Verf. aufzeigt, dass bei der Besetzung
wie bei der Gehaltsfestsetzung von Spitzenpositionen der großen Unterneh-
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men in der Regel kaum Marktmechanismen und damit der Gedanke der
Leistungsgerechtigkeit wirksam sind. Da auch zwischen dem Unterneh-
menserfolg und der Entlohnung der Spitzenmanager zumeist kein systema-
tischer Zusammenhang aufweisbar ist, führt Verf. »hohe Managergehälter
eher auf unternehmensinterne Kontrolldefizite als auf Marktprozesse«
(441) zurück. Als Möglichkeiten einer Verbesserung dieser Situation nennt
er die seit 2006 geltenden Transparenzvorschriften börsennotierter AG so-
wie eine Weiterentwicklung des Deutschen Corporate Governance Kodex
mit dem Ziel, stärker die persönliche Leistung im Sinn der Leistungsgerech-
tigkeit zu berücksichtigen.

Im abschließenden Fazit resümiert Verf. seine Argumentation und stellt
heraus, dass insbesondere der Ordoliberalismus als Grundlage der Sozialen
Marktwirtschaft den Ausgleich zwischen Gerechtigkeitskriterien und Effi-
zienzgesichtspunkten überzeugend konzeptualisiert. In diesem Sinn gelangt
er zu dem Ergebnis, dass die auf entsprechend institutionell geregelten
Märkten entstehenden Marktpreise »einen wesentlichen Beitrag zur He-
rausbildung einer unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten akzeptablen Ein-
kommens- und Vermögensverteilung leisten können, wobei an dieser Stelle
die Kategorie der Leistungsgerechtigkeit eine zentrale Rolle spielt. Voraus-
setzung dafür ist, dass grundlegende Kriterien der sozialen Gerechtigkeit in
hinreichendem Umfang als erfüllt anzusehen sind.« (483) Leider bleibt die
Klärung dieser entscheidenden Voraussetzung unterbestimmt, insbesonde-
re wenn die »hinreichende Erfüllung« im Sinn »keine(r) allzu groben Wi-
dersprüche« (ebd.) relativiert wird.

Aus Sicht der evangelischen Sozialethik ist zu bedauern, dass sich Verf. im
Verlauf seiner Argumentation – speziell im Bereich der materialethischen
Diskussion – fast ausschließlich auf die katholische Soziallehre stützt und
deren Nähe zum Ordoliberalismus betont. Auch hier sind kritische Fragen
notwendig, etwa wenn er – zwar stark relativierend – auf die katholische
Konzeption der berufsständischen Ordnung eingeht, jedoch nicht den in
der evangelischen Sozialethik speziell bei Wendland zu findenden Gedan-
ken der Sozialpartnerschaft thematisiert. (vgl. S. 368f.) Trotz dieser Ein-
wände besticht die Arbeit durch ihren Materialreichtum und die ausgewo-
gene Darstellung, sie ist ein Kompendium für die historische und
systematische Erörterung der Relevanz der ethischen Frage nach »gerechten
Preisen« unter den Bedingungen modernen Wirtschaftens. Verf. hat eine
gute Arbeit vorgelegt, sie wäre vielleicht noch besser geworden, hätte er sich
stärker auf die Traditionslinien und Argumentationsmodelle des sozialen
Protestantismus bezogen.
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