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Vorwort

Die Soziale Marktwirtschaft ist wieder in aller Welt Munde. Galt sie vor
wenigen Jahren noch als ein Auslaufmodell, wird sie gegenwärtig angesichts
der durch die Finanzmarktkrise ausgelösten wirtschaftlichen Instabilitäten
als ordnungspolitisches Leitbild neu entdeckt und propagiert. Insbesondere
verschiedene Verlautbarungen der beiden Kirchen betonen die Bedeutung
dieses Konzepts als Lösungsmodell der gegenwärtigen Krise, indem sie es als
vorbildlich sogar für ein globales wirtschaftspolitisches Ordnungssystem
darstellen. Im Sinn einer kritischen Prüfung dieses weitreichenden An-
spruchs fragen die Hauptbeiträge des Jahrbuches zum einen nach den kon-
zeptionellen Grundlagen, nicht zuletzt nach den konfessionellen Motiven
der Sozialen Marktwirtschaft. Darüber hinaus werden die wichtigsten ge-
genwärtigen Herausforderungen diskutiert, insbesondere die Probleme
einer Regulierung der internationalen Finanzmärkte, die Relevanz des Mo-
dells für Länder mit anderen kulturellen Prägungen sowie für die Ebene
transnationaler politischer Einheiten und schließlich die Integration des
Kriteriums ökologischer Nachhaltigkeit. Auf diese Weise soll geprüft wer-
den, inwieweit die mit dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft verbun-
denen Ansprüche eingelöst werden können oder ob es sich lediglich um
einen legitimatorischen, geradezu beschwörenden Verweis auf eine »Zau-
berformel« handelt.

Im Dokumentationsteil ist in besonderer Weise auf die erstmalige Verlei-
hung des Klaus-von-Bismarck-Preises der Stiftung Sozialer Protestantismus
im Frühjahr 2010 an Torsten Meireis hinzuweisen. Der Preis wird im zwei-
jährigen Turnus für bahnbrechende sozial- und wirtschaftsethische Arbei-
ten verliehen. Wir dokumentieren die Laudatio von Katrin Göring-Eckardt
und die Response von Torsten Meireis.

Die Herausgabe des Jahrbuchs wird durch das SI der EKD, die Stiftung
Sozialer Protestantismus und den KDA unterstützt. Diesen Einrichtungen
danken wir ebenso wie den Studierenden Frauke Erdmann und Michael
Waschhof für die Mühen des Korrekturlesens und der formalen Anglei-
chung der Texte. Die Redaktion dieses Bandes lag bei Sigrid Reihs und Trau-
gott Jähnichen.

Die Herausgeber/in August 2010
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Beitr�ge zum Schwerpunktthema

Zauberformel Soziale Marktwirtschaft?
Einleitung

Traugott Jähnichen / Sigrid Reihs

Seit dem Ausbruch der gegenwärtig immer noch anhaltenden Finanzmarkt-
krise im Jahr 2008 wird die Frage nach der Gestaltung der Wirtschaftsord-
nung in neuer Weise thematisiert, nicht zuletzt weil sich das bis dahin domi-
nante Modell einer neoliberalen Gestaltung marktwirtschaftlichen Handelns
offensichtlich als in hohem Maße stör- und krisenanfällig erwiesen hat. An-
gesichts dieser Situation ist die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft als
ordnungspolitisches Leitbild in neuer Weise wieder entdeckt worden.

Insbesondere in den beiden großen Kirchen in Deutschland wird die So-
ziale Marktwirtschaft mehrheitlich als Ausweg aus der Krise und sogar als
Maßstab weltweiter wirtschaftlicher Entwicklung verstanden. So hat Wolf-
gang Huber, damaliger Vorsitzender des Rates der EKD, im Sommer 2008
im Vorwort zur EKD-Denkschrift »Unternehmerisches Handeln in evan-
gelischer Perspektive« das Modell der Sozialen Marktwirtschaft als offen
für eine gemeinwohlorientierte Weiterentwicklung gewürdigt, so dass »es
als Maßstab für die weltweite wirtschaftliche Entwicklung taugt.«1 Im Kern
hat Huber die Soziale Marktwirtschaft als eine Wirtschaftsordnung inter-
pretiert, in deren Rahmen die Gewinne der Unternehmen gemeinwohlver-
träglich und nachhaltig zur Förderung sozialer Stabilität eingebunden wer-
den können, um die gesellschaftliche Entwicklung an den »Entwicklungs-
und Beteiligungschancen für alle«2 zu orientieren. In ähnlicher Weise hat
nahezu zeitgleich der Erzbischof von München und Freising, Reinhard
Marx, in seinem Buch »Das Kapital«3 die Soziale Marktwirtschaft als vor-
zugswürdige Alternative gegenüber einem »grenzenlosen Kapitalismus«4

11

1. Wolfgang Huber, Vorwort, in: Unternehmerisches Handeln in evangelischer Per-
spektive. Eine Denkschrift des Rates der EKD, Gütersloh 2008, S. 10.

2. Ebd.
3. Reinhard Marx, Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen, München 2008.
4. Ebd., S. 31.
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interpretiert. Auch wenn die Mehrheit der katholischen Sozialethiker in den
1950er Jahren und wichtige Vertreter des heutigen Linkskatholizismus eine
mehr oder minder große Distanz zur Sozialen Marktwirtschaft formulie-
ren5, stellt Marx unter expliziter Bezugnahme auf die Begründer der Sozia-
len Marktwirtschaft heraus, dass nur eine moralisch und sozial eingebun-
dene Marktwirtschaft, wie es für die Soziale Marktwirtschaft zutrifft, als
Alternative zum Marxismus und angesichts heutiger Formen von Ausgren-
zung und Ausbeutung insbesondere in der Dritten Welt eine Zukunft haben
könne. Die hier exemplarisch genannten Voten von Huber und Marx lassen
sich durch eine Vielzahl ähnlicher Stimmen nahezu beliebig ergänzen, wo-
bei nicht allein Vertreter der beiden großen Konfessionen, sondern auch
Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien sich auf die Soziale Markt-
wirtschaft als Leitbild wirtschaftlicher Entwicklung beziehen, nicht zuletzt
die Bundeskanzlerin.6

Diese äußerst vielstimmige Bezugnahme auf die Soziale Marktwirtschaft
in den öffentlichen Debatten könnte einerseits ein Indiz für die überzeugen-
de Ordnungsfunktion dieses Modells sein, lässt sich auf der anderen Seite
möglicherweise aber auch als Ausdruck einer tiefen Verlegenheit und Ver-
unsicherung wirtschaftspolitischer Gestaltung verstehen. So ist es auffällig,
dass sich sowohl Vertreter der beiden christlichen Kirchen wie auch Vertre-
ter aller Parteien auf die Soziale Marktwirtschaft berufen, die in grund-
legenden sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen zum Teil sehr unter-
schiedliche Auffassungen vertreten. Offenkundig können mit dem Begriff
Soziale Marktwirtschaft sehr disparate politische Konzeptionen verknüpft
werden. Die häufige Bezugnahme auf diesen Begriff ist vermutlich sehr
häufig der wenig reflektierte Versuch der Aneignung einer in der Bundes-
republik unumstrittenen Erfolgsformel, die auf das Wirtschaftswunder der
1950er Jahre Bezug nimmt. Wesentliche Identitätsmerkmale der frühen
Bundesrepublik, die Prosperitätsmythen der starken DM und des Volks-
wagens als Kennzeichen des Wohlstands auch breiterer Bevölkerungsschich-
ten7, werden in öffentlichen Debatten vielfach unter die Erfolgsformel
»Soziale Marktwirtschaft« subsumiert. Die Konsequenzen solcher Bezug-
nahmen auf diese Erfolgsformel, die eher als Mythos oder Beschwörungs-
bzw. Zauberformel denn als analytisches Konzept in Anspruch genommen
wird, sind freilich höchst unklar.

Traugott Jähnichen / Sigrid Reihs
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5. Vgl. hierzu den Tagungsbericht von Sigrid Reihs über die ÖASI-Fachtagung im Ja-
nuar 2010 in diesem Band.

6. Vgl. den Materialband als Anlage zur Stellungnahme der EKvW, Die Soziale Markt-
wirtschaft ethisch weiterdenken. Material zur Studie, Bielefeld 2009.

7. Vgl. Herfried Münkler, Die Deutschen und ihre Mythen, Reinbeck 2010.
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Insofern kommt es zur Präzisierung der gegenwärtigen Debatten in
einem ersten Schritt wesentlich darauf an, die konzeptionellen Grundlagen
der Sozialen Marktwirtschaft von ihren Ursprungstraditionen her zu re-
konstruieren, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, welche wirtschaft-
politischen Optionen einen engen Bezug zu dieser Konzeption haben, nicht
zuletzt um auf diese Weise kritisch nach der wirtschaftspolitischen Umset-
zung dieses Konzepts in der Geschichte der Bundesrepublik zu fragen. In
diesem Zusammenhang spielen auch sozialethische Fragen eine entschei-
dende Rolle, weil sich Vertreter beider christlichen Konfessionen immer
wieder im Sinn einer Art von »Urheberrecht« auf die Soziale Marktwirt-
schaft berufen.

Neben einer solchen historischen und sozialethischen Rekonstruktion
der Ursprungslinien der Sozialen Marktwirtschaft ist die Reflexion der ge-
genwärtigen ökonomischen Rahmenbedingungen speziell seit der forcier-
ten Globalisierung der Weltwirtschaft notwendig, um genauer nach heuti-
gen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinn der Sozialen Marktwirtschaft suchen
zu können. Exemplarisch lässt sich diese Thematik im Blick u. a. auf mögli-
che Regulierungen der internationalen Finanzmärkte, auf die Relevanz der
Sozialen Marktwirtschaft für Länder mit anderen kulturellen Prägungen
oder hinsichtlich der Gestaltung der Ebene transnationaler politischer Ein-
heiten nachzeichnen. Schließlich ist die Herausforderung einer nachhalti-
gen Ökonomie als kritische Anfrage an die Zukunftsfähigkeit aller bisheri-
gen ökonomischen Modelle einzubeziehen und im Blick auf entsprechende
Weiterentwicklungen der Sozialen Marktwirtschaft zu diskutieren. Dies-
bezüglich kann im übrigen an die Gründer der Sozialen Marktwirtschaft,
insbesondere an Alfred Müller-Armack, erinnert werden, der die Einbezie-
hung der ökologischen Herausforderung bereits um 1960 gesehen und als
Problemanzeige formuliert hat.8 Allerdings ist diese Herausforderung trotz
dieser frühen warnenden Stimmen und aller bedrohlichen Krisenszenarien
bisher völlig unzureichend aufgenommen worden. Das vorliegende Jahr-
buch will die vielfältigen Bezugnahmen auf die Soziale Marktwirtschaft in
den öffentlichen Debatten der Bundesrepublik und darüber hinaus kritisch
reflektieren, indem sowohl die genetische Perspektive wie auch die aktuellen
Herausforderungen in den Blick genommen werden. Nur wenn diese bei-
den Fragestellungen überzeugend beantwortet werden können, lassen sich
heutige wirtschafts- und sozialpolitische Gestaltungsmöglichkeiten im Sinn
der Sozialen Marktwirtschaft verantwortlich entwickeln. Auf diese Weise
soll insbesondere geprüft werden, inwieweit die mit dem Konzept der So-

Zauberformel Soziale Marktwirtschaft?
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8. Vgl. Alfred Müller-Armack, Die zweite Phase der Sozialen Marktwirtschaft, in:
ders., Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern / Stuttgart 1974, S. 129-145.
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zialen Marktwirtschaft verbundenen Ansprüche eingelöst werden können
oder ob es sich lediglich um einen legitimatorischen, geradezu beschwören-
den Verweis auf eine »Zauberformel« handelt.

In historischer Perspektive weist Traugott Jähnichen in seinem Beitrag
nach, inwiefern sich die Soziale Marktwirtschaft in ihren ökonomischen
und ethischen Grundentscheidungen auf protestantische Traditionen zu-
rückführen lässt. Bei der Nachzeichnung der weiteren geschichtlichen Ent-
wicklung zeigt sich zwar, dass die Konzeption nicht einseitig konfessionell
festgelegt werden kann, obgleich bei genauerer Analyse deutlich wird, dass
die protestantische Grundprägung der Sozialen Marktwirtschaft nicht nur
durch die biographischen Voraussetzungen der »geistigen Väter« zu erklä-
ren ist, sondern sich auch auf sachliche, wesentlich im Protestantismus ver-
ankerte Motive zurückführen lässt.

Demgegenüber begegnet Hans-Richard Reuter in seinem Beitrag der
These von den protestantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft mit
einer gewissen Distanz. Er zeigt am Beispiel von Walter Eucken und Alexan-
der Rüstow, dass die »geistigen Väter« durchaus unterschiedlichen politi-
schen Prägungen angehörten, indem er einerseits nach dem Zusammen-
hang zwischen ihrer religiös-weltanschaulichen Orientierung und der
damit einhergehenden philosophischen Fundierung und andererseits nach
ihrer ordnungs-ökonomischen Konzeption fragt. Reuter zeigt auf, dass die
beiden ausgewählten »geistigen Väter« bei allen Unterschieden sich gemein-
sam auf das Modell der Sozialen Marktwirtschaft verständigen konnten,
weil Eucken sich zu einem überkonfessionellen freien Christentum mit eli-
tären und tendenziell autoritären Zügen bekannte und Rüstow die Soziale
Marktwirtschaft als pseudoreligiöse Ligatur im Kampf gegen den Kom-
munismus verstand.

In der Gegenwart sind es insbesondere die Herausforderungen der Glo-
balisierung, welche die Zukunftsfähigkeit der Konzeption der Sozialen
Marktwirtschaft, die bisher wesentlich als nationalstaatliches Modell zu
charakterisieren ist, in Frage stellen. Exemplarisch lässt sich dies am Beispiel
der internationalen Finanzmärkte diskutieren, wie die Beiträge von Gustav
Horn und Jörg Hübner zeigen. Horn rekapituliert den scheinbaren Sieges-
zug der internationalen Finanzmärkte der letzten Jahrzehnte im Horizont
einer Politik weltweiter Deregulierung und einer Vertiefung gesellschaft-
licher Ungleichheiten, der jedoch letztlich zu großen ökonomischen In-
stabilitäten geführt hat. Angesichts des offenkundigen intellektuellen Ver-
sagens des ökonomischen »mainstreams« plädiert er in Anknüpfung an
Keynes für ein neues balanciertes Wachstum mit einer deutlichen Stärkung
der Binnenwirtschaft. Hübner konzentriert seine Überlegungen angesichts
der Krise der Finanzmärkte im Rückgriff auf die »geistigen Väter« der

Traugott Jähnichen / Sigrid Reihs
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Sozialen Marktwirtschaft auf die Forderung einer Stabilisierung des Geld-
wertes und einer entsprechenden Stabilisierung der Finanzmärkte. Dabei
betont er nicht zuletzt die Notwendigkeit einer ethischen Selbstbindung ge-
rade auch der Akteure der internationalen Finanzmärkte, da weltweite Re-
gelungen zur Gestaltung dieser Märkte nur bedingt greifen.

Auf einen anderen Aspekt der Globalisierung macht Monika Burmester
in ihrem Beitrag aufmerksam. Da der Leistungswettbewerb ein zentrales
Merkmal der Sozialen Marktwirtschaft ist und weil das deutsche Modell
ohne Wettbewerb und ohne Markt somit nicht denkbar ist, betont sie, dass
offene Märkte eigentlich keine besondere Herausforderung darstellen dürf-
ten, sondern untrennbar mit dieser Konzeption verknüpft sind. Der außen-
wirtschaftlichen Stärke Deutschlands entspricht der zunehmende Druck
von Produktionen aus sog. Billiglohnländern, weshalb die Flexibilisierung
des deutschen Arbeitsmarktes ein Preis des Erfolgs des deutschen Modells
ist. Damit ist die politische Frage aufgeworfen, ob und wie sich Deutschland
relativ hohe Löhne und das erreichte Niveau an sozialer Sicherung noch
leisten kann und will.

Immer stärker wird die nationale Wirtschafts- und Sozialpolitik in den
Mitgliedsländern durch die Politik der EU geprägt. Daher diskutiert Peter
Pavlovic in seinem Beitrag die Frage, ob und inwieweit das Modell der bun-
desdeutschen Sozialen Marktwirtschaft in Verbindung mit der EU-Strategie
für die kommenden 10 Jahre ein handhabbares Modell zur Überwindung
der Dominanz der Ökonomie sein kann. Er problematisiert die immer
mehr aufweisbare Reduktion des Projektes der EU auf die ökonomische
Dimension und erinnert exemplarisch an die Schuman-Deklaration als
einen wesentlichen Gründungsimpuls der EU. In diesem Zusammenhang
weist er den Kirchen eine zentrale Rolle für die Bereiche Kultur und Werte-
bildung zu, wodurch erst eine gesellschaftliche Einbettung der Ökonomie
ermöglicht wird.

Wolfram Stierle erörtert die in verschiedenen offiziellen Dokumenten
bundesdeutscher Außen- und Entwicklungspolitik aufgeworfene Perspekti-
ve eines weltweiten Modellcharakters der Sozialen Marktwirtschaft. Er prüft
die in der Diskussion genannten Pro- und Contra-Argumente und kommt
zu dem vorsichtigen Ergebnis, dass die grundlegenden Zielperspektiven der
Sozialen Marktwirtschaft eine wünschbare Vision umschreiben, angesichts
der globalen Zukunftsfragen allerdings bescheidener nach den Möglichkei-
ten einer Sicherung von Teilhabe- und Menschenrechten zu fragen ist.

John M. Itty plädiert in seinem Beitrag aufgrund der Erfahrungen in In-
dien für eine modifizierte Form der »Globalisierung der Sozialen Markt-
wirtschaft« zur Regulierung des Marktes. Zur Begründung stellt er die
nachteiligen Auswirkungen der unregulierten Marktwirtschaft auf das Le-

Zauberformel Soziale Marktwirtschaft?

15



gt 08053 / p. 16 / 9.11.2010

ben und auf ethische Werte in Indien dar. Allerdings spricht er sich weniger
für einen starken Staat aus, wie es dem deutschen Modell entspricht, son-
dern fordert eine gesellschaftliche Kontrolle über den Markt und das Geld.
Seine geistigen Vorbilder sind dabei explizit deutsche Ökonomen der His-
torischen Schule des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die ihrerseits zu den
Lehrern und Vorbildern der »geistigen Väter« der Sozialen Marktwirtschaft
gehören.

Angesichts der sich abzeichnenden Umweltkatastrophen ist die Weiter-
entwicklung zur öko-sozialen Marktwirtschaft eine unabdingbare Forde-
rung zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft.
Franz-Josef Radermacher, Mitglied des Club of Rome und weiterer renom-
mierter umweltpolitischer und weltwirtschaftlicher Gremien, hat in seinen
Publikationen immer wieder die ordoliberalen Ansätze regulierter Märkte
als Ausweg aus den ökologischen Krisenszenarien bezeichnet und die Wei-
terentwicklung dieses Modells im Rahmen einer Weltökonomie gefordert.9

Hans-Georg Nutzinger diskutiert in einer ausführlichen Darstellung und
Besprechung diesen Ansatz, dem er grundsätzlich zustimmt. Allerdings
steht er der Idee einer großen, globalen Lösungsperspektive skeptisch ge-
genüber. Stattdessen plädiert er für eine Vielzahl kleiner Schritte zur Annä-
herung an eine solche Konzeption.

Neben der im Vorwort bereits erwähnten Dokumentation der erstmali-
gen Verleihung des Klaus-von-Bismarck-Preises finden sich im Dokumenta-
tionsteil weitere Aufsätze, die einen engen Bezug zum Schwerpunktthema
aufweisen und welche die in den Hauptbeiträgen diskutierten Perspektiven
vertiefen. Auch auf diese Weise wird deutlich, wie intensiv in den letzten
Monaten sowohl innerhalb der wissenschaftlichen Sozialethik wie auch in
den Kirchen über die Herausforderungen für das Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft gerungen worden ist. So konzentriert sich Wolfgang Huber
in seiner Rede vor dem Deloite Business Circle in Hamburg darauf zu zeigen,
dass auch ein Mangel an individuellem wie strukturellem Verantwortungs-
bewusstsein die gegenwärtige Krise herbeigeführt hat. Mit Rückgriff auf den
von Amartya Sen geprägten Leitbegriff »Ökonomie für den Menschen« for-
dert er dazu auf, den Sinn des Wirtschaftens darin zu sehen, »den Menschen
Raum zu verantwortlichem Handeln« zu geben, »ihre kreativen Begabungen
in Anspruch« zu nehmen und »ihnen Raum zur Beteiligung« zu geben.

Ein wichtiges Instrument zur Regulierung der internationalen Finanz-
märkte ist die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Andreas Meyert
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9. Vgl. exemplarisch Franz-Josef Radermacher, Endlicher Mensch – unendliches
Wachstum, in: Siegfried Strobel (Hg.), Werte für eine soziale und gerechte Welt.
Globalisierung neu denken, Herrenalber Protokolle 125, Karlsruhe 2009, S. 78.
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und Gerd Wegner vom SI der EKD haben dazu ein Gutachten erstellt, das
große Aufmerksamkeit verdient. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat
in einem breit angelegten Studienprozess eine Weiterentwicklung der Sozia-
len Marktwirtschaft unter den Bedingungen der Globalisierung diskutiert
und eine entsprechende Studie publiziert. Ulrich Möller dokumentiert die-
sen wichtigen und wohl auch für andere Kirchen beispielhaften Prozess. Die
Fragen nach den historischen Ursprungstraditionen und der konfessionel-
len Verortung der Sozialen Marktwirtschaft standen im Mittelpunkt einer
Tagung der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Sozialethischer Institute
im Januar 2010. Sigrid Reihs hat in ihrem Tagungsbericht die wichtigsten
Aspekte der durchaus kontroversen Debatten zusammen gefasst. Buch-
besprechungen mit einem ebenfalls engen Bezug zum Schwerpunktthema
runden den Band ab.

Zauberformel Soziale Marktwirtschaft?

17
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Das wirtschaftsethische Profil des sozialen Protestantismus:
Zu den gesellschafts- und ordnungspolitischen Grundentschei-
dungen der Sozialen Marktwirtschaft

Traugott Jähnichen

I. Einleitung

Über die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft wird in vielerlei Hinsicht
gestritten: Sie wird als Ausdruck einer liberalen Haltung in klarer Distanz
und sogar im Widerstand gegen die NS-Diktatur gewürdigt1, was Wider-
spruch hervorgerufen hat.2 Ihre Herkunftstraditionen werden vorrangig
im deutschen Protestantismus gesehen3, aber auch vom Katholizismus re-
klamiert und in Übereinstimmung mit der katholischen Soziallehre inter-
pretiert4 oder als konfessioneller Kompromiss in der frühen Bundesrepu-
blik verstanden5, wobei durchaus die »protestantische Tiefengrammatik
des Ordoliberalismus«6 hervorgehoben wird. Schließlich ist ihre Gegen-
wartsrelevanz höchst umstritten, recht unterschiedliche Politikkonzeptio-
nen berufen sich zustimmend auf dieses Modell7, das von einzelnen Öko-

18

1. Vgl. Karen I. Horn, Moral und Wirtschaft, Tübingen 1996, S. 104; Lothar Bossle,
Perspektive 2000. Der ökonomische Humanismus Alexander Rüstows, Würzburg
1987. Immer noch grundlegend: Christine Blumenberg-Lampe, Das wirtschafts-
politische Programm der »Freiburger Kreise«. Entwurf einer freiheitlich-sozialen
Nachkriegswirtschaft. Nationalökonomen gegen den Nationalsozialismus, Berlin
1973.

2. Vgl. Ralf Ptak, Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft. Stationen des
Ordoliberalismus in Deutschland, Opladen 2004.

3. Vgl. Günter Brakelmann / Traugott Jähnichen, Die protestantischen Wurzeln der
Sozialen Marktwirtschaft. Ein Quellenband, Gütersloh 1994. Hans G. Nutzinger /
Eckart Müller, »Die protestantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft«, in:
Sylke Behrends (Hg.), Ordnungskonforme Wirtschaftspolitik in der Marktwirt-
schaft, Berlin 1997, S. 27-64.

4. Vgl. exemplarisch Reinhard Marx, Das Kapital. Ein Plädoyer für den Menschen,
München 2008, S. 30-32 u. a.

5. Vgl. Philip Manow, Religion und Sozialstaat. Die konfessionellen Grundlagen eu-
ropäischer Wohlfahrtsregime, Frankfurt/M. 2008, S. 117-121. Manow problemati-
siert mit guten Gründen die bisher mangelnde Würdigung des Protestantismus bei
der Entwicklung der kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten.

6. Ph. Manow, Religion, S. 120.
7. Alle im Bundestag vertretenen Parteien wie auch beide Kirchen sprechen sich für
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nomen und Sozialethikern insbesondere auf Grund der Nähe zu wirt-
schaftsliberalen Traditionen problematisiert wird.8

In diesem Beitrag wird versucht, zu diesen Fragen argumentativ Stellung
zu beziehen: Die Soziale Marktwirtschaft ist von ökonomischen und ethi-
schen Grundentscheidungen geprägt, die sich wesentlich auf protestanti-
sche Traditionen zurückführen lassen und die historisch in widerständigen
Gruppen gegen den Nationalsozialismus zu verorten sind. Der Begriff »So-
ziale Marktwirtschaft«, von Ludwig Erhard, eine Wortprägung Alfred Mül-
ler-Armacks aufnehmend9, zur Kennzeichnung seiner Wirtschaftspolitik
verwandt10, ist allerdings vieldeutig: Dies gilt sowohl für die theoretische
Konzeption – etwa im Blick auf die ordoliberalen Vorstellungen der Frei-
burger einerseits und auf die von Müller-Armack vertretene aktive Wirt-
schaftspolitik andererseits11 – und mehr noch hinsichtlich der wirtschafts-
und sozialpolitischen Praxis in der Bundesrepublik. Insofern ist grund-
legend zwischen dem theoretischen Modell und der realen Wirtschafts-
und Sozialentwicklung in der Bundesrepublik zu unterscheiden, obwohl
beides häufig als »Soziale Marktwirtschaft« bezeichnet wird. In den folgen-
den Ausführungen wird vorrangig das theoretische Modell diskutiert, des-
sen »hartem Kern«, wie argumentativ zu erweisen ist, ungeachtet der ange-
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das Modell der Sozialen Marktwirtschaft aus, in der Zivilgesellschaft wird es von
wirtschaftsnahen Initiativen, etwa der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, pro-
klamiert. Vgl. den entsprechenden Überblick in: EKvW (Hg.), Die Soziale Markt-
wirtschaft ethisch weiterdenken, Bielefeld 2009, S. 57 ff.

8. Vgl. R. Ptak, Ordoliberalismus, S. 299, der davon spricht, der »konzeptionelle Ge-
halt« des Modells sei »aufgebraucht.« Ähnlich die Kritik aus linkskatholischer Per-
spektive von Karl Gabriel und Hermann J. Große-Kracht in ihren Beiträgen zur
ÖASI-Tagung »Wem gehört die Soziale Marktwirtschaft« am 16./17.1. 2010 in
Münster, in der Online-Zeitschrift »Ethik und Sozialwissenschaft« abrufbar.

9. Den Begriff »Soziale Marktwirtschaft« benutzte Müller-Armack erstmals als Über-
schrift für den zweiten Teil des 1947 erschienenen Werkes »Wirtschaftslenkung und
Marktwirtschaft« (Hamburg 1947), wieder abgedruckt in: Alfred Müller-Armack,
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik, 2. Aufl., Bern 1976, S. 19-170. In
einem Rückblick Mitte der 1950er Jahre erklärte Müller-Armack, die Begriffsbil-
dung sei durch die Überlegung motiviert gewesen, dass eine neue, liberal geprägte
Ordnungsform geschaffen werden sollte, »die innerhalb des Liberalen auch das So-
ziale entwickelt.« A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik in der sozialen Marktwirt-
schaft, in: Patrick M. Boarman, Der Christ und die soziale Marktwirtschaft, Stutt-
gart / Köln 1955, S. 85, Anm. 52.

10. Erhard benutzte den Begriff wohl erstmals in einer Debatte des Wirtschaftsrates am
17.8. 1948, seit dem Herbst 1948 regelmäßig. Vgl. Volkhard Laitenberger, Auf dem
Weg zur Währungs- und Wirtschaftsreform. Ludwig Erhards Wirtschaftspolitik im
Frühjahr 1948, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 23/88 (1988), S. 29.

11. Vgl. Siegfried Katterle, Alternativen zur neoliberalen Wende. Wirtschaftspolitik in
der sozialstaatlichen Demokratie, Bochum 1989, S. 32 ff.
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sprochenen Differenzen eine protestantisch identifizierbare Position zu
Grunde liegt, der nach wie vor eine orientierende Bedeutung für die evan-
gelische Wirtschaftsethik zukommt.12

Die historische Durchsetzung verdankt sich nach dem Zweiten Weltkrieg
einer historischen Ausnahmesituation, wobei zwar deutliche Kontinuitäten
insbesondere zur sozialstaatlichen Tradition seit der Bismarck-Zeit auf-
zuweisen sind, ordnungspolitisch jedoch durchaus von einem Neuanfang
zu sprechen ist.13

Die maßgeblichen Verfechter dieser Konzeption sind insbesondere die Mit-
glieder des im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gegründeten
Freiburger Kreises14, die emigrierten Ökonomen Wilhelm Röpke und Ale-
xander Rüstow, der Ökonom und spätere Staatssekretär im Wirtschafts-
ministerium Alfred Müller-Armack und nicht zuletzt der langjährige Wirt-
schaftsminister und spätere Kanzler Ludwig Erhard15. In ihren Schriften
finden sich ähnliche geistesgeschichtliche Zeitdeutungen und anthropologi-
sche Grundannahmen sowie entsprechende ethische und nationalöko-
nomische Argumentationslinien.16
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12. Dies ist näher ausgeführt in: Traugott Jähnichen, Wirtschaftsethik: Konstellationen
– Verantwortungsebenen – Handlungsfelder, Stuttgart 2008, insbesondere in den
Kapiteln 3 und 4.

13. Die Charakterisierung »Deutscher Kapitalismus« für die deutsche Wirtschaftsent-
wicklung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts – so J. Fulcher, Kapitalismus, S. 112-
120 – nivelliert den Einschnitt, den die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft
bedeutet, und beachtet die Differenzen der Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik
gegenüber der Zeit vor 1948 zu wenig.

14. Zu nennen sind der »spiritus rector« des Kreises, der Historiker Gerhard Ritter,
sowie die Nationalökonomen Constantin von Dietze, Walter Eucken und Walter
Lampe, die Juristen Franz Böhm und Erik Wolf, der Unternehmer Walter Bauer,
die Theologen Helmut Thielicke und Otto Dibelius sowie Carl Goerdeler, der Kon-
takt zum Kreis hielt und hier maßgebliche Fachkompetenz für die Neuordnung der
deutschen Wirtschaft suchte. Vgl. Dagmar Rübsam / Hans Schadek (Hg.), Der
»Freiburger Kreis«. Widerstand und Nachkriegsplanung 1933-1945, Feiburg 1990.
Die 1942/43 verfasste Denkschrift ist wieder veröffentlicht worden in: »In der Stun-
de Null«. Die Denkschrift des Freiburger »Bonhoeffer-Kreises«, eingeleitet von Hel-
mut Thielicke, mit einem Nachwort von Philipp von Bismarck, Tübingen 1979.
Dort finden sich biographische Hinweise zu den Mitgliedern des Kreises.

15. Biogramme zu Erhard von Heidrun Tempel, zu Müller-Armack von Horst Dahl-
haus sowie zu Röpke und Rüstow, beide von Jörg Hübner, finden sich im Evangeli-
schen Soziallexikon. Neuausgabe, hg. von Martin Honecker u. a., Stuttgart 2001,
Sp. 1886 ff.; 1837f.; 1956f.; 1959f.

16. Eine detaillierte Analyse der anthropologischen Hintergrundannahmen, der zeit-
geschichtlichen Deutungen sowie der ordnungs- und wirtschaftspolitischen
Grundüberzeugungen von Eucken, Rüstow und Müller-Armack bietet: Eckart Mül-
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Es ist auffällig, dass sich die hier Genannten bewusst als Protestanten ver-
standen haben. Diese Tradition des sozialen Protestantismus ist allerdings
bisher nur unzureichend in das allgemein-protestantische Bewusstsein und
vor allem in den öffentlichen Diskurs eingegangen. Ein nicht zu unterschät-
zender Grund hierfür ist darin zu sehen, dass die dominierenden theologi-
schen Traditionen der Nachkriegszeit bis in die 1980er Jahre hinein – so die
Schulen der dialektischen Theologie von Karl Barth und des theologischen
Existentialismus Rudolf Bultmanns, Ansätze der politischen Theologie, wie
sie Jürgen Moltmann entwickelt hat, oder die seit den 1970er Jahren in der
Ökumene stark vertretene Befreiungstheologie – diesbezüglich kaum eine
Rolle spielen. Vielmehr ist die Einbeziehung von Laien, die gerade in öko-
nomischen Fragen ihre Kompetenz in den Dienst der Entwicklung einer der
protestantischen Ethik entsprechenden Wirtschaftsordnung gestellt haben,
als ein besonderes Kennzeichen des sozialen Protestantismus zu würdigen.
Wichtige Beiträge zur Sozialethik sind auf diese Weise von Laien wesentlich
erarbeitet und in der Regel in einem Dialog mit einzelnen evangelischen
Sozialethikern – zu nennen sind hier Helmut Thielicke, Heinz-Dietrich
Wendland, Trutz Rendtorff, Günter Brakelmann, Arthur Rich u. a. – weiter-
entwickelt und im Blick auf ethische Gesichtspunkte präzisiert worden.

II. Die historischen Traditionen der Sozialen Marktwirtschaft

Die Begründer der Sozialen Marktwirtschaft haben in bewusster Reflektion
ihres protestantischen Hintergrundes großen Wert darauf gelegt, dass es
sich nicht um eine religiös oder konfessionell einseitig festgelegte Konzepti-
on handelt, gleichwohl haben sie deren normative Grundlagen und deren
Anschlussfähigkeit für eine bewusst christliche Lebensführung betont.
Gleichzeitig weisen andere geistige Traditionen, wie der Liberalismus und
der freiheitliche Sozialismus, eine große Nähe zu dieser Konzeption auf.
Exemplarisch hat Müller-Armack in diesem Sinn den »irenischen« Charak-
ter der Sozialen Marktwirtschaft hervorgehoben und betont, dass sie »in
sich nicht christlich ist«17, sehr wohl aber mit »christlichem Geist erfüllt«18

und von Christen als Ort ihrer Verantwortung interpretiert werden kann.
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ler, Evangelische Wirtschaftsethik und Soziale Marktwirtschaft. Die Konzeption der
Sozialen Marktwirtschaft und die Möglichkeit ihrer Rezeption durch eine evangeli-
sche Wirtschaftsethik, Neukirchen 1997, S. 21-166.

17. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 99.
18. Ebd., S. 75.
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Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft ist allerdings nicht allein auf-
grund des biographischen Hintergrunds der maßgeblichen Akteure, son-
dern auch sachlich in wesentlichen Zügen von den sozialethischen Traditio-
nen des Protestantismus bestimmt gewesen. Für die unmittelbare
Nachkriegszeit lässt sich dieser Zusammenhang dahingehend zuspitzen,
dass eine direkte Verbindungslinie zwischen den sozialethischen Diskussio-
nen des Protestantismus und der Begründung des Modells der Sozialen
Marktwirtschaft besteht. Während in der Sozialdemokratie und in den Ge-
werkschaften bis weit in die 1950er Jahre hinein mehrheitlich Forderungen
nach planwirtschaftlichen Elementen bzw. einer »gelenkten« Wirtschaft do-
minierten19, die liberalen Parteien eine freie Marktwirtschaft propagierten20

und der Katholizismus zunächst in großen Teilen entweder traditionell eine
»berufsständische Ordnung« oder in Aufnahme der Zeitströmungen einen
»christlichen Sozialismus« favorisierte und auch in den 1950er Jahren noch
deutliche Anfragen an die Soziale Marktwirtschaft formulierte21, waren es
in der Tradition des Protestantismus stehende Nationalökonomen und Ju-
risten, die – in kritischer Distanz zur und auch in aktivem Widerstand ge-
gen die NS-Diktatur22 – in neuer Weise eine Synthese von marktwirtschaft-
licher Effizienz und sozialer Gerechtigkeit angestrebt haben.
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19. Vgl. Helga Grebing, Ideengeschichte des Sozialismus in Deutschland. Teil II, in:
dies. (Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland, 2. Aufl., Wiesbaden
2005, S. 372 ff.

20. Vgl. Hans G. Hockerts, Bürgerliche Sozialreform nach 1945, in: Rüdiger vom
Bruch (Hg.), Weder Kommunismus noch Kapitalismus. Bürgerliche Sozialreform
in Deutschland vom Vormärz bis zur Ära Adenauer, München 1985, S. 249.

21. Vgl. Franz J. Stegmann / Peter Langhorst, Geschichte der sozialen Ideen im deut-
schen Katholizismus, in: H. Grebing (Hg.), Geschichte, S. 775 ff. Im Blick auf die
Haltung zur Sozialen Marktwirtschaft sprechen Stegmann / Langhorst von einer
»kritischen Akzeptanz« (ebd., S. 785). Deutlicher formuliert aus der Position des
Zeitzeugen Patrick M. Boarman, Christ und soziale Marktwirtschaft, in: ders.
(Hg.), Der Christ und die soziale Marktwirtschaft, Stuttgart / Köln 1955, insbes.
S. 15 f. die Distanz im katholischen Raum gegenüber der marktwirtschaftlichen
Ordnung. Als Ausnahme ist hier an Joseph Höffner zu erinnern, der bei Walter
Eucken in Freiburg als Nationalökonom promoviert worden ist. Vgl. Karl Gabriel /
Hermann J. Große Kracht (Hg.), Joseph Höffner (1906-1987). Soziallehre und So-
zialpolitik, Paderborn 2006.

22. Neben dem bereits genannten »Freiburger Kreis« ist hier auch an den »Kreisauer
Kreis« und seine wirtschaftlichen Neuordnungskonzeptionen (vgl. G. Brakelmann /
T. Jähnichen, Protestantische Wurzeln, S. 309f.; 337-341) zu erinnern. Nicht zu-
letzt Ludwig Erhard hat – insbesondere durch seine Denkschrift »Kriegsfinanzie-
rung und Schuldenkonsolidierung« (1943/44; Nachdruck: Frankfurt/M. 1977) –
bereits während des Krieges eine wirtschaftliche Nachkriegsordnung entwickelt
und wurde von Carl Goerdeler als Fachmann für den wirtschaftlichen Wiederauf-
bau nach dem Krieg betrachtet. Vgl. Ludwig-Erhard-Stiftung (Hg.), Soziale Markt-
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Diese Tradition basiert wesentlich auf einem protestantisch geprägten
Staatsverständnis, wie es bereits die bürgerlichen Sozialreformer seit den
1870er Jahren in Deutschland entwickelt haben. Deren Intentionen, die
vornehmlich in der Ministerialbürokratie sowie in den Staatswissenschaften
verankert waren, gingen dahin, den Staat als Garanten der allgemeinen
Wohlfahrt in die Pflicht zu nehmen, um die seinerzeit vorherrschende libe-
rale Freihandelspolitik durch eine aktive staatliche Sozialpolitik zu über-
winden. Den Staat somit nicht nur als Macht- und Kulturstaat, sondern
ergänzend auch als Sozialstaat zu begreifen und ihn für ein aktives Handeln
zugunsten der sozial Schwächeren handlungswillig zu machen, war das Ide-
al dieser vornehmlich protestantisch geprägten Sozialreformer: Ihnen galt
der Staat als »das großartigste sittliche Institut zur Erziehung des Men-
schengeschlechts, … (der) über den egoistischen Klasseninteressen stehend,
die Gesetze gebe, mit gerechter Hand die Verwaltung leite, die Schwachen
schütze, die unteren Klassen hebe.«23 Ziel dieses sozialstaatlichen Handelns
sollte es sein, »einen immer größeren Teil unseres Volkes zur Teilnahme an
allen höheren Gütern der Kultur, an Bildung und Wohlstand zu berufen.«24

Dieses Staatsverständnis steht in der Tradition des deutschen Luthertums
und sieht einen starken Staat als Garanten des Gemeinwohls an, dessen
strikte Rechtsstaatlichkeit stets als unabdingbare Voraussetzung gesehen
wurde. Über die Notwendigkeit und das Maß der Entwicklung einer demo-
kratischen Staatsform gab es im deutschen Protestantismus bis in die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus heftige Kontroversen.25

Bismarck hat sich seit den späten 1870er Jahren und seit seiner Abkehr
von dem Bündnis mit den Liberalen diesem Ideal in hohem Maße angenä-
hert und einen »Staatssozialismus als Konsequenz der christlichen Staats-
idee«26 gefordert. In diesem Sinn plädierte er für ein stark etatistisches So-
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wirtschaft als historische Weichenstellung. FS zum 100. Geburtstag von Ludwig Er-
hard, Düsseldorf o. J. (1997).

23. Gustav Schmoller, Eröffnungsrede der Gründungsversammlung des Vereins für So-
zialpolitik 1872 in Eisenach, in: Franz Boese, Geschichte des Vereins für Sozialpoli-
tik 1872-1932, Berlin 1939, S. 8.

24. Gustav Schmoller (s. Anm. 22), S. 10. Auch Schmoller hat sich wie Wagner als
einen bewussten Protestanten verstanden. Vgl. seine Eröffnungsrede zum 25-jäh-
rigen Bestehen des Vereins für Sozialpolitik, in: F. Boese (s. Anm. 21), S. 253-265,
insbes. 260.

25. Vgl. Michael J. Inacker, Zwischen Transzendenz, Totalitarismus und Demokratie.
Die Entwicklung des kirchlichen Demokratieverständnisses von der Weimarer Re-
publik bis zu den Anfängen der Bundesrepublik, Neukirchen 1994.

26. So der Bericht Lohmanns über sein Gespräch mit Bismarck Ende Dezember 1880,
in: Brief Lohmanns an E. Wyneken vom 9. 1. 1881, in: Quellensammlung zur Ge-
schichte der deutschen Sozialpolitik, Abt. I, Bd. 2, S. 507f.
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zialstaatsmodell, wobei wesentlich durch Steuern (oder auch durch das Ta-
bakmonopol) die Mittel für eine soziale Umverteilung bereit gestellt werden
sollten. Der Sozialstaat sollte das materielle Wohlergehen aller (insbes. der
Invaliden und Rentner) ermöglichen, wodurch Bismarck die Arbeiterschaft
an sich binden wollte. Für die Sozialversicherungen plante er ursprünglich
eine Reichsversicherungsanstalt mit Versicherungszwang, wobei eine hälfti-
ge Beitragspflicht der Arbeitgeber und eine Heranziehung der Kommunen
bei einer Beitragsfreiheit der Arbeiter seinem Ideal am meisten entsprachen.
Demgegenüber konzipierte Theodor Lohmann als sein wichtigster Mit-
arbeiter bis zum Bruch zwischen beiden im Jahr 1883 ein eher präventiv
ausgerichtetes, an genossenschaftlichen Traditionen orientiertes Modell,
das ohne Versicherungszwang, aber mit positiven Anreizen und einer Ein-
bezahlung und Mitverwaltung seitens der Arbeiter gedacht war. Die schließ-
lich realisierten Modelle sind als Kompromiss zwischen beiden Idealtypen
zu verstehen, wobei sich Lohmann bei der aus der Unfallversicherung aus-
gegliederten und zeitlich vorgezogenen Krankenversicherung, welche vom
Zentrum mitgetragen wurde, wesentlich durchsetzen konnte, Bismarck hin-
gegen stärker bei der Unfall- und speziell bei der Rentenversicherung, die
von vorneherein auf der Grundlage eines Reichszuschusses organisiert wa-
ren, weshalb das Zentrum diese mehrheitlich ablehnte. Kennzeichnend
wurde neben dem Versicherungszwang unter staatlicher Aufsicht eine pari-
tätische Form der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen, welche die
korporative Struktur des deutschen Sozialstaates begründete. Diesen Rah-
men lernten gewerkschaftliche Akteure (sowohl der freien, sozialdemokra-
tischen Richtung wie auch der christlichen, mehrheitlich katholischen Rich-
tung) schätzen und sie konnten die Selbstverwaltungsorgane als äußerst
wichtiges Feld sozialpolitischer Entscheidungen nutzen.

In der Zeit der Weimarer Republik wurde der Sozialversicherungsstaat
weiter ausgebaut, wobei nun der soziale Katholizismus insbesondere per-
sonell durch die Dominanz der vom Zentrum gestellten Arbeitsminister
wesentlich die Sozialpolitik mitgestalten konnte. Die neu entwickelten For-
men evangelisch-sozialkirchlicher Arbeit, vor allem die Sozialpfarrämter,
haben diese Modelle unterstützt, während in protestantischen Elitezirkeln
vermehrt nach den Grenzen sozialpolitischen Handels gefragt wurde. Ange-
sichts der Hyperinflation zu Beginn der 1920er Jahre und insbesondere auf
Grund der Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise seit 1929 erwiesen sich die
bisherigen Formen der Sozialpolitik als nur eingeschränkt wirksam und die
Diskussionen um eine neue Wirtschaftspolitik mit dem Ziel der Sicherung
von Vollbeschäftigung bestimmten die Öffentlichkeit wie die Fachwelt. In
diesem Kontext wurde von Theoretikern unterschiedlicher Richtungen ein
stärkeres aktives wirtschaftspolitisches Handeln des Staates eingefordert,
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was einerseits den New Deal in den USA, andererseits aber auch die dikta-
torischen Entwicklungen in Europa beeinflusst hat. Im Jahr 1932 formu-
lierten Walter Eucken und Alexander Rüstow erste Überlegungen zur staat-
lichen Ordnungspolitik als Grundlage einer funktionsfähigen Wettbewerbs-
wirtschaft in einem liberalen Sinn27, während Alfred Müller-Armack 1933
ein aktives wirtschaftliches Staatshandeln forderte, was als deutlicher Aus-
druck einer Loyalität zur Regierung der »nationalen Konzentration« zu be-
werten ist.28 Während bei Rüstow und auch bei Röpke als Emigranten ihre
Distanz zum NS-Regime von vorneherein ausgeprägt war, entwickelten
auch Müller-Armack und Erhard nach und nach eine skeptische Haltung.
Die deutlichste Abgrenzung ist schließlich bei den »Freiburgern« festzustel-
len, die sich mit dem bürgerlich-militärischen Widerstand gegen Hitler ver-
bunden haben.

Als das Ende der NS-Herrschaft absehbar war, wurde die Suche nach
einem neuartigen sozial- und wirtschaftspolitischen Ordnungsmodell in-
tensiviert, nicht zuletzt da die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise ur-
sächlich mit dem Erstarken diktatorischer und totalitärer Regierungen in
Verbindung gebracht wurde. Im Hintergrund der geistesgeschichtlichen
Deutungen der Zeit stand vielfach eine Kritik des neuzeitlichen »Säkularis-
mus«. Solche Zeitdeutungen finden sich im »Freiburger Kreis«, bei Wilhelm
Röpke, Alexander Rüstow und Alfred Müller-Armack, dessen kultur- und
religionssoziologisch orientierte Studie »Das Jahrhundert ohne Gott«29 ge-
rade in kirchlichen Kreisen große Aufmerksamkeit gefunden hatte. Ihm
ging es in diesem Zusammenhang wesentlich darum, die aufgrund eines
Abfalls von der christlichen Tradition zu »Verabsolutierungen« bzw. »Idol-
bildungen« neigende Kultur des 19. Jahrhunderts zu überwinden. Indem
Müller-Armack die säkularisierten »Ersatzweltanschauungen … Sozialis-
mus (und) Nationalismus«30 problematisierte, strebte er auf der Grundlage
der christlichen Ethik eine Neubegründung von wirtschaftlicher und politi-
scher Ordnung an. In ähnlicher Weise kritisierte Rüstow insbesondere den
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27. Walter Eucken, Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus, in:
Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 36 (1932), H. 2, S. 297-321; Alexander Rüstow,
»Freie Wirtschaft – starker Staat«. Diskussionsbeitrag im Rahmen der Verhandlun-
gen des Vereins für Socialpolitik zum Thema »Deutschland und die Weltkrise« am
28./29.9. 1932 in Dresden, in: Schriften des Vereins für Socialpolitik, Bd. 187,
München 1932, S. 62-69.

28. Vgl. Alfred Müller-Armack, Staatsidee und Wirtschaftsordnung im neuen Reich,
Berlin 1933.

29. Alfred Müller-Armack, Das Jahrhundert ohne Gott. Zur Kultursoziologie unserer
Zeit, Münster 1948.

30. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 76; vgl. auch ders., Das Jahrhundert,
S. 181f.
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»verhängnisvollen Materialismus, der die Wirtschafts- und Sozialpolitik des
19. Jahrhunderts«31 weithin bestimmt hatte und den es nunmehr zu über-
winden galt. Röpke konzentrierte sich im Rahmen seines geistesgeschicht-
lichen Überblicks über die Grundlagen einer neuen Wirtschaftsordnung auf
eine Kritik der »Irrwege des Rationalismus«32, wobei er insbesondere den
Szientismus und den Positivismus als Ausdruck einer »Hybris der Ver-
nunft«33 verwarf.

Diese Varianten einer Kritik der neuzeitlichen Entwicklungen speziell des
19. Jahrhunderts, die sowohl szientistische und materialistische Weltdeu-
tungen wie auch die politischen Bewegungen des Sozialismus und des Na-
tionalismus im Zeichen der »Säkularismus-These« scharf verurteilten, fin-
den sich somit in nahezu allen programmatischen Schriften der Begründer
der Sozialen Marktwirtschaft, aber auch – theologisch zugespitzt – in einer
Vielzahl kirchlicher Stellungnahmen nach 194534 wie auch in Aufrufen für
eine gemeinsame politische Verantwortung von Christen.35 Als ideen-
geschichtliches Verbindungselement für Christen beider Konfessionen –
dies gilt nicht allein für die Situation in Deutschland, sondern ebenso für
die in den meisten westlichen Ländern – ist die Bedeutung der Säkularis-
mus-These für die Nachkriegszeit kaum zu überschätzen und hat sich nicht
zuletzt in zahlreichen Entwürfen einer christlich geprägten Gesellschafts-
und Wirtschaftsordnung niedergeschlagen.36
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31. Alexander Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme der sozialen Marktwirtschaft, in:
P. M. Boarman (Hg.), Der Christ und die soziale Marktwirtschaft, S. 70.

32. Wilhelm Röpke, Civitas humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschafts-
reform, Zürich 1948, S. 103.

33. Ebd., S. 107; vgl. insbesondere 119 ff.
34. Exemplarisch ist das von Gerhard Ritter mitgeprägte »Wort an die Gemeinden« der

evangelischen Kirchenkonferenz von Treysa vom 31. August 1945 (Der Text ist wie-
der abgedruckt in: Besier / Ludwig / Thierfelder, Kompromiß, S. 325-328) zu se-
hen, in dem die eigene Situation als »Katastrophe« und »Gottes Zorngericht« inter-
pretiert wurde. Die Gründe hierfür sah man in der Abkehr von Gott, letztlich also
im »Geist« des Säkularismus der Neuzeit. Ähnlich argumentierten viele kirchliche
Stellungnahmen, auch die »Stuttgarter Schulderklärung« der EKD vom Oktober
1945, in der es heißt, die evangelische Kirche habe »gegen den Geist gekämpft, der
im nationalsozialistischen Gewaltregime seinen furchtbaren Ausdruck gefunden«
habe. Vgl. Kirchliches Jahrbuch 1945-1948, hg. von Joachim Beckmann, Gütersloh
1950, S. 26.

35. Vgl. etwa die Präambel der Leitsätze der Christlich-Demokratischen Partei in
Rheinland und Westfalen, in: Leo Schwering, Frühgeschichte der Christlich-demo-
kratischen Union, Recklinghausen 1963, S. 219.

36. Eng verknüpft war die Säkularismus-Theorie mit der Zielsetzung einer Re-Chris-
tianisierung der Gesellschaft. Vgl. Martin Greschat, ›Rechristianisierung‹ und ›Sä-
kularisierung‹. Anmerkungen zu einem europäisch-interkonfessionellen Interpre-
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Inhaltlich waren diese Entwürfe von der Suche nach einem Ordnungs-
modell jenseits des klassischen Liberalismus wie des Kommunismus be-
stimmt, was Röpke in der einprägsamen Formel »Weder Kapitalismus noch
Kollektivismus«37 zum Ausdruck brachte. Dies gilt exemplarisch für eine
Ausarbeitung von Mitgliedern des »Freiburger Kreises« im Auftrag der
EKD38, die Stellungnahme »Aussagen evangelischer Christen in Deutsch-
land zur Wirtschafts- und Sozialordnung«, welche zur internen Verstän-
digung und als Positionspapier der EKD im Rahmen der ökumenischen
Diskussionen zur Vorbereitung der Weltkirchenkonferenz von 1948 in
Amsterdam diente.39 In diesem Papier knüpften die Verfasser an die Aus-
sagen der Weltkirchenkonferenz von Oxford 1937 an und plädierten für ein
Ordnungsmodell jenseits der bereits in Oxford abgelehnten Konzeptionen
des Laissez-faire-Kapitalismus und des totalitären Kollektivismus.40

Diese Suche nach einem mittleren Weg zwischen Kapitalismus und So-
zialismus bestimmte auch eine viel beachtete Rede des Berlin-Brandenbur-
ger Bischofs Otto Dibelius41, der für die künftige Wirtschaftsentwicklung
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tationsmodell, in: Jochen-Christoph Kaiser / Anselm Doering-Manteuffel (Hg.),
Christentum und politisch Verantwortung. Kirche im Nachkriegsdeutschland,
Stuttgart 1990, S. 1-24.

37. W. Röpke, Civitas humana, S. 69.
38. Um den Anspruch einer neuartigen gesellschaftspolitischen Mitgestaltung des Pro-

testantismus einzulösen und angesichts der »Kompliziertheit des gegenwärtigen Le-
bens« eine neue »Begegnung von Weltlichkeit und Kirchlichkeit« zu ermöglichen,
ergriff Hans Asmussen als erster Leiter der neu errichteten Kirchenkanzlei 1945 die
Initiative, um evangelische Fachleute für eine »Kammer für das öffentliche Leben«
zu gewinnen.(Schreiben Hans Asmussens von der evangelischen Kirchenkanzlei an
Prof. Gerhard Ritter vom 06. 12.1945, in: EZA Berlin, Bestand 2/198) Er wandte
sich dabei insbesondere an die Mitglieder des Freiburger Kreises, woraufhin sich
unter Leitung von Constantin von Dietze eine Arbeitsgruppe u. a. mit Franz Böhm,
Walter Eucken und Gerhard Ritter konstituierte. Zur Rolle von Dietzes vgl. Jörg
Hübner, »Der Dialog zwischen Ökonomie und Theologie darf keine Ausnahme-
erscheinung bleiben!« Einblicke in das Lebenswerk Constantin von Dietzes, in:
Günter Brakelmann / Norbert Friedrich / Traugott Jähnichen, Protestanten in öf-
fentlicher Verantwortung, Waltrop 2005, S. 95-117. Zu Böhm vgl. Traugott Roser,
Protestantismus und Soziale Marktwirtschaft. Eine Studie am Beispiel Franz
Böhms, Münster 1998.

39. Vgl. Constantin von Dietze, Aussagen evangelischer Christen in Deutschland zur
Wirtschafts- und Sozialordnung, in: AÖRK Genf, L+W, D 31. Der Text ist in Aus-
zügen abgedruckt in: Brakelmann / Jähnichen, Protestantische Wurzeln, S. 363-
368. Im Folgenden werden Textpassagen aus der Langfassung (S. 1-28) sowie aus
der o. g. Kurzfassung (S. 363-368) zitiert.

40. Vgl. die Stellungnahme »Kirche, Volk und Staat in ihrer Beziehung zur Wirtschafts-
ordnung« der Weltkirchkonferenz von 1937 in Oxford, in: G. Brakelmann / T. Jäh-
nichen (Hg.), Protestantische Wurzeln, S. 331ff.

41. Dibelius verwies zur Begründung des kirchlichen Engagements auf diesem Gebiet
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beide Ordnungsmodelle kritisierte, da sie vor den Forderungen des Evan-
geliums nicht bestehen könnten. Dass die Perspektive eines neuen wirt-
schaftlichen Ordnungsmodells als Antwort auf den Säkularismus vornehm-
lich des 19. Jahrhunderts nicht allein die protestantisch geprägte
Meinungsbildung in Deutschland, sondern in starkem Maße auch die inter-
nationalen Diskussionen bestimmte, beweist die Amsterdamer Vollver-
sammlung der Kirchen zur Gründung des Ökumenischen Rates im Jahr
1948. Die Konferenz rief die Kirchen dazu auf, sich beharrlich für relative
Verbesserungen der Ordnungen dieser Welt einzusetzen, und propagierte in
diesem Sinn das sozialethische Leitbild der »Verantwortlichen Gesellschaft«.
Diese Konzeption meinte ausdrücklich nicht die Entwicklung eines christli-
chen Sozialmodells, sondern ein von den vorfindlichen gesellschaftlichen
Ordnungen unabhängiges »Leitbild«, das diesen als ein kritisches Korrektiv
gegenüber gestellt werden sollte.42 In diesem Sinn wurden die Ordnungs-
modelle des Kommunismus und des Kapitalismus kritisch geprüft, wobei
sowohl Gegensätze zwischen Christentum und Kommunismus wie auch,
allerdings weniger prägnant, Gegensätze zwischen Christentum und Kapi-
talismus herausgestellt wurden. Als Ergebnis hielt die Konferenz fest: »Die
christliche Kirche sollte die Ideologien beider verwerfen, des Kommunis-
mus und des Laissez-faire-Kapitalismus, und danach trachten, die Men-
schen von der falschen Vorstellung zu befreien, diese beiden stellten die ein-
zige Alternative dar. Beide haben Versprechungen gemacht, die sie nicht
einlösen konnten. Die kommunistische Ideologie betont die wirtschaftliche
Gerechtigkeit und verheißt, die Freiheit werde sich automatisch aus der
Vollendung der Revolution ergeben. Der Kapitalismus betont die Freiheit
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auf die zweite These der Barmer Theologischen Erklärung und bestimmte die Auf-
gabe der Kirche dahingehend, »große grundsätzliche Forderungen des (…) Evan-
geliums an die Wirtschaft« zu formulieren, aber kein detailliertes Wirtschaftspro-
gramm zu entwerfen: »Aber weil, wie wir immer sagen müssen, die Wirtschaft nicht
um der Wirtschaft willen, auch nicht um staatlicher Machtziele willen, sondern um
des Menschen willen da ist, darum darf sie nicht ihrer eigenen Dämonie überlassen
bleiben, auch nicht der Dämonie des Staates, der sich zum Selbstzweck gemacht hat,
sondern muß unter der Verantwortung der christlichen Nächstenliebe zur Ehre
Gottes gestaltet werden.« Otto Dibelius, Christentum und Wirtschaftsordnung, in:
G. Brakelmann / T. Jähnichen, Protestantische Wurzeln, S. 374f.

42. Die Amsterdamer Konferenz definierte die »Verantwortliche Gesellschaft« als »eine
solche, in der Freiheit die Freiheit von Menschen ist, die sich für Gerechtigkeit und
öffentliche Ordnung verantwortlich wissen, und in der jene, die politische Autorität
oder wirtschaftliche Macht besitzen, Gott und den Menschen, deren Wohlfahrt da-
von abhängt, für ihre Ausübung verantwortlich sind.« Amsterdamer ökumenisches
Gespräch 1949. Bd. III: Die Kirche und die Auflösung der gesellschaftlichen Ord-
nung, Zürich 1948, S. 50.
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und verheißt, die Gerechtigkeit werde sich ganz von selbst aus der freien
Wirtschaft ergeben. Auch dies ist eine Ideologie, die sich als falsch erwiesen
hat. Es gehört zu der Verantwortung der Christen, neue schöpferische Lö-
sungen zu suchen, die es nicht zulassen, daß Gerechtigkeit und Freiheit sich
gegenseitig zerstören.«43 Freiheit und Gerechtigkeit werden hier als die bei-
den für die christliche Sozialethik zentralen Grundwerte beschrieben, die es
allerdings nicht – so der Vorwurf gegenüber dem Kommunismus wie ge-
genüber dem »Laissez-faire-Kapitalismus« – zu verabsolutieren, sondern
in eine relationale Beziehung zu setzen gilt.44

Sowohl die wirtschaftsethischen Neuansätze im deutschsprachigen Pro-
testantismus wie die an dem Leitbild der »verantwortlichen Gesellschaft«
orientierte ökumenische Sozialethik der Nachkriegszeit verstanden sich als
Suchbewegungen nach einem mittleren Weg45 zwischen den ethischen Wer-
ten der Freiheit und der Gerechtigkeit bzw. im Blick auf die wirtschaftspoli-
tische Option zwischen kommunistischer Planwirtschaft und »Laissez-fai-
re-Kapitalismus«. Dass diese Haltung jedoch keine Äquidistanz gegenüber
den beiden Ordnungsmodellen bedeutete, wie es verschiedentlich die Posi-
tion der linksprotestantischen »Kirchlichen Bruderschaften« zum Ausdruck
brachte46, betonte mit Nachdruck Müller-Armack, der die »ungeheueren
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43. Die Kirche und die Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung, S. 53; vgl. auch Paul
Abbrecht, From Oxford to Vancouver: Lessons from Fifty Years of Ecumenical
Work for Economic and social Justice, in: The Ecumenical Review Jg. 40 (1988),
S. 147-168, bes. 152.

44. So lässt sich in Anlehnung an das Kriterium der Relationalität bei A. Rich, Wirt-
schaftsethik I, S. 184ff. formulieren, der sich in diesem Zusammenhang auch auf
die ökumenischen Diskussionen bezogen hat.

45. Anders akzentuiert als in der deutschen Diskussion betonte der Brite Joseph H.
Oldham, Studiendirektor beim Ökumenischen Rat der Kirchen, die Spannung von
Freiheit und Gleichheit und plädierte im Sinne eines solchen mittleren Weges für
den »von der derzeitigen britischen Regierung wie auch von Regierungen oder Par-
teien in verschiedenen Ländern Europas gemachten Versuch, eine neue Synthese
zwischen Forderungen nach Freiheit und Gleichheit in der Form eines demokrati-
schen Sozialismus auszuarbeiten.« Die Kirche und die Auflösung der gesellschaftli-
chen Ordnung, S. 178.

46. Vgl. das Wort des Bruderrates vom 2. November 1949 »Gebt Gott recht«, das ange-
sichts des sich verschärfenden Ost-West-Konfliktes beide Seiten aufrief, den Men-
schen als Ebenbild Gottes zu achten. Kritisch wurde die Bedrohung der Humanität
durch den Kapitalismus wie durch die Planwirtschaft in der Haltung einer Äqui-
distanz benannt: »Es ist unmenschlich, den Menschen als eine Arbeitsware zur Ver-
mehrung des Kapitals zu behandeln. Es ist unmenschlich, ihn zum Zwangsarbeiter
im Dienste staatlicher Planwirtschaft zu erniedrigen.« Wort des Bruderrates der
EKD »Gebt Gott recht« 2. 11.1949, in: Günter Heidtmann (Hg.), Hat die Kirche
geschwiegen? Das öffentliche Wort der Evangelischen Kirche in den Jahren 1945-
1964, Berlin 1965, S. 78.
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Differenzen« zwischen Kommunismus und marktwirtschaftlicher Ordnung
herausstellte und es als »christliche Pflicht« bezeichnete, »diese Differen-
zen«47 angemessen wahrzunehmen. Neben der höheren ökonomischen Leis-
tungsfähigkeit der marktwirtschaftlichen Ordnung wurden diesbezüglich
normative gesellschaftspolitische und anthropologische Überzeugungen
angeführt, wobei der Betonung individueller Freiheiten und der Abweisung
staatlicher Zwangsmechanismen eine grundlegende Bedeutung zugekom-
men ist.

III. Die anthropologischen und die gesellschaftspolitischen Grund-
motive des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft

In den Schriften der Theoretiker48 der Sozialen Marktwirtschaft finden sich
vielfach explizit normativ-anthropologische Überlegungen, denen eine ho-
he Bedeutung zur Legitimation der marktwirtschaftlichen Ordnung zu-
kommt. Ausgangspunkt der Argumentation ist der Verweis auf die dienen-
de Funktion wirtschaftlichen Handelns im Blick auf die Entwicklung der
menschlichen Kultur49 und die Betonung der unbedingten Geltung der Per-
sönlichkeitswürde des Einzelnen: Jede wirtschaftliche Ordnung muss den
individuellen »Persönlichkeitswert und … (die) Würde«50 des Menschen
achten. Als grundlegende normative Voraussetzung stellten die Begründer
der »Sozialen Marktwirtschaft« die Sicherung der Subjektstellung des Men-
schen im Wirtschaftsgeschehen heraus, die Personalität des Menschen sollte
gegenüber kollektivem Zwang ebenso geschützt werden wie vor einer Un-
terordnung unter die Kapitalinteressen. Grundsätzlich bezeichnet in dieser
Perspektive die Lebenswelt der Menschen – Rüstow hat dies seinerzeit mit
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47. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 77. Müller-Armack kritisierte in diesem
Zusammenhang explizit die »evangelischen Theologen der Barthschen Richtung«,
welche diese Differenzen – wie es etwa in Stellungnahmen des Bruderrates deutlich
wurde – ignorierten.

48. In der folgenden Darstellung werden die Gemeinsamkeiten der Begründer der So-
zialen Marktwirtschaft im Vergleich zu den im Einzelnen aufweisbaren Differenzen
stärker betont. Differenzen sind vorrangig anhand der Fragen, in welchem Ausmaß
und mit welchen Mitteln man lenkend und sozial verteilend in die Marktwirtschaft
eingreifen will, aufzuweisen.

49. Vgl. exemplarisch Alexander Rüstow, Wirtschaft als Dienerin der Menschlichkeit,
in: Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft (Hg.), Was wichtiger ist als Wirt-
schaft, Ludwigsburg 1960.

50. So bereits die Freiburger Denkschrift. Anlage IV: Wirtschafts- und Sozialordnung,
in: G. Brakelmann / T. Jähnichen, Protestantische Wurzeln, S. 345.
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dem heute ungewohnten Begriff der »Vitalpolitik« umschrieben – einen
»überwirtschaftlichen Wert«, dem wirtschaftliches Handeln zu dienen hat.
Die Wirtschaft ist »Mittel, die Vitalsituation aber Zweck.«51 Dementspre-
chend ist die Wirtschaft in die vitalpolitischen – heute würde man besser
sagen: lebensdienlichen52 – Wertvorstellungen der Gesellschaft »einzubet-
ten«, wobei sie sich in den »Dienst der Menschenwürde« zu stellen hat.53

Die personale Würde und Verantwortlichkeit des Menschen, der »niemals
zum bloßen Mittel für politische oder wirtschaftliche Zwecke gemacht«54

werden dürfe, bezeichnet den anthropologischen Ausgangspunkt der Kon-
zeption der Sozialen Marktwirtschaft.

Dementsprechend sind als größte Gefahr der gesellschaftlichen Entwick-
lung die Prozesse der Gefährdung der individuellen Persönlichkeit des Men-
schen betrachtet worden, wie sie in den Totalitarismen des 20. Jahrhun-
derts, »der politischen und ökonomischen Despotie« sowie den Tendenzen
der »allumfassenden Organisierung … und gesellschaftlichen Funktionali-
sierung des Menschen«55 zum Ausdruck kommen. Dass demgegenüber nur
in der Freiheit der eigentliche Sinn des menschlichen Lebens zu finden ist,
bezeichnet Röpke als den »Kern des christlichen Denkens des Abendlan-
des«, worauf man sich ohne weiteres auch mit Sozialdemokraten »einigen
könne«.56 Individuelle Freiheit als Konsequenz aus der Anerkennung der
Würde des Menschen ist die grundlegende normative Bestimmung zur
Begründung der Sozialen Marktwirtschaft, welche politische und wirt-
schaftliche Freiheitsrechte unmittelbar nach sich zieht. Dass eine freiheit-
liche Ordnung sich auch als ökonomisch höchst effizient erweist, ist nach
Müller-Armack ein »glückliches Zusammentreffen«57, im Konfliktfall wür-
de er eine freiheitliche Ordnung einer effizienten Ökonomie vorziehen. Der
normative Vorrang der Freiheit vor anderen Wertentscheidungen wie auch
gegenüber einem reinen Nutzenkalkül ist somit als ein grundlegendes
Merkmal der »Sozialen Marktwirtschaft« herauszustellen, der sich wesent-
lich der protestantischen Gewissensfreiheit verdankt.

Ausgehend von diesen normativen anthropologischen Überlegungen ge-
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51. Alexander Rüstow, Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus als religionsgeschicht-
liches Problem, 2. Aufl., Godesberg 1950, S. 91.

52. Vgl. A. Rich, Wirtschaftsethik. Grundlegung, Bd. I, Gütersloh 1980, S. 23; P. Ul-
rich, Integrative Wirtschaftsethik, S. 11, 204, 225, 334 u. a.

53. A. Rüstow, Wirtschaft als Dienerin, S. 8.
54. Die Kirche und die Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung, S. 50.
55. W. Röpke, Civitas humana, S. 33.
56. Ebd., S. 33 f.
57. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 90 f.; vgl. auch A. Rüstow, Wirtschafts-

ethische Probleme, S. 58 ff.
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hört zum Realismus der Sozialen Marktwirtschaft die Einsicht, dass »die
Menschen so genommen werden (müssen), wie sie sind.«58 Sowohl gegen-
über einer ethischen Indifferenz wie auch gegenüber einer ethischen Über-
forderung der Menschen favorisierte man eine Wirtschaftsordnung, welche
»an die Moral der Menschen zwar nicht geringe, aber erfüllbare Anforde-
rungen stellt.«59 In diesem Sinn ist die Soziale Marktwirtschaft als eine
Wirtschaftsordnung zu verstehen, die eine Balance zwischen dem »Eigen-
interesse und (dem) Gesamtinteresse«60 herzustellen vermag. Die als selbst-
verständlich vorausgesetzte Sorge des Menschen für sich selbst und für seine
Angehörigen, die neben der Selbstsorge auch eine gewisse Opferbereitschaft
für das nahe Umfeld einschließt und mit der man im durchschnittlichen
Verhalten der Menschen rechnen kann61, ist »durch einen geordneten Wett-
bewerb zur Förderung des Gemeinwohls nutzbar«62 zu machen. Auf diese
Weise lässt sich das Eigeninteresse »in eine Ordnung der Gegenseitigkeit
einbinden«63, wobei stets daran festgehalten worden ist, dass das berechtigte
Eigeninteresse von der Selbstsucht als einer übersteigerten und verzerrten
Form deutlich abzugrenzen ist und aus sittlichen wie aus sozialen Gründen
nicht »ausschließlich an den Eigennutz als Triebkraft«64 wirtschaftlichen
Handelns appelliert werden darf.

Als entscheidender Vorteil der marktwirtschaftlichen Ordnung wurde in
Einklang mit den normativ-anthropologischen Grundentscheidungen so-
mit die Wahrung der Freiheit angesehen. Rüstow charakterisierte die Sozia-
le Marktwirtschaft als »einzige Wirtschaftsform, die mit der menschlichen
Freiheit im Sozialen und Staatlichen vereinbar ist.«65 In diesem Zusammen-
hang stellten die Theoretiker des Modells grundsätzlich die hohe Affinität
eines freiheitlichen, weithin protestantisch geprägten Ethos zu dem markt-
wirtschaftlichen Ordnungsmodell wie auch zur politischen Demokratie, die
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58. Freiburger Denkschrift. Anlage IV: Wirtschafts- und Sozialordnung, S. 345.
59. Von Dietze, Aussagen evangelischer Christen, S. 25.
60. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 58.
61. Vgl. Freiburger Denkschrift. Anlage IV: Wirtschafts- und Sozialordnung, S. 345;

vgl. auch A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 58, der zur Legitimation die-
ser Überlegungen auf das Liebesgebot der Evangelien und speziell auf die im Nach-
satz betonte Selbstliebe hinwies.

62. Freiburger Denkschrift. Anlage IV: Wirtschafts- und Sozialordnung, S. 345.
63. So die Interpretation dieses Aspekts der Sozialen Marktwirtschaft durch die EKD-

Denkschrift »Gemeinwohl und Eigennutz«. Eine Denkschrift der EKD, Gütersloh
1991, Nr. 139.

64. Alexander Rüstow, Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, S. 50. Vgl. auch Ge-
meinwohl und Eigennutz, Nr. 142-147.

65. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 59.
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man beide »theoretisch wie praktisch«66 eng verbunden sah, heraus.67 Diese
Verknüpfung von freiheitlicher politischer und wirtschaftlicher Ordnung ist
nach den Erfahrungen der NS-Zeit kennzeichnend für die Theoretiker der
Sozialen Marktwirtschaft, der ordnungspolitisch geforderte »starke Staat«
ist nicht als autoritärer – geschweige denn als totalitärer –, sondern dezi-
diert als demokratischer Staat verstanden worden. Der »starke Staat« sollte
sich insbesondere gegenüber ökonomischen Interessen und Machtkonzen-
trationen als handlungsfähig erweisen, was jedoch nicht auf eine antilibera-
le Gesellschaftspolitik schließen lässt.

Ein sachlich enger Bezug besteht auch hier zu dem ökumenisch-soziale-
thischen Leitbild der »verantwortlichen Gesellschaft«, das die Forderung
nach grundlegenden Partizipationsrechten beinhaltet. Jedem einzelnen soll
die Möglichkeit eingeräumt werden, »an der Gestaltung der Gesellschaft
Anteil zu nehmen«, an wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen beteiligt
zu sein und insbesondere die »Regierungen zu kontrollieren, zu kritisieren
und zu wechseln«.68 Das Leitbild der »verantwortlichen Gesellschaft« zielt
ebenfalls auf ein in seiner Grundstruktur demokratisch verfasstes Gesell-
schafts- und Wirtschaftsmodell, wie es den Grundüberzeugungen der
Theoretiker der Sozialen Marktwirtschaft entspricht.

Neben den klaren Abgrenzungen gegenüber dem Modell der Zentralver-
waltungswirtschaft ist für die »Soziale Marktwirtschaft« eine ebenfalls
deutliche Neuorientierung gegenüber dem klassischen Wirtschaftsliberalis-
mus kennzeichnend.69 Insbesondere Alexander Rüstow hat in seiner Studie
»Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus als religionsgeschichtliches Pro-
blem«70 die weltanschaulichen Voraussetzungen des klassischen Liberalis-
mus aufgezeigt und kritisiert. Nach Rüstow basieren der klassische Libera-
lismus und insbesondere die Vorstellung der »invisible hand« bei Adam
Smith auf einer »stoische(n) – damals deistisch genannte(n) – Theologie
des allgemeinen Harmonieglaubens.«71 Diese Überzeugung beförderte die
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66. Ebd., S. 58.
67. Vgl. neben Rüstow u. a. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 90; vgl. auch

C. von Dietze, Aussagen evangelischer Christen, S. 4 f., 25, der sich in diesem Zu-
sammenhang mehrfach zustimmend auf den amerikanischen Theologen Reinhold
Niebuhr und dessen Schrift: Die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis.
Eine Rechtfertigung der Demokratie und eine Kritik ihrer herkömmlichen Vertei-
digung, München 1947 bezog (Orig. The Children of Light and the Children of
Darkness, New York 1944).

68. Die Kirche und die Auflösung der gesellschaftlichen Ordnung, S. 50.
69. Vgl. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 75, 82 u. a.
70. Vgl. grundlegend: A. Rüstow, Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, S. 64 ff.
71. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 60.
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Grundhaltung des laissez-faire, eines »harmonistische(n) Quietismus«72,
die davon geprägt war, die Welt ihrem Lauf zu überlassen im Vertrauen
auf eine mit der Schöpfung gesetzte prästabilisierte Harmonie. Diese zum
Dogma erhobene Auffassung hielt Rüstow für den entscheidenden Grund
des Versagens des Wirtschaftsliberalismus im 19. Jahrhundert, da dieser an-
gesichts offenkundiger Fehlentwicklungen nicht bereit war, deren Ursachen
zu suchen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Vielmehr
verharrten die Wirtschaftsliberalen im Glauben daran, dass »auf die Dauer
schließlich alles von selbst in Ordnung kommen«73 werde, während ange-
sichts der sozialen Notlagen und ökonomischen Krisen eher pragmatisch
orientierte Ökonomen und Ministerialbeamte im Rahmen staatlicher Inter-
ventionen Gegenmaßnahmen getroffen, dabei allerdings ein »systemloses
System der ›punktuellen Eingriffe‹«74 geschaffen hatten, was vielfach einer
ökonomisch wie ethisch nicht zu rechtfertigenden Interessenpolitik Vor-
schub leistete, ohne dass die berechtigten sozialen Anliegen angemessen
aufgenommen worden sind.

Demgegenüber verbanden die Theoretiker der Sozialen Marktwirtschaft
mit diesem Ordnungsmodell den Anspruch, eine ethisch verantwortbare
und ökonomisch leistungsfähige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
konzipiert zu haben, die in einer Weiterentwicklung des klassischen Libera-
lismus die berechtigte Kritik an der »unsozialen Marktwirtschaft«75 kons-
truktiv bearbeitet hat. In diesem Sinn ist die Soziale Marktwirtschaft eine
auf ethischen Werten beruhende Wirtschaftsordnung, welche auf der
Grundlage der Menschenwürde und der daraus folgenden individuellen
Freiheitsrechte in gleicher Weise eine Lösungsperspektive zur Bewältigung
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72. Ebd.
73. Ebd., S. 61.
74. Ebd. Der Begriff »punktuelle Eingriffe«, den Rüstow hier zitiert, stammt von Walter

Eucken.
75. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, 63. Rüstow, Müller-Armack u. a. be-

zeichneten den klassischen Wirtschaftsliberalismus häufig als Paläo-Liberalismus,
die eigene Position als »Neoliberalismus« oder »Ordoliberalismus«. Aufgrund des
heutigen Sprachgebrauchs, der den Begriff »Neoliberalismus« häufig mit den mo-
netaristisch geprägten, wirtschaftsliberalen Positionen von Hayeks, Friedmans u. a.
identifiziert, wird auf die Verwendung des Begriffs im Text verzichtet und die alter-
native Selbstbezeichnung »Ordoliberalismus« verwendet. Ausgangspunkt dieser Be-
zeichnung ist die 1937 von Franz Böhm, Walter Eucken und Hans Großmann-Do-
erth herausgegebene Schriftenreihe »Ordnung der Wirtschaft«. Eine direkte
Aufnahme fand diese Bezeichnung in dem programmatischen Titel des von der
Freiburger Schule der Nationalökonomie seit 1948 herausgegebenen Jahrbuchs:
»Ordo«. »Ordo« steht für das Programm einer »Ordnung« des Wettbewerbs, d. h.
einer neuen Konzeption jenseits von Laissez-faire und Zentralverwaltungswirt-
schaft.



gt 08053 / p. 35 / 9.11.2010

der »sozialen Frage« aufgezeigt hat. Sie geht, wie alle ethisch begründeten
Ordnungsmodelle, »nie aus dem Zweckdenken und überalterten politi-
schen Ideen allein … (hervor), sondern bedarf der tieferen Begründung
durch sittliche Ideale, welche erst die innere Berechtigung verleihen. Zwei
großen sittlichen Idealen fühlen wir uns verpflichtet, der Freiheit und der
sozialen Gerechtigkeit«76, wobei beide Werte in neuartiger Weise integrativ
verknüpft werden sollen. Diese Zielsetzung kommt in der programmati-
schen Selbstbeschreibung der Sozialen Marktwirtschaft als einem Ord-
nungsmodell, das »die Ziele der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit zu
einem praktischen Ausgleich«77 bringt, treffend zum Ausdruck. Diese Kon-
zeption beruht somit auf einem normativ-anthropologischen und einem
gesellschaftspolitischen Fundament: Auf einem »anthropologisch-soziolo-
gischen Rahmen«78, d. h. auf einer bestimmenden ethischen Weltsicht, die
wesentlich von protestantischen Traditionen geprägt ist, wie sie insbesonde-
re in der Sozialethik der ökumenischen Bewegung zum Ausdruck kommen.

Kennzeichnend für diese Weltsicht ist der Gedanke einer Balance von in-
dividueller Freiheit und gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen. Die jeweils
historisch gegebenen Ordnungsstrukturen sind wandelbar, müssen sich je-
doch an dem im Sinn einer regulativen Idee zu verstehenden »ORDO«,
einer Ordnung, die »der Vernunft oder der Natur des Menschen und der
Dinge entspricht«79, orientieren. Das ORDO-Verständnis, wie es hier exem-
plarisch bei Eucken zum Ausdruck kommt, ist recht weit und damit un-
präzise gefasst, da sowohl naturrechtliche als auch fundamental-anthro-
pologische Bezüge sowie die Thematik des wirtschaftlich Sachgemäßen
angesprochen werden. Insofern ist der ORDO-Gedanke bei den »Freibur-
gern« weniger als ein prägnantes normatives Konzept, sondern eher als
Suchbewegung zu interpretieren, die auf Grund der nicht mehr voraus-
zusetzenden Annahme der prästabilisierten Harmonie des klassischen Libe-
ralismus notwendig geworden ist. Mit der hier skizzierten Weltsicht korres-
pondieren ordnungspolitische Grundentscheidungen, die im Blick auf die
Ordnungsebene wirtschaftlichen Handelns im Folgenden beschrieben wer-
den sollen.
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76. Alfred Müller-Armack, Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft, Bern / Stuttgart
1974, S. 90.

77. Alfred Müller-Armack, Mensch oder Arbeitstier, in: Der Mensch im Kollektiv. Vor-
träge und Bericht der ersten Arbeitsgruppe des Essener Kirchentages 1950, Kirche
im Volk, Heft 6, Velbert 1950, S. 16.

78. Wilhelm Röpke, Jenseits von Angebot und Nachfrage, Zürich 1958, S. 22.
79. Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, hg. von E. Eucken und K. P.

Hensel, Hamburg 1959, S. 372.
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IV. Die ordnungspolitischen Grundentscheidungen der
Sozialen Marktwirtschaft

Die ökonomischen Entscheidungen zur Ausgestaltung des Ordnungs-
modells der Sozialen Marktwirtschaft stehen in einer deutlichen Beziehung
zu den normativen Grundlagen. Dass die freiheitliche Ordnung gleichzeitig
eine hohe Wirtschaftlichkeit aufweist, haben die Begründer der Konzeption
als »ein glückliches Zusammentreffen«80 bzw. als »unverdiente und uner-
wartete Gnade«81 bezeichnet. Allerdings gilt diese Koinzidenz nicht generell
für jede marktwirtschaftliche Ordnung, sondern »nur innerhalb eines ganz
bestimmt abgegrenzten Bereichs und unter ganz bestimmten Voraussetzun-
gen.«82 Dieser Bereich und die entsprechenden Voraussetzungen müssen
durch staatliches Handeln geschaffen, überwacht und reguliert werden, so-
dass es zur Realisierung der Sozialen Marktwirtschaft »eines starken und
neutralen Staates«83 bedarf. Die Adjektive »stark« und »neutral« bezeichnen
die notwendige Fähigkeit des Staates, souverän und ohne Parteinahme für
bestimmte Partikularinteressen die Rahmenordnung wirtschaftlichen Han-
delns zu setzen.

Grundvoraussetzungen hierfür sind der Schutz der individuellen Frei-
heitssphäre, die rechtliche Garantie privaten Eigentums sowie die Vertrags-
freiheit. Nur auf diese Weise lässt sich die Marktwirtschaft mit den anthro-
pologischen Motiven des Eigeninteresses und der Selbstverantwortung
verknüpfen, worin nach Rüstow wesentlich ihre ökonomische Überlegen-
heit begründet ist.84 Privates Eigentum und Vertragsfreiheit tragen einer-
seits zur Sicherung und Unabhängigkeit der Individuen, zum Schutz eines
individuellen Handlungs- und Freiheitsbereiches, bei und ermöglichen an-
dererseits wirtschaftliches Handeln gemäß einem individuellen Nutzungs-
kalkül, das insbesondere einen sparsamen Einsatz der Ressourcen und eine
effiziente Kontrolle der Unternehmen fördert. Eine wesentliche staatliche
Aufgabe zum Schutz des Eigentums ist in diesem Zusammenhang die Siche-
rung gegen Inflation, da Inflationen faktisch – dies ist gerade in der jünge-
ren deutschen Geschichte deutlich geworden – wie Enteignungen wirken
und zu einer schweren Störung der Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen
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80. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 90.
81. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 60. Nach Rüstow wiegt das ethische

Argument der Freiheitlichkeit der Marktordnung höher, er wäre im Konfliktfall be-
reit, materielle Verzichte und Opfer zu Gunsten der Freiheit zu bringen. Vgl. ebd.,
S. 59.

82. Ebd., S. 63.
83. Ebd.
84. Vgl. ebd., S. 57.
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wirtschaftlichen Handelns führen. Dementsprechend muss die Bekämp-
fung der Inflation, institutionell in der Bundesrepublik durch die starke
und unabhängige Stellung der Bundesbank gesichert, höchste Priorität der
wirtschaftspolitischen Verantwortung erhalten.85

Der durch das staatliche Handeln abgegrenzte Bereich, in dem die posi-
tiven Wechselwirkungen von Einzel- und Gesamtinteressen greifen, ist aus-
schließlich derjenige der fairen Leistungskonkurrenz. Eine auf vollständiger
Konkurrenz beruhende Wettbewerbsordnung, in der sich der Leistungsfähi-
gere durchzusetzen vermag86, bietet in dieser Perspektive die Gewähr für
eine effiziente Produktivität, da sie ein »vorzüglich brauchbares Mittel zur
Verwirklichung des gerechten Preises«87 darstellt. Die sich auf Wettbewerbs-
märkten bildenden Preise ermöglichen eine dezentrale Direktion der Pro-
duktion, sodass durch die Berücksichtigung der Nachfrager in effizienter
Weise die allgemeine Güterversorgung sichergestellt und darüber hinaus
die Freiheit des Konsums ermöglicht wird.88 Die konstituierenden Prinzi-
pien einer Wettbewerbsordnung sind somit neben den genannten rechts-
staatlichen Voraussetzungen und der Inflationsbekämpfung offene Märkte
mit Leistungskonkurrenz und ein sich daraus entwickelndes funktionsfähi-
ges Preissystem.89

Allerdings ist eine marktwirtschaftliche Ordnung nach Auffassung der
Ordoliberalen – dies markiert eine wesentliche Differenz zum klassischen
Wirtschaftsliberalismus – keine in sich selbst stabile Ordnung, sondern sie
bedarf insbesondere angesichts von Monopolisierungsbestrebungen der
Marktteilnehmer gewisser regulierender Prinzipien.90 Monopole oder auch
Oligopole stellen ebenso wie Kartelle nur unzureichend zu kontrollierende
Machtgebilde91 dar und bedeuten eine schwere Störung der Leistungskon-
kurrenz. Da auf monopolistischen oder durch Kartelle beherrschten Märk-
ten die Leistungskonkurrenz mehr oder weniger ausgeschaltet ist, werden
die Preise und die sonstigen Bedingungen des Handelns nicht frei aus-
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85. Vgl. ebd., S. 67 f., der apodiktisch erklärte: »Inflation darf es nie wieder geben.«
(ebd., S. 67).

86. Etwas andere Schwerpunkte hat hier O. von Nell-Breuning, Soziale Marktwirt-
schaft, gesetzt, der von einem derart »geordneten Wettbewerb« gesprochen hat, dass
ein für alle Beteiligten »sinnvoller und aussichtsreicher« Wettbewerb trotz unglei-
cher Startbedingungen ermöglicht wird. Wie ungleiche Startbedingungen aus-
zugleichen sind, wird allerdings nicht konkret genannt.

87. C. von Dietze, Aussagen evangelischer Christen, S. 24.
88. Vgl. Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, S. 36 f.
89. Vgl. ebd., S. 254 ff.
90. Vgl. ebd., S. 291 ff.
91. Den Gesichtspunkt der unkontrollierbaren Machtbildung kritisieren C. von Dietze

u. a., Aussagen evangelischer Christen, S. 367.
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gehandelt, sondern »durch Macht diktiert«92, ökonomisch gesehen ver-
fälscht93 und sind die Ursache für soziale Schieflagen. Der Sinn der markt-
wirtschaftlichen Ordnung ist jedoch der, die ökonomische Macht einzelner
Akteure durch »ein Gegensystem von Kräften«94 zu binden. Weil dies in der
realen Wirtschaftsgeschichte seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts – anders
als in den theoretischen Modellierungen – nur unzureichend geschehen sei,
könne im Blick auf die Vergangenheit nicht von einer echten Wettbewerbs-
ordnung gesprochen werden, sondern lediglich von einer »verschlackten
und verdorbenen Form« derselben.95 Da zudem öffentliche Macht aus de-
mokratietheoretischen Gründen ein Monopol des Staates sein soll, ist die
»Monopolbekämpfung« ein »entscheidender Punkt, wo der Weg der sozia-
len Marktwirtschaft sich vom Weg der unsozialen Marktwirtschaft schei-
det.«96 Dem »starken« und »neutralen« Staat kommt dementsprechend die
Aufgabe zu, die Konkurrenz zu sichern und zu verteidigen. Die Monopol-
bildung ist grundsätzlich zu kontrollieren und einzuschränken, nach
Ansicht der Freiburger Arbeitsgruppe für die EKD um von Dietze sollten
diejenigen monopolartigen Unternehmen, die aus technischen oder wirt-
schaftlichen Gründen notwendig sind, unter Staatsaufsicht gestellt wer-
den.97

Zur Bekämpfung von Kartell- und Monopolbildungen sowie zur Kon-
trolle von Fusionen ist nach langen, politisch schwierigen Vorarbeiten98 im
Jahr 1957 das »Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen« verabschiedet
worden. Allerdings lässt sich dieses Gesetz nur bedingt als Einlösung des
ordoliberalen Leitbildes einer Sicherung der Leistungskonkurrenz verste-
hen. Ökonomisch bedingte Konzentrationsprozesse sowie das Auftreten
von Pionierunternehmen, die sich gleichsam automatisch die Möglichkeit
einer eigenständigen Preisgestaltung ohne unmittelbare Konkurrenz eröff-
net haben, stehen in einem ständigen Widerspruch zu diesem Leitbild, das
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92. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 71.
93. Vgl. W. Röpke, Civitas humana, S. 74.
94. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 92.
95. W. Röpke, Civitas humana, S. 75. Diese »verdorbene Form« bezeichnet Röpke als

»Kapitalismus« und versteht sein Programm dementsprechend als »antikapitalis-
tisch« (ebd.).

96. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 71.
97. Vgl. C. von Dietze, Aussagen evangelischer Christen, S. 367.
98. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 91 f. und A. Rüstow, Wirtschaftsethische

Probleme, S. 70 f. hatten sich bereits im Jahr 1955 unzufrieden über die schwierigen
Beratungen über diese Gesetzgebung gezeigt und scharf die Lobbyarbeit von Seiten
einzelner Gruppen der Industrie gegen dieses Gesetz kritisiert. Sie sahen hierin eine
Nagelprobe für die Ernsthaftigkeit der Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirt-
schaft.
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man dementsprechend durch die Konzeption eines »funktionsfähigen
Wettbewerbs« ersetzt hat. Obgleich Kennzeichen oder Messdaten zur
Bestimmung der Intensität des Wettbewerbs bzw. zur Feststellung eines
funktionsfähigen Wettbewerbs umstritten sind, ist die ordnungspolitische
Sicherung des Wettbewerbs gegen Wettbewerbsbeschränkungen, wie Kar-
tellbildungen, Fusionen oder abgestimmtes Verhalten der Anbieter, nach
wie vor ein wesentliches Element für die Funktionsfähigkeit der Sozialen
Marktwirtschaft.99

Neben dieser ordnungspolitischen Sicherung der Voraussetzungen und
der Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs – Röpke hat diesen Bereich als
»Rahmenpolitik«100 bezeichnet – kommen dem staatlichen Handeln im
Rahmen der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft die Aufgaben einer
aktiven Wirtschafts- und einer gestaltenden Sozialpolitik zu, die man
»Markt- und Strukturpolitik«101 nennen kann. Im Unterschied zu den
punktuellen und vielfach unsystematischen staatlichen Interventionen in
das Marktgeschehen seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts soll – so
der selbstgesetzte Anspruch – eine neuartige Form von Eingriffen im Ein-
klang mit den Marktgesetzen entwickelt werden.102

Dass dem Staat aus sozialethischen Gründen eine aktive Rolle im wirt-
schaftlichen Handeln zukommen sollte, war bereits die Grundauffassung
der zumeist protestantisch geprägten Sozialreformer in der Zeit des Kaiser-
reichs. Diese Tradition war auch in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik
noch sehr lebendig, der Staat wurde als Garant des Gemeinwohls verstan-
den, wobei dessen Handeln im Blick auf die ethisch im Grundsatz positiv
gewürdigte Bedeutung des Wettbewerbs jedoch zu klären blieb.

Der Verdienst, die Probleme staatlicher Interventionen in das Wirt-
schaftsgeschehen zuerst in einem systematischen Zusammenhang mit der
marktwirtschaftlichen Ordnung reflektiert zu haben, gebührt Alexander
Rüstow, der diesbezüglich bereits 1932 den »paradoxen Begriff des liberalen
Interventionismus«103 geprägt hatte. Diese spannungsvolle Formulierung
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99. Vgl. Franz Josef Link, Wettbewerb, Konjunktur und Wirtschaftspolitik, in: Institut
der deutschen Wirtschaft (Hg.), Soziale Marktwirtschaft. Elemente einer erfolgrei-
chen Wirtschaftsordnung, Köln 1997, S. 89 ff., insbesondere 96-103.

100. W. Röpke, Civitas humana, S. 76
101. Vgl. ebd., S. 79 u. a.
102. Vgl. die Skizze dieses Anliegens durch A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme,

S. 63.
103. So die Kennzeichnung durch A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 63. Rüs-

tow hat den Begriff »liberalen Interventionismus« erstmals während der Verhand-
lungen des Vereins für Socialpolitik 1932 in Dresden geprägt, vgl. ders., Freie Wirt-
schaft, S. 62 ff.



gt 08053 / p. 40 / 9.11.2010

signalisiert die Schwierigkeiten, die zu bedenken sind: Das Substantiv »In-
terventionismus« steht für die Absage an den klassischen Wirtschaftslibera-
lismus, der sich im »Laissez-faire-Kapitalismus« konkretisierte und der aus
dogmatischen Überlegungen heraus jede Form der Staatsintervention ab-
wies. Das Adjektiv »liberal« bezeichnet hier die Aufgabe, einen prinzipien-
losen Interventionismus, der letztlich die Wettbewerbsordnung aufhebt, zu
vermeiden und markiert die Suche nach Formen der Intervention, die mit
der marktwirtschaftlichen Ordnung korrespondieren.

Röpke hat in Aufnahme und Weiterentwicklung der Impulse Rüstows
zwei Prinzipien formuliert, welche die Form des »liberalen Interventionis-
mus« näher bestimmen. Er hat zum einen den Grundsatz der »Anpassungs-
interventionen«104 vertreten, die im Unterschied zu »Erhaltungsinterventio-
nen«, die er als »gefährlich und irrationell«105 abgelehnt hat, darauf zielen,
bestimmte Härten und Brüche bei ökonomischen Umstellungen durch In-
novationen u. a. oder auch krisenhafte Korrekturen abzumildern und ins-
besondere die Benachteiligten in der Gesellschaft zu unterstützen. Dabei ist
– in Abgrenzung zu Erhaltungsinterventionen, die einen notwendigen öko-
nomischen Strukturwandel lediglich heraus zögern und damit letztlich
erschweren – darauf zu achten, dass die Form der Intervention »in der Wir-
kungsrichtung der Marktgesetze« verläuft, damit also »nur das in vernünf-
tiger Weise vorwegnimmt, was bei voller Wirtschaftsfreiheit ›auf die Dauer‹,
spät und unter sozial unverträglichen Reibungsverlusten, eintreten wür-
de.«106

Das andere Prinzip des »liberalen Interventionismus« hat Röpke auf-
grund der Unterscheidung von konformen und nichtkonformen Eingriffen
gewonnen. Gemeint ist hiermit der Grundsatz, dass alle Interventionen mit
den Prinzipien der marktwirtschaftlichen Ordnung verträglich sein müs-
sen, d. h. dass der Preismechanismus und die dadurch bewirkte Steuerung
von Produktion und Nachfrage nicht gestört werden dürfe.107 Müller-Ar-
mack hat an diese Überlegungen anknüpfend häufig den Begriff der
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104. Vgl. W. Röpke, Civitas humana, S. 77 u. a. Ausführlich hat Röpke dieses Prinzip in
seinem Werk »Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart«, Zürich 1948 dargestellt.

105. Ebd.
106. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 63. Die Position der Ordoliberalen

lehnt im Sinn des liberalen Interventionismus somit die ökonomistische Annahme
eines selbstregulierenden Mechanismus der Märkte ebenso ab wie die Konzeption
einer politischen Globalsteuerung der Märkte, wie sie Keynes entwickelt hat. Vgl.
John M. Keynes, Collected Writings, Vol. 12, London 1983, p. 486f.

107. Vgl. W. Röpke, Civitas humana, S. 77 f. Als nicht-marktkonforme Interventionen
sind nach Röpke ein Preisstopp, Investitionsverbote, Devisenzwangsmaßnahmen
und Subventionen anzusehen.
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»marktkonform(en)«108 Eingriffe verwandt, wobei er darunter solche wirt-
schaftspolitischen Eingriffe und sozialpolitischen Schutzmaßnahmen ver-
stand, welche nicht in den marktwirtschaftlichen »Ablauf selbst schädigend
einwirken«.109

Die Reichweite und Grenze des Begriffs »marktkonform« blieb in der
Diskussion stets umstritten, gerade auch unter den Befürwortern der Sozia-
len Marktwirtschaft. So akzeptierte Müller-Armack als marktkonforme In-
terventionen – anders als die meisten der Freiburger Schule verbundenen
Ökonomen110 – auch konjunkturpolitische Maßnahmen, in späterer Zeit
explizit auch eine aktive Beschäftigungspolitik, wie sie im »Gesetz zur För-
derung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft« (1967) verankert
worden ist, das er als »ein gesichertes Bestandsstück«111 der Sozialen Markt-
wirtschaft verstanden wissen wollte.

Kritisch gegenüber der Freiburger Schule und auch gegenüber Müller-
Armack betonte der katholische Sozialethiker Joseph Höffner, dass allein
das Gemeinwohl als Maßstab zur Beurteilung wirtschaftspolitischer Maß-
nahmen in Betracht komme und dass dieses »auch in Zukunft nicht markt-
konforme Eingriffe in den Wirtschaftsprozess fordern«112 kann und werde.
Nur eine solche Konzeption dürfe sich seiner Meinung nach »mit Recht
›Soziale Marktwirtschaft‹«113 nennen. Problematisch ist an dieser Position,
dass dadurch kaum der Gefahr zu begegnen ist, faktisch die Suche nach
systematisch bestimmbaren Prinzipien für Staatsinterventionen aufzuge-
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108. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 87, 95, 96 u. a. Müller-Armack hat zuge-
standen, dass dieser Begriff wissenschaftlich nicht trennscharf sei, hielt ihn aber
dennoch für hilfreich, da er zumindest die Zielsetzung der Interventionen um-
schreiben könne.

109. Ebd., S. 96. Als konkrete Beispiele nannte er u. a. Investitionsförderprogramme –
etwa für Berlin, für demontierte Industrien – und den sozialen Wohnungsbau
(ebd., S. 87, 96 f.).

110. Die positive Würdigung einer Konjunkturpolitik bezeichnet eine Differenz zwi-
schen Müller-Armack und den Freiburgern, so Otto Schlecht, Die Genesis des
Konzepts der sozialen Marktwirtschaft, in: Otmar Issing (Hg.), Zukunftsprobleme
der Sozialen Marktwirtschaft, Berlin 1981, S. 20. Inwieweit sich aus den Aussagen
von Röpke und Rüstow zur »Marktpolitik« auch konjunkturpolitische Maßnah-
men ableiten lassen, ist umstritten.

111. Alfred Müller-Armack, Genealogie der sozialen Marktwirtschaft, Bern / Stuttgart
1974, S. 224. Die Forderung nach einer Konjunkturpolitik durchzieht das Werk
Müller-Armacks, vgl. bereits ders., Das Jahrhundert ohne Gott, S. 198; ders., Kon-
junkturelle Aussichten und konjunkturpolitische Aufgaben, in: Wirtschaftspoliti-
sche Chronik, H 2-3/1967, S. 13-21.

112. Joseph Höffner, Neoliberalismus und christliche Gesellschaftslehre (1959), in:
K. Gabriel / H.-J. Große Kracht (Hg.), Höffner, S. 193.

113. Ebd.
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ben, und so dem Weg einer Vielzahl unzusammenhängender punktueller
Eingriffe Tür und Tor geöffnet ist.

In Einklang mit der Systematik Röpkes ist schließlich von der »Markt-
politik« des »liberalen Interventionismus« die »Struktur- und Sozialpolitik«
als eine weitere Form staatlicher Einflussnahme auf das Wirtschaftsgesche-
hen zu unterscheiden, da »die Wirtschaftsordnung … der Ergänzung durch
eine Sozialordnung«114 bedarf. Nach Müller-Armack ist die »Schaffung
eines sozialen Rechtes« einerseits »geradezu Voraussetzung für das Funktio-
nieren der Marktwirtschaft« und andererseits sind »bestimmte Lücken der
privaten Wirtschaft durch soziale Veranstaltungen auszufüllen.«115 Sozial-
politik wird hier in doppelter Perspektive als Voraussetzung wie als Kon-
sequenz marktwirtschaftlichen Handelns verstanden.

Hauptaufgabe der Struktur- bzw. Sozialpolitik116 sind zunächst die we-
sentlich aus sozialen Erwägungen vorzunehmenden Einkommenskorrektu-
ren zugunsten derjenigen, die in Notlagen sich selbst nicht helfen kön-
nen117, sowie bestimmter Gruppen mit abgeleiteten Einkommen. Solche
Korrekturen bei der Einkommensverteilung sind notwendig, da ein Teil
der Einkommen – exemplarisch sind hier Renteneinkommen zu nennen –
nicht direkt von marktwirtschaftlichen Prozessen abhängt und weil die Ver-
teilung im Rahmen der Wettbewerbsordnung nach einem rein sachlichen
Mechanismus, d. h. »sozial blind«118, geschieht und auf besondere Lebens-
lagen keine Rücksicht nimmt.119 Dementsprechend hat die staatliche Sozial-
politik distributiv die marktvermittelte Einkommenserzielung aufgrund so-
zialpolitischer Erwägungen mit dem Ziel eines sozialen Ausgleichs zu
korrigieren, wobei nach Auffassung der Ordoliberalen als wichtigstes Mittel
der Einkommenspolitik die progressive Einkommensbesteuerung einzuset-
zen ist.120

Neben der nachsorgenden, distributiven Sozialpolitik sind von den
Theoretikern der Sozialen Marktwirtschaft mit Nachdruck auch vorsorgen-
de Elemente eingefordert worden. Dazu zählt in erster Linie die Herstellung
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114. C. von Dietze, Aussagen evangelischer Christen, S. 367.
115. Alfred Müller-Armack, Die Wirtschaftsordnungen sozial gesehen, in: Ordo, Bd. I/

1948, S. 152.
116. W. Röpke, Civitas humana, S. 274ff. forderte mit Nachdruck eine Wiederherstel-

lung des Eigentums breiter Kreise, um auf diese Weise eine Entproletarisierung der
Massen herbeizuführen und diese sozial zu stabilisieren.

117. Vgl. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 64.
118. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik, S. 85.
119. Vgl. W. Eucken, Grundsätze, S. 300f.; A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik,

S. 85 f.
120. Vgl. W. Eucken, Grundsätze, S. 300f.
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einer »Startgerechtigkeit« im Sinn »einer möglichst gleichmäßigen Vertei-
lung der Chancen«.121 In diesem Sinn ist ebenfalls seit dem Ende der 1950er
Jahre die Bedeutung der Bildung als grundlegender Weg zur Eröffnung von
höherer Chancengleichheit und nicht zuletzt als Schlüssel zur Teilhabe am
wirtschaftlichen Geschehen betont worden.122 Generell hängt die Qualität
der Sozialen Marktwirtschaft wesentlich davon ab, inwieweit eine bewusste
Eingliederung sozialer Ziele in die Wirtschaftsordnung durch eine entspre-
chende Rahmenbedingung gelingt.123

Weitere Elemente der Sozialordnung sind eine staatliche Reglementie-
rung der Arbeitsbedingungen im Sinn des Arbeitsschutzes124 sowie eine
auf Mitbestimmungsrechten beruhende Ordnung der Betriebe und die
»Festlegung der Befugnisse von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden,
Genossenschaften und berufsständischen Organisationen«.125 Die Konzep-
tion der Sozialen Marktwirtschaft beinhaltet somit nicht allein Richtlinien
für die Ordnungspolitik, sondern formuliert darüber hinaus im Blick auf
die Meso- und auch die Mikro-Ebene wirtschaftlichen Handelns wirt-
schaftsethische Leitbilder.

Als ein dem »sozial-irenischen«126 Charakter der Sozialen Marktwirt-
schaft entsprechendes Leitbild für die Gestaltung der Beziehungen der wirt-
schaftlichen Akteure, speziell der Unternehmer- und der Arbeiterschaft, ist
in den 1950er Jahren von den Ordoliberalen wie auch von den beiden Kir-
chen die Idee der Sozialpartnerschaft verstanden worden, wie sie nicht zu-
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121. A. Rüstow, Wirtschaftethische Probleme, S. 68, 69.
122. A. Müller-Armack hat in seiner Schrift »Die zweite Phase der sozialen Marktwirt-

schaft. Ihre Ergänzung durch das Leitbild einer neuen Gesellschaftspolitik« (1960)
eine Expansion des Bildungssystems, die Notwendigkeit, »in ganz anderem Maß,
als es bisher geschah, in geistigem Kapital zu investieren«, herausgestellt. Vgl. ders.,
Genealogie, S. 129-145, insbesondere 135. Anfang der 1960er Jahre ist in der von
Georg Picht ausgelösten Debatte über die »Deutsche Bildungskatastrophe« diese
Thematik öffentlichkeitswirksam aufgenommen und es sind notwendige Bildungs-
reformen in Angriff genommen worden. Diese Perspektive steht gegenwärtig er-
neut im Mittelpunkt der Armutsdenkschrift der EKD, »Gerechte Teilhabe«. Befähi-
gung zu Eigenverantwortung und Solidarität, Gütersloh 2006.

123. Vgl. hierzu A. Müller-Armack, Diagnose unserer Gegenwart, S. 301.
124. In diesem Sinn hat A. Müller-Armack in seiner Schrift »Die zweite Phase der sozia-

len Marktwirtschaft« explizit eine »Humanisierung« der Arbeitsbedingungen und
bereits auch umweltpolitische Maßnahmen eingefordert. Vgl. ders., Genealogie,
S. 138, 142f.

125. C. von Dietze, Aussagen evangelischer Christen, S. 368.
126. So die Interpretation der Position insbesondere Müller-Armacks durch Siegfried

Katterle, Alternativen, S. 35; vgl. auch Günter Brakelmann, Eine irenische Formel.
Ordnungspolitische Fundamente der Sozialen Marktwirtschaft, in: Ulf Claußen
(Hg.), Moderne Zeiten – soziale Gerechtigkeit?, Bochum 1989, S. 74-77.
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letzt in verschiedenen Gesetzeswerken127 – vor allem in der deutschen Mit-
bestimmungsgesetzgebung – ihren Niederschlag gefunden hat. In einer
recht harmonisierenden Weise betonte man die gemeinsamen Aufgaben
und die gemeinsame Verantwortung von Unternehmern und Arbeitneh-
mern, wobei auf der Basis der grundgesetzlich verankerten Koalitionsfrei-
heit (Art. 9 GG) die unterschiedlichen Interessen zu einem Ausgleich ge-
bracht und der Orientierung am Gemeinwohl untergeordnet werden
sollten. Es galt, in Analogie zu sportlichen Wettkämpfen den »Teamgeist«
der Arbeitenden durch Möglichkeiten der Mitsprache und Mitverantwor-
tung zu wecken, um so die Arbeitsmotivation zu verbessern und dadurch
eine optimale Güterversorgung der Bevölkerung zu ermöglichen.128 Der
Vergleich mit der Welt des Sports wurde in diesem Zusammenhang häufig,
so auch von Rüstow, aufgegriffen, der diesbezüglich die Ideale der Fairness
und der verlässlichen Einhaltung der Spielregeln ungeachtet der Geltung
des Konkurrenzprinzips hervorhob und die Bereitschaft zum »guten Willen
beider Sozialpartner« als »wichtigste soziale Aufgabe«129 der Gegenwart ver-
stand.

V. Zusammenfassung

Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft ist eine evolutiv offene Ord-
nung, die sich als eine Verknüpfung von wirtschaftsliberalen, konservativ-
ordnungspolitischen und sozialstaatlichen Motiven rekonstruieren lässt. In
diesem Sinn hat Müller-Armack den »irenischen« Charakter der Konzepti-
on hervorgehoben, welche die Perspektiven der konfessionellen Sozialethi-
ken ebenso wie liberale und freiheitlich-sozialistische Anliegen verbindet.
Die Sicherung der individuellen Freiheit – nicht nur, aber wesentlich auch
im wirtschaftlichen Handeln – ist Ausgangs- und Zielpunkt des Modells.
Eine Korrektur des klassischen Wirtschaftsliberalismus erfolgt in der letzt-
lich theologisch begründeten Absage gegen die Annahme der prästabilisier-
ten Harmonie und damit gegen die Vorstellung sich selbst regulierender
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127. Beispielhaft ist hier das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 zu nennen, das in der
Präambel den Willen zur Partnerschaft der Beteiligten einforderte. A. Rüstow,
Wirtschaftsethische Probleme, S. 64 hob diese Ausrichtung des Gesetzes mit Nach-
druck hervor.

128. Vgl. Eberhard Müller, Recht und Gerechtigkeit in der Mitbestimmung. Ein evan-
gelischer Ratschlag, Stuttgart 1950, S. 33 f., 82; vgl. auch Otto Klein, Mensch oder
Arbeitstier, in: Kirche im Volk, Heft 6, Velbert 1950, S. 20-26, insbesondere 24.

129. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 64.



gt 08053 / p. 45 / 9.11.2010

Märkte. Aus diesem Grund ist das ordnungspolitische Handeln des Staates
notwendig, was neben der Setzung und Garantie der Rahmenordnung auch
interventionistische Maßnahmen (Markt- und Struktur- bzw. Sozialpolitik)
erfordert. Der wirtschaftspolitische Interventionismus ist jedoch streng auf
Maßnahmen im Einklang mit der Marktordnung zu begrenzen. Dies gilt
eingeschränkt auch für die Sozialordnung, weshalb Anreizmechanismen
und präventive Elemente in der Sozialpolitik – wie von Lohmann bereits
in den 1880er Jahren gefordert – gegenüber einem rein umverteilenden So-
zialstaat als Garant des materiellen Wohlergehens – so die originäre Inten-
tion Bismarcks – vorzuziehen sind.

Sowohl die liberalen wie die ordnungspolitischen und sozialstaatlichen
Motive verdanken sich – wenn auch nicht im Sinn eines Alleinstellungs-
merkmals – genuin protestantischen Traditionen. Insofern ist nicht allein
im Blick auf den biographischen Hintergrund der entscheidenden Theo-
retiker und Akteure, sondern auch in einem sachlichen Sinn von den »pro-
testantischen Wurzeln« der Sozialen Marktwirtschaft zu sprechen. Die Be-
gründer der Sozialen Marktwirtschaft haben in bewusster Reflektion ihres
protestantischen Hintergrundes großen Wert darauf gelegt, dass es sich
nicht um eine konfessionell einseitig festgelegte Konzeption handelt, gleich-
wohl haben sie deren normative Grundlagen und deren Anschlussfähigkeit
für eine bewusst christliche Lebensführung betont.
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Die Religion der Sozialen Marktwirtschaft
Zur ordoliberalen Weltanschauung bei Walter Eucken und
Alexander Rüstow

Hans-Richard Reuter

I. Einleitung

»Das Konzept ›Soziale Marktwirtschaft‹ ist in wesentlichen Zügen von den
sozialethischen Traditionen des Protestantismus mitbestimmt.«1 Seit der
Veröffentlichung des von Günter Brakelmann und Traugott Jähnichen 1994
herausgegebenen Quellenbands gehört die bereits im Titel annoncierte The-
se von den »protestantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft« zum
festen Topos der Selbstverständigung im deutschen Protestantismus. In der
Standardversion umfasst die These folgende Elemente2: Erstens knüpfe die
Soziale Marktwirtschaft an die bürgerlich-protestantische Sozialreform der
Bismarck-Zeit an, die dem Sozialstaatsgedanken zum Durchbruch verhol-
fen habe. Zweitens hätten die Bemühungen in der frühen ökumenischen
Bewegung um einen dritten Weg zwischen Laissez-faire-Kapitalismus und
totalitärem Kollektivismus deutliche Resonanz im deutschen Protestantis-
mus gefunden. Drittens wird betont, »daß an der Wiege des Konzepts der
›Sozialen Marktwirtschaft‹ durchweg protestantische Väter stehen«.3 Dies
werde vor allem durch die ›Freiburger Denkschrift‹ des sog. ›Bonhoeffer-
Kreises‹ von 1942/43 belegt, an der die Nationalökonomen Constantin
von Dietze, Walter Eucken und Adolf Lampe sowie der Jurist Franz Böhm
beteiligt waren4, aber ebenso durch Namen wie Alfred Müller-Armack,
Ludwig Erhard und Alexander Rüstow. Als protestantische ›Laien‹ im welt-
lichen Beruf sei es ihnen freilich nicht um die Umsetzung schultheologi-
scher Lehren gegangen. Schließlich steht bei dem Appell, sich offensiv der
»Weiterentwicklung der ›Sozialen Marktwirtschaft‹« zu widmen5, viertens
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1. Günter Brakelmann / Traugott Jähnichen (Hg.), Die protestantischen Wurzeln der
Sozialen Marktwirtschaft. Ein Quellenband, Gütersloh 1994, S. 3.

2. Vgl. a. a. O., S. 13 ff.
3. A. a. O., S. 37.
4. In der Stunde Null. Die Denkschrift des Freiburger Bonhoeffer-Kreises: Politische

Gemeinschaftsordnung. Ein Versuch zur Selbstbesinnung des christlichen Gewis-
sens in den politischen Nöten unserer Zeit, Tübingen 1979.

5. G. Brakelmann / T. Jähnichen, Wurzeln, S. 37.
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die Annahme Pate, das faktische bundesdeutsche Ordnungsmodell – kor-
porative Marktwirtschaft plus solidarischer Sozial(versicherungs)staat – sei
als Verwirklichung ›des‹ ursprünglichen Konzepts zu verstehen. Auch in der
weiteren Ausarbeitung der Protestantismusthese6 bleibt eine irenische Dar-
stellung vorherrschend, die »die Gemeinsamkeiten der Begründer der So-
zialen Marktwirtschaft im Vergleich zu den im Einzelnen aufweisbaren Dif-
ferenzen stärker betont«7, ihre »relativ starke[.] Kontinuität […] zur
sozialstaatlichen Tradition seit der Bismarck-Zeit« hervorhebt und konsta-
tiert, jene hätten sich »alle bewusst als Protestanten verstanden«.8

Aus verschiedenen Gründen erscheint demgegenüber eine distanziertere
Lesart angebracht: Erstens ist es notwendig, analytisch zwischen dem de-
skriptiven und dem programmatischen Gebrauch des Begriffs ›Soziale
Marktwirtschaft‹ zu unterscheiden. Es kann als gesichertes Ergebnis der
wirtschaftshistorischen Forschung gelten, dass es ›die‹ Soziale Marktwirt-
schaft im deskriptiven Sinn der Bezeichnung eines Kontinuums der fak-
tischen Wirtschafts- und Sozialpolitik der Bundesrepublik nicht gibt. ›So-
ziale Marktwirtschaft‹ ist im bundesdeutschen common sense zum Synonym
für die jeweils herrschende Wirtschaftspolitik geworden, die sich der Viel-
deutigkeit des Labels bedient, »um wirtschafts- und sozialpolitische Kon-
tinuität dort vorzuspiegeln, wo sie in Wirklichkeit unterbrochen wurde« –
von der Renaissance des Korporatismus über den Ausbau des Sozialstaats
bis zu variierenden policy mixes aus keynesianischem Nachfragemanage-
ment und monetaristischer Angebotspolitik.9

Zweitens ist die Annahme zu revidieren, bei ›der‹ Sozialen Marktwirt-
schaft im programmatischen Sinn handele es sich um ein einheitliches Theo-
riegebäude, das ursprünglich auf die Neuordnung Deutschlands nach dem
2. Weltkrieg gerichtet gewesen sei. Gemeinsamer Ausgangspunkt entspre-
chender Theorieansätze des Ordoliberalismus – als deutscher Variante des
(damaligen) Neoliberalismus – war die Weltwirtschaftskrise von 1929/32.10

Sie wurde übereinstimmend nicht als Beweis für das Scheitern der kapita-
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6. Vgl. zuletzt Traugott Jähnichen, Wirtschaftsethik. Konstellationen – Verantwor-
tungsebenen – Handlungsfelder, Stuttgart 2008, S. 123-184, sowie den Beitrag
von Jähnichen in diesem Band.

7. T. Jähnichen, Wirtschaftsethik, S. 173.
8. A. a. O., S. 123, 125.
9. Vgl. Werner Abelshauser, Des Kaisers neue Kleider? Wandlungen der Sozialen

Marktwirtschaft, Roman Herzog Institut Position Nr. 7, München 2009, S. 8.
10. Zur Genealogie vgl. Dieter Haselbach, Autoritärer Liberalismus und Soziale Markt-

wirtschaft. Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus, Baden-Baden 1991; Ralf
Ptak, Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft. Stationen des Neolibe-
ralismus in Deutschland, Opladen 2004. Nach Ptak (a. a. O., S. 23) ist der Begriff
›Ordoliberalismus‹ erstmals 1950 belegt.
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listischen Ökonomie gedeutet, sondern als Herausforderung zur Revision
der klassisch-liberalen Verhältnisbestimmung von Staat und Marktwirt-
schaft – und zwar in scharfer Abgrenzung von der marxistischen und der
sich entwickelnden keynesianischen Wirtschaftstheorie. Dennoch gehören
die ›geistigen Väter‹ des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft unter-
schiedlichen Lagern an.11 Zu nennen sind zunächst die auf Franz Böhm
und Walter Eucken zurückgehende Freiburger Schule der Ordnungs-
ökonomik, zu der Constantin von Dietze und Adolf Lampe nur im weiteren
Sinn gezählt werden können, sodann die nach 1933 ins Exil vertriebenen
Ökonomen Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke, die dem soziologischen
bzw. wirtschaftshumanistischen Liberalismus zuzurechnen sind, und
schließlich Ludwig Erhard und Adolf Müller Armack als Repräsentanten
der Sozialen Marktwirtschaft12 in der politischen Ökonomie (West-)
Deutschlands.

Drittens bedürfen die protestantische Prägung ›der‹ Sozialen Marktwirt-
schaft und ihre Kontinuität zum Sozialstaatsprojekt Bismarckscher Pro-
venienz genauerer Beleuchtung. Hierzu hat neuerdings Philip Manow eine
stark modifizierte These vertreten: Das in Deutschland faktisch realisierte
Wirtschafts- und Sozialmodell sei als interkonfessioneller Kompromiss zu
verstehen »zwischen einem protestantischen, ›ordoliberalen‹, sozialstaats-
kritischen Lager auf der einen Seite und einem katholischen ›rheinischen‹
und sozialstaatsfreundlichen Lager auf der anderen«. Manow führt die or-
doliberale Konzeption auf eine Entfremdungserfahrung der protestantisch-
bürgerlichen Eliten in der Zwischenkriegszeit zurück: Dass das ursprüng-
lich protestantische Projekt staatlich induzierter Sozialreform in der
Weimarer Republik »zunehmend vom Zentrum und dem katholischen Ver-
bandsmilieu sowie der Sozialdemokratie vereinnahmt wurde«, habe zum
Seitenwechsel und zur Formulierung eines wirtschafts- und gesellschafts-
politischen Programms geführt, »das ausgesprochen sozialstaatskritisch,
dabei aber nicht wirtschaftsliberal ist«.13 Von Troeltsch inspiriert spitzt Ma-
now die Protestantismusthese auf die Diagnose einer dezidiert lutherischen
Prägung des Ordoliberalismus zu: Dem skeptischen Menschenbild des lu-
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11. Vgl. den Überblick bei Nils Goldschmidt / Michael Wohlgemuth, Entstehung und
Vermächtnis der Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, in: Nils Gold-
schmidt / Michael Wohlgemuth (Hg.), Grundtexte zur Freiburger Tradition der
Ordnungsökonomik, Tübingen 2008, S. 1-16.

12. Die Begriffsprägung ist erstmals belegt bei Alfred Müller-Armack, Wirtschaftslen-
kung und Marktwirtschaft, in: Ders., Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik,
2. Aufl., Bern 1976, S. 19-170, hier: 78.

13. Philip Manow, Religion und Sozialstaat. Die konfessionellen Grundlagen europäi-
scher Wohlfahrtsstaatsregime, Frankfurt/M. 2008, S. 110.
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therischen Protestantismus, das eine Ordnung erfordert, die den Sünder
diszipliniert und dem Gerechtfertigten Entfaltungsmöglichkeiten bietet,
korrespondierten im ordoliberalen Denken die systemischen Anreiz- und
Sanktionsmechanismen des durch eine starke staatliche Obrigkeit regulier-
ten Marktes. Im Kontrast zur Affinität neu-calvinistischer und freikirch-
licher Strömungen zu liberalen Staats- und Wirtschaftskonzepten profiliert
Manow den Ordoliberalismus als lutherische ökonomische Ordnungs-
theologie.14

Auch Manows modifizierte Protestantismusthese bleibt jedoch einer
synoptischen Querschnittlektüre verpflichtet; für die als genuin lutherisch
ausgewiesenen Theologumena beruft sie sich bei genauerer Betrachtung in
erster Linie auf Zitate Constantin von Dietzes.15 Inwieweit bei ›den‹ Ordo-
liberalen – jenseits milieubedingter Zugehörigkeit – von einem bewusst
protestantischen Selbstverständnis gesprochen werden kann, lässt sich auf
diese Weise nicht beantworten. Ohnedies wird in der neueren Forschung
gefordert, »in jedem Einzelfall« zu fragen, »inwiefern es […] Gemeinsam-
keiten zwischen den einzelnen Akteuren gibt, oder ob es sich bei Gruppen-
bezeichnungen wie ›Freiburger Kreise‹ oder ›Väter der sozialen Marktwirt-
schaft‹ nicht um nachträgliche Zuschreibungen handelt, die Konflikte und
Gegensätze verschleiern.«16 Darum soll im Folgenden der Frage nach dem
Zusammenhang zwischen religiös-weltanschaulicher Orientierung und
philosophischer Fundierung sowie ordnungsökonomischer Konzeption
und (gesellschafts-)politischer Option einmal am Beispiel zweier exponier-
ter Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft nachgegangen werden, die in
Sachen Religion deutlich kontroverse und im ordnungspolitischen Konzept
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14. A. a. O., S. 127.
15. Ph. Manow, Religion und Sozialstaat, S. 127f. Der theologisch gebildete und an

führender Stelle bekenntniskirchlich engagierte Agrarökonom Constantin von
Dietze (1955-1961 Präses der gesamtdeutschen Synode der EKD) muss als eigent-
licher Motor der ›Freiburger Denkschrift‹ gelten. Der deutlich seine Handschrift
tragende Anhang 4 ›Wirtschafts- und Sozialordnung‹ (In der Stunde Null,
S. 128ff.), an dem außerdem Lampe und wohl eher am Rande Eucken (vgl. Walter
Oswalt, Liberale Opposition gegen den NS-Staat. Zur Entwicklung von Walter Eu-
ckens Sozialtheorie, in: Nils Goldschmidt [Hg.], Wirtschaft, Politik und Freiheit.
Freiburger Wirtschaftswissenschaftler und der Widerstand, Tübingen 2005,
S. 315-353, hier: 345) mitgewirkt haben, ist allerdings als Kompromisstext zu beur-
teilen, der eine Reihe unausgeglichener Elemente enthält. Zu Dietze vgl. Jörg Hüb-
ner, Der Dialog zwischen Ökonomie und Theologie darf keine Ausnahmeerschei-
nung bleiben! Einblick in das Lebenswerk Constantin von Dietzes (1891-1973), in:
Günter Brakelmann / Norbert Friedrich / Traugott Jähnichen (Hg.), Protestanten
in öffentlicher Verantwortung. Biographische Skizzen aus der Anfangszeit der Bun-
desrepublik, Waltrop 2005, S. 95-117.

16. W. Oswalt, Liberale Opposition, S. 316.
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durchaus unterscheidbare Positionen vertreten haben: Walter Eucken und
Alexander Rüstow.

II. »Mein Christentum ist das […] eines Leibniz oder Kant« –
Freiheit und Ordnung bei Walter Eucken

1. Walter Eucken17 (1891-1950) wurde als Sohn des neuidealistischen Phi-
losophen Rudolf Eucken und der avantgardistischen Malerin Irene Eucken
in Jena geboren. Auf das Studium der Nationalökonomie folge die Kriegs-
teilnahme. Danach zunächst Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei
wechselte er Mitte der 1920er Jahre ins politisch und ökonomisch liberale
Lager. Die Tätigkeit als Syndikus der Fachgruppe Textil des Reichsverbandes
der Deutschen Industrie (1921-1924) verschaffte ihm Einblicke in ver-
machtete Wirtschaftsstrukturen. In seinen wissenschaftlichen Qualifikati-
onsarbeiten noch von der Historischen Schule geprägt, suchte er in dieser
Zeit nach methodischen Alternativen, die eine interessenfreie, universeller
Rationalität verpflichtete Erfassung der wirtschaftlichen Wirklichkeit er-
möglichen. Nach der Privatdozentur in Berlin und der ersten Professur in
Tübingen übernahm Eucken 1927 bis zu seinem Tod die Professur für Na-
tionalökonomie an der Universität Freiburg, wo er in freundschaftlichem
Kontakt mit dem aus dem Elternhaus bekannten Philosophen Edmund
Husserl stand. Mit den Juristen Franz Böhm und Hans-Großmann-Do-
erth18 gründete er Anfang der 1930er Jahre die Freiburger Schule der Ord-
nungsökonomik. 1940 erschien als theoretisches Hauptwerk des Ordolibe-
ralismus Euckens Schrift ›Die Grundlagen der Nationalökonomie‹, das die
›große Antinomie‹ zwischen historischen und theoretischen Ansätzen zu
überwinden versucht. Bereits 1933 positionierte sich der Nationalökonom
als Widerpart des NS-Rektors Heidegger und opponierte trotz Bedrohung
an Leib und Leben universitätsöffentlich gegen das neue Regime. Zusam-
men mit anderen Mitgliedern der Bekennenden Kirche aus der Freiburger
Universität (Constantin von Dietze, Adolf Lampe, Gerhard Ritter) sowie
evangelischen Pfarrern gehörte das Ehepaar Eucken dem ›Freiburger Kon-
zil‹ an, einem (eher scherzhaft so genannten) Hauskreis, der sich in Reakti-
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17. Zur Biographie vgl. Wendula Gräfin von Klinkowstroem, Walter Eucken: Eine bio-
graphische Skizze, in: Lüder Gerken, Walter Eucken und sein Werk. Rückblick auf
den Vordenker der sozialen Marktwirtschaft, Tübingen 2000, S. 53-115.

18. Eucken kündigte die anfängliche Zusammenarbeit mit Hans Großmann-Doerth
auf, als sich dieser dem Nationalsozialismus andiente.
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on auf die Reichspogromnacht vom November 1938 konstituierte und den
Nukleus weiterer Arbeitsgemeinschaften abgab. 1948 wurde Walter Eucken
Mitglied des späteren Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschafts-
ministerium. Sein wirtschaftspolitisches Hauptwerk ›Grundsätze der Wirt-
schaftspolitik‹ erschien 1952, posthum herausgegeben von seiner Frau
Edith Eucken-Erdsiek und seinem Schüler K. Paul Hensel.

Walter Euckens Nähe zum christlich-protestantischen Widerstand19, wie
er sich in seiner Beteiligung am ›Freiburger Konzil‹ niederschlug, resultierte
nicht aus einer engen kirchlichen Bindung, sondern aus der Prägung durch
die i. w. S. kulturprotestantische, personalistische Lebensphilosophie des
Vaters.20 Als Antwort auf die durch verschärfte gesellschaftliche Differenzie-
rungsprozesse ausgelösten Krisenerscheinungen der Moderne bezeichnete
es Eucken 1932 als geschichtliche Lehre, »daß die Einheit der verschiedenen
Lebensgebiete im Menschen nur dann real wird, wenn sie unmittelbar im
Bewußtsein der einzelnen Persönlichkeit vollzogen werden kann«. Nach
dem Scheitern sozialistisch-marxistischer Utopien wie »politistisch«-staats-
zentrierter Heilserwartungen könne deshalb »der umfassende Sinnzusam-
menhang den Tätigkeiten des einzelnen Menschen nur von der Religion,
vom Glauben an Gott wieder verliehen werden«.21 Der religionskritische
Gestus der dialektischen Theologie habe diese sozialintegrative Kulturbe-
deutung der Religion sträflich destruiert. Dennoch bot die bekenntniskirch-
liche Opposition dem Freiburger Ökonomen in den Jahren 1934/35 jenen
Freiheitsraum, den er in der Universität schmerzlich vermisste. Eucken, der
häufig an Treffen des Bruderrats teilnahm und »laufend die ›Junge Kirche‹
las«, äußerte sich brieflich zunächst geradezu begeistert über den »Geist«
der »Bekenntnisfront« und die »erstaunlich« »charaktervoll[e]« Haltung
der »überzeugten Protestanten«22. Seinem Tagebuch vertraute er an, mit
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19. Vgl. zuletzt Nils Goldschmidt, Die Rolle Walter Euckens im Widerstand: Freiheit,
Ordnung und Wahrhaftigkeit als Handlungsweisen, in: Goldschmidt, Wirtschaft,
Politik und Freiheit, S. 289-314; W. Oswalt, Liberale Opposition.

20. Zu Rudolf Eucken vgl. Friedrich Wilhelm Graf, Die Positivität des Geistigen. Rudolf
Euckens Programm neoidealistischer Universalintegration, in: G. Hübinger /
R. vom Bruch / F. W. Graf (Hg.), Kultur und Kulturwissenschaften um 1900 Bd. II,
Idealismus und Positivismus, Stuttgart 1997, S. 53-85, ferner Nils Goldschmidt,
Entstehung und Vermächtnis ordoliberalen Denkens. Walter Eucken und die Not-
wendigkeit einer kulturellen Ökonomik, Münster 2001, S. 94 ff.

21. Walter Eucken, Religion – Wirtschaft – Staat. Zur Problematik des Gegenwartsmen-
schen, in: Die Tatwelt 8, 1932, Heft 7, S. 82-89, hier: 86 f.

22. »Natürlich gibt es da frühere Orthodoxe, aber daneben auch frühere Liberale. Das
macht keinen Unterschied. Alles, was für das evangelische Christentum in Deutsch-
land kämpft und gegen Gottlosigkeit und Heidentum trifft hier zusammen. Aber es
ist nötig, wenn nicht Alles zu Grunde gehen soll.« »Hier gibt es eben noch Männer.
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den Universitäten »endgültig fertig« zu sein: »Der Geist weht, wo er will.
Auf den Universitäten weht er nicht, wohl aber in der Kirche.«23 An Karl
Barths Schrift ›Theologische Existenz heute‹ (1933) schätzte er die Radika-
lität, mit der dieser die Autonomie der Kirche gegenüber jedweder staatli-
chen Instrumentalisierung der Religion verteidigte, reagierte aber auf die als
neoorthodox wahrgenommene Theologie der Bekennenden Kirche zuneh-
mend allergisch24 und setzte ihr den Monotheismus des unendlichen Werts
der Menschenseele entgegen.25 Im Sinn dieses umfassenden ethisch-religiö-
sen Liberalismus schrieb er 1942/43 an Alexander Rüstow: »Ich […] könnte
weder existieren noch arbeiten, wenn ich nicht wüßte, daß Gott existiert.«
Eucken bekundete seine Distanz zu Luther und bekannte sich zu einem
überkonfessionell freien Christentum: »Mein Christentum ist das […] eines
Leibniz oder Kant.« Ethik bedeute für ihn »Bindung an Werte, Unterord-
nung, Anerkennung eines Sollens. D. h. der Mensch soll Geboten folgen,
die gleichsam über ihm sind.« In diesem Sinn führt Eucken Rüstow gegen-
über das Scheitern des Liberalismus nicht auf dessen religiöse Grundierung,
sondern gerade umgekehrt auf deren Verlust zurück: »Nicht dadurch verfiel
m. E. der Liberalismus, dass er religiös-metaphysisch fundiert war. Im Ge-
genteil. Sobald er seinen religiös-metaphysischen Gehalt verlor, verfiel er.«26

2. Für Euckens Programm einer religiös-metaphysisch begründeten »funk-
tionsfähige[n] und menschenwürdige[n] Ordnung der Wirtschaft, der Ge-
sellschaft, des Rechtes und des Staates« steht als zentrales Motiv die Idee des
Ordo.27 Der Begriff versteht sich zunächst vor dem Hintergrund der Unter-
scheidung von (einerseits) empirischen Ordnungen, also der Mannigfaltig-
keit »positiv gegebener«, bislang historisch realisierter Ordnungen, und

Hans-Richard Reuter

52

– Wie jämmerlich ist dagegen die Haltung der Professoren.« Zit. n. Goldschmidt,
Rolle Walter Euckens, S. 305.

23. Zit. n. W. Oswalt, Liberale Opposition, S. 342f.
24. »Meine Eindrücke bei der Bekenntnistagung 17./18.11. sehr ungünstig. (…) Eine

Welt trennt mich von diesen Lutheranern. (…) Übermaß unzureichender Reflexi-
on. Keine Aktivität.« Tagebuchnotiz vom 23.11. 1935, zit. n. W. Oswalt, Liberale
Opposition, S. 344, vgl. 349.

25. »Jetzt wird mir immer mehr klar, was der Monotheismus bedeutet: Einheit der Per-
sönlichkeit des Menschen. Eine Wertskala. […] 1. Daß der Mensch eine Seele hat,
d. h. daß er eine Person ist. 2. Daß der Mensch nicht Sklave sein darf, was soviel
nicht begründet werden kann.« Zit. n. W. Oswalt, Liberale Opposition, S. 350.

26. Zit. n. Hans-Otto Lenel, Walter Euckens Briefe an Alexander Rüstow, in: ORDO 42,
1991, S. 11-14, hier: 12 f.

27. Walter Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik (1952), 7. Aufl., Tübingen 2004,
S. 373f. Vgl. Walter Eucken, Grundlagen der Nationalökonomie, 9. Aufl., Berlin /
Heidelberg 1989, S. 239ff.
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(andererseits) der »Wesens-« oder »Naturordnung«, in der »Maß und
Gleichgewicht bestehen« und »die sinnvolle Zusammenfügung des Mannig-
faltigen zu einem Ganzen« erfolgt. Der Allgemeinbegriff der »Ordnung« hat
somit bei Eucken einen analytisch-normativen Doppelstatus: Er bezeichnet
einmal einen realen oder möglichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Koordinationsmechanismus – in diesem Sinn ist »Wirtschaftsordnung«
eine analytische Kategorie der in Euckens ›Grundlagen der Nationalöko-
nomie‹ entwickelten neuen begrifflichen Fundierung der Wirtschaftswis-
senschaften. Zum andern bezeichnet Ordnung (als »Ordo«) die aus den real
möglichen Wirtschaftsordnungen herauszuhebende ideale, ethisch gesollte
Ordnung, nämlich die »Wettbewerbsordnung« der »vollständigen Konkur-
renz«, deren normative Prinzipien Gegenstand der ›Grundsätze der Wirt-
schaftspolitik‹ sind. Dabei weist Eucken ausdrücklich auf die mittelalterlich-
katholische Herkunft des Ordo als derjenigen Ordnung hin, die »der
Vernunft oder der Natur des Menschen und der Dinge« entspricht.28 Über
den traditionellen religiös-metaphysischen Begründungskontext hinaus
wird dem Dual Ordnungen / Ordo ein kritisches Differenzierungspotential
zugeschrieben, das immer dann akut werde, wenn »die konkreten, unbe-
friedigenden Ordnungen, in denen Menschen faktisch leben, und die
brauchbare und gerechte Ordnung« einander entgegentreten.29 Dies mani-
festiere sich auch in der physiokratischen Unterscheidung von ordre naturel
und ordre positif.

Anders als der physiokratische ordre naturel mit der ihm immanenten
Teleologie »gewachsener« Ordnungen verwirkliche sich jedoch die Wett-
bewerbsordnung »nicht von selbst«.30 Vielmehr handele es sich bei ihr um
ein Drittes zwischen »gewachsener«, »von den einzelnen frei vollzogen[er]«
Ordnung einerseits und »gesetzter«, »von oben angeordnet[er]« Ordnung
andererseits. Als ordogemäße Ordnung ist die Wettbewerbsordnung Resul-
tat einer bewussten politischen Gesamtentscheidung über die »Wirtschafts-
verfassung« – jedoch so, dass diese Entscheidung nicht gegen die geschicht-
liche Entwicklung, sondern in Konformität mit deren eigenem Telos erfolgt:
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28. Auch Müller-Armack bezieht sich positiv auf die »überlegene Weite« des von der
katholischen Soziallehre seit Thomas von Aquin systematisierten Ordo-Gedankens.
Vgl. Alfred Müller-Armack, Soziale Irenik (1950), in: ders., Religion und Wirt-
schaft. Geistesgeschichtliche Hintergründe unserer europäischen Lebensform,
3. Aufl., Bern / Stuttgart 1981, S. 559-578, hier: 564f.

29. W. Eucken, Grundsätze, S. 372f.
30. In klarem Unterschied zu Eucken rechnet Hayek Markt und Wettbewerbsordnung

zu den »spontanen Ordnungen«. Vgl. Friedrich August von Hayek, Arten der Ord-
nung, in: ORDO 14, 1963, S. 3-20.
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»Den spontanen Kräften des Menschen zur Entfaltung zu verhelfen und zugleich
dafür zu sorgen, daß sie sich nicht gegen das Gesamtinteresse wenden, ist das Ziel,
auf das sich die Politik der Wettbewerbsordnung richtet.«
»Sie bringt nämlich die starken Tendenzen zur Wirkung, die auch in der industriel-
len Wirtschaft zur vollständigen Konkurrenz drängen. Indem die Wirtschaftspolitik
diese Tendenzen als Ordnungsformen wirksam macht, tut sie das, was der Natur der
Sache und des Menschen entspricht.«
»Die ungemein starken Tendenzen zur vollständigen Konkurrenz, die wir in den
Dingen selbst vorfinden, suchen wir zu entfalten.«31

Dass der als Ordo ausgezeichneten Wettbewerbsordnung nach wie vor die
Dignität einer metaphysisch begründeten gesollten Ordnung zukommen
soll, gibt Eucken an anderen Stellen zu verstehen. Eucken charakterisiert
zunächst den Laissez-faire-Liberalismus der Physiokraten und Adam
Smith’s mit den Worten, dieser sei von dem Glauben beherrscht gewesen,
»endlich die allein richtige, natürliche, göttliche Ordnung entdeckt zu ha-
ben und zu verwirklichen«. »Der Wirtschaftspolitik des Laissez-faire lag ein
großer Gedanke zugrunde. Freiheit soll gegeben werden, damit sich die
natürliche, gottgewollte Ordnung entwickelt.«32 Dieser altliberalen Vor-
stellung einer durch die göttliche »unsichtbare Hand« gewährleisteten Ko-
ordination aller individuellen spontanen Handlungen auf das Gesamtinter-
esse hin, die sowohl das menschenwürdige Leben des Einzelnen wie die
prästabilierte Harmonie der Schöpfung verwirklichen sollte, bescheinigt
Eucken zwar ihr Scheitern. Denn sie habe übersehen, dass die gleiche Frei-
heit aller durch die Akkumulation von Macht aus der wirtschaftlichen
Sphäre selbst heraus in Frage gestellt wird. Doch ändert diese historische
Diagnose nichts daran, dass der Freiburger Ökonom das ethische Postulat,
wonach die Wirtschaftspolitik »die freie natürliche gottgewollte Ordnung
verwirklichen«33 soll, aufrecht erhält. Eucken-Interpretationen, die darauf
hinauslaufen, das der ›freien natürlichen Ordnung‹ hinzugefügte Adjektiv
›gottgewollt‹ nur solchen Textpassagen zuzuschreiben, die vom Autor als
kritisches Referat der historischen Entwicklung gedacht sind34, erscheinen
kaum plausibel. Wie Goldschmidt zu Recht betont, gilt Euckens Ablehnung
nicht der metaphysischen Intention des klassischen Liberalismus, sondern
lediglich der altliberalen Konzeption, also dem Verfahren, welches das Ideal
einer preisgesteuerten Wettbewerbsordnung durch Freisetzung des Marktes
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31. W. Eucken, Grundsätze, S. 365, 373f.
32. A. a. O., S. 27, 53.
33. A. a. O., S. 176.
34. So aber Ingo Pies, Eucken und von Hayek im Vergleich. Zur Aktualisierung ord-

nungspolitischer Konzeptionen, Tübingen 2001, S. 5 f.; Andreas Renner, Der Bei-
trag des Ordoliberalismus für Wissenschaft und Politik, Diss. Freiburg 2001, S. 91 f.
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von staatlicher Regulierung und Intervention realisieren wollte.35 Obwohl
also Eucken nach der hier vertretenen Lesart die metaphysische Fundierung
seiner Ordo-Idee keineswegs aufgibt, lehnt er es ab, die Lösung der Ord-
nungsfrage »in unmittelbaren naturrechtlichen Ableitungen«36 zu suchen.
Was ist mit der verworfenen ›Unmittelbarkeit‹ naturrechtlicher Deduktion
gemeint? Und worauf beruht die Erkennbarkeit der gesollten Wesensord-
nung stattdessen?

Wie schon die häufig wiederkehrende Forderung einer Wendung ›zu den
Sachen selbst‹37 anzeigt, sah der Freiburger Ökonom in der Phänomenolo-
gie Edmund Husserls eine Methodik, die die Erkenntnis des Wesens der
Dinge durch Abstraktion ermöglicht und in ein modernes Forschungspro-
gramm übertragen werden kann. Mittels »pointierend-hervorhebender
Abstraktion«, die er der ideierenden Abstraktion Husserls entlehnt38, will
Eucken durch Steigerung der einzelnen Merkmale konkreter Wirtschafts-
gebilde deren reine Formen herausstellen. Auf das verkehrswirtschaftliche
Wirtschaftssystem angewandt resultiert daraus die idealtypische Bestim-
mung von 25 Marktformen, von denen nur in einer einzigen – nämlich
der Marktform der »vollständigen Konkurrenz« – das Phänomen der wirt-
schaftlicher Macht ganz zurücktrete, weil nur sie den Fall eines angebots-
wie nachfrageseitig offenen Marktes erfülle.39 Auf dieser wissenschaftstheo-
retischen Basis lehnt Eucken die »in unmittelbarer Erfahrung« oder »in
unmittelbaren naturrechtlichen Ableitungen« gewonnene Lösung des Ord-
nungsproblems m. E. deshalb ab, weil er beansprucht, die exakte, wissen-
schaftlich-objektive Analyse der »Sachgesetzlichkeit« der Wirtschaftsord-
nungen an die Stelle essentialistischer Annahmen über die Wesensnatur
des Menschen zu setzen. Das einzige anthropologische Datum, das er (als
metaphysische Setzung) unterstellt, ist die menschliche Freiheit.

Gleichwohl – oder gerade deswegen – bleibt Freiheit eine gegenüber der
metaphysischen Ordnung nachrangige Kategorie. Werkgeschichtlich ge-
winnt der Freiheitsbegriff bei dem Freiburger Ökonomen überhaupt erst
in den posthum veröffentlichten ›Grundsätzen der Wirtschaftspolitik‹ an
Bedeutung.40 Die Frage, ob und wie »überhaupt Freiheit mit Ordnung ver-
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35. Vgl. N. Goldschmidt, Entstehung, S. 105 ff.
36. W. Eucken, Grundsätze, S. 347.
37. Z. B. W. Eucken, Grundlagen, S. 22, 29 f., 141, 253.
38. Demgegenüber wird durch »generalisierende Abstraktion« die Gesamtheit der in

der Wirtschaftsordnung eines Landes realisierten Ordnungsformen unter einen
Gattungsbegriff subsumiert; vgl. W. Eucken, Grundlagen, S. 168 f., 226f., 254. Zur
Husserl-Rezeption Euckens vgl. N. Goldschmidt, Entstehung, S. 54 ff.

39. W. Eucken, Grundlagen, S. 109ff., 201; vgl. W. Eucken, Grundsätze, S. 22.
40. Vgl. N. Goldschmidt, Entstehung, S. 109 f.
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einbar« ist, beantwortet er zunächst mehrdeutig mit einer Wechselbedingt-
heit von Freiheit und Ordnung:

»Freiheit und Ordnung sind kein Gegensatz. Sie bedingen einander. ›Ordnen heißt in
Freiheit ordnen. […] Geordnet kann nur – im Gegensatz zu ›geregelt‹ – werden,
wenn sich die Menschen diszipliniert verhalten‹ (Leonhard Miksch). Ein solches Ver-
halten ist aber nur da möglich, wo aus dem Geist einer richtig verstandenen Freiheit
heraus die Notwendigkeiten einer gewollten Ordnung bejaht werden.«41

Doch kann diese Auskunft nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Frei-
heitskonzeption, die als »richtig verstandene« an das Kriterium der »Not-
wendigkeiten einer gewollten Ordnung« gebunden wird, nicht nur keinen
Primat gegenüber der Ordnung besitzt, sondern ihrerseits durch sie konsti-
tuiert ist. Freiheit ist stets eingebunden in die Ordnung; Freiheit »ermög-
licht Erkennen und Verwirklichung der verbindlichen moralischen Wert-
ordnung«42; sie ist sittlich gebundene Freiheit. Trotz des von ihm in den
›Grundsätzen‹ erweckten gegenteiligen Eindrucks erweist sich Eucken in
diesem Zusammenhang nicht der transzendentalen Freiheitsphilosophie
Kants43, sondern der Wertphilosophie des Neukantianismus verpflichtet:
»Freiheit« ist Vermögen der Erkenntnis ebenso wie der Verwirklichung
einer objektiven Wertordnung, die neukantianisch als materiale Konkretion
des (bei Kant formalen!) Sittengesetzes gedacht wird.44 Dass es dem von
Neuidealismus und Wertphilosophie beeinflussten Freiburger Ökonomen
auf die Fundierung der Freiheit in der idealen Ordnung ankommt (und
nicht umgekehrt auf die Konstruktion der Ordnung aus der Freiheit), wird
schon an dem ganz undifferenzierten Gebrauch der Freiheitssemantik deut-
lich, die sich an einer präzisen Bestimmung des Verhältnisses von mora-
lischer, politisch-rechtlicher und wirtschaftlicher Freiheit uninteressiert
zeigt. Dennoch dürfte Nils Goldschmidt das Richtige treffen, wenn er die
moralische und die wirtschaftliche Dimension des Euckenschen Freiheits-
verständnisses als Paralellismus rekonstruiert45: So wie die in der geistigen
Freiheit des Willens erschaute Wertordnung die innere (moralische) Frei-
heit bestimmt, so soll das aus Freiheit erkannte, der Wesensordnung der
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41. W. Eucken, Grundsätze, S. 179.
42. A. a. O., S. 176.
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schaft. Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft und die Möglichkeiten ihrer
Rezeption durch eine evangelische Wirtschaftsethik, Neukirchen 1997, S. 39 ff.;
N. Goldschmidt, Entstehung, S. 112ff.

45. Vgl. das Schaubild bei N. Goldschmidt, Entstehung, S. 114.
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Gesellschaft gemäße Ideal der Wettbewerbsordnung die privat-wirtschaftli-
chen Freiheiten ordnen und zur höchst möglichen Produktivität führen.

3. Als unverzichtbare Maximen einer funktionsfähigen Wettbewerbsord-
nung, die zur Leistungskonkurrenz im Interesse der Konsumenten führt,
stellt Eucken sieben konstitutive und vier regulative Prinzipien auf. Die kon-
stituierenden Prinzipien betreffen die durch politische Entscheidung der Le-
gislative vorzugebende Rahmenordnung (›Wirtschaftsverfassung‹); hierzu
gehören46: (1) als »Grundprinzip« das Streben nach einem dezentral über
Preise koordinierten System vollständiger Konkurrenz als elementarem Ent-
machtungsinstrument; (2) der »Primat der Währungspolitik« mit dem Ziel
der Sicherung der Geldwertstabilität durch eine Waren-Reserve-Währung;
(3) freier Marktzugang (»offene Märkte«) zur Steigerung der Wettbewerbs-
intensität; (4) Vorrang des Privateigentums als Grundlage von Verfügungs-
rechten; (5) Vertragsfreiheit in den Grenzen der Wettbewerbskonformität;
(6) Durchsetzung eines umfassenden Haftungsprinzips für die in Unter-
nehmen und Haushalten Lenkungsbefugten und damit Verantwortlichen;
(7) Konstanz der Wirtschaftspolitik zur Förderung von Investitionsneigung
und Verhinderung der Konzernbildung.

Die regulierenden Prinzipien richten sich vor allem an die Exekutive und
dienen dazu, die Wettbewerbsordnung in Fällen möglichen Marktversagens
durch streng limitierte, d. h. marktkonforme Eingriffe in den Prozess des
Wirtschaftens funktionsfähig zu halten; diese sind47: (1) Korrektur von
Marktmacht durch Monopolkontrolle, d. h. Auflösung und Prophylaxe ver-
meidbarer sowie Beaufsichtigung unvermeidbarer Monopole; (2) Korrek-
tur der Einkommensverteilung durch eine Einkommenspolitik progressiver
Besteuerung, wobei die Blockade der Investitionsneigung die Obergrenze
und die Strangulierung der Massenkaufkraft die Untergrenze der Progressi-
on markieren; (3) Korrektur externer Effekte (Umwelt- und Gesundheits-
schäden), die nicht in die Wirtschaftsrechnung eingehen; (4) Korrektur
anomalen Angebotsverhaltens auf dem Arbeitsmarkt durch Festsetzung
von Mindestlöhnen.

Eigenständige sozialstaatliche Aufgaben stellen sich für Eucken kaum,
vielmehr werden sie nach allgemeiner Auffassung der Freiburger Schule
durch eine ordnungskonforme Wirtschaftspolitik erfüllt. Da die These von
der entmachtenden Wirkung vollständiger Konkurrenz das Phänomen
wirtschaftlicher Macht auf die Fähigkeit zur Beeinflussung der Preisbildung
reduziert (und von anderen Machtquellen, z. B. der Vermögensgröße, abs-
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46. Vgl. W. Eucken, Grundsätze, S. 254-291.
47. A. a. O., S. 291-304.
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trahiert48), sind soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherung nicht von der
(relativen) Egalisierung der Ressourcenverteilung zu erwarten, sondern nur
davon, dass jedem die Chance eingeräumt wird, am Markt mitzuspielen,
ohne unter das Existenzminimum zu sinken. »Die Herstellung eines funk-
tionsfähigen Systems zur Lenkung der arbeitsteiligen Wirtschaftsweise ist
[…] die wichtigste Voraussetzung für die Lösung aller sozialen Proble-
me.«49 Über die (zum Teil sozialpolitisch motivierten) regulierenden Prin-
zipien hinausgehende Ausführungen zur speziellen Sozialpolitik beschrän-
ken sich auf Andeutungen zur Sozialversicherung (privat vor Staat) und zur
betrieblichen Mitbestimmung (in den Grenzen der Planungsautonomie der
Unternehmensführung). »Die durch die Ordnungspolitik ausgestaltete in-
stitutionelle Rahmenordnung bestimmt – modern formuliert – Allokation
und Verteilung simultan und löst somit ökonomische und soziale Proble-
me.«50

Der normative Status von Euckens Prinzipien der Wettbewerbsordnung
ist – wie der Freiburger Ökonom ausdrücklich betont – weder rechtsdog-
matischer, noch naturrechtlicher Art. Es handelt sich nicht um Prinzipien
einer moralisch qualifizierten Rahmenordnung, sondern um erfahrungs-
gestützte, pragmatisch-funktionale Maximen, die zu befolgen dann not-
wendig ist, wenn die Wettbewerbsordnung realisiert werden soll.51 Insofern
ist Vanbergs Charakterisierung der Prinzipien als »hypothetische Imperati-
ve« durchaus zutreffend.52 Ungeachtet dessen, dass einzelne von ihnen (wie
Vertragsfreiheit und Privateigentum) ideengeschichtlich auch als reine
Rechtsprinzipien entwickelt worden sind, werden sie in den ›Grundsätzen‹
aus der theoriegeleiteten Analyse wirtschaftshistorischer Abläufe gewon-
nen. Ihren ordnungspolitischen Zweck zur Steuerung des Wirtschaftspro-
zesses erzielen sie nur dann, wenn sie nicht isoliert, sondern in ihrem syste-
matischen Zusammenhang kohärent und konstant angewandt werden.53

Die Prinzipien stellen »einen Extrakt aus Erfahrungen der Nationalöko-
nomen dar, die diese in der gleichen Art und Weise aus der theoriebasierten
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48. Hierzu bereits kritisch Alexander Rüstow, Zu den Grundlagen der Wirtschaftswis-
senschaft, in: Revue de la Faculté des Sciences Economiques de l’Université d’Istan-
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S. 107ff.
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51. Vgl. W. Eucken, Grundsätze, S. 253.
52. Viktor Vanberg, Die normativen Grundlagen von Ordnungspolitik, in: ORDO 48,

1997, S. 707-726, hier: 709f.
53. Vgl. W. Eucken, Grundsätze, S. 290 f.
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Beobachtung von Wirtschaftsprozessen und politischen Verhaltenstenden-
zen gewonnen haben, in der im verfassungsrechtlichen Bereich das Prinzip
der Gewaltenteilung abgeleitet wurde.«54

4. Damit ist die für den Freiburger Ordoliberalismus charakteristische An-
nahme einer strukturellen Analogie und Interdependenz von Wettbewerbsord-
nung und Rechtsstaat: angesprochen: »Wie der Rechtsstaat, so soll auch die
Wettbewerbsordnung einen Rahmen schaffen, in dem die freie Betätigung
des einzelnen durch die Freiheitssphäre des anderen begrenzt wird und so
die menschlichen Freiheitsbereiche ins Gleichgewicht gelangen.« Aufgabe
einer mit der Rechtsstaatsidee kompatiblen Wirtschaftsordnung müsse es
sein, einer dreifachen Bedrohung der Freiheit entgegenzutreten: der Bedro-
hung durch die »private Macht der Markt-Gegenseite, durch das Kollektiv
und durch den Staat, der sich mit privaten Machtkörpern verbindet«. Der
faktischen »Interdependenz der Ordnungen« – also der »gegenseitigen Ab-
hängigkeit« von Wirtschaftsverfassung, Staatsverfassung und Gesellschafts-
ordnung – soll eine »Interdependenz der Wirtschaftsordnungspolitik« kor-
respondieren, die der Notwendigkeit Rechnung trägt, private und staatliche
Macht zu begrenzen.55 Im Liberalismus des 19. und 20. Jahrhunderts sei die
Durchsetzung des Rechtsstaats daran gescheitert, dass es an einer ihm adä-
quaten Wirtschaftsordnung fehlte, die der privat-wirtschaftlichen Machtak-
kumulation in Monopolen und Teilmonopolen hätte wehren können. So
habe der Rechtsstaatsliberalismus den Bürger zwar gegen Eingriffe des Staa-
tes, aber nicht gegen Übergriffe Privater geschützt. Umgekehrt schränke
eine staatliche Zentralverwaltungswirtschaft die Privatwillkür ein, dies je-
doch auf Kosten des gegen den Staat gerichteten Schutzes der individuellen
Freiheitssphären. Interdependenz der Ordnungspolitik bedeutet, die ge-
nannten Prinzipien der Wettbewerbsordnung zum integralen Bestandteil
von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung zu machen – und da-
mit das Entprivilegierungsprogramm des Rechtsgleichheit garantierenden
Rechtsstaats durch eine machtminimierende Wirtschaftsordnung zu voll-
enden.56 Die Wettbewerbsordnung der vollständigen Konkurrenz bildet
das teleologische Ideal, nach dessen Maßgabe endlich auch das normative
Versprechen des Rechtsstaats »voll verwirklicht werden« könne.57

Diese Korrelation von freiheitlichem Rechtsstaat und kompetitiver Wirt-
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54. Heinz Grossekettler, Die Wirtschaftsordnung als Gestaltungsaufgabe. Entstehungs-
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57. A. a. O., S. 49.
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schaftsordnung fügt sich folgerichtig in Euckens metaphysisches Konzept
einer ordogebundenen Freiheit ein, hat aber wenig mit der Rechtsphiloso-
phie Kants zu tun, auf die Eucken gerne anspielt. Hatte der wertphiloso-
phisch denkende Ordnungsökonom schon Kants Begriff moralischer Frei-
heit als Selbstgesetzgebung der praktischen Vernunft verfehlt, so rekurriert
er auch was die rechtlich-politische Freiheit angeht nicht auf dessen Ver-
nunftbegriff des Rechts als »Inbegriff der Bedingungen, unter denen die
Willkür des einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Ge-
setze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann«.58 Eucken schreibt
zwar: »Kant sah es als die Aufgabe des Staates an, die absolute Freiheit des
Naturzustandes (status naturalis) durch Gesetze einzuschränken, in deren
Rahmen der einzelne gegen Willkür von anderen gesichert sei; so werde ein
friedliches Zusammenleben möglich, ein status civilis, in dem alle ihre Fä-
higkeiten entfalten könnten.«59 Er unterschlägt aber Kants moralische Be-
gründung für den Übertritt in den Rechtszustand: Besteht diese doch in
der Selbstgesetzgebung der reinen praktischen Vernunft, sodass der Sozial-
vertrag zu einer objektiv-praktischen Vernunftidee wird, die jeden Gesetz-
geber auf das normative Kriterium verpflichtet, »daß er seine Gesetze so
gebe, als sie aus dem vereinigten Willen eines ganzen Volkes haben entsprin-
gen können.«60

Genau besehen bezieht sich Eucken für das historisch rekonstruierte Pos-
tulat einer Komplementarität von Rechtsstaat und Wettbewerbsordnung
denn auch weniger auf Kants Rechtsphilosophie als auf dessen Geschichts-
philosophie.61 Dies verwundert nicht – arbeitet doch der Königsberger Phi-
losoph in geschichtsphilosophischer Hinsicht ebenfalls mit einer praktisch
fundierten teleologischen Unterstellung. Sie lautet, dass der Antagonismus
der menschlichen Natur62, zu dessen Triebkräften Kriege und »Handels-
geist« gehören, schon hinreicht, um den Menschen auch ohne Moral –
selbst »ein Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben)« – zur Staats-
errichtung zu zwingen.63 Dennoch besteht ein entscheidender Unterschied:
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58. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten. Rechtslehre, Werke Weischedel IV, S. 337;
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Obwohl auch für Kant der Naturmechanismus geschichtsphilosophisch als
Motor eines Rechtsfortschritts wirkt, der dem von der Vernunft moralisch
geforderten Ausgang aus dem Naturzustand entgegenkommt, hält doch der
»Mechanism der Natur« kein Kriterium dafür bereit, nach welchen Prinzi-
pien der Rechtszustand einzurichten sei. Dagegen sieht der Freiburger Öko-
nom den im wirtschaftlichen Handeln eingebauten Widerstreit von freier
Betätigung des Einzelinteresses und Wahrung des Gesamtwohls in der Wett-
bewerbsordnung aufgehoben, die die gesollte ideale Ordnung verkörpert.
Indem Eucken die deontologische Instanz des im kategorischen Imperativ
begründeten Rechtsprinzips durch die Teleologie der Wettbewerbsordnung
und der für sie funktionalen Maximen (»Prinzipien«) ersetzt, kann er das
normative Kriterium einer Gesetzgebung umgehen, für die Kant forderte,
dass sie dem vereinigten Willen des Volkes entspricht.

Vor diesem Hintergrund kann auch die Interpretation des ordoliberalen
Konzepts im Sinn eines postkantischen prozeduralen Liberalismus nicht
überzeugen. So wenig Euckens »Prinzipien« unmittelbar naturrechtlich ab-
geleitet sind, so wenig verstehen sie sich als Antwort auf die vertragstheo-
retisch inspirierte Frage, welche unter mehreren möglichen Ordnungs- oder
(Wirtschafts-)Verfassungswahlen im konsensfähigen konstitutionellen In-
teresse aller Betroffenen liegt. Viktor Vanbergs und anderer64 Versuch, die
ordoliberalen Maximen konstitutionenökonomisch als wertneutrales Ange-
bot an die ihr individuelles Eigeninteresse verfolgenden Bürger zu deuten,
muss an Euckens universellem Rationalitätsbegriff und antirelativistischem
Wahrheitsideal scheitern: Für Eucken ist wissenschaftliche Objektivität ih-
rerseits nur auf der wertenden Basis eines unbedingten Engagements für die
interessenunabhängige exakte Erkenntnis der (wirtschaftlichen) Realität
möglich65; sie setzt die freie ethische Entscheidung zugunsten einer »Partei-
lichkeit für die Unparteilichkeit«66 immer schon voraus.

Man muss den machtkritischen (und im Blick auf die NS-Zeit antitota-
litären) Impuls der Euckenschen Wissenschaftskonzeption nicht bestreiten,
um doch gleichzeitig ihre elitären (und tendenziell autoritären) Züge zu
erkennen. In den ›Grundsätzen‹ rechnet Eucken neben dem Staat und der
Wissenschaft auch die Kirchen zu den »ordnenden Potenzen«67, die die
richtige Wirtschaftsordnung verwirklichen sollen. Dies zeigt, dass er außer
auf einen »aktionsfähigen« starken Staat, der als Hüter des Ordo über den
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Interessengruppen steht, auf die Mobilisierung für einflussreich gehaltener
Eliten setzt, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Ordoliberale
jede Reflexion darüber vermissen lässt, wie die favorisierte wirtschaftsver-
fassungspolitische ›Gesamtentscheidung‹ unter Bedingungen der Demo-
kratie implementiert werden soll. Eucken thematisiert den Zusammenhang
von Wirtschaftsordnung und Rechtsstaat, doch ein »Hinweis auf eine mög-
liche Interdependenz zwischen Wettbewerbsordnung und Demokratie fin-
det sich nirgends«.68

III. »Ich fühle mich […] als Gläubiger einer neuen, noch nicht
existierenden Religion« – Freiheit und Gemeinschaft bei
Alexander Rüstow

1. Alexander Rüstow69 (1885-1963) entstammt einer »radikal protestanti-
schen Familie«70 – der Vater war preußischer Offizier, die Mutter pietisti-
sche Christin – und engagierte sich früh in der Jugendbewegung. Den an-
fänglichen Wunsch, Theologe zu werden, gab er zugunsten des Studiums
der Mathematik, Physik, Philosophie, Volkswirtschaftslehre und Psycho-
logie auf. Im Umkreis Franz Oppenheimers lernte er Adolf Löwe und Edu-
ard Heimann kennen und schloss sich dem Kairos-Kreis religiöser Sozialis-
ten um Paul Tillich an. Aus dem 1. Weltkrieg zurückgekehrt verstand er sich
als Marxist und arbeitete auf Vermittlung Löwes zunächst als Referent für
Kartellfragen im SPD-dominierten Reichswirtschaftsministerium. An der
Frage der Vereinbarkeit von Gemeinschaftsidee, Marktkapitalismus und
Klassenkampf, dann auch seinem Bekenntnis zum Atheismus trennten sich
(bei bleibender persönlicher Freundschaft) die wissenschaftlichen Wege.
Seit 1925 Lobbyist der deutschen Maschinenindustrie betrachtete Rüstow
ökonomische Probleme zunehmend aus liberaler Perspektive. Zusammen
mit Walter Eucken, Wilhelm Röpke und anderen opponierte er gegen den
Historismus und Interventionismus der Historischen Schule. Auf die
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Patrick M. Boarman, Der Christ und die soziale Marktwirtschaft, Stuttgart 1955,
S. 53-74, hier: 53.



gt 08053 / p. 63 / 9.11.2010

Machtergreifung Hitlers reagierte Rüstow mit der Emigration in die Türkei.
Nach sechzehn Jahren des erzwungenen Istanbuler Exils kehrte er 1949
nach Deutschland zurück und übernahm den Heidelberger Lehrstuhl Al-
fred Webers. Zwischen 1950 und 1957 erschien sein kultur- und herr-
schaftssoziologisches Hauptwerk ›Ortsbestimmung der Gegenwart‹. Bis zu
seinem Tode trat er als Vorsitzender der ›Aktionsgemeinschaft Soziale
Marktwirtschaft‹ breitenwirksam und vehement für seine ordnungspoliti-
schen Ideen ein. Unter den sog. Vätern der Sozialen Marktwirtschaft ist
Rüstow als linker Flügelmann zu sehen, der betonte, dass in dem von Mül-
ler-Armack geprägten Terminus »das Wort sozial dick rot unterstrichen
werden muß«.71

Die lebenslange Auseinandersetzung mit den Antinomien und Affinitä-
ten von Religion, Solidaritätsethos und Wettbewerb bilden eine Kontinui-
tätslinie in Rüstows Werk. Sein Verhältnis zum Christentum blieb ambiva-
lent, dasjenige zum Protestantismus dezidiert kritisch. Die Reformation
machte er dafür verantwortlich, die vom Katholizismus geleistete Synthese
von Christentum und Antike zerbrochen und die Transformation des
Christentums von einer feudalistischen Herrschafts- und Erlösungsreligion
in eine diesseitsfreudige pantheistische Naturfrömmigkeit verhindert zu ha-
ben.72 Rüstow bejahte einen religiösen sensus numinosus als anthropologi-
sches Datum, unterschied aber scharf zwischen Religiosität und theologi-
scher Lehre: Er wolle »im Namen der Frömmigkeit das Religiöse von
rationalistischer Verunstaltung« befreien, »dafür dann aber auch das Eigen-
gebiet der Ratio gegen jeden Übergriff und Herrschaftsanspruch theo-
logisch verbildeter Religion verteidigen«.73 Er empfand die »Pflicht einer
Kritik des Religiösen« »im Interesse des Religiösen selber« und bezeichnete
sich als einen »atheistischen Christen« sowie als »Gläubigen einer neuen,
noch nicht existierenden Religion«.74
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2. Dass Eucken im Dezember 1943 gegenüber dem Istanbuler Emigranten
die Notwendigkeit einer religiös-metaphysischen Fundierung des Liberalis-
mus unterstrich75, hatte seinen Grund: Zu dieser Zeit arbeitete Rüstow an
einer anwachsenden Studie über ›Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus
als religionsgeschichtliches Problem‹76, um gerade umgekehrt den Nachweis
zu führen, dass das Elend des klassischen Liberalismus auf seinen »subtheo-
logischen« Charakter zurückzuführen sei.

Mit umfangreichen Zitatbelegen zeichnet Rüstow in diesem Buch ein
weit in die Antike ausgreifendes ideengeschichtliches Panorama, das die
wirtschaftstheologischen Hintergrundannahmen des klassischen Liberalis-
mus aufdecken soll. Adam Smith’s Aufweis der unsichtbaren Gesetzmäßig-
keit des Marktmechanismus, seine Entdeckung der Koinzidenz von Eigen-
nutz und Gemeinnutz und deren Deutung durch die invisible hand Gottes
sei im Kontext des aufklärungstheologischen Deismus erfolgt, habe aber
ihre älteren historischen Wurzeln in der Stoa und ihrer Lehre vom einen
göttlichen Logos, der den gesamten Kosmos durchwaltet. Leibniz’ prästabi-
lierte Harmonie zeuge von den Nach- und Fernwirkungen des Stoizismus
im christlichen Kulturkreis. Die Physiokraten hätten die Ineinssetzung von
physikalischer und sozialer Ordnung in den ordre naturel des auf numinose
Weise vollkommenen Wirtschaftskreislaufs verlegt und dabei die naturge-
setzliche Wirtschaftsordnung zwar theoretisch als vorgegeben, jedoch prak-
tisch als aufgegeben, d. h. im Bündnis mit dem agrarfeudalen absolutisti-
schen Staat zu verwirklichen betrachtet. Demgegenüber repräsentiere
Smith (ganz unter dem Eindruck des stoischen Erbes und des deistischen
Providentialismus) die quietistische Alternative: Was er für den ordre
naturel fordere, »ist kein Tun, sondern lediglich ein Unterlassen«. »Auf-
grund alles dessen herrscht denn bei Smith durchaus der Gedanke des völlig
autarken und autonomen Automatismus der sich selbst überlassenen Wirt-
schaftsfreiheit.«77

Nicht in der Beschreibung der Marktgesetze als solcher habe Smith schief
gelegen, sondern darin, dass er seine Erkenntnis als religiöses »Erlösungs-
wissen« betrachtet und über ihre Gültigkeitsgrenzen hinaus auf alle Lebens-
gebiete verallgemeinert habe. Diese »subtheologische« Verklärung der
Marktwirtschaft sei für gravierende Fehler und Nebenfolgen des klassischen
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75. Vgl. H.-O. Lenel, Briefe, S. 13.
76. So der Titel der 1. Auflage seiner Schrift von 1945; zit. nach der Neuausgabe der

2. Aufl. von 1950: Alexander Rüstow, Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, 3.
überarbeitete Aufl. mit Übersetzungen hg. von F. P. und G. Maier-Rigaud, Marburg
2001. Der modifizierte Titel geht auf den Rat Wilhelm Röpkes zurück, den anti-
christlichen Tenor der Schrift abzumildern.

77. A. Rüstow, Wirtschaftsliberalismus, S. 47, 57.
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Liberalismus verantwortlich: den »Passivismus«, der angesichts sozialer
Friktionen entweder »auf das gottgewollte happy end im Großen« vertraut
oder sie resignativ hinnimmt; den wehleidigen »Glückseligkeitsdusel«, der
(»besonders im Traditionsbereich des lutherischen Patriarchalismus«) »bei
der kleinsten Schramme gleich laut schreiend zum Vater Staat gelaufen
kam, um sich ein Subventionspflaster aufkleben zu lassen«; den »Unbe-
dingtheitsglauben«, der die liberale Wirtschaftspraxis zum Thema eines im
Weltanschauungskampf verabsolutierten pro oder contra werden ließ; und
die »Soziologieblindheit«, die von der Ausbreitung der freien Wirtschaft
irrtümlich individuelle Versittlichung und soziale Integration erwartete.78

In Konsequenz seiner religionskritischen Diagnose spricht Rüstow dem
Marktmechanismus jeden außerwirtschaftlichen teleologischen Eigenwert
ab79 und betrachtet ihn als »vollkommen abhängig […] von der Erfüllung
ganz bestimmter soziologischer und institutioneller Randbedingungen«.80

Soziologischer Randbedingungen bedürfe es, weil der Markt soziale Bin-
dungskräfte voraussetzt, die er selber nicht hervorbringen kann. Die vom
Frühliberalismus gehegte Illusion einer Integrationswirkung der Konkur-
renz sei mit den Begleitüberzeugungen des göttlichen Heilsplans und der
»spätcalvinistische[n] Deutung des Konkurrenzerfolges als Bestätigung der
Erwählungsgewissheit«81 verbunden gewesen. Aber auch Euckens Wett-
bewerbsordnung der vollständigen Konkurrenz verhalte sich »soziologisch
absolut neutral«: »sie wirkt weder integrierend noch desintegrierend. Sie
bedeutet somit da, wo sie allein die sozialen Beziehungen beherrscht, völlige
Inkohärenz, völligen Mangel an sozialer Viskosität.«82 Dass es außerdem
institutioneller Rahmenbedingungen im Form staatlicher Regulierung be-
darf, sei im Absolutismus richtig erkannt, aber verfehlt durchgeführt wor-
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78. A. a. O., S. 82 ff.
79. Nur scheinbar sei ja – so Rüstow gegen Ludwig von Mises – eine teleologische Be-

trachtungsweise ohne theologische Umkleidung möglich, denn: »das theologische
Kostüm paßt nur deshalb so ausgezeichnet zu jeder teleologischen Betrachtungs-
weise, sitzt ihr deshalb wie angegossen, weil es ihr ursprüngliches für sie nach Maß
gemachtes Gewand ist, weil sie selbst ihrem Wesen nach Theologie ist. Denn jeder
Zweck setzt offenbar logischerweise eine Person voraus, die diesen Zweck verfolgt.
Streicht man nachträglich die zwecksetzende Person […], behält aber trotzdem den
Begriff der Zweckmäßigkeit bei, ›als ob‹ es noch eine solche Person gäbe, so erhält
man eines jener geistesgeschichtlichen Zwitter- und Übergangsgebilde, die sich le-
diglich als labile vorletzte Stufe auf dem Wege zur völligen Auflösung begreifen
lassen. Ein typisches Beispiel für das, was ich Erbgutverbrauch nenne.« (a. a. O.,
S. 79 Anm. 2).

80. A. a. O., S. 99.
81. A. a. O., S. 91.
82. A. Rüstow, Wirtschaftsliberalismus, S. 90.
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den. Im Unterschied zu Smith, der wie »[a]lle Neustoiker – als deistische
Theologen – […] diese Regulierung der göttlichen Weisheit« überlassen
hatte, hätten »alle Neuepikureer – als Atheisten und de facto Antitheologen
– menschliche und institutionelle Regulierung« gefordert.83 Doch hätten in
absolutistischer Zeit materialistische Autoren wie Hobbes und Helvetius das
Wissen um die Wirtschaft im Gegenzug als rein sozialtechnologisches
»Herrschaftswissen« betrachtet, um die auf die Triebkräfte des Egoismus
und der selbstsüchtigen Begierden reduzierten Individuen zur Aufrecht-
erhaltung von Frieden und Sicherheit zu zwingen.

3. Die religionskritische Entmythologisierung des Laissez-faire-Liberalis-
mus liefert die Negativfolie für Rüstows erneuerten Liberalismus, den er
im Verhältnis zum »Paläoliberalismus« auch als »Neoliberalismus«84 und
in der Sache als »Sozialliberalismus«85 bezeichnen kann. Anlässlich einer
von der ›National Catholic Welfare Conference‹ 1954 in Gauting veranstal-
teten Konsultation mit Vertretern der katholischen Soziallehre86 gibt er die
folgende ethische Begründung für die Vorzugswürdigkeit der Marktwirt-
schaft:

»Sie ist unter modernen Voraussetzungen die einzige Wirtschaftsform, die mit der
menschlichen Freiheit im Sozialen und Staatlichen vereinbar ist. Und sie ist außer-
dem auch noch die weitaus produktivste aller uns bekannten Wirtschaftsformen.«87

Das Zitat ist aufschlussreich: Aus ihm geht erstens der Vorrang der Freiheit
hervor; denn Rüstow hält die Marktwirtschaft auch dann für die vorzugs-
würdige Wirtschaftsform, wenn sie nicht »außerdem noch« die effektivste
wäre, sondern »materielle Verzichte und Opfer von uns fordern würde«.
Zweitens zeigt die Rede von der »Freiheit im Sozialen« an, dass die Gemein-
wohlfunktionalität der Marktgesetze nicht schon durch das nutzenmaxi-
mierende Individuum gewährleistet wird. Durchaus im Sinn eines nicht-
reduktionistisch rezipierten Adam Smith, der ja das natural self interest
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83. A. a. O., S. 112.
84. Alexander Rüstow, Paläoliberalismus, Kommunismus und Neoliberalismus, in:

F. Geiß / F. W. Meyer (Hg.), Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, FS A. Müller-Ar-
mack, Berlin 1961, S. 61-70.

85. Alexander Rüstow, Zwischen Kapitalismus und Kommunismus (1949), in: Gold-
schmidt / Wohlgemuth, Grundtexte, S. 423-448, hier: 432.

86. Generell gilt, dass sich die ›Väter‹ der Sozialen Marktwirtschaft – teils aus theoreti-
schem, teils aus strategischem Interesse – intensiv um eine Verständigung mit der
katholischen Soziallehre bemüht haben, während die zeitgenössische evangelische
Ethik wegen ihres dominanten Desinteresses an strukturethischen Fragen keine Re-
sonanz bot.

87. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 59.
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durch das sozialmoralische Band der sympathy erweitert hatte, grenzt Rüs-
tow das »Selbstinteresse« gegen »Egoismus in dem negativen und tadelnden
Sinne einer sündhaften Selbstsucht« ab und profiliert es als ethisch qualifi-
zierte »Selbstfürsorge« des Menschen für sich und die Seinen, wie sie im
biblischen Liebesgebot vorausgesetzt sei.88 Drittens wird mit der »Freiheit
im Staatlichen« auf die Koinzidenz von Marktwirtschaft und politischer
Demokratie Bezug genommen. Der politische Rahmen dieses Konzepts
der Sozialen Marktwirtschaft umfasst deshalb die drei Dimensionen der
Markt- und Sozialpolitik sowie der »Vitalpolitik«:

Aufgabe der Markt-(Wirtschafts-)Politik ist in erster Linie die gesetzliche
Sicherung fairen Leistungswettbewerbs. Dies erfordert einen »starken und
neutralen Staat«, »der die Marktpolizei an die Hand nimmt, der jenen Be-
reich der Leistungskonkurrenz, innerhalb dessen allein die Koinzidenz zwi-
schen Einzelinteresse und Gesamtinteresse statthat, abgrenzt und dafür
sorgt, daß die private Wirtschaft sich nur innerhalb dieses Bereiches bewegt
und jede Grenzüberschreitung verhindert wird«.89 Dazu gehört zunächst,
dass anstelle des manchesterlichen laissez faire ein »liberaler Interventionis-
mus« tritt, »d. h. ein Interventionismus, der nicht als Hemmungsinterven-
tion quer zu den Marktgesetzen, sondern als konforme Anpassungsinter-
vention in der Wirkungsrichtung der Marktgesetze, zur Sicherung ihres
möglichst reibungslosen Ablaufs, eingreift«.90 Sodann muss der Leistungs-
wettbewerb gegen unfairen »Behinderungswettbewerb« gesichert werden,
vor allem durch Verbot privater Monopole und Trusts, Verstaatlichung der
öffentlichen Güterproduktion (Verkehr und Energie) sowie konsequente
Durchsetzung des Haftungsprinzips (Abschaffung der GmbH und Reorga-
nisation der AG).91

Oberstes Ziel der Sozialpolitik ist eine möglichst breite Eigentums- und
Vermögensbildung, flankiert von der basalen Absicherung des Existenz-
minimums durch Versicherungspflicht für die Arbeiterschaft und Sozial-
hilfe für die, die sich nicht selbst helfen können. Auch bei Rüstow ist somit
»Sozialpolitik« teils impliziter Nebeneffekt, teils kompensatorisches Korrek-
tiv zur (Markt-)Wirtschaftspolitik, doch erhebt er darüber hinaus explizit
die Forderung nach »sozialer Gerechtigkeit«. »Soziale Gerechtigkeit« bedeu-
tet »Startgerechtigkeit« bzw. Chancengleichheit, so »dass endlich jeder
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88. A. a. O., S. 57 f.
89. A. a. O., S. 63.
90. A. Rüstow, Kapitalismus und Kommunismus, S. 432; vgl. schon Alexander Rüstow,

Die staatspolitischen Voraussetzungen des wirtschaftspolitischen Liberalismus, in:
A. Rüstow, Rede und Antwort, S. 249-258, hier: 253.

91. A. Rüstow, Kapitalismus und Kommunismus, S. 434-436.
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wirklich seines Glückes Schmied« sein kann.92 Rüstow, der zu Recht betont,
hierin sehr weit zu gehen und »einen Standpunkt zu vertreten, der von vie-
len meiner Freunde als zu radikal abgelehnt wird«93, bezieht dies auf Bil-
dung und auf Vermögen. Die gerechte Gleichheit der Bildung soll durch
ein generöses Stipendienwesen verwirklicht werden, die Gleichheit der wirt-
schaftlichen Startbedingungen dagegen durch eine stark progressive Erb-
schaftssteuer und eine Erbrechtsreform, die dem Restfeudalismus fortwir-
kender Plutokratie ein Ende macht – beides letztlich ganz im Sinn der
Leistungskonkurrenzsicherung: Während für Rüstow eine scharf progressi-
ve Einkommensbesteuerung dem Leistungsgedanken widerspricht und Ver-
mögensbildung verhindert, entspricht es »nicht den Grundsätzen eines fai-
ren, allein auf die Leistung abgestellten Wettbewerbs, wenn in ihm ein
Wettbewerber nur dadurch einen wesentlichen und vielleicht uneinhol-
baren Vorsprung hat, daß er bei der Wahl seiner Eltern die nötige Vorsicht
walten ließ und als Sohn eines reichen Vaters startete«.94 Das Postulat der
Startgerechtigkeit sprengt zwar den ordoliberalen mainstream, bleibt aber
dem konsequent individualisierten Paradigma der Leistungsgerechtigkeit
verpflichtet.

Im Unterschied zur rein materiell orientierten Sozialpolitik hat Rüstow
den Begriff »Vitalpolitik« geprägt für alle gesellschaftspolitischen Maßnah-
men, die sich auf die Stärkung und Förderung des »Marktrandes« beziehen,
also des »Marktrahmens«, der »das eigentliche Menschliche ist, hundertmal
wichtiger als der Markt selber«, weil von ihm die sozialen Integrationsleis-
tungen abhängen, die der Wettbewerb voraussetzen muss, ohne sie erzeugen
zu können. Gemeint sind Lebensbereiche wie Kultur, Erziehung, Religion
etc., denen im Unterschied zum instrumentellen Wert des Marktes Selbst-
zweck und Eigenwert zukommt. »Vital ist dasjenige, was die ›vita humana‹,
was das menschliche Leben, das menschenwürdige Leben fördert.«95 Die
Vitalpolitik soll anthropologisch fundiert, d. h. »auf das Wesen des Men-
schen zugeschnitten sein und eben dadurch dem Glück und dem Wohl-
befinden des Menschen dienen«.96 Sie soll nicht nur der soziokulturellen
Einbettung des Marktes, sondern auch der normativen Vorordnung huma-
ner Lebensbedingungen Rechnung tragen. Der Heidelberger Soziologe
bleibt nicht bei den Halbheiten einer dem Markt bloß »widergelagerten Ge-
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92. A. Rüstow, Wirtschaftsordnung und Staatsform, S. 239, 246.
93. A. Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme, S. 68.
94. A. Rüstow, Kapitalismus und Kommunismus, S. 438 f.
95. A. Rüstow, Paläoliberalismus, S. 68.
96. A. Rüstow, Vitalpolitik gegen Vermassung, in: Masse und Demokratie, Erlenbach-

Zürich / Stuttgart 1957, S. 215-238, hier: 235f.; vgl. A. Rüstow, Wirtschaftsethische
Probleme, S. 74.
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sellschaftspolitik« (Röpke97) oder einer vage als »dialektisch« bestimmten
Zuordnung von Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik (Müller-Armack98)
stehen, sondern bestimmt auf der Basis einer klaren Zweck-Mittel-Hierar-
chie das Verhältnis beider zweistufig, nämlich so, dass die Vitalpolitik eine
lebensdienliche Marktwirtschaft allererst konstituiert und letztere sich dem
Bedürfnis nach sozialer Integration unterzuordnen habe.

4. Ohne Zweifel geht Rüstows Idee der ›Vitalpolitik‹, in der seine sozialisti-
schen Anfänge nachklingen, weit über alle Parallelangebote der ordolibera-
len Mitstreiter – auch über Müller Armacks nachgeschobene Ausrufung der
sog. ›Zweiten Phase der Sozialen Marktwirtschaft‹99 – hinaus. Davon, dass
es gelungen wäre, Markt und Wettbewerb in das Konzept einer freiheitlich-
demokratischen Gesellschaft zu integrieren, kann aber bei Rüstow ebenso
wenig wie bei Eucken die Rede sein. Daran hindern ihn sein soziokultureller
Antimodernismus (a), seine konservative Demokratieskepsis (b), seine Re-
habilitierung des traditionellen Naturrechts (c) und eine Geschichtsphi-
losophie, mit der der Antitheologe Rüstow das Erbe der Geschichtstheo-
logie reproduziert (d):

(a) Rüstow gibt seiner Vitalpolitik Ziele vor, die weithin verblichenen
Sozialwelten entstammen. Vitalpolitik ist ein Programm gegen »Ver-
massung«100, das der »Atomisierung« der Gesellschaft durch Wiederver-
wurzelung in »gesunder Gemeinschaft« entgegentreten soll. In Rüstows
vorindustrielles Gemeinschaftsideal spielt erkennbar seine Theorie der
»Überlagerung« hinein, die die Genese des Herrschaftsstaates aus der Un-
terwerfung von bodenständig-produktiven, in organischen Gemeinschaften
lebenden Bauernvölkern durch fremde nomadisierende Gruppen ableitet.
Die Überlagerung hafte allen Hochkulturen als »soziale Erbsünde« an, und
der überlagerungsbedingte Schritt von der Gemeinschaft zur (Massen-)Ge-
sellschaft gleiche einer Vertreibung aus dem »sozialen Paradies«.101 Noch in
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97. Wilhelm Röpke, Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschafts-
reform (1944), 4. Aufl., Bern / Stuttgart 1979, S. 85.

98. Alfred Müller-Armack, Das gesellschaftspolitische Leitbild der Sozialen Marktwirt-
schaft (1962), in: ders., Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und
Konzepte zur Sozialen Marktwirtschaft und zur europäischen Integration, Freiburg
i. B. 1966, S. 297.

99. Alfred Müller Armack, Die zweite Phase der Sozialen Marktwirtschaft. Ihre Ergän-
zung durch das Leitbild einer neuen Gesellschaftspolitik (1960), in: ders., Wirt-
schaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte zur Sozialen Markt-
wirtschaft und zur Europäischen Integration, 2. Aufl., Bern / Stuttgart 1976,
S. 267-292.

100. Vgl. v. a. A. Rüstow, Vitalpolitik.
101. Alexander Rüstow, Ortsbestimmung der Gegenwart. Eine universalgeschichtliche
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der Gegenwart erinnert »Bäuerlichkeit, Eigenständigkeit und Selbstverant-
wortlichkeit des Bauerntums«102 an die ideale Lebensform. Wichtigstes Mit-
tel der Vitalpolitik ist darum eine Siedlungspolitik, die auf die Förderung
von (halb)ländlichem Eigenheim, kleinbäuerlicher Teilautarkie und intak-
ter Nachbarschaftshilfe abstellt. Dass die Kombination von vormodernem
Gemeinschaftsideal im »Marktrand« und modernisierungsbeschleunigen-
dem Wettbewerb im »Marktkern« zu unauflösbaren Widersprüchen – etwa
zwischen Sesshaftigkeit und Mobilität, zwischen Gemeinschaftsförderung
und Leistungsindividualismus – führen muss, dass also dieselbe Konkur-
renzökonomie die Randbedingungen verzehrt, die die Vitalpolitik schaffen
soll, stört Rüstow kaum. Während der Aufbau der Gesellschaft von unten
nach oben, vermittels der kleineren Solidargemeinschaften von Familie, Ge-
meinde, Betrieben und öffentlichen Körperschaften unterhalb des Staates
gedacht wird, ist die gesamtgesellschaftliche, politische Integration eine vor-
rangig vom Staat, von oben nach unten, zu leistende Aufgabe. Die richtige
Mitte zwischen »Über-« und »Unterintegration« kann der Heidelberger
Kultursoziologe wie folgt bestimmen:

»Wenn die Familien, als die Grundzellen des Sozialkörpers, gesund sind […], wenn
in den Produktionsstätten Betriebssolidarität herrscht, wenn an der Spitze Regie-
rung, Parlament und die übrigen verfassungsmäßigen Gewalten die Integration des
ihnen anvertrauten Volkskörpers als ihre wichtigste Aufgabe erkennen […], wenn
endlich von unten und oben alles getan wird, um den Raum zwischen Spitze und
Grundfläche durch eine Vielzahl eigenständiger, nach dem Subsidiaritätsprinzip ge-
staffelter Bildungen auszufüllen, […] wenn durch Vitalpolitik das Menschenmögli-
che geschieht, um allen und jedem das Leben so lebenswert wie nur möglich zu
machen, und wenn eine solche Sozialstruktur mit ihrer Dynamik allen als erstre-
benswertes Ziel vor Augen steht – dann sind wir auf dem rechten demokratischen
Wege zur Entmassung, zur Überwindung der Vermassung von innen heraus, zum
Optimum der sozialen Integration.«103

(b) Anders als Eucken thematisiert Rüstow das demokratietheoretische
Problem politischer Einheitsbildung, also der Vermittlung der Einzelinte-
ressen zum Gesamtinteresse – doch hat auch er hierfür letztlich nur eine
staatsautoritäre Lösung parat. Politische Integration bedeutet in seinen Au-
gen, dass der Staat die organisierten gesellschaftlichen Akteure in seinen
Dienst nehmen muss, sie aber nicht als intermediäre Instanzen zur Trans-
mission von Interessen betrachten kann, ohne befürchten zu müssen, zu
ihrer Beute zu werden. Der Pluralismus- und Parlamentarismuskritik Carl
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Kulturkritik, Band 1: Ursprung der Herrschaft (1950), Neudruck Münster 2003,
S. 109.

102. A. Rüstow, Ortsbestimmung der Gegenwart Bd. 3, S. 520.
103. A. Rüstow, Vitalpolitik, S. 237f.
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Schmitts in der Diagnose (jedoch nicht in der Therapie) folgend plädierte
der damalige Verbandsfunktionär schon 1932 für »einen starken Staat,
einen Staat oberhalb der Wirtschaft, oberhalb der Interessenten, da, wo er
hingehört«, einen Staat mit »Autorität und Führertum«, der nicht länger
durch die »Kuhhändel« der Kompromissdemokratie gelähmt oder von »gie-
rigen Interessen auseinandergerissen« wird.104 Neben einer Stärkung der
staatsrechtlichen Position des Reichskanzlers105 sah Rüstow die Lösung in
»einer richtig und organisch konstruierten Verfassung«, die »den Menschen
in seinem noch unzersetzten Kern trifft und integriert«. Damit ist der
»Staatsbürger« im Wirtschaftsbürger gemeint – der »Staatsbürger« aller-
dings nicht in seinem grundrechtlichen status activus, sondern (man beach-
te den Unterschied!) in seinem individualethisch

»anständige[n] Kern, der danach verlangt, anständig regiert zu werden, im Sinne des
Ganzen regiert zu werden, der angesprochen werden kann auch und gerade durch
eine Maßregel, die gegen das eigene […] egoistische Interesse des Betreffenden
geht«. »Sache einer ihrer selbst bewußten Regierung ist es […] diesen guten Kern,
diese bessere Hälfte jedes einzelnen Staatsbürgers aufzurufen, an sie zu appellieren,
sich von ihr das plebiscite de tous les jours einzuholen.«106

Gestützt auf die in der jungen Bundesrepublik etablierte Kanzlerdemokratie
erhofft sich Rüstow die »positive demokratische Integration« des Volkes
umso mehr davon, dass die Regierung die Bürger nicht bei ihren »Porte-
monnaie-Interessen« packt, sondern eine »wirklich tragfähige, dynamische
Integration« dadurch herbeiführt, dass sie an »die Einsicht, den Idealismus,
das Gemeingefühl, die Opferbereitschaft« appelliert.107 Politische Einheits-
bildung wird hier nicht von der demokratischen Verfassung selbst erwartet,
die die wohlumschriebenen Bedingungen dafür enthält, dass Vielfalt in Ein-
heit verwandelt werden kann; sie wird einer durchregierenden Politik im
Bunde mit den im Volk vorgegebenen, appellativ mobilisierbaren Wert-
überzeugungen zugeschrieben.

(c) Folgerichtig findet das Ideal einer integrierten Gesellschaft seine nor-
mative Begründung im Dreiklang von Schöpfungsordnung, essentialisti-
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104. A. Rüstow, Die staatspolitischen Voraussetzungen, S. 258, 255.
105. Vgl. hierzu Alexander Rüstow, Diktatur innerhalb der Grenzen den Demokratie,

in: Deutsche Führerbriefe Bd. II, Nr. 53, Berlin 1929 (mit der im Grundgesetz rea-
lisierten Forderung eines konstruktiven Misstrauensvotums bei der Abwahl des
Bundeskanzlers).

106. A. Rüstow, Die staatspolitischen Voraussetzungen, S. 257.
107. Alexander Rüstow, Wer ist schuld – Der Wähler oder Regierung und Parteien?, in:

ders., Rede und Antwort, S. 92-104, hier: 98 f. Zu der dort (S. 96) bekundeten Re-
verenz vor Rudolf Smends staatsrechtlicher Integrationslehre vgl. außerdem
A. Rüstow, Ortsbestimmung der Gegenwart Bd. 3, S. 592, Anm. 14.
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scher Anthropologie und traditionellem Naturrecht. Entsprechende Ge-
sprächsofferten an die Kirchen, insbesondere an die katholische Soziallehre
mit ihrem Subsidiaritätsprinzip108, sind Teil einer sozial-irenischen Strate-
gie109 teils zur Befestigung, teils zur Erzeugung eines Wertkonsenses, für den
das lumen naturale der Vernunft genügt, ohne dass es dazu privilegierter
offenbarungstheologischer Einsichten bedarf. Zuständig sei eine Anthro-
pologie, »die das ganze Wesen des Menschen in seiner vollen Breite und
Tiefe vom Biologischen bis zum Ethischen, Ästhetischen, Religiösen um-
faßt«. Darum ist nach Rüstows Meinung »hinsichtlich der Schöpfungsord-
nung eine wesentliche Differenz gegenüber der christlichen Position« nicht
erkennbar. Der »Neoliberalismus« versuche nicht, das dem Wesen des Men-
schen eigene religiöse Bedürfnis »durch eine selbstfabrizierte Theologie zu
befriedigen«; vielmehr seien unter den folgenden Voraussetzungen »[a]lle
christlichen Richtungen mit unserem Neoliberalismus vereinbar«:

»Bejahung des Naturrechts,
Bejahung der Erkenntnisfähigkeit der menschlichen Vernunft im Bereich der Schöp-
fungsordnung und mit Hilfe des angeborenen ›lumen naturale‹,
Bejahung der Humanität, der Wertungen, die auf jenen fleischernen Tafeln des Her-
zens geschrieben stehen, von denen der Apostel Paulus sagt, dass sie der Schöpfer
jedem Menschen, ob gläubig oder ungläubig, in die Brust gesetzt hat.«110

So vage Rüstows Naturrechtskonzeption bleibt, so wenig trifft es zu, dass er
– wie Hahn meint – »das Gemeinwohl nur vom Individuum und seinen
vorstaatlichen Rechten her vertragstheoretisch fassen« könne.111 Vielmehr
wird das neuzeitliche, im Menschenrechtsgedanken kulminierende rationa-
le Naturrecht nur referiert, um daran die Forderung einer »neue[n] Wen-
dung innerhalb des Naturrechtsdenkens« anzuschließen, »eine Wendung
von dem Recht zur Pflicht«112 – im Klartext: vom Widerstandsrecht zur Wi-
derstandspflicht113. Diese Forderung ergebe sich aus der weltgeschichtlichen
Situation des Kalten Krieges, in dem der bolschewistische Ostblock die Frei-
heit als Zentrum allen Naturrechts bedroht. Naturrecht, Schöpfungsord-
nung und Christentum werden von Rüstow für einen rigiden, nuklear ar-
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mierten antikommunistischen Abwehrkampf instrumentalisiert, dem be-
griffliche Differenzierungen gleichgültig sind:

»Dabei lehne ich es ausdrücklich ab, mich auf subtile Untersuchungen über die De-
finition oder gar über die Metaphysik der Freiheit einzulassen […]. Ich pflege dem-
gegenüber mit absichtlicher Schroffheit zu sagen: Für unsere Zwecke der heutigen
Situation genügt als Definition der Freiheit vollkommen: Freiheit ist das, was die
jenseits des Eisernen Vorhangs nicht haben und was wir diesseits des Eisernen Vor-
hangs, bei allen Unvollkommenheiten im einzelnen, haben. Das genügt für unsere
Zwecke.«114

(d) In Rüstows Zeitdiagnose stellt sich das ideengeschichtlich überwunden
geglaubte Religionsproblem neu: »Unsere Gegenwart steht mitten in einem
weltweiten Entscheidungskampf der Freiheit gegen eine äußerste Form bar-
barischer und gewalttätiger Herrschaft. Vom Ausgang dieses Kampfes wird
unsere Zukunft abhängen.«115 Die apokalyptische Deutung des Ost-West-
Konflikts und der »furchtbare[n] Drohung bolschewistischer Gegen-Über-
lagerung« bildet in Rüstows ›Ortsbestimmung der Gegenwart‹ die endzeit-
liche Pointe einer Geschichtsphilosophie, welche nolens volens das religiöse
Erbe der jüdisch-christlichen Heilsgeschichte übernommen hat: Aus dem
herrschaftsfreien ›sozialen Paradies‹ durch die »weltgeschichtliche Erbsün-
de« der Überlagerung verstoßen, wird die Menschheit im zweiten Teil ihrer
Geschichte vom Antagonismus zwischen Gut und Böse und der Erwartung
eines Endkampfs bestimmt, auf den das nachgeschichtliche Zeitalter einer
»Einheit der gesamten Menschheit in Freiheit und Frieden« folgen wird.116

Dafür, dass der Sieg im »Kalten«, nicht im »heißen Krieg«117 errungen wer-
de, wies Rüstow der Sozialen Marktwirtschaft entscheidende Bedeutung als
Teil einer »antitotalitären Ideologie«118, als »unsichtbare Integrationskraft«
und als »letzten tragenden Grund unseres dynamischen Selbstbewusst-
seins«119 zu: Der scharfe Kritiker aller religiösen Voraussetzungen der libe-
ralen Wirtschaftstheorie mutierte zum Propagandisten der Sozialen Markt-
wirtschaft als Religion.
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IV. Fazit

Walter Eucken und Alexander Rüstow, beide herausragende ›Väter‹ der So-
zialen Marktwirtschaft, entstammen dem bürgerlich-protestantischen Mi-
lieu; von daher lässt sich die These von den protestantischen Wurzeln des
Ordnungsmodells milieusoziologisch bestätigen. Stark einzuschränken ist
die These jedoch insoweit, als sie den Akteuren ein bewusst protestantisches
Selbstverständnis unterstellt (Brakelmann / Jähnichen) oder die in Con-
stantin von Dietzes Rezeption des Ordoliberalismus einfließenden lutheri-
schen Theologumena verallgemeinert (Manow). Denn was ihre eigenen re-
ligiös-weltanschaulichen Überzeugungen angeht, sind die beiden hier näher
betrachteten Autoren durch eine »große Kluft«120 geschieden. Dies gilt für
die existentielle Bedeutung, die sie Christentum und Protestantismus für
sich persönlich zuschreiben, für den Stellenwert, den die Religion im jewei-
ligen wissenschaftlichen Konzept und seinen philosophischen Vorausset-
zungen besitzt, wirkt sich aber auch in unterschiedlichen ordnungsöko-
nomischen und -politischen Vorstellungen aus.

Was die persönliche Religiosität betrifft, so bekannte sich der kulturpro-
testantisch geprägte Eucken zu einem überkonfessionellen Christentum121

und einem ethischen Monotheismus, welcher der Freiheit der Persönlichkeit
und dem Glauben an die finale Wohlordnungsfähigkeit der sozialen Welt
metaphysischen Rückhalt bietet. Der streng pietistisch erzogene Rüstow da-
gegen kämpfte, wie es scheint, lebenslang gegen verinnerlichte Autoritäten,
was die Vehemenz seiner Herrschaftskritik und seines Freiheitspathos eben-
so erklären könnte wie sein ambivalentes, jedoch nie gleichgültiges Verhält-
nis zu Religion und Christentum, das auf die Option für eine mystische Im-
manenzreligion hinauslief.

Euckens Auskunft, er könne ohne das Wissen um die Existenz Gottes
weder existieren noch arbeiten, markiert die Relevanz der Religion nicht
nur für das Leben, sondern auch für die Letztbegründung der Wissen-
schaftskonzeption des Freiburger Ökonomen. Phänomenologische mit neu-
kantianischen Motiven verbindend basiert Euckens Programm universeller
Rationalität und wissenschaftlicher Objektivität auf einer Metaphysik von
Freiheit und Ordnung. Freiheit ist Voraussetzung der Erkenntnis und der
Verwirklichung der vorgegebenen idealen Ordnung – der materialen Wert-
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ordnung ebenso wie der Wettbewerbsordnung als freier natürlicher gott-
gewollter Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Demgegenüber ist der
Antitheologe Rüstow einem soziologisch-ideologiekritischen Zugriff ver-
pflichtet, der die religiös-metaphysische Verklärung der Marktwirtschaft ge-
rade destruiert und dem es darum zu tun ist, durch die äußere und innere
Befreiung von überlagerungsbedingter Herrschaft der ursprünglichen Frei-
heit in Gemeinschaft näher zu kommen.

Diese Differenz in den epistemischen und sozialphilosophischen Voraus-
setzungen hat Konsequenzen für die Ordnungspolitik, insbesondere für das
Verhältnis von Markt- und Sozialpolitik. Für Eucken ist die Wettbewerbs-
ordnung der vollständigen Konkurrenz die einzig gesollte, ideale Wirt-
schaftsordnung, weil nur durch sie das Wahrheitsmoment der altliberalen
teleologischen Deutung der Marktharmonie bewahrt werden kann. Gewiss:
im Unterschied zum Laissez-faire-Liberalismus verwirklicht sich die Wett-
bewerbsordnung nicht von selbst. Sie bedarf der sichtbaren Hand des Staa-
tes, der aber – sofern es die gottgewollte Ordnung ist, die er implementiert –
Hüter des Ordo und damit Instrument der unsichtbaren göttlichen Hand
bleibt. Insofern erhält Eucken die marktmetaphysische Gemeinwohlfiktion
unter verändertem Vorzeichen aufrecht und sieht in der durch vollständige
Konkurrenz und freie Preisbildung gesteuerten Marktwirtschaft einen in-
trinsischen ethischen Wert. Die Notwendigkeit sozialpolitischer Korrektu-
ren ist deshalb marginal und lediglich Folge der Differenz von Ideal und
Realität. Soziale Integration ist für Eucken Folge eines funktionsfähigen
kompetitiven Marktes, nicht dessen Voraussetzung. Rüstows soziologischer
Liberalismus hat hingegen einen realistischen Blick für die gesellschaftli-
chen Funktionsbedingungen der Marktökonomie und zieht die Geltungs-
grenzen der Leistungskonkurrenz klarer. Er weist nur dem soziokulturellen
Marktrahmen Eigenwert, dem Markt selbst hingegen ausschließlich instru-
mentellen Wert zu. Während Euckens Konzeption letztlich doch wieder auf
die Ordnung durch Wettbewerb hinausläuft, geht es Rüstow um die Ord-
nung des Wettbewerbs. Erscheint das soziale Moment der Marktwirtschaft
bei Eucken lediglich als Korrektiv, so bei Rüstow immerhin als dessen
konstitutive Voraussetzung – bis hin zur Verwirklichung von ›Startgerech-
tigkeit‹ als politischer Aufgabe. In den ›vitalpolitischen‹ Gestaltungsimpera-
tiven Rüstows sind Solidaritätsvorstellungen wirksam, die seinen (reli-
giös-)sozialistischen Anfängen entstammen und Anknüpfungspunkte für
das Gespräch mit der katholischen Sozialethik boten, jedoch einer vor-
modernen Naturrechtskonzeption und rückwärts gewandter Sozialroman-
tik verhaftet blieben. Eine Fortführung oder gar Expansion des ursprüng-
lich Bismarckschen (inzwischen aber sozialkatholischen) Projekts des
Sozialversicherungsstaats wurde auch von Rüstow namens der Programma-
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tik der Sozialen Marktwirtschaft verworfen. Von einer Kontinuität des Or-
doliberalismus zum Kaiserzeitlichen Sozialstaatsprotestantismus kann bei
keinem seiner Vertreter die Rede sein.

Was die Frage der politischen Form angeht, so führt Euckens Gedanke der
Interdependenz der Ordnungen zwar zum Postulat einer Verschränkung
von Wirtschaftsordnung und politischer Verfassung, welche die Koevoluti-
on von Wettbewerbsordnung und Rechtsstaat vollendet und von einer frei-
en Willensentscheidung abhängig sein soll. Aber die zur Orientierung dieser
politischen Gesamtentscheidung aufgestellten konstitutiven und regulati-
ven Prinzipien sind nicht solche einer ethisch qualifizierten Rahmenord-
nung, sie haben keinen vernunftrechtlichen oder vertragstheoretischen Sta-
tus, sondern verdanken sich der wissenschaftlich-objektiven Erkenntnis
ökonomischer Sachgesetzlichkeiten. Orientiert am Ideal wissenschaftlicher
Elitenberatung sah sich der Freiburger Ordoliberale von dem Problem dis-
pensiert, wie die Marktwirtschaft in die deliberativen Prozesse der Demo-
kratie eingebettet werden kann. Auf anderem, nämlich integrationstheoreti-
schem Weg landete auch Rüstow bei einer staatsautoritären Lösung des
Problems politischer Einheitsbildung: Wo eine appellative Politik regie-
rungsamtlicher Wertemobilisierung nicht ausreichte, wurde die Soziale
Marktwirtschaft selber als pseudoreligiöse Ligatur im antikommunistischen
Kampf aufgeboten. Zur Frage, wie der Marktkapitalismus auf der konzep-
tionellen Basis eines modernen politischen Liberalismus im Rahmen der
rechtsstaatlichen und sozialen Demokratie zivilisiert werden kann122, haben
beide ›Väter‹ der Sozialen Marktwirtschaft – ob nun mehr oder weniger
›protestantisch‹ – nichts beigetragen.
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Der große Irrtum –
Warum die Finanzmarktderegulierung scheitern musste

Gustav Horn

I. Einleitung

Fast wehmütig werden viele Akteure die Finanzmärkte des vergangenen
Jahrzehnts Revue passieren lassen. Im Rückblick erscheint die Zeit um die
Jahrtausendwende wie eine Blütezeit der Finanzmärkte, in der nahezu alles
möglich schien. Die Finanzmärkte in ihren vielfältigen Ausprägungen vom
Kreditmarkt über den Aktienmarkt zu den Derivaten galten zum einen als
Motor der wirtschaftlichen Entwicklung, in dem von dort Kapital bereit-
gestellt wurde, wo es gerade benötigt wurde, und zum anderen galten Fi-
nanzmärkte als das maßgebliche Instrument, um Risiken zu begrenzen, in
dem Wertpapiere angeboten wurden, mit deren Kauf man alle Risiken
scheinbar absichern konnte.

Mit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sind viele dieser Illusionen
geplatzt. Die massiven Produktionseinbrüche seit 2008 haben die relativ
guten Wachstumszahlen der vergangenen Jahre teilweise als Scheinblüte
entlarvt. Und dass die Finanzmärkte Risiken begrenzt hätten, klingt aus
der Sicht des Jahres 2010 fast wie Hohn. Schließlich erwies sich das Gegen-
teil als wahr.

Vor diesem Hintergrund hat auch die Wirtschaftspolitik weltweit ihren
Kurs geändert oder dies zumindest angekündigt. Stand um das Jahr 2000,
und in manchen Ländern sogar deutlich früher, die massive Deregulierung
der Finanzmärkte im Vordergrund, weil man sich davon einen massiven
Zustrom von Kapital und ein erhöhtes Wachstum mit mehr Beschäftigung
versprach, wird nun eine stärkere Regulierung und ein Zurückschrauben
der Finanzmärkte angestrebt. Es gilt nunmehr, die Risiken wirtschaftspoli-
tisch zu begrenzen und dafür zu sorgen, dass der Finanzsektor kein Eigen-
leben mehr führt, sondern so gestaltet ist, dass er gesamtwirtschaftlich
funktional ist.

Es bleiben aber einige grundsätzliche Fragen. Wie konnten sich über-
haupt die falschen Vorstellungen über die Funktionsweise von Finanzmärk-
ten durchsetzen, und welche offensichtlich fundamentalen Irrtümer lagen
diesen Vorstellungen zugrunde? Die Folgen dieser Sichtweisen bestanden
zunächst in einem Siegeszug der Finanzmarktprinzipien, der sich plastisch
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mit dem Begriff des »Shareholder Value« beschreiben lässt. Dieser hat zu-
dem tiefe Spuren in der Weltwirtschaft hinterlassen. Diese zeigen sich so-
wohl in der Art und Weise wie heute produziert wird als auch in der Vertei-
lung von Einkommen und Vermögen. All diesen Fragen soll im Folgenden
nachgegangen werden. Am Ende dieses Beitrags finden sich dann einige
Schlussfolgerungen für die künftige Wirtschaftspolitik.

II. Der Siegeszug der Finanzmärkte

Die entscheidende Frage ist, warum die Finanzmärkte in den beiden ver-
gangenen Jahrzehnten eine derartige Blüte erfahren haben. Hierzu ist anzu-
merken, dass der Ausgangspunkt im angelsächsischen Wirtschaftssystem
ruht, in dem der Finanzmarkt schon immer eine bedeutsamere Rolle für
das Wirtschaftsgehen hatte.1 Dies ergab sich allein schon aus der im Ver-
gleich mit kontinentaleuropäischen und skandinavischen Ländern nur ge-
ringfügigen Alterssicherung im Rahmen eines staatlichen Umlageverfah-
rens. Um tatsächlich gegen einen massiven Verlust an Lebensstandard im
Alter abgesichert zu sein, muss es unter solchen Rahmenbedingungen zu-
sätzlich eine private Vorsorge geben, die aber nur im Kapitaldeckungsver-
fahren geleistet werden kann, da nur so individuelle Ansprüche in Relation
zu den geleisteten Zahlungen und der gewählten Anlageform eindeutig zu-
zuordnen sind. Daraus folgt, dass private Rentenansprüche zu einer erheb-
lichen Akkumulation von Kapitalvermögen führen, welches aus Sicht der
Sparer möglichst rentabel angelegt und verwaltet werden muss. Diese Auf-
gabe übernehmen Pensionsfonds, die das angesammelte Kapital wiederum
auf verschiedene Arten investieren. Die Palette reicht dabei je nach Sicher-
heitsbedürfnis der Anleger und dem regulativen Spielraum des Fonds von
sehr sicheren Staatsanleihen bis hin zu spekulativ agierenden Hedgefonds
und privaten Kapitalinvestoren. In jedem Fall spielen Pensionsfonds und
ihr angesammeltes Kapital für den Investitionsprozess in diesen Volkswirt-
schaften eine nicht zu überschätzende Rolle.

In die gleiche Richtung geht die Finanzierung unternehmerischer Inves-
titionen in diesen Ländern. Anders wiederum als besonders in Deutschland
ist die Rolle der Banken als Finanzier unternehmerischer Investitionen über
Kredite eher untergeordnet. Wesentlich bedeutsamer sind die Kapitalmärk-
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te. So ist die Emission von Aktien, um das notwendige Kapital für Investiti-
onsvorhaben zu erhalten in diesen Ländern ein üblicherer Weg. Zudem hat-
ten Banken in weitaus geringerem Umfang Beteiligungen an Unternehmen
als in Deutschland, wo es gerade bei größeren Unternehmen fast zum guten
Ton gehörte eine größere Bank als Großaktionär zu haben. Auf diese Weise
entstanden mannigfaltige Verflechtungen über Eigentumsrechte und Kredi-
te zwischen Banken und Unternehmen.

Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts hat sich das Gewicht des banken-
zentrierten Finanzsystems stark zu Gunsten des Kapitalmarkts zentrierten
vermindert. Eine große Rolle spielten dabei Überlegungen, welcher der bei-
den Ansätze zu überlegen sei. Auf den ersten Blick schien das Ergebnis klar.
Denn sowohl die US-amerikanische als auch die britische Wirtschaft wiesen
zwischen 1980 und 2000 deutlich höhere Wachstumsraten auf als z. B.
Deutschland und Frankreich mit ihren einflussreichen Banken. Dies wurde
vielfach auf den Unterschied in der Unternehmensfinanzierung zurück-
geführt.2

Abbildung 1

Die vermutete Überlegenheit beruhte auf einer höheren Flexibilität des
Kapitals, die sich in einem Finanzmarkt basiertem System ergäbe. Banken
tendieren allein schon aufgrund ihrer regulatorischen Beschränkungen zu
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wesentlich mehr Vorsicht bei der Kapitalanlage als Investoren mit Privat-
kapital, das sie von risikowilligen Anlegern eingesammelt haben. Letztere
sind also eher bereit als eher konservativ agierende Banken, in aus ihrer
Sicht viel versprechende Unternehmen zu investieren. Auf diese Weise för-
dern sie stärkere jüngere Unternehmen mit Zukunft, die besonders hohe
Renditen erzielen und schnell wachsen. Zudem ziehen sie Kapital rascher
ab und wechseln in neue Bereiche. Damit ist Kapital schneller dort verfüg-
bar, wo es gerade mit Aussicht auf hohe Renditen am dringendsten ge-
braucht wird. In einem Banken dominierten System werde das Kapital stär-
ker von den Banken gehortet, es sei also unproduktiv eingeschlossen
(locked-in). Dies schwäche die Dynamik und das Wachstum einer Volks-
wirtschaft und sei einer der wesentlichen Erklärungsgründe für den höhe-
ren Wachstumspfad der angelsächsischen Länder mit ihrem Kapitalmarkt
zentrierten System in den vergangenen zwei Jahrzehnten.3

Diese Argumente waren insbesondere um das Jahr 2000 herum vorherr-
schend. Sie hatten in Deutschland u. a. die Konsequenz, dass der Verkauf
von Beteiligungen der Banken an Unternehmen steuerfrei gestellt wurde,
was für sie ein starker Anreiz war selbige tatsächlich zu verkaufen. Damit
wurden Private Equity Fonds Chancen geboten, Unternehmensanteile zu
erwerben, was sie auch nutzten. Gleichzeitig wurde der Finanzmarkt auch
in Deutschland mehr und mehr liberalisiert; zum einen, um die vermuteten
Wachstumseffekte auch in Deutschland zur Wirkung kommen zu lassen,
und zum zweiten, um Arbeitsplätze im boomenden Finanzsektor selbst zu
schaffen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass gerade in
Deutschland die Bedeutung der Finanzmärkte im vergangenen Jahrzehnt
besonders stark gestiegen ist (siehe Abbildung 1).

Diese positive und optimistische Einschätzung der Finanzmärkte beruhte
nicht zuletzt auf der Kreation neuer scheinbar viel versprechender und auf
den Finanzmärkten handel barer Wertpapiere, die eine rasante Aufwärts-
dynamik in diesem Bereich versprachen. Im Kern ging es um zwei Dimen-
sionen bei den so genannten Finanzmarktinnovationen. Erstens, sollten
mittels neuer Wertpapiere Risiken breiter gestreut und damit scheinbar ver-
mindert werden. Zweitens, sollten mittels Derivaten Anleger Unsicherhei-
ten besser bewältigen können. Beides zusammen sollte zu einem effiziente-
ren Einsatz von Kapital führen.

Diese Überlegungen sollen im Folgenden etwas genauer beleuchtet wer-
den. Auf den ersten Blick erscheint es plausibel, dass die breitere Streuung
von Risiken diese vermindert. Denn sollte es zu Ausfällen kommen, wären
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nicht nur wenige Akteure mit hohen Beträgen, sondern viele mit relativ
geringen Beträgen betroffen. Das würde dazu führen, dass weniger Investo-
ren durch die Übernahme von Risiken in ihrer Existenz gefährdet würden.
Damit können sie auch mehr Risiken schultern. Bei einer gegebenen Kapi-
talmenge führt dies zu einer höheren Leistungsfähigkeit dieses Kapitals,
denn es könnte wegen der Möglichkeit mehr Risiken zu übernehmen eine
höhere Kapitalnachfrage befriedigen. Das – so die weitere Überlegung –
sollte den Investitionsprozess in realwirtschaftliche Vorhaben beflügeln,
was wiederum ein höheres gesamtwirtschaftliches Wachstum zur Folge
hätte.

Zum gleichen Ergebnis sollte der verstärkte Derivate Handel führen. Wie
der Name schon sagt, spiegeln Derivate keine originären Werte wider, son-
dern ihr Wert wird aus diesen abgeleitet. Die Ableitung war ursprünglich
eine nach der Zeit. Das bedeutet ein Derivatkontrakt ging über Zukunfts-
preise in der Regel von Rohstoffen und landwirtschaftlichen Produkten, die
z. B. wetterbedingt oder aus saisonalen Gründen sehr volatil sind. Mittels
Derivaten lassen sich die Unsicherheiten, die aus den stark schwankenden
Preisen herrühren, sowohl für die Anbieter als auch für die Nachfrager die-
ser Produkte begrenzen. Denn sie können über einen entsprechenden Kon-
trakt den künftigen Preis bereits in der Gegenwart fixieren und sich damit
Sicherheit verschaffen. Ursprünglich waren an solchen Kontrakten nur jene
beteiligt, die auch das zugrunde liegende Gut oder Wertpapier handelten.
Das gilt z. B. für Rohstoffproduzenten und Nahrungsmittelanbieter auf der
einen Seite und z. B. Rohstoffnutzer Nahrungsmittelkonzerne auf der ande-
ren Seite des jeweiligen Marktes. Die Deregulierung der vergangenen Jahre
weitete die Zahl der möglichen Marktteilnehmer drastisch aus, indem eine
solche Bindung an das ursprüngliche Produkt nicht mehr erforderlich ist,
sondern prinzipiell jeder, der aus welchen Gründen auch immer mit Deri-
vaten handeln will, dies auch tun kann, wobei Banken sogar eher strikteren
Regeln unterliegen. Prinzipiell bedeutet dies jedoch, weder der Besitz des
zugrunde liegenden Produkts noch eine echte Kaufabsicht für dieses erfor-
derlich ist. Letzteres wird auch als ungedeckter Derivatehandel bezeichnet.
Zugleich wurden im Zuge der Deregulierung immer mehr Formen von De-
rivaten auf den entsprechenden Märkten entwickelt. So geht es nicht mehr
nur um Zukunftspreise, sondern auch um das Eintreten von Ereignissen wie
Insolvenzen oder das Über- oder Unterschreiten von Schwellenwerten bei
Aktien- oder anderen Wertpapierindizes. Das alles kann auch in sehr kom-
plizierter Weise miteinander kombiniert werden. Mithin ist es heute in viel-
facher und auch in sehr komplexer Weise möglich, sich gegenüber unsiche-
ren Entwicklungen abzusichern. All dies hat dazu geführt, dass die
Derivatemärkte wegen der erheblich höheren Anzahl von Markteilnehmern

Der große Irrtum

81



gt 08053 / p. 82 / 9.11.2010

wesentlich liquider wurden. Die Hoffnung war, dass eben auch durch die
bessere Absicherung durch Derivate die Unsicherheiten abnehmen würden
– mit den oben dargestellten positiven Effekten für den realwirtschaftlichen
Investitionsprozess.

Die Ausdehnung der Kapitalmarktaktivitäten hat das Wirtschaftsgesche-
hen auf Unternehmebene denn auch erheblich beeinflusst. Der Wert von
Unternehmen wurde fortan entsprechend der Kriterien von eben diesen Ka-
pitalmärkten und ihrer Bewertungsregeln eingeschätzt. Das hat weit rei-
chende Konsequenzen4. Generell ist festzuhalten, dass kurzfristiger Gewin-
nerzielung in den Unternehmen ein größeres Gewicht zugemessen wurde.
Dies liegt in der Logik des Verhaltens von Finanzinvestoren. Sie selbst sind
de facto keine Unternehmer, sondern sind selbst nur Kapitalsammler. Es
handelt sich zumeist um Fonds, deren Einleger private oder institutionelle
Investoren sind, darunter vielfach auch Pensionsfonds. Die Fonds unter-
scheiden sich in ihren Strategien. Es gibt Fonds, die ihre Einlagen in Unter-
nehmen investieren, wobei es Spezialisierungen nach Größe, Branche und
Strategie von Unternehmen gibt. Diese Fonds gelten als konventionelle In-
vestoren. Es gibt auch Fonds wie Hedgefonds, die als alternative Investoren
mit deutlich gehobenem Risiko gelten. Insbesondere ist ihr Ziel, auch bei
fallenden Märkten Gewinne zu erzielen. Um dies zu erreichen, sind Hedge-
fonds stark im Handel mit ungedeckten Derivaten und Leerverkäufen von
Aktien engagiert. Denn wenn die Kurse fallen und die Unsicherheit zu-
nimmt steigt der Preis von Derivaten zur Kreditsicherung und die Hedge-
fonds können Aktien, die sie zu einem bestimmten Kurs für einen künftigen
Termin verkauft haben, ohne sie zu diesem Zeitpunkt bereits zu besitzen,
dank der niedrigen Kurse nun billiger erwerben. Auf diese Weise lassen sich
beträchtliche Gewinne erzielen. Fallen die Kurse entgegen den Erwartungen
der Hedgefonds aber nicht, sind die Verluste gleichfalls enorm.

Der Wettbewerb zwischen den Finanzinvestoren erfolgt über ihre Rendi-
teaussichten. Verspricht ein Fond glaubhaft relativ hohe jährliche Ausschüt-
tungen, wird er mehr Anleger anziehen als andere. Daher ist es im Interesse
der Finanzinvestoren über Jahre hinweg möglichst hohe Renditen im Ver-
gleich zur Konkurrenz auszuweisen, die sie durch ihr Investitionsverhalten
erzielt haben. Das erzeugt genau jenen Druck, der sie veranlasst, möglichst
rasch hohe Gewinne zu erzielen. Aus dieser Konstruktion ergibt sich schon
ein Zwang zur kurzfristigeren Orientierung. Dieser wird noch verstärkt,
wenn man berücksichtigt, dass die Finanzmarktinvestoren ihre Renditen
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zu erhöhen versuchen, indem auch Fremdkapital durch Aufnahme von
Schulden eingesetzt wird. Hierdurch wird eine Hebelwirkung (Leveraging)
für die Rendite erzeugt. Voraussetzung für das Gelingen ist allerdings, dass
die Finanzierungskosten für die Schuldenaufnahme im Vergleich zu den er-
zielten Gewinnen niedrig sind. Lassen sich die erwarteten Gewinne nicht
erzielen oder steigen die Finanzierungskosten während der Investitionsperi-
ode unerwartet an, kehrt sich der Leverage Effekt sofort in entsprechend
erhöhte Verluste um. Mit anderen Worten Leveraging erhöht das Risiko:
Sowohl mögliche Gewinne als auch potenzielle Verluste werden gesteigert.
Damit wird der Druck, möglichst schnell möglichst hohe Gewinne zu er-
zielen, noch verstärkt.

In den Handlungsweisen der Finanzmarktinvestoren spielt ein weiteres
Element, das in die gleiche Richtung wirkt, eine wesentliche Rolle. Dies
wird deutlich, wenn man den Finanzinvestor mit einem normalen Aktionär
oder auch, bei kleineren Unternehmen, einem Mitgesellschafter vergleicht.
Letztere haben ein unmittelbares Interesse an der Tätigkeit des Unterneh-
mens. Sie binden, abgesehen vom spekulativen Händler, der kurzfristige
Schwankungen ausnutzt, sich längerfristig an ein Unternehmen und sind
daher auch entsprechend an dessen längerfristigem Erfolg interessiert. Die
Anreize für Finanzinvestoren sind gänzlich anders. Die Bindung an das Un-
ternehmen ist aufgrund des kurzfristigen Erfolgsdrucks nur sehr schwach.
Mithin entsteht durch Finanzinvestoren eine Entfremdung zwischen dem
zur Verfügung gestellten Kapital und der Produktion, zu der es dient. Letz-
teres ist für diese Investoren völlig nachrangig. Entscheidend ist, dass kurz-
fristig Rendite erzielt wird. Das führt denn auch dazu, dass dort, wo ein
Finanzinvestor eine beherrschende Stellung einnimmt, stille Reserven eines
Unternehmens schnell mobilisiert und dem Investor zugeführt werden. In
der Regel geschieht dies, in dem übernommenen Unternehmen der Kauf-
preis als Schuld zugebucht wird. Damit erzielt der Investor einen hohen
kurzfristigen Kapitalzufluss, den er als Gewinn verbuchen kann. Das über-
nommene Unternehmen verfügt allerdings nunmehr über keine oder nur
noch geringe Reserven für schwierigere Zeiten. Die Rechnung geht für die
Finanzinvestoren auf, solange das Unternehmen Gewinn erzielt und, falls
dies nicht mehr der Fall ist, sie das Investment längst wieder abgestoßen
haben. Ist beides nicht der Fall, gerät auch der Finanzinvestor in Schwierig-
keiten. Tendenziell werden damit aber Risiken auf übernommene Unter-
nehmen abgewälzt. Finanzkapital erlangt also – kurzfristig – Vorteile gegen-
über dem Realkapital.

Es sind diese Vorteile, die Investitionen auf den Finanzmärkten in den
vergangenen Jahren scheinbar attraktiv machten. Die vermuteten hohen
Renditen sorgten dafür, dass Kapital reichlich vorhanden war. Die hohen
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Risiken, die dabei ebenfalls angehäuft wurden, wurden nicht beachtet. Im
Zweifel zogen folglich Investoren ein Engagement auf dem Finanzmarkt
einem in der Realwirtschaft vor. Dies sorgte für eine Blüte des Finanzsek-
tors, aber das gleiche Verhalten führte am Ende auch in die Krise. Denn es
zeigte sich, dass Finanzmärkte instabil werden können.

III. Warum Finanzmärkte instabil werden

Finanzmärkte sind nicht als eigenständige Märkte denkbar. Sie sind letztlich
von den Güter- und Arbeitsmärkten abgeleitete Märkte. Ohne Einkommen
aus diesen Märkten, die eine finanzielle Anlage suchen, würde der Zustrom
an Transaktionswünschen versiegen. Gleichzeitig erzeugt der Finanzsektor
selbst keine Wertschöpfung, sondern bestenfalls ermöglicht er eine höhere
Wertschöpfung in der Realwirtschaft durch die Bereitstellung von Finanz-
instrumenten. Im klassischen Fall nehmen Unternehmen Kredite zur Fi-
nanzierung von Investitionen auf. Deren Bereitstellung bezahlen sie dann
aus der Rendite, die sie durch ihre Investitionen erzielen. Erst auf der Basis
dieser Wertschöpfung können also Renditen für die Bereitstellung dieser
Finanzinstrumente abgezweigt werden. Prinzipiell sind die Gegebenheiten
ähnlich, wenn sich die Unternehmen die benötigten Mittel durch Ausgabe
von Anleihen oder Aktien besorgen. Die Zinsen auf die Anleihen wie auch
die Dividenden für die Aktien müssen aus der Investition erwirtschaftet
werden.

Während in diesen klassischen Fällen die Verbindung zwischen dem Fi-
nanzsektor und der Realwirtschaft noch klar und einfach ist, gilt dies für die
komplexeren Finanzmarktprodukte nicht mehr.

Das wird am Beispiel der Derivate besonders deutlich. Da sie nur von
anderen Finanzmarktprodukten abgleitet sind, muss ihre Rendite auch
aus deren Renditen beglichen werden, sodass nur noch eine indirekte Ver-
bindung zur Realwirtschaft besteht. Das aber ist nicht das eigentlich Inte-
ressante. Wichtiger ist die Frage, was Derivate dazu beitragen, die gesamt-
wirtschaftliche Wertschöpfung zu steigern, damit für solche Gewinne
überhaupt ein Fundament existiert. Ihre ursprüngliche Funktion ist, finan-
zielle Engagements gegenüber riskanten Ereignissen abzusichern. In diesem
Fall erhöhen sie die Wertschöpfung dadurch, dass sie unter sonst gleichen
Bedingungen das finanzielle Risiko von Gütermarktransaktionen begren-
zen. Daher sind für die entsprechenden Geschäfte geringere Rücklagen er-
forderlich und die Beteiligten können aus der dann höheren Rendite auch
die Kosten für die Derivate begleichen. Solange der Preis für das Derivat
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niedriger ist als der Renditegewinn durch verminderte Rücklagen ist dies
für beide Marktseiten lohnend.

Die Einschränkung unter sonst gleichen Bedingungen ist freilich alles an-
dere als selbstverständlich. Wenn die Existenz von Derivaten die Bereit-
schaft für riskantere Geschäfte mit dann entsprechend höheren Renditeaus-
sichten erhöht, ist keine zusätzliche Wertschöpfung möglich. Denn die
höhere Rendite wird auf perfekt funktionierenden Märkten mit einem hö-
heren Risiko erkauft. Das höhere Risiko erfordert dann aber entweder ent-
sprechend höhere Rückstellungen oder entsprechend teurere Derivate zur
Absicherung. Eine zusätzliche Wertschöpfung entsteht nicht.

Noch problematischer sind vor diesem Hintergrund die ungedeckten De-
rivate. Sie führen dazu, dass die jeweils aktuelle Risikoeinschätzung sich
unmittelbar in den Preisen für Derivate niederschlägt. Dies hängt an der
deutlich erhöhten Zahl der potenziellen Akteure. Wenn sich bei einigen Fi-
nanzmarktinvestoren, z. B. Hedgefonds die Einschätzung durchsetzt, dass
die Risiken für eine Anlage steigen werden, können sie Derivate begeben,
die gegen den Ausfall des Investments versichern, eben ohne dass sie selbst
auf dem zugrunde liegenden Markt engagiert sind. Sie müssen, sofern sie
seriös agieren, lediglich eine Rückstellung vornehmen, die vom Käufer des
Derivats als Garantie gewertet wird, dass der Fonds im Schadensfall auch
zahlen kann (Margining). Sobald ein Investment als unsicher eingeschätzt
wird, bieten sie relativ teure Credit Default Swaps (CDS) an, weil immer
mehr der in diesen Geschäften Engagierten versuchen werden, sich abzusi-
chern oder aber andere Finanzmarktakteure erwarten, dass dies geschehen
wird. Es entsteht, wenn viele Marktteilnehmer das zu versichernde Risiko
für relevant halten, ein liquider Markt für Versicherungen. Der Effekt ist,
dass Preise und Angebote von CDS sehr schnell und sehr stark auf veränder-
te Markterwartungen reagieren. Die schnellere Reaktion auf veränderte Er-
wartungen wäre nur dann Wert schöpfend, wenn der entsprechende Markt
auf diese Weise schneller die »korrekte« Information erzeugt. Dann würden
die Transaktionen auf diesem Markt für beide Seiten lohnender sein, wenn
sich der richtige Preis für das Risiko schneller einstellt und damit der ins-
gesamt optimale Betrag an CDS gehandelt wird. Anderenfalls würden ge-
messen am tatsächlichen Risiko entweder zu viel oder zu wenig für Siche-
rungen von Geschäften ausgegeben.

Das Problem ist freilich, dass die Finanzmärkte genau diese besseren In-
formationen nicht liefern. Und das hat mit dem Phänomen einer grund-
legenden Unsicherheit und wie Märkte diese verarbeiten zu tun. Um die
Bedeutung einer solchen Aussage zu verstehen, ist ein Blick auf die gängigen
ökonomischen Sichtweisen zum Thema Unsicherheit unvermeidlich. Der
für die allgemeine Öffentlichkeit vielleicht erstaunliche Befund ist, dass die
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gängigen gesamtwirtschaftlichen Theorien gar keine fundamentale Unsi-
cherheit kennen.5 Alle »modernen« Theorien gehen ausschließlich von Ri-
siken aus. Risiko ist aber eine milde Form von Unsicherheit, bei der alle
systematischen Zusammenhänge allen bekannt sind. Lediglich Zufallsirr-
tümer können noch dafür sorgen, dass die Realität von der Systematik der
Zusammenhänge abweicht. Dies impliziert, dass Irrtümer selbst nicht sys-
tematisch sind, sondern erratisch. Das heißt, sie sind voneinander unab-
hängig und weisen keinerlei Tendenz in eine bestimmte Richtung auf. Es
ist in dieser Sichtweise also ausgeschlossen, dass Tendenzen systematisch
über- oder unterschätzt werden.

Ausgehend von diesen Annahmen wird weiter vorausgesetzt, dass die
Marktteilnehmer im Durchschnitt den gleichen Informationsstand über
die systematischen Zusammenhänge aufweisen und als Grundlage für ihre
Entscheidungen entsprechende Erwartungen hegen. Diese rationalen Er-
wartungen sind ein »Herzstück«6 aller modernen makroökonomischen
Theorien. Damit verbunden ist eine ungeheure Uniformität der Marktteil-
nehmer, denn nicht nur müssen alle systematischen Zusammenhänge be-
kannt sein; es müssen auch ohne Ausnahme alle Marktteilnehmer diese
und nur diese für das einzig wahre Modell halten. Unter diesen Rahmenbe-
dingungen liefert ein möglichst ungehindertes Handeln am Markt die bes-
ten Informationen. In der Tendenz befinden sich alle Marktteilnehmer –
abgesehen von jenen unkalkulierbaren Zufallsschwankungen – immer in
einem Marktoptimum.

Für die Finanzmärkte bedeutete dies, dass jede Form des Handelns mit
jeder Art von Produkten die Akteure Informationen optimal verarbeiten
ließe. Denn wenn dies nicht der Fall wäre, würde nicht gehandelt und gäbe
es die entsprechenden Produkte nicht. Schließlich machen die Akteure auf
den Märkten ja immer genau das, was gemäß ihren Erwartungen optimal
ist. Unter diesen Voraussetzungen wären die oben beschriebenen Vor-
gehensweisen völlig unproblematisch. Dieses nahezu perfekte System könn-
te durch Zufallsereignisse allenfalls milde Krisen durchlaufen. Dies ent-
spricht in etwa dem, was in marktwirtschaftlichen Systemen in den
vergangenen Jahrzehnten auch tatsächlich geschah. Diese Einschätzung galt
bis zur gegenwärtigen Krise.

Nunmehr ist nach der großen Depression in den dreißiger Jahren des
vorigen Jahrhunderts erneut deutlich geworden, dass marktwirtschaftliche
Systeme von fundamentaler Unsicherheit gekennzeichnet sind. Fundamen-
tale Unsicherheit verhindert aber eine feste Verankerung von Erwartungen
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wie sie in den gängigen ökonomischen Theorien unterstellt wird. Damit ist
auch a priori unklar, ob Handel bessere Informationen bereit stellt und ob
der Markt sich hierdurch in einem Optimum befindet. Vielmehr ist es auch
möglich, dass gerade durch Finanzmarkttransaktionen Krisen ausgelöst
werden.

Und an dieser Stelle kommt Keynes ins Spiel.7 Sein zentraler Punkt in der
Auseinandersetzung mit der Weltwirtschaftskrise der dreißiger Jahre war in
der Tat die fundamentale Unsicherheit der Marktteilnehmer, die diese zu
einem die Wirtschaft destabilisierenden Verhalten verleitet. Panikverkäufe
auf den Kapitalmärkten und Vorsichtssparen im Angesicht von Arbeits-
losigkeit auf den Gütermärkten sind typische Zeichen einer Verunsicherung
in einer Krise, die diese dann auch noch verschärfen. Überschäumende Eu-
phorie mit Investitionen in riskante Anlageformen ist die Kehrseite der glei-
chen Medaille. Keynes hielt Märkte für anfällig in dieser Weise zu reagieren.
Denn im Angesicht von Unsicherheit, die sich eben nicht auf durch ein
wahres Modell basierte Erwartungen vermindern lässt, reagieren die Markt-
eilnehmer möglicherweise mit einem Herdentrieb, bei dem sie demjenigen
folgen, dem sie zu Recht oder Unrecht mehr Wissen zubilligen als sich
selbst. Genau dies kann aber zu einem Aufschaukeln von gefährlichen Ent-
wicklungen gerade auf den Finanzmärkten führen. Wenn z. B. auf dem Fi-
nanzmarkt plötzlich geglaubt wird, dass der griechische Staat seine Schul-
den nicht mehr bedienen kann, setzt zeitgleich eine Verkaufswelle für
griechische Staatsanleihen und eine Kaufwelle für absichernde Derivate ein.
Ersteres senkt den Preis für die Staatsanleihen und erhöht so den Zins. Letz-
teres verteuert die Absicherung gegenüber einem Kreditausfall. Beides zu-
sammen erschwert dem griechischen Staat die Refinanzierung seiner Schul-
den und kann somit auf dem Wege einer sich selbst erfüllenden Vorhersage
zum unerwünschten Ergebnis einer staatlichen Insolvenz führen. Dies hätte
im Übrigen dramatische Weiterungen für die Gläubiger, die mindestens
einen Teil ihres Kapitals verlören und die Emittenten der CDS, die weit über
ihre Rückstellungen hinaus Kapital nachschießen müssten. Dies könnte
auch für sie Existenz gefährdende Folgen haben.

Dies alles geschieht wohlgemerkt unabhängig davon, ob die Einschät-
zung in der Ausgangslage korrekt war oder nicht. Dies öffnet selbstver-
ständlich auch Spielraum für Manipulationen. Schließen sich wenige, aber
wichtige Marktteilnehmer zusammen, können sie durch gezielte Desinfor-
mation solche Wellen auslösen und an ihr verdienen. Dies kann z. B. durch
zuvor günstig erworbene CDS oder durch teure Leerverkäufe der betreffen-
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den Anleihen, die sie im Zuge der Kurseinbrüche günstig erwerben, gesche-
hen.

Die inhärente Möglichkeit der Instabilität muss zudem in Kombination
mit den oben beschriebenen verstärkten Risikoverhalten gesehen werden.
Dies ergibt eine brisante Mischung. Wenn dann Finanzmärkte instabil wer-
den, kommen gewaltige Risiken zum Tragen, die die gesamte Wirtschaft in
Mitleidenschaft ziehen. Dies geschieht vor allem über den Investitionspro-
zess, der, wie sich im Herbst 2008 zeigte, schlagartig zusammenbricht, wenn
die Finanzierung über die Finanzmärkte nicht mehr gesichert ist. Nicht nur
werden keine Kredite für neue Investitionsprojekte mehr bewilligt, vor al-
lem für laufende Vorhaben werden Kreditlinien gekündigt oder die Kon-
ditionen verschlechtert, so dass sie unrentabel werden. Außerdem wird auch
der internationale Handel teilweise über Kredite finanziert. So konnten im
Herbst 2008 häufig Waren in den Häfen nicht gelöscht werden, weil keine
Bank mehr den laufenden Kredit garantierte. Dies war das Resultat der Ver-
trauenskrise zwischen den Banken, die sich in Folge der Pleite von Lehman
Brothers gegenseitig keine Liquidität mehr zur Verfügung stellten bzw. ex-
trem hohe Zinsen hierfür verlangten. Damit geriet die Lebensader Welthan-
del ins Stocken und die Produktion der meisten Volkswirtschaften, darun-
ter insbesondere jene, die stark auf den internationalen Handel setzen,
stürzte ab. All dies zeigt, dass die Fragilität der Finanzmärkte verheerende
Folgen haben kann. Umso wichtiger ist die Antwort auf die Frage, warum
diese Fragilität so aus dem Bewusstsein der Ökonomen und der Wirt-
schaftspolitik verschwunden war, und aus welchen Wurzeln die Krise sich
speiste.

IV. Die maßgebliche Wurzel der Krise: Intellektuelles Versagen

Robert Skidelsky beginnt sein Buch mit den Sätzen: »Was wir gerade erle-
ben, ist einer der heftigsten Einbrüche des Wirtschaftslebens der letzten
hundert Jahre. Zugleich hat sich die Wirtschaftswissenschaft (…) als im
höchsten Grade unfähig erwiesen, diese Jahrhundertkrise zu erklären.«8

Seine grundlegende These ist, dass die Ursache der Krise im Wesentlichen
ein intellektuelles Versagen der Wirtschaftswissenschaft ist. Und damit hat
er leider Recht. Das Grundproblem der vergangenen Jahrzehnte war, dass
Ökonomen die Ökonomie als ein im Kern krisenfreies System verstanden
haben. Diese Sichtweise lag in einem nahezu grenzenlosen Vertrauen in das
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Marktsystem begründet. Das spiegelt sich in den vorherrschenden Theorien
der jüngsten Zeit wieder.

Die ökonomische Zunft nahm in den vergangenen Jahren in ihrer über-
wiegenden Mehrheit den Standpunkt ein, dass ein marktwirtschaftliches
System inhärent stabil sei. Die dargestellte Abwesenheit von fundamentaler
Unsicherheit ist ein notwendiger Stützpfeiler für diese Perspektive; hinrei-
chend ist er nicht. Dies ist vielmehr das unterstellte Wirken des Preismecha-
nismus, der mit großer Flexibilität jederzeit den Ausgleich zwischen ge-
wünschter Nachfrage und gewünschtem Angebot erzeugt. Er stellt somit
fortwährend ein Gleichgewicht auf dem Markt zu den gewünschten Trans-
aktionsmengen her. Ein solcher Zustand lässt sich nicht verbessern. Jede
Veränderung würde mindestens einen der Handelspartner schlechter stel-
len; man befindet sich in einem sog. Pareto-Optimum. Die zentrale Bot-
schaft dieser zunächst nur einzelwirtschaftlichen Betrachtung ist, dass der
freie und unregulierte Markt zu den besten Ergebnissen für alle führt.9

Schon dieses Ergebnis führte zu einem weit verbreiteten Missverständnis.
Gezeigt wurde von Arrow und Debreu die logische Existenz eines solchen
Zustands, d. h. er ist widerspruchsfrei denkbar. Dies heißt nicht, dass er in
der Realität existiert. Aber genau so wurde dieses Resultat immer wieder
interpretiert10 und damit der Eindruck erweckt als ob freie Märkte immer
das optimale Resultat liefern.

Diese Überlegungen dominierten seit Mitte der siebziger Jahre auch die
makroökonomische Denkweise. Maßgeblich hierfür war die neuklassische
Makroökonomie, die auf der Basis der geschilderten mikroökonomischen
Herleitungen gesamtwirtschaftliche Verhaltensbeziehungen deduzierte, die
die gleichen optimalen Eigenschaften des Marktsystems aufweisen.11 In
einem solchen Modellrahmen ist kein Platz für Krisen. Vielmehr ist jedes
Ergebnis Ausdruck optimaler Marktentscheidungen, in die tunlichst nicht
eingegriffen werden sollte. Jedwede Stabilisierungspolitik verbietet sich vor
diesem Hintergrund. Die keynesianische Antwort auf diese Tendenzen, der
Neukeynesianismus, fiel maßvoll aus.

Der Neukeynesianismus übernahm die Mikrofundierung der Neuklassik
und vor allem auch die limitierenden Annahmen über die Rolle von Un-
sicherheit.12 Die verbleibende Divergenz bezieht sich allein auf die Ko-
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ordination der Transaktionswünsche über den Preismechanismus. Im Ge-
gensatz zur Neuklassik geht die neukeynesianische Lehre nicht davon aus,
dass der Preismechanismus diese Koordination jederzeit mit der notwendi-
gen Flexibilität und Schnelligkeit zu erreichen vermag. Insofern gehen nicht
alle Transaktionswünsche jederzeit in Erfüllung. Das gesamtwirtschaftliche
Ergebnis ist also nicht zwangsläufig optimal. Es besteht Raum für die Wohl-
fahrt steigernde Stabilisierungspolitik. Dieser Raum ist jedoch in der Regel
zeitlich begrenzt, da der Preismechanismus grundsätzlich in die richtige
Richtung wirkt und über kurz oder lang seinen Gleichgewichtswert errei-
chen wird. Allerdings wird dies je nach Schattierung von Autoren des Neu-
keynesianismus unterschiedlich gesehen. Das Urteil entscheidet sich an der
Frage, ob die Rigidität des Preismechanismus ein zu überwindendes und
überwindbares Übel ist oder ob sie gleichsam konstitutiver Bestandteil
marktwirtschaftlicher Systeme ist, der durch nicht zu vermindernde Infor-
mations- und Transaktionskosten zu begründen ist. Im ersten Fall sollte die
Überwindung der Rigidität im Zentrum politischer Anstrengungen stehen;
im zweiten muss man sich mit ihr abfinden und versuchen, die negativen
Folgen wirtschaftspolitisch zu bekämpfen. Alles in allem besteht durch den
Neukeynesianismus keine grundsätzliche andere Sichtweise des Märktesys-
tems als in der Neuklassik, sondern eher eine Variation oder Differenzie-
rung derselben.

So ist es denn auch nicht verwunderlich, wenn sich angesichts der zahl-
reichen Berührungspunkte zwischen beiden Richtungen in den vergange-
nen Jahren – vor der Krise – eine Art konsensuale Sichtweise herausgebildet
hatte.13 Eine gewisse Rigidität des Preismechanismus war demnach all-
gemein akzeptiert. Folglich waren auch geldpolitische Stabilisierung und
antizyklische Fiskalpolitik mittels automatischer Stabilisatoren durchaus
als kurzfristig wirkende Politikoptionen akzeptiert. Dies schien denn auch
völlig hinreichend angesichts der nach vorherrschender Ansicht milden
Krisen, die marktwirtschaftliche Systeme in den vergangenen Jahrzehnten
zu durchlaufen hatten. Diese Einschätzung galt bis zur gegenwärtigen Krise.
Diese Krise war nicht mild, sondern existenziell und entsprach damit nicht
dem geschönten Bild, das die vorherrschenden Theorien vom marktwirt-
schaftlichen System zeichneten.

Mittlerweile hatte der marktwirtschaftliche Positivismus bereits tiefe
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Spuren in der Wirtschaftspolitik hinterlassen. Eine ganze Generation von
Wirtschaftpolitikern wurde geprägt von einem ökonomischen Weltbild,
das Marktergebnisse für optimal und krisenfrei hält. Konsequenterweise
wurden die Märkte deshalb kräftig dereguliert. Das galt in Deutschland zu-
nächst für die Gütermärkte und dann im Laufe des vergangenen Jahrzehnts
auch für die Arbeits- und Finanzmärkte. Diese Strategie wurde von fast al-
len maßgeblichen Ökonomen in der Öffentlichkeit unterstützt14, was die
Wirtschaftspolitiker in ihrem Tun bestärkte. Immer wieder stand dabei die
Absicht im Vordergrund den vermeintlich schwachen Standort Deutsch-
land wettbewerbsfähiger zu machen. Da heißt, Wirtschaftpolitik wurde im
Kern aus der Perspektive des Exportunternehmens betrieben. Vor allem
sollte der Export industrieller Güter, der tendenziell als Auslaufmodel gese-
hen wurde, durch den Export von vermeintlich zukunftsträchtigen Finanz-
dienstleistungen ergänzt werden. Daher wurde der Deregulierung des Fi-
nanzsektors besonders stark vorangetrieben, auch um den Finanzplatz
Frankfurt in Relation zum Standort London zu stärken.

Alle diese Illusionen sind geplatzt. Mit der Krise ist deutlich geworden,
dass die Marktwirtschaft als Krisen anfälliges System betrachtet werden
muss. Es ist deutlich geworden, dass der Finanzsektor durch Deregulierung
überdehnt war, und es ist deutlich geworden, dass die ökonomische Wissen-
schaft im vergangenen Jahrzehnt intellektuell15 versagt hat. Einige Autoren
sprechen sogar von einem ethischen Versagen16, weil die Ökonomen genau
zu jenen Problemen, nämlich denen einer Krise, nichts zu sagen gehabt hät-
ten, als man ihres Rates am meisten bedurft hätte, um z. B. einen starken
Anstieg der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Folglich fordern die Autoren
eine entsprechende Kehrtwende in der Forschungsstrategie. Es dieses Ver-
sagen gewesen, das die Krise über die vorangegangene wirtschaftspolitische
Maßnahmen wie eine zu weit gehende Deregulierung erst möglich gemacht
haben.

Die vorherrschenden Theorien erzeugten auch eine gewisse Blindheit ge-
genüber Phänomenen, die lange vor Beginn der Krise andeuteten, dass die
wirtschaftliche Entwicklung so auf Dauer nicht fortsetzbar war. Es geht um
die zunehmende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen innerhalb
und das Entstehen von strukturellen Ungleichgewichten zwischen den grö-
ßeren Volkswirtschaften. Beide Phänomene stellen im Rahmen der gängi-
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gen Theorien keine größeren Probleme dar. Sowohl die Ungleichheit als
auch die Ungleichgewichte werden als Ausdruck optimaler Marktergebnisse
interpretiert, wobei letztere dann nicht als Ungleichgewichte verstanden
werden, sondern als Marktgleichgewichte bei Überschüssen bzw. Defiziten
im Außenhandel. Tatsächlich waren beide Phänomene Vorboten der großen
Krise, denn sie beflügelten die immer risikoreichere Expansion der Finanz-
märkte über jede Grenze hinaus. Das soll im Folgenden näher ausgeführt
werden.

V. Ungleichheit der Einkommen als Krisentreiber17

Die stark gestiegene Ungleichheit ist eine der Wurzeln der gegenwärtigen
Krise. Nach den neueren Erkenntnissen der Nobelpreisträger Paul Krugman
(2009) und Joseph Stiglitz18 und anderer ergibt sich die Einkommen-
sumverteilung von unten nach oben nicht als notwendige Reaktion auf Glo-
balisierung und technologischen Wandel, sondern wäre in erster Linie ein
politisch und gesellschaftlich bedingter Prozess zugunsten von Partikular-
interessen. Zugleich hätte hiernach die Zunahme der Ungleichheit ent-
scheidend zur strukturellen Nachfrageschwäche in Deutschland bei gleich-
zeitigem Anstieg der Sparquote19 sowie zu den zur gegenwärtigen Weltwirt-
schaftskrise führenden makroökonomischen Instabilitäten beigetragen.20

Dabei gehörte die Forderung nach Umverteilung zu Lasten der (unteren)
Lohneinkommen und zu Gunsten der Gewinne und hohen Einkommen
sowie der Kürzung von Sozialleistungen bei gleichzeitigen steuerlichen
Entlastungen von »Leistungsträgern« zu den wesentlichen Empfehlungen
einflussreicher wirtschaftspolitischer Berater in den letzten zehn Jahren21.
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Vom Sachverständigenrat wurde dies als Teil einer Therapie, und nicht als
unerwünschte Nebenwirkung, geschweige denn als Vorbote einer Krise, ge-
sehen.

Hierbei werden jedoch offenkundige Zusammenhänge vernachlässigt.
Die vorherrschenden Theorien betrachteten die Zunahme der Ungleichheit
der Einkommen allein unter ihren Wirkungen auf das Angebot in Gegen-
wart perfekter Märkte. Bereits letzteres muss im Licht der obigen Anmer-
kungen zur Unsicherheit als höchst zweifelhaft angesehen werden. Aber
auch die Konzentration auf die Angebotswirkungen ist problematisch und
mindestens einseitig zu nennen. Nimmt man die Wirkungen auf die Nach-
frage mit ins Bild, ergeben sich durchaus erhebliche negative Effekte. Ver-
bleibt ein immer höherer Anteil des Volkseinkommens in den Taschen hö-
herer Einkommensbezieher, steigt gleichsam automatisch die Sparquote,
denn die Konsumneigung nimmt bei höheren Einkommen ab. Folglich ge-
rät vor allem der private Konsum unter Druck, da zugleich die Einkommen
der konsumstarken Mittelschichten und der Niedrig Einkommensbezieher
zurückbleiben. Dies wird auch nicht durch eine verstärkte Investitionstätig-
keit im Inland kompensiert. Ob die Ersparnisse im Inland überhaupt stei-
gen, ist ungewiss, denn bleibt die Binnennachfrage zurück, vermindern sich
für sich genommen auch die Gewinne, aus denen ein Großteil der Erspar-
nisse stammt. Aber selbst wenn die Ersparnis zunimmt, ist keinesfalls gesi-
chert, dass sie über höhere Investitionen zu einer belebten Binnennachfrage
führt. Denn die Unternehmen werden im Zeitalter der Globalisierung einen
nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Investitionen im Ausland vornehmen. Da-
bei werden sie aus Gründen der Kundennähe solche Volkswirtschaften vor-
ziehen, in denen die Märkte nicht zuletzt aufgrund boomender Nachfrage
besonders dynamisch sind. Dann bleiben nicht nur der Konsum relativ
schwach, sondern auch die Investitionen. Dies hat dann auch negative
Rückwirkungen auf die Produktivitätsentwicklung und verschlechtert so-
mit in der Konsequenz auch die Angebotsbedingungen. Eine Politik der
fortwährend zunehmenden Ungleichheit gefährdet also auf Dauer die wirt-
schaftliche Dynamik.

Dies ist allerdings ein eher langfristiger Prozess. Vor dem Hintergrund
der rasant zunehmenden Bedeutung der Finanzmärkte bekam die Umver-
teilung eine kurzfristige Dramatik. Denn geschilderte Investitionsprozess
änderte seinen Charakter, weil sich die Transformation der Ersparnisse in
Investitionen änderte. Mit den neuen Instrumenten auf den Finanzmärk-
ten, von denen sich auch die wohlhabenderen Sparer einschließlich der Un-
ternehmen höhere Renditen versprachen, verblieb ein höherer Anteil der
Ersparnisse länger im Finanzsektor anstatt schnell in realwirtschaftliche In-
vestitionen zu fließen. Das erklärt den starken Kursanstieg dieser Papiere im
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Zuge der Finanzmarkteuphorie. Dies war der Humus, auf dem die Finanz-
marktkrise reifen konnte.

Das Phänomen zunehmender Ungleichheit ist ein globales, wenn auch
das Ausmaß und der zeitliche Verlauf in den einzelnen Volkswirtschaften
unterschiedlich ist.22 In den USA ist die durch die steigende Ungleichheit
begründete stagnative Grundtendenz der Binnennachfrage durch den An-
stieg der Verschuldung der Privathaushalte kompensiert worden: »In the US
the compression of low incomes was compensated by the reduction of hou-
sehold savings and by mounting indebtedness that allowed spending pat-
terns to be kept virtually unchanged.«23 Gleichzeitig – so Fitoussi und Sti-
glitz – haben die Ungleichheit sowie die Abwesenheit umfassender sozialer
Sicherungssysteme eine steigende Verschuldung des Staates gleichsam er-
zwungen, um die schlechte Einkommenssituation bei den ärmeren Haus-
halten abzufedern und die Arbeitslosigkeit durch eine kräftige öffentliche
Nachfrage niedrig zu halten: »Thus, growth was maintained at the price of
increasing public and private indebtedness.«24 In den meisten europäischen
Ländern hingegen hat die steigende Ungleichheit ganz andere makroöko-
nomische Effekte gehabt. Hier hat die Umverteilung zu vermehrter Erspar-
nis und geringerem Wachstum geführt. Ein weniger innovationsfreudiger
Finanzsektor sowie institutionelle Restriktionen wie der europäische Stabi-
litäts- und Wachstumspakt haben hier die Verschuldungsmöglichkeiten der
privaten Haushalte und des Staates begrenzt.

Der unterschiedliche Umgang verschiedener Länder mit der steigenden
Ungleichheit hat sich nach Fitoussi und Stiglitz wechselseitig verstärkt.
Denn der verteilungsbedingte Verschuldungsbedarf der USA und einiger
anderer Länder wurde durch die ebenso verteilungsbedingte Überschuss-
ersparnis in einigen europäischen und anderen Ländern gedeckt bis sich
die hieraus resultierende Instabilität in der aktuellen Krise entlud: »Thus,
the combination of structural disequilibria that goes by the name of global
imbalances resulted in a fragile equilibrium that temporarily solved the
aggregate demand problem on a global scale at the expense of future
growth.«25 Dies alles zeigt wie eng dieser häufig übersehene Zusammen-
hang ist. Vor allem aber zieht er eine weitere unerwünschte Wirkung nach
sich: Globale Handelsungleichgewichte.
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gt 08053 / p. 95 / 9.11.2010

VI. Globale Ungleichgewichte26

Eine weitere Wurzel der Krise sind die globalen Ungleichgewichte (siehe
Abbildung 2), die bis 2007 historisch ungewöhnliche Ausmaße erreicht hat-
ten.

Abbildung 2: Leistungsbilanzen in Mrd. US-Dollar
Anmerkung: Überschüsse und Defizite addieren sich weltweit theoretisch zwar zu null, nicht
aber praktisch wegen Mess- und Bewertungsproblemen.
Quelle: Reuters-EcoWin: IMF WEO, 126 Länder.

Mit dem Stichwort globale Ungleichgewichte wird das seit den 90er Jahren
zu beobachtende Phänomen bezeichnet, dass eine Gruppe von Ländern
ständig steigende Leistungsbilanzüberschüsse aufwies, während bei einer
anderen Gruppe von Ländern die Leistungsbilanzdefizite fortwährend zu-
nahmen.27 In vorderster Linie sind die USA, Großbritannien und Spanien
als Defizitländer und China, Deutschland und Japan als Überschussländer
zu nennen. Die Ungleichgewichte im Güter- und Dienstleistungsverkehr
spiegeln sich über die Zahlungsbilanz auch in den Kapitalströmen wider.
Die Defizitländer benötigen Kapitalimporte zur Finanzierung ihrer Fehl-
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beträge im Güter- und Dienstleistungshandel. Länder mit Handelsüber-
schüssen verfügen hingegen über mehr Kapital als im Inland angelegt wird,
das dem Weltmarkt zur Verfügung steht. Dieses sucht Anlage auf dem glo-
balen Finanzmarkt. Mit den zunehmenden Fehlbeträgen bzw. Überschüs-
sen wuchsen die Anreize, Finanzmarktinstrumente zu entwickeln, die die-
sen gewaltigen Kapitaltransfer von Überschuss- zu Defizitländern flexibel
bewältigten. Somit gehörten auch die globalen Ungleichgewichte zum Hu-
mus der Finanzmarktkrise. Denn sie erforderten Finanzmarktprodukte, die
in globalem Maßstab den gewaltigen Kapitaltransfer zu bewältigen halfen.
In diesem Kontext spielen globale »Beweglichkeit« der Kapitalanlagen und
hohe Renditeerwartungen eine maßgebliche Rolle.

Die Kapitalströme führten dazu, dass sich ein labiles globales Gleich-
gewicht auf den Finanzmärkten herausbildete. Die USA, Großbritannien
und Spanien konnten ihre binnenwirtschaftliche Expansion mit hohen au-
ßenwirtschaftlichen Fehlbeträgen fortsetzen. Gleichzeitig behielten China,
Japan und Deutschland ihren Kurs einer außenwirtschaftlichen Expansion
mit einer hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibenden Binnenwirtschaft in
China und einer sogar lahmenden Binnenkonjunktur in Japan und
Deutschland bei. Dies war gleichwohl eine labile Situation, weil sie auf einer
permanent steigenden Nettoauslandsverschuldung in den Defizitländern
beruhte, die irgendwann an die Grenze der externen oder, in Verbindung
mit der zunehmenden Ungleichheit der Einkommen und der deshalb wach-
senden Schuldenlast von privaten Haushalten mit niedrigem Einkommen
vor allem in den USA und Großbritannien, internen Kreditwürdigkeit ge-
langen würde.

Die hiermit verbundenen gesamtwirtschaftlichen, ja systemischen Risi-
ken, die aus dieser Konstellation durch das Verhalten der Finanzmarkt-
akteure erwuchsen, sind oben beschrieben. Gleichzeitig hat der starke Ka-
pitalzustrom in die USA verhindert, dass die eigentlich zu erwartende und
stabilitätskonforme Anpassung durch eine Veränderung der Wechselkurse,
nämlich eine deutliche Abwertung des US-Dollars, erfolgte. Durch eine sol-
che adäquate Anpassung wäre das Leistungsbilanzdefizit im Laufe der Zeit
abgebaut worden, da sich die US-Exporte verbilligt und die Importe in die
USA verteuert hätten. Da aber die Nachfrage nach US-Dollars aufgrund der
Nachfrage nach Dollar Finanzanlagen hoch blieb, fand diese Anpassung
nicht statt und die Defizite weiteten sich sogar immer weiter aus.

Die hohen und steigenden Leistungsbilanzdefizite konnten also nicht
nachhaltig sein.28 Denn ein steigendes Defizit impliziert, dass das Land zu-
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nehmend mehr Güter und Dienstleistungen aus dem Ausland bezieht, als es
selbst exportiert. Gleichzeitig impliziert ein Leistungsbilanzdefizit immer,
dass die Investitionen eines Landes nicht durch die inländische Ersparnis
(des privaten Sektors sowie des Staates) gedeckt werden können. Folglich
muss dieses Defizit durch Nettokapitalzuflüsse aus dem Ausland finanziert
werden. Dadurch steigen die Forderungen, die das Ausland gegenüber die-
sem Land aufbaut. So wechselten die USA durch ihre fortwährenden Defi-
zite von der ursprünglichen Position eines Nettogläubigers gegenüber dem
Rest der Welt zu einem Nettoschuldner. Im Jahre 2007 war ihre Nettoaus-
landsverschuldung nach Berechnung von Brad Setser auf 40 % des BIP an-
gewachsen, »… a fairly high level for a country with a modest export
sector.«29. Die erwarteten Wechselkursreaktionen, die eigentlich als Preis-
mechanismus ein Gleichgewicht herstellen sollten, leisteten wie schon in
der Vergangenheit nicht nur keinen Abbau der Überschüsse und Defizite,
sondern trugen stattdessen sogar noch zu einem weiteren Anstieg der Un-
gleichgewichte bei.30 So wertete zum Beispiel der Yen gegenüber dem US-
Dollar ab 2002 trotz hoher Leistungsbilanzüberschüsse Japans ab, weil es
wegen der niedrigen Zinsen attraktiv war, sich in Yen zu verschulden, um
damit höher verzinste Finanzanlagen anderer Länder zu kaufen. Dies
drückte die japanische Währung weiter und erhöhte so noch die Wett-
bewerbsfähigkeit Japans. Nach der Zinsparität hätte die negative Zinsdiffe-
renz Japans gegenüber dem Rest der Welt jedoch Aufwertungserwartungen
des Yen widerspiegeln sollen.

Die fortwährende Ausweitung der Leistungsbilanzdefizite und damit
auch der Nettokapitalzuflüsse war historisch in der Tat nicht nur unge-
wöhnlich, sondern ging auch noch mit (im Vergleich zu den Überschuss-
ländern) ungewöhnlich niedrigen Zinsen in den Defizitländern einher, ins-
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besondere in den USA. Diese werden von einigen Autoren damit erklärt,
dass sich in vielen Ländern die Ersparnis nicht an die gesunkene Investiti-
onstätigkeit angepasst habe. In den Industrieländern sind die Investitionen
seit dem Platzen der Internetblase und in den Schwellenländern seit der
Asienkrise zurückgegangen. Die seitdem »überschüssige« Ersparnis der pri-
vaten Haushalte suche nach Anlagemöglichkeiten. Ben Bernanke prägte da-
für den Begriff »global savings glut«31. Schwellenländer sähen sich aufgrund
der Finanz- und Währungskrisen der Vergangenheit (insbesondere der
Asienkrise) gezwungen, Leistungsbilanzüberschüsse zu erzielen. Das ginge
häufig mit einem hohen Aufbau von Devisenreserven einher, um Wäh-
rungsaufwertungen zu vermeiden. Öl exportierenden Ländern seien die
hohen Preissteigerungen der Rohstoffe beim Aufbau von Leistungsbilanz-
überschüssen zugutegekommen. Die hohen Kapitalzuflüsse aus Schwellen-
ländern in die USA hätten dort zu außergewöhnlich niedrigen langfristigen
Zinsen und einer Aufblähung der Vermögenspreise geführt. Beides machte
es für US-Amerikaner attraktiv, mehr zu konsumieren und weniger zu spa-
ren. Gleichzeitig verteuerte die dadurch ausgelöste US-Dollar-Aufwertung
die Exporte und verbilligte Importe.

Brender und Pisani weisen darauf hin, dass es für die Erklärung der glo-
balen Ungleichgewichte nicht ausreicht, auf die Globalisierung der Finanz-
märkte zu verweisen, da diese nicht erklären könne, warum die Ausweitung
der Defizite vor allem im aktuellen Jahrzehnt so stark zugenommen habe.
Die Liberalisierung der Kapitalmärkte sei schon deutlich früher erfolgt, der
international beobachtbare »Transfer von Ersparnissen« von Schwellenlän-
dern in entwickelte Industrieländer habe sich aber erst in den 2000er Jahren
intensiviert – gleichzeitig zu dem starken Wachstum in den Schwellenlän-
dern. Die Kapitalzuflüsse aus den Schwellenländern gingen vor allem in si-
chere Anlageformen wie z. B. Staatsanleihen. Das impliziert, dass die riskan-
ten Anlagen primär von Investoren aus den Industrieländern selbst gekauft
wurden. Die Risiken blieben damit in den Industrieländern (Brender / Pi-
sani 2009, Kapitel 4). Dieses de facto riskantere Verhalten, das zudem mit
einer erheblich erhöhten Hebelung von Krediten einherging, »[…] has per-
mitted the »transformation« of some $ 5,000 billion of emerging-countries
savings, invested largely risk-free, into loans to Western households and
firms, risky by nature.«32 Das erklärt auch, warum die Ausweitung der glo-
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31. Ben Bernanke, The Global Savings Glut and the U.S. Current Account Deficit,
remarks at the Sandridge Lecture, Virginia Association of Economics, Rich-
mond, Virginia, http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503
102/, April 14th 2005.

32. Anton Brender / Florence Pisani, Globalised finance and its collapse, Dexia 2009,
S. 77.
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balen Ungleichgewichte nicht durch die erwarteten Währungsturbulenzen
(vor allem in Form einer US-Dollar-Krise) sondern erst durch die Finanz-
krise gebremst wurde. Eine gewisse Reduzierung des US-Defizits hatte aller-
dings schon kurz vorher aufgrund des sich abkühlenden Wachstums einge-
setzt. Die Abschwächung des Wachstums in den USA verringerte zudem
direkt und indirekt die Exportmöglichkeiten vieler Länder.

Ungleichgewichte gibt es nicht nur im globalen Handel, sondern auch
im Euroraum: wachsenden Leistungsbilanzdefiziten von Spanien, Italien,
Griechenland und Frankreich standen bis zur Krise steigende Leistungs-
bilanzüberschüsse in Deutschland, den Niederlanden und Österreich ge-
genüber.

Abbildung 3: Euroraum Leistungsbilanzen in Mrd. Euro.
Quelle: Reuters-EcoWin. Eurostat.

Anders als auf globaler Ebene können diese Ungleichgewichte innerhalb des
Euroraums aber nicht einmal theoretisch durch Änderungen der nationalen
Wechselkurse abgebaut werden. Stattdessen können die Länder mit Leis-
tungsbilanzdefiziten, die seit Beginn der Währungsunion aufgrund höherer
Lohnzuwächse und damit auch höherer Inflationsraten an preislicher Wett-
bewerbsfähigkeit verloren haben, diese nur verbessern, wenn sie über meh-
rere Jahre hinweg geringere Lohnzuwächse als Deutschland bzw. sogar
Rückgänge aufweisen oder überdurchschnittliche Produktivitätssteigerun-
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gen erzielen.33 In der Vergangenheit haben sie das nicht geschafft. Dies hat
nunmehr einige Länder wie vor allem Griechenland mittlerweile an die
Grenze der Zahlungsfähigkeit des Staates gebracht. Sollte Deutschland also
weiter eine Praxis der Steigerung der Exporte mittels geringer Lohnzuwäch-
se, also eine reale Abwertung innerhalb des Euroraums durchsetzen, wären
die Aussichten der Defizitländer, ihre Defizite abzubauen, sehr gering. Das
würde aber wegen der großen Bedeutung des Euroraums für die deutschen
Exporte auch negativ auf Deutschland zurückwirken.

VII. Wie geht es weiter?

Es ist bemerkenswert, dass zahlreiche Ökonomen in Deutschland zu glau-
ben scheinen, dass jene Politik, mit der im Vorfeld der Krise Druck auf
Löhne und Einkommen ausgeübt wurde, während und nach der Krise un-
gebrochen fortzusetzen sei. So wird auf die aktuelle Weltwirtschaftskrise
und die starke Betroffenheit Deutschlands teilweise mit der Forderung nach
weiterer Lohnzurückhaltung bzw. weiterer Arbeitsmarktderegulierung rea-
giert, um Wachstumserfolge erzielen zu können.34 Letztlich wird damit ar-
gumentiert, dass die deutsche »Exportweltmeisterschaft« der vergangenen
Jahre nicht durch die starke Lohnzurückhaltung befördert wurde, sondern
dass sie sich durch das nach wie vor zu hohe Lohnniveau, insbesondere im
unteren Lohnsegment, erklärt. Diese Erklärung läuft letztlich auf die Aus-
sage hinaus, dass, nachdem die bereits sehr kräftige Umverteilung von un-
ten nach oben in den vergangenen Jahren offenbar nicht zu den gewünsch-
ten Effekten geführt hat, nun eben die Dosis erhöht werden müsse.
Gleichwohl müssten auch aus der Sicht der Vertreter dieser Hypothese
Zweifel aufkommen, weil im Hinblick auf die Exportabhängigkeit das Ge-
genteil des prognostizierten Effekts eingetreten ist, sich die Abhängigkeit
von Exporten vor der Krise nämlich ständig erhöht hat. Vor dem Hinter-
grund der oben erörterten Zusammenhänge ist es daher äußerst fraglich, ob
Deutschland vor allem mit Blick auf den Euroraum gut beraten wäre, das
»Experiment« der Lohnzurückhaltung und der sozialpolitischen Einschnit-
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33. Siehe Heiner Flassbeck, Kommentar: Globalisierter Merkantilismus, in: WSI Mit-
teilungen, Heft 5/2007, S. 230; Ulrich Fritsche, Divergierende Lohn- und Infla-
tionsentwicklungen im Euroraum: Ursachen und Folgen, WSI Mitteilungen,
Heft 9/2009.

34. Siehe Christoph Schmidt, Die deutschen Löhne sind sehr hoch, http://www.focus.
de/finanzen/news/konjunktur/wirtschaftsweiser-schmidt-die-deutschenloehne-
sind-sehr-hoch_aid_408642.html, 2009.
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te trotz der damit verbunden sozialen und makroökonomischen Gefahren
weiter fortzuführen. Weder ein Auseinanderbrechen der Währungsunion35

noch anhaltende rezessive Tendenzen in den betroffenen Euroländern wä-
ren in Deutschlands Interesse.

Im Prinzip stehen Deutschland drei Wege offen:
1. »Weiter so«: Deutschland führt seine bisherige wirtschaftspolitische

Strategie auch unter den geänderten weltwirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen fort. Das dürfte ein mittelfristig noch geringeres Wachstum als vor
der Krise implizieren, da die Exporterfolge der jüngsten Vergangenheit bei
geringerem Weltwachstum bei weitem nicht mehr zu erreichen wären. Die
durchschnittliche Wachstumsrate des BIP fiel schon im Jahrzehnt vor der
Krise relativ bescheiden aus. Bei geringem Wachstum, verschlechterten Ex-
portbedingungen und hoher Sockelarbeitslosigkeit wird der Druck auf die
Löhne zunehmen. Eine Verstärkung der Ungleichverteilung der Einkom-
men und deflationäre Tendenzen sind zu erwarten. Wegen fehlender Nach-
frage werden die Außenhandelsüberschüsse nicht mehr wie früher Jahr für
Jahr zunehmen. Damit wird die gewohnte Quelle des Wachstums versiegen.

2. »Aggressivere Exportstrategie«: Deutschland setzt weiter auf den Ex-
port als Wachstumsmotor. Um aber unter den verschlechterten Rahmenbe-
dingungen hohe Exporterfolge erzielen zu können, wird der Druck auf die
Arbeitnehmer erhöht, Lohnverzicht zu üben. Zusammen mit institutionel-
len Veränderungen am Arbeitsmarkt wird darauf eingewirkt, die Arbeits-
kosten so weit zu senken, dass Deutschland seine Exportanteile auf Kosten
anderer Länder weiter aggressiv ausbauen kann. Der Export kann so seine
Funktion als Wachstumsmotor erfüllen, allerdings immer mehr nur unter
Schwächung der Binnennachfrage, einer sinkenden Lohnquote und zuneh-
mender Verteilungsungerechtigkeit. Prekäre Arbeitsverhältnisse nehmen
weiter zu. Über kurz oder lang entstehen dann erneut die destabilisierenden
Außenhandelsüberschüsse, die zwar das Wachstum in Deutschland für sich
genommen erhöhen, jedoch nicht mehr in früherem Umfang, da sich die
binnenwirtschaftliche Schwäche wegen des erhöhten Lohndrucks nach un-
ten verschärft. Zugleich ist der Keim für die nächste Krise im Euroraum
gelegt.

3. »Balanciertes Wachstum«: Deutschland ändert seine Strategie und be-
müht sich, die Binnenwirtschaft zu stärken. Dass sich das auszahlen würde,
zeigt eine Studie von Joebges / Schmalzbauer / Zwiener (2009)36. Zwar lässt
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35. Siehe Heiner Flassbeck / Friederike Spiecker, Zwischen Pest und Cholera, in: Wirt-
schaftsdienst, Heft 3/2009, S. 142-143.

36. Vgl. Joebges / Schmalzbauer / Zwiener, Der Preis für den Exportweltmeister: Nied-
rige Löhne und geringes Wirtschaftswachstum, IMK Study Nr. 4, 2009.
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sich durchaus zeigen, dass Deutschland in der Vergangenheit von der Glo-
balisierung profitiert hat. Im Zuge der Exporterfolge erhöhte sich nicht nur
das Wachstum, sondern es wurden auch mehr Arbeitsplätze geschaffen, als
durch Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland und den Import
von Vorprodukten verloren gingen. Doch schon vor der Krise wäre eine
Strategie, die die Binnenwirtschaft gestärkt hätte, erfolgreicher gewesen,
wie die Autoren zeigen: Höhere Lohnzuwächse hätten zwar zu etwas gerin-
geren Exporten und höheren Importen geführt; wegen der – auch durch die
höhere Beschäftigung – verbesserten Kaufkraft hätten sich aber auch pri-
vater Konsum und inländische Nachfrage besser entwickelt. Angesichts der
Größe Deutschlands hätten die Zuwächse in der Binnennachfrage die Au-
ßenhandelsverluste mehr als kompensieren können.

Lediglich die Strategie einer Stärkung der inländischen Nachfrage in
Deutschland würde auch die Defizitländer im Euroraum entlasten und wäre
damit auch nachhaltig. Damit bietet diese Strategie gleich zwei Vorteile:
1. Deutschland hätte selbst etwas bessere Wachstumsaussichten,
2. Deutschland würde gleichzeitig zur Stabilisierung seiner Handelspartner

mit Leistungsbilanzdefiziten beitragen.
Auch aus globaler Sicht kann nur diese Strategie erfolgreich sein, denn
Deutschland wird sich ähnlich wie China und Japan auf Dauer nicht der
Verpflichtung zu einem die weltwirtschaftliche Stabilität förderndem Ver-
halten entziehen können.
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Die Erzeugung von Informationen am Finanzmarkt reformieren –
die Fundamente Sozialer Marktwirtschaft unter Beachtung der
globalen Perspektive erneuern

Jörg Hübner

I. Hoffnungsgut Soziale Marktwirtschaft

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft bietet das meiste für das, was
Menschen für eine Gestaltung der Wirtschaft heute brauchen: Dazu gehört
das erstens klare Bekenntnis zur Freiheit und damit auch das Bekenntnis
zum höchsten Gut menschlicher Lebensführung. Ebenso gehört zum Kon-
zept der Sozialen Marktwirtschaft zweitens der Wille, die Märkte nicht dem
Belieben zu überlassen, sondern sie politisch und transparent so zu gestal-
ten, dass sie dem, was Menschen brauchen und unbedingt nötig haben,
Rechnung tragen. Schließlich wird drittens mit dem Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft die Hoffnung verbunden, dass die Schere zwischen armen
und reichen Teilnehmern am Markt sich so schließen lässt, dass sie keine
schweren sozialen Spannungen in der Gesellschaft erzeugt und eine Mehr-
heit der Menschen zufriedener macht. Gerade angesichts der Verwerfungen,
die sich angesichts der Finanzkrise 2007/2008 eingestellt haben und weite
Teile der Weltbevölkerung in einem gravierenden Maße betreffen, werden –
nicht nur in kirchlichen Kreisen – die Forderungen nach einer sozial-öko-
logischen Ausrichtung des Wirtschaftens lauter;1 zugleich wird dem »Markt-
radikalismus« als Ursache für die Misere an den Finanzmärkten eine klar
Absage erteilt.2

So wundert es nicht, dass es eine Vielzahl von Konzepten und Ansätzen
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1. Vgl. dazu beispielhaft Philippe Mastronardi / Mario von Cranach (Hg.), Lernen aus
der Krise. Auf dem Weg zu einer Verfassung des Kapitalismus, Bern u. a. 2010. In
diesem Sammelband, an dem insbesondere auch P. Ulrich großen Anteil hat, finden
sich zwei Manifeste aus den Jahren 2008 und 2009. Bezeichnenderweise ist das
zweite Manifest überschrieben mit »Lernen aus der Krise. Notwendig sind jetzt tief-
greifende Reformen. Zweites Manifest von kontrapunkt zur Finanzmarktkrise vom
29.3. 2009.« Vier Forderungen werden in diesem Zusammenhang erhoben: »Es
braucht substanzielle Änderungen am System.« »Es braucht Begrenzungen finanz-
wirtschaftlicher Prozesse und Strukturen.« »Es braucht eine internationale Markt-
ordnung.« »Es braucht eine neue Kultur der Politik und der Wirtschaft.«

2. Vgl. Elmar Altvater, Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale
Kapitalismuskritik, 2. Aufl., Münster 2006.



gt 08053 / p. 104 / 9.11.2010

gibt, die den Versuch unternehmen, das Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft unter den Bedingungen der Globalisierung neu zu fassen. Der Global
Compact der Vereinten Nationen oder die Global Marshall Plan Initiative,3

das Konzept Global Governance,4 die Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft oder die Millenniumsziele der Vereinten Nationen sind zum Teil sehr
unterschiedliche und sich widersprechende Versuche, das Konzept der So-
zialen Marktwirtschaft global fortzuschreiben. Besondere Beachtung ver-
dient in diesem Zusammenhang das Konzept einer »Ökosozialen Markt-
wirtschaft« als Versuch, den zu Tage tretenden Marktradikalismus unter
Beachtung sozialer Belange sowie der Generationengerechtigkeit umzubie-
gen.5

Als Träger, die zur Umsetzung dieser Hoffnungsperspektive für eine men-
schengerechte Ausgestaltung der Marktwirtschaft herangezogen werden,
kommen dabei zunächst regionale Staatenbündnisse wie die Europäische
Union in Betracht.6 Sie können im besten Falle zum Motor einer derartigen
Sozialen Marktwirtschaft im globalen Maßstab werden. Zugleich wird auf
internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder Institutio-
nen wie die Welthandelsorganisation WTO bzw. Weltbank und Weltwäh-
rungsfond verwiesen und mit ihnen die Hoffnung auf eine Neugestaltung
der Weltwirtschaft in Verbindung gebracht.7

Jedoch reicht die Berufung auf derartige internationalen Zusammen-
schlüsse bzw. Organisationen nicht aus; sie sind zu schwerfällig und zu weit
weg vom konkreten Geschehen, um im Notfall helfend und heilend eingrei-
fen zu können. Die gewaltige Finanzkrise 2007/2008, die auch im Jahr 2010
noch wirksam und deren Ende noch nicht abzusehen ist, hat der Mensch-
heit vor Augen geführt, dass mittels der überkommenen Organisationen
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3. Vgl. dazu Franz-Josef Radermacher, Balance oder Zerstörung. Ökosoziale Markt-
wirtschaft als Schlüssel zu einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung, Wien 2002;
Global Marshall Plan Initiative (Hg.), Impulse für eine Welt in Balance, Hamburg
2005.

4. Vgl. dazu Ulrich Brand / Achim Brunnengräber / Lutz Schrader / Christian Stock /
Peter Wahl, Global Governance. Alternative zur neoliberalen Globalisierung? Eine
Studie von Heinrich-Böll-Stiftung und WEED, Münster 2000; Michael Berndt /
Detlef Sack (Hg.), Global Governance? Voraussetzungen und Formen demokrati-
scher Beteiligung im Zeichen der Globalisierung, Wiesbaden 2001.

5. Vgl. dazu besonders Josef Riegler (Hg.), Antworten für die Zukunft. Ökosoziale
Marktwirtschaft, Wien 1990; Franz Josef Radermacher, Globalisierung gestalten.
Die neue zentrale Aufgabe der Politik, Berlin 2006.

6. Vgl. dazu Traugott Jähnichen, Wirtschaftsethik. Konstellationen – Verantwortungs-
ebenen – Handlungsfelder, Stuttgart 2008.

7. Diese Zielperspektive nimmt z. B. Christoph Zöpel, Politik mit 9 Milliarden Men-
schen in Einer Weltgesellschaft, Berlin 2008, ein.
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bzw. ihrer oberflächlichen Neuformierung offensichtlich eine Reform des
internationalen Marktes im Sinne einer Sozialen Marktwirtschaft nicht
möglich ist. Zu schwer sind die Verwerfungen, die die Finanzkrise 2007/
2008 ausgelöst hat; zu gravierend sind die Probleme, die in diesen Jahren
des Beinahe-Zusammenbruchs des globalen Finanzmarktes zu Tage ge-
treten sind.8 Die gewaltigen und weite Teile des gesellschaftlichen Lebens
betreffenden Probleme beziehen sich nicht alleine auf die Organisations-
struktur der Weltwirtschaft bzw. auf die Ziele des Wirtschaftens überhaupt,
sondern im gleichen Maße auch auf die Theorieelemente, die der wirtschaft-
lichen Praxis zugrunde liegen. Hier ist insbesondere die gleichgewichtsori-
entierte Finanzmarkttheorie in den Fokus der kritischen Aufmerksamkeit
gerückt.9 In einer ungewohnt radikalen Form hat die Finanzmarktkrise alle
Fundamente marktwirtschaftlichen Lebens in Frage gestellt und doch in
einer ungeahnten Art und Weise das Konzept Soziale Marktwirtschaft wie-
der hoffähig gemacht.10 Diese Herausforderung der Finanzkrise gilt es zu
nutzen und das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft mit seinen gewalti-
gen Chancen für eine menschengerechte Globalisierung unter den ver-
änderten Rahmenbedingungen zu nutzen.

II. Steht das Konzept Sozialer Marktwirtschaft angesichts der
Veränderungen am globalen Finanzmarkt vor dem Aus?

Eine neue Justierung der Grundelemente einer Sozialen Marktwirtschaft ist
jedoch nicht nur durch die Finanzkrise nötig geworden, sondern wird
schon durch das Gegebensein der Strukturen insbesondere des globalen Fi-
nanzmarktes evoziert. Dies hat folgende Gründe:

Erstens ist es das Markenzeichen der Globalisierung im 21. Jahrhundert,
dass die globalen Finanzmärkte zum Motor der zusammenwachsenden
Wirtschaftsgesellschaft geworden sind.11 Die Finanzmärkte haben sich von
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8. Vgl. dazu das in der Öffentlichkeit besonders wahrgenommene Buch von Max Otte,
Der Crash kommt. Die neue Weltwirtschaftskrise und wie sie sich darauf vorberei-
ten, 7. Aufl., Berlin 2008.

9. Vgl. dazu Benoit B. Mandelbrot / Richard L. Hudson, Fraktale und Finanzen.
Märkte zwischen Risiko, Rendite und Ruin, 2. Aufl., München 2008.

10. Vgl. Konrad-Adenauer-Stiftung (Hg.), Lehren aus der Finanzmarktkrise. Ein
Comeback der Sozialen Marktwirtschaft. Band 1: Ordnungspolitische und soziale-
thische Perspektiven, Berlin 2008.

11. Vgl. dazu grundsätzlich: Jörg Hübner, Globalisierung – Herausforderung für Kir-
che und Theologie. Perspektiven einer menschengerechten Weltwirtschaft, Stutt-
gart 2003.
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der Realwirtschaft in einem Maße losgekoppelt und verselbständigt, dass
hier von einer wahrhaften neuartigen Dimension des ökonomischen Sys-
tems gesprochen werden muss.12 In den meisten Fällen setzen die globalen
Finanzmärkte die entscheidenden wirtschaftspolitischen Impulse, denen
der Welthandel oder das Unternehmensmanagement, aber auch die natio-
nalstaatliche Politik folgt.

Es kann also zweitens nur in einem sehr eingeschränkten Maße von einer
dienenden Funktion der Finanzmärkte für die Aufrechterhaltung der Wirt-
schaftsleistung gesprochen werden. In dem Konzept Sozialer Marktwirt-
schaft, wie es nach Ende des Zweiten Weltkrieges seine Verwirklichung fand,
war den Finanzmärkten die Aufgabe zugesprochen worden, für eine sachge-
rechte und ökonomisch sinnvolle Verteilung des vorhandenen Kapitals in
profitablen Unternehmen zu sorgen.13 Dies geschah in der jüngeren Vergan-
genheit mittels der Generierung von Informationen, die am Finanzmarkt in
der Form von Aktienbewertungen gehandelt wurden. Insofern erfüllte der
Finanzmarkt eine wesentliche Dienstleistung für die Aufrechterhaltung des
Warenmarktes und der unternehmerischen Tätigkeiten am Markt. Im Zuge
der Globalisierung hat sich dieses Innenverhältnis zwischen Finanzmarkt
und Realwirtschaft erheblich verändert:14 Nun werden am Finanzmarkt
mittels spekulativer Vorgänge wie Leerverkäufen15 oder Verbriefung16 selber
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12. Dies wird zutreffend beschrieben in: Joachim Wiemeyer, Krise der Finanzwirtschaft
– Krise der Sozialen Marktwirtschaft? Sozialethische Überlegungen, in: Lehren aus
der Finanzmarktkrise. Ein Comeback der Sozialen Marktwirtschaft, hg. von der
Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin / Berlin 2008, S. 21-30.

13. Vgl. dazu Wolfgang Filc, Stabilität des internationalen Finanzsystems, in: Aus Poli-
tik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 7/2008,
11.2. 2008, S. 3-8.

14. Vgl. Wiemeyer, Krise, S. 26 ff.: »An den Finanzsektor ist ebenfalls jedes Unterneh-
men zur Abwicklung seines Zahlungsverkehrs, zur Finanzierung von Eigen- und
Fremdkapital angewiesen. Der Finanzsektor hat sich in den letzten Jahrzehnten aber
nicht wie die anderen genannten Querschnittssektoren auf eine dienende Funktion
beschränkt, sondern eine führende Rolle beansprucht. Dies galt nicht nur für den
Unternehmenssektor, indem Unternehmen fusioniert, zerschlagen oder umgestal-
tet wurden, sondern auch gegenüber dem Staat. Eine solche Führungsrolle ist pro-
blematisch …« (ebd., S. 26).

15. Das Verfahren des Short-Selling vollzieht sich in mehreren Schritten: Im ersten
Schritt wird nach der erfolgten Analyse ein Leerkauf von geliehenen Aktien eines
unterbewerteten Unternehmens oder eines anderen Produkts am Finanzmarkt in
einem größeren Umfang getätigt. Durch den Verkauf von Aktien, Anleihen o. ä.
wird ein größeres Angebot am Finanzmarkt mit der Folge erzeugt, dass im zweiten
Schritt der Kurswert der Aktie oder Anlage sinkt. Im weiteren dritten Schritt sieht
die Strategie des Investors im Idealfall vor, dass auch andere Investoren die Aktie
verkaufen und der Effekt eintritt, dass der Kurs weiter unterhalb des zu erwarten-
den Wertes fällt. Damit ist der Zeitpunkt gekommen, dass der vierte Schritt einge-
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Informationen geschaffen, die wirtschaftliche Impulse setzen. Finanztrans-
aktionen, wie sie z. B. von Pensions- oder Hedgefonds vorgenommen wer-
den, wirken nicht nur aufklärend oder trendverstärkend, sondern wirt-
schaftsleitend. Das Verhältnis der Finanzwirtschaft zur Realwirtschaft hat
sich geradezu umgekehrt: Die Finanzwirtschaft hat sich aus ihrer dienenden
Funktion heraus entwickelt und die Führungsrolle im Wirtschaftsgesehen
sowie in der Politik übernommen; ihr ist die Realwirtschaft und Politik in
weiten Teilen dienend zugeordnet. Diese Veränderung im marktwirtschaft-
lichen System muss aus ethischen wie aus ökonomischen Gründen als hoch-
problematisch angesehen werden: Es besteht die Gefahr, dass sich die Fi-
nanzwirtschaft destabilisierend auf den Markt auswirkt; die Versorgung
der Bevölkerung mit Realgütern wird geradezu an den Rand gedrängt.

Drittens: Es muss also in diesem Zusammenhang von einer eigenständi-
gen Finanzindustrie innerhalb der globalen Marktwirtschaft gesprochen
werden. Zu ihnen gehören die institutionellen Investoren, die Investment-
Banken, aber auch die Rating-Agenturen oder die Hedge-Fonds. Diese ei-
genständig agierenden Finanzbetriebe setzen z. B. dort Akzente, wo sie im
umkämpften und segmentierten Sektor der Kapitalanlagen Renditeerwar-
tungen schaffen, die sich in der Realwirtschaft zum großen Teil nicht mehr
sinnvoll darstellen lassen. Während eine Rendite von sechs bis sieben Pro-
zent nur unter höchster Anstrengung in einem Unternehmen der Realwirt-
schaft zu erzielen ist, liegen die versprochenen Renditeziele der Finanz-
industrie zum Teil erheblich über diesem vernünftigen Renditeziel.17 Dies
hat zur Folge, dass Unternehmen mehr und mehr zu Getriebenen der Ka-
pitalanleger geworden sind – mit fatalen Folgen für den Druck, der an die
Mitarbeitenden der Unternehmen weitergegeben wird.18 Finanzmarktkapi-
talismus wird zu Recht dieses System marktwirtschaftlichen Handelns ge-
nannt, das in einem steigenden Maße nicht mehr von Erfindungen und
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leitet wird: Vom Hedge-Fonds werden die Aktien zu einem niedrigen Einstiegspreis
wieder gekauft, womit die geliehenen Aktien o. a. zurückerstattet werden können
und zugleich bei erfolgreicher Strategie ein erheblicher Gewinn anfällt, bzw. bei
nicht erfolgreicher Strategie, das heißt also bei einem Anstieg der Aktien, dem Hed-
ge-Fonds ein erheblicher Verlust entsteht.

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

17. Vgl. dazu Paul Windolf, Was ist Finanzmarkt-Kapitalismus?, in: ders. (Hg.), Fi-
nanzmarkt-Kapitalismus, Analysen zum Wandel von Produktregimen, Köln 2005,
S. 20-55. Dort insbesondere S. 35 f.

18. Vgl. dazu Christoph Deutschmann, Finanzmarkt-Kapitalismus und Wachstums-
krise, in: P. Windolf (Hg.), Finanzmarkt-Kapitalismus.
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neuartigen Entwicklungen gesteuert wird, sondern von den am Finanz-
markt gehandelten Renditeerwartungen.19

Damit werden viertens die Gründe, die das Konzept Sozialer Marktwirt-
schaft so attraktiv machen, radikal infrage gestellt bzw. zur Makulatur er-
klärt: Das Bekenntnis zur Freiheit ist nur noch eingeschränkt zu leben, weil
am globalen Finanzmarkt fast alle Teilnehmer des Marktes, z. T. auch die
Verantwortlichen der Finanzindustrie selber, zu Getriebenen geworden
sind.20 Dies schlägt sich auch darin nieder, dass in einer Vielzahl von Fällen
kriminelle Energie sich innerhalb des globalen Finanzmarktes in einem er-
schreckenden Ausmaß breit gemacht hat. Darüber hinaus kann nicht mehr
davon gesprochen werden, dass mittels der politischen Steuerungselemente
im Konzept Sozialer Marktwirtschaft ein Ausgleich der ärmeren und reiche-
ren Einkommensschichten erfolgt. Insbesondere gilt dies nicht für die
Weltregionen, die zum großen Teil von der wirtschaftlichen Entwicklung
abgehangen wurden. Aber auch in den entwickelten Staaten ist der Gestal-
tungsspielraum ausgleichender Wirtschafts- und Sozialpolitik auf einen
Bruchteil dessen geschrumpft, der noch in den 1980er Jahren vorhanden
war. Schließlich ist die Gestaltungskraft und -fähigkeit der politischen In-
stitutionen durch dem gestiegenen Einfluss der Finanzindustrie weitgehend
zum Erlahmen gekommen.

Unter diesen veränderten Vorzeichen steht das, was als Soziale Markt-
wirtschaft denn heute noch bezeichnet werden kann und darf, zur Disposi-
tion. Die Auswirkungen der ungeregelten Globalisierung sowie die neue
Rolle der Finanzindustrie haben die Grundlagen und Fundamente dessen,
was in der Vergangenheit als Soziale Marktwirtschaft bezeichnet wurde, ra-
dikal infrage gestellt.

Ist damit also davon auszugehen, dass dieses Konzept, in dem ökonomi-
sche Erfordernisse und ethische Anliegen zu einem Ausgleich finden, ein
wirtschaftsgeschichtlich interessantes Modell darstellt, allerdings kein Kon-
zept mit Zukunft mehr ist?

Mitnichten ist dies der Fall. Der vorliegende Beitrag versucht dies auf-
zuzeigen und Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne eines Konzepts der Sozia-
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19. Vgl. dazu Berhard Emunds, Goodbye Wallstreet, Hello Wallstreet! Über den Bedarf,
die kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft umzubiegen. Frankfurter Arbeits-
papiere zur gesellschaftspolitischen und sozialwissenschaftlichen Forschung Nr. 55,
Frankfurt/M. 2008.

20. Vgl. dazu besonders Joachim Fetzer, Ist man hinterher immer klüger? Auf der Suche
nach sozialethischen »Lehren« aus der Finanzmarktkrise, in: Lehren aus der Finanz-
marktkrise. Ein Comeback der Sozialen Marktwirtschaft, hg. von der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, St. Augustin / Berlin 2008, S. 31-36.
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len Marktwirtschaft aufzuzeigen. Allerdings müssen dazu erhebliche An-
strengungen auf allen Ebenen unternehmen werden.

Bevor die Ebenen der Verantwortung, die es neu zu entdecken und zu
gestalten gibt, in den weiteren Ausführungen offen gelegt werden, ist zu-
nächst allerdings auszuloten, was gemeinhin unter Sozialer Marktwirtschaft
zu verstehen ist bzw. darunter verstanden wurde. Deswegen steht eine his-
torische Notiz am Anfang der Untersuchung.

III. Eine historische Klärung: Die Wurzeln des Konzepts
Sozialer Marktwirtschaft im Ordoliberalismus

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft unterliegt einer Fülle von Miss-
verständnissen: Insbesondere wird »Soziale Marktwirtschaft« von weiten
Teilen der Politik und der Öffentlichkeit verstanden als irgendwie geartete
Mischung von »Marktwirtschaft« und »Umverteilung« zugunsten sozial we-
niger begüteter Schichten. So dient der Begriff als Überschrift für eine Fülle
von Wirtschaftsordnungen, die eher altliberal oder aber wohlfahrtsstaatlich
organisiert sind. In dieser Verwendung ist der Begriff inhaltlich unbe-
stimmt, unklar und eben nicht dazu geeignet, einen klar zu definierenden
Wirtschaftsstil und einen entsprechenden Typ einer Wirtschaftsordnung zu
beschreiben.21

Präziser lässt sich das formulieren, was unter dem Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft zu verstehen ist, wenn die in ordoliberaler Begriffsprägung
vorgenommene Bestimmung in den Blick kommt. An dieser Begriffsprä-
gung haben protestantische Theologen und Ökonomen einen nicht uner-
heblichen Einfluss gehabt.22 Deswegen ist davon auszugehen, dass in dem,
was Soziale Markwirtschaft genannt wird, ökonomische und normative Be-
stimmungen sinnentsprechende Verbindungen eingehen.23

Das Konzept Soziale Marktwirtschaft kann als die Form eines Gesell-
schaftsvertrages verstanden werden. Er ruht auf vier fundamentalen Säulen
auf:
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21. Vgl. dazu Heinz Grossekettler, Die Wirtschaftsordnung als Gestaltungsaufgabe.
Entstehungsgeschichte und Entwicklungsperspektiven des Ordoliberalismus nach
50 Jahren Sozialer Marktwirtschaft, Münster 1997, S. 89 ff.

22. Vgl. dazu Günter Brakelmann / Traugott Jähnichen (Hg.), Die protestantischen
Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft. Ein Quellenband, Gütersloh 1994.

23. Vgl. dazu T. Jähnichen, Wirtschaftsethik, S. 168f.
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III.I Der Ausgangspunkt bei der Freiheit und Personalität des Menschen

Diesem Vertrag können erstens potenziell alle Menschen einer Gesellschaft
zustimmen. Denn dass Konzept der Sozialen Marktwirtschaft ist als das
Wirtschaftskonzept zu verstehen, das seinen Ausgangspunkt bei der Frei-
heit, der Personalität und der Subjektstellung eines jeden Menschen
nimmt.24 Staatliche Zwangsmechanismen werden in aller Schärfe abgewie-
sen und als Maßnahmen verstanden, die mit diesem Konzept unvereinbar
sind. Parallel zu diesen normativen Voraussetzungen wird von den Ordo-
liberalen die Auffassung vertreten, dass eine dezentrale Lenkung der Pro-
duktion in einer äußerst effektiven Weise die allgemeine Güterversorgung
sicherstellt.25 Demgegenüber sei es gerade die zentrale Verwaltungswirt-
schaft, die die Freiheit der Nachfragenden einschränke und damit eine aus-
reichende Güterversorgung in Frage stelle, wie W. Eucken immer wieder
betont.

III.II Der nationalstaatliche Ordnungsrahmen

Zweitens setzt das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft die Bindung an
einen lenkenden Ordnungsrahmen voraus, der zur Aufrechterhaltung der
gegebenen Freiheit notwendig ist.26 Existiert dieser Ordnungsrahmen nicht,
so wird das höchste Gut menschlichen Lebens, eben die geschenkte Frei-
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24. Vgl. dazu z. B. die Freiburger Denkschrift, abgedruckt in: In der Stunde Null. Die
Denkschrift des Freiburger »Bonhoeffer-Kreises«: Politische Gemeinschaftsord-
nung. Ein Versuch zur Selbstbesinnung des christlichen Gewissens in den politi-
schen Nöten unserer Zeit. Eingeleitet von Helmut Thielicke, mit einem Nachwort
von Philipp von Bismarck, Tübingen 1979, S. 91: Die Vorschläge der Denkschrift
»wollen die selbständige Initiative und Freiheit der Wirtschaftenden anregen, aber
zuchtvoll gebändigt und eingefügt in den Rahmen einer festen und streng über-
wachten Gesamtordnung. Sie entsprechen also dem Grundgedanken unserer ge-
samten Ausarbeitung, die den Personencharakter des Menschen nur im Rahmen
einer wahren Gemeinschaftsordnung gesichert sieht.«

25. Vgl. Freiburger Denkschrift, S. 137: »Eine auf weiteres Vorantreiben zentraler Lei-
tung gerichtete und damit auf Vollendung des Kollektivismus hinauslaufende Wirt-
schaftspolitik ist abzulehnen; denn sie würde weder die bestehenden wirtschaftli-
chen Aufgaben meistern noch den sittlichen Anforderungen entsprechen. In der
gegenwärtigen Lage könnte sie nur vom Geist dämonisierter Technokratie erfüllt
sein, müsste also alle Persönlichkeitswürde der Menschen und jede echte Gemein-
schaftsbildung aufs gründlichste zerstören, würde die Vermassung und Proletarisie-
rung vollenden.«

26. Vgl. dazu auch im historischen Vergleich Günter Meckenstock, Wirtschaftsethik,
Berlin 1997, S. 201 f.
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heit,27 im realen Leben wirtschaftlicher Zusammenhänge bedroht. Der Ord-
nungsrahmen dient der Aufrechterhaltung realer Freiheiten. In diesem Zu-
sammenhang ist das Stichwort geordneter Wettbewerb zur Förderung des
Gemeinwohls zu nennen.28 Die staatliche Tätigkeit wird im Konzept der
Sozialen Marktwirtschaft allerdings auf eine ordnende Tätigkeit einge-
schränkt und darf deswegen nichts in Beliebige ausgedehnt werden, weil
sie ansonsten den zentralen Wert freiheitlichen Lebens einschränken würde.
In diesem Zusammenhang wird hier von den Ordoliberalen immer wieder
die Unterscheidung zwischen Anpassungsinterventionen und Erhaltungs-
interventionen genannt (W. Röpke).29 Zur Realisierung der Sozialen
Marktwirtschaft ist ganz im Sinne des Vertragsdenkens ein starker und neu-
traler Staat als Ordnungsrahmen erforderlich.30 Er sorgt für die Aufrecht-
erfaltung des Vertrages sowie für einen fairen Ausgleich der Interessen.

III.III Förderung der Eigentumsverhältnisse, Bekämpfung von
Kartellbildungen und Sicherstellung der Geldwertstabilität

Zu den wesentlichen Elementen des regulierenden Ordnungsrahmens ge-
hören drittens im Sinne des Vertragsdenkens zwei wesentliche Elemente
hinzu: Die Aufrechterfaltung und Förderung einer Eigentumsverhältnisse
sowie die Absicherung gegen unfaire Monopol- und Kartellbildungen,31

die die Entfaltung eigenverantwortlicher Kräfte lähmen würde. Schließlich
wird u. a. A. Rüstow nicht müde, die Bekämpfung der Inflation und damit
die Sicherstellung der Geldwertstabilität zu den Aufgaben des Ordnungs-
rahmens zu erklären, dem oberste Priorität zukommt.32
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27. Zum Ganzen vgl. Jörg Hübner, Ethik der Freiheit. Grundlegung und Handlungs-
felder einer globalen Ethik in christlicher Perspektive, Stuttgart 2010.

28. Vgl. Freiburger Denkschrift, S. 139 u. ö.
29. Vgl. dazu Wilhelm Röpke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Zürich 1948.
30. Vgl. dazu auch G. Meckenstock, Wirtschaftsethik, S. 202.
31. »Als … Voraussetzung für eine befriedigende Stellung des Einzelnen in der Wirt-

schaftsordnung ist … rechtliche Sicherung des privaten Eigentums und Förderung
einer möglichst breiten Eigentumsverteilung zu fordern. Wer nichts für sich erwer-
ben kann, außer dem notdürftigsten Lebensunterhalt, und wer nichts zu verlieren
hat, ist immer in Gefahr, in mutlose Resignation zu versinken oder aber zu gewalt-
tätigen, u. U. verbrecherischen Instinkten und Versuchungen zur Beute zu fallen.«
(Freiburger Denkschrift, S. 93.)

32. Vgl. Alexander Rüstow, Wirtschaftsethische Probleme der sozialen Marktwirt-
schaft, in: Patrick M. Boarmann (Hg.), Der Christ und die soziale Marktwirtschaft,
Köln 1955, S. 48-71, dort 67 f.
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III.IV Grundsolidarisierung innerhalb der Gesellschaft

Viertens ist es durchaus möglich, die Basiselemente des ordoliberalen An-
satzes mit Hilfe des Vertragsdenkens zu rekonstruieren. Zu solch einem Ver-
tragsdenken gehört auch, dass der durch die Erfahrung der Freiheit gepräg-
te Mensch sich auf einem für alle Menschen zukommenden Grundgehalt
des Menschlichen einigen kann und für dessen Grundgehalt sich auch ver-
pflichtet fühlt. Eine in diesem Sinne notwendige Grundsolidarisierung als
Ausdruck einer schwachen Solidarität kann im Vertragsdenken voraus-
gesetzt und verlangt werden. Dabei dient diese Grundsolidarisierung dem
Ziel, Menschen vor Notlagen zu bewahren, allen Menschen in gleicher Art
Startchancen einzuräumen und Mindeststandards im wirtschaftlichen Ak-
tionsprozess einzuhalten. Das Zustandekommen des Vertrages, der ja für
jeden handelnden Menschen enorme Vorteile mit sich bringt und den Grad
der Interaktion zum Nutzen aller deutlich erhöht, setzt eben voraus, dass
alle Menschen in gleicher Weise behandelt werden. Ansonsten wäre die Sub-
stanz des gesamtgesellschaftlichen Vertrages gefährdet. Sozialpolitik, die die
vorhandenen Formen der Solidarisierung aufgreift33 und diese nicht ab-
sichtlich um einer wirtschaftlichen Effizienz willen zertrümmert, ist nach
der Auffassung der Ordoliberalen Voraussetzung wie auch Konsequenz
marktwirtschaftlichen Handelns. In diesem Sinne haben sich A. Müller-Ar-
mack, oder W. Röpke für Korrekturen bei der Einkommensverteilung, für
eine progressive Besteuerung der Einkommen sowie für eine staatliche Re-
glementierung der Arbeitsbedingungen im Sinne eines Arbeiterschutzes
eingesetzt.34

IV. Die Stabilisierung des Finanzmarktes in der Sichtweise des
Ordoliberalismus

Die Fragen der Finanzordnung nehmen in den Gutachten und Entwürfen
der Väter des Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft nun neben den Fragen
der Wiederherstellung eines geregelten Wettbewerbs, der Verhinderung von
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33. Freiburger Denkschrift, S. 140f.: »Die Sozialpolitik hat … die allgemeine Aufgabe,
die einzelnen Menschen zu echten Gemeinschaften und zu einer allumfassenden
Societas zusammenfassen zu helfen. Die hierfür erforderlichen Gesinnungen kön-
nen nicht vom Staate geschaffen oder angeordnet werden. Vielmehr muss eine wei-
se staatliche Sozialpolitik vornehmlich den sittlichen Kräften Wirkungsmöglichkei-
ten gewähren und erleichtern, die echte Gemeinschaft zu bilden vermögen.«

34. Zum Ganzen siehe auch T. Jähnichen, Wirtschaftsethik, S. 132ff.
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Monopolstrukturen, der Sozial-, Lohn- und Agrarpolitik einen durchaus
beachtenswerten Raum ein. Eine Regelung des Währungssystems sowie
des Geldumgangs ist dabei nach Vorstellung der Ordoliberalen eine heraus-
ragende Aufgabe der staatlichen Institutionen.35

IV.I Stabilisierung der Geldmenge und Bekämpfung der Inflation

Mit einer »echten moralischen Autorität« des Staates hängt nach den Wor-
ten der Denkschrift des Freiburger Kreises »aufs engste die Pflicht zur Siche-
rung einer zuverlässigen, dauerhaften Währung zusammen. Geldentwer-
tung ruiniert nicht nur die privaten Sparvermögen, sondern zugleich das
öffentliche Vertrauen in die Rechtlichkeit der Staatsführung, da ja mit jeder
Inflation eine Art von Volksbetrug verübt wird. Welche unheimlichen Fol-
gen eine solche moralische Vertrauenskrise haben kann, darüber sind wir
Deutschen durch bittere Erfahrungen nach dem ersten Weltkrieg belehrt
worden.«36 Vorrangiges Ziel der Finanzordnung ist es, einen »möglichst sta-
bilen Geldwert zu schaffen« und inflationäre Tendenzen zu bekämpfen.37

Verursacht werden die Probleme auf dem Geldmarkt nach Auffassung der
Ordoliberalen durch eine langanhaltende Kreditschöpfung, infolge dessen
»weit mehr Zahlungsmittel vorhanden sind als Güter zu den geltenden
Preisen umgesetzt sind.«38 Deswegen, so die Schlussfolgerung, müsse die
Geldmenge wieder der realwirtschaftlichen Produktion und dem Bedarf an-
gepasst sein. Ansonsten würden sich die ökonomischen Verwerfungen läh-
mend auf eine dezentrale Organisation der Güterproduktion auswirken
und zugleich zu einem »ernsten sozialen Problem« werden.39
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35. Im Folgenden wird insbesondere auf die Freiburger Denkschrift des Bonhoeffer-
Kreises Bezug genommen. Dies entspricht der bisherigen Argumentation und ist
auch angesichts der protestantischen Perspektive angemessen. Jedoch steht die Frei-
burger Denkschrift mit ihrer Argumentation nicht alleine da. Die um den Freibur-
ger Kreis herum angesiedelten Arbeitsgemeinschaften argumentierten in ähnlicher
Weise. Dazu vgl. ausführlich Christine Blumenberg-Lampe, Das wirtschaftspoliti-
sche Programm der ›Freiburger Kreise‹. Entwurf einer freiheitlich-sozialen Nach-
kriegswirtschaft. Nationalökonomen gegen den Nationalsozialismus, Berlin 1973.
Ebenfalls findet sich in der Wirtschaftslehre von Wilhelm Röpke ein umfangreiches
Kapitel zur Geldtheorie, das von vergleichbaren Voraussetzungen ausgeht. (Wilhelm
Röpke, Die Lehre von der Wirtschaft, 12. Aufl., Bern / Stuttgart 1979, S. 113ff.)

36. Freiburger Denkschrift, S. 94.
37. Ebd., S. 138.
38. Ebd.
39. Ebd., S. 139.
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IV.II Strikte Sparpolitik

Realisiert werden kann eine nachhaltige Geldmengenpolitik nur durch eine
strikte Sparpolitik der öffentlichen Hand, durch die Einrichtung einer In-
stitution, die die Geldmenge »nicht zu reichlich, aber auch nicht zu knapp«
bereitstellt. »Auf die Dauer kann kein Staat Defizitwirtschaft erfolgreich be-
treiben. Bleibt der Haushalt ständig unausgeglichen, so müssen die auf-
geschobenen Ansprüche an die Steuerpflichtigen später verstärkt nach-
geholt werden: außerdem wird die Währung ruiniert, die Notwendigkeit
schwerer, erschütternder Rückschläge heraufbeschworen.«40

IV.III Einführung eines Steuersystems

Ein in sich tragfähiges Finanzsystem einer freiheitlich-sozialen Marktwirt-
schaft ist darüber hinaus auf die Existenz eines progressiv verlaufenden
Steuersystems angewiesen. Dazu wird vorgeschlagen, eine an das Einkom-
men orientierte Steuer einzuführen, wobei natürlich an die Leistungsfähig-
keit des jeweiligen Steuerzahlers anzuknüpfen ist. Aufgaben, die dem
Gemeinwohl und damit der Aufrechterhaltung der Wirtschafts- und Sozial-
ordnung dienen, sind mittels der Einkommenssteuer so zu finanzieren, dass
der Staat keine weiteren Schulden machen muss.

IV.IV Die Zielperspektive: Geldwertstabilität

Es ist erkennbar, dass für die Väter des Konzepts der Sozialen Marktwirt-
schaft die Geldwertstabilität eine entscheidende Zielmarkierung in öko-
nomischer wie auch in ethischer Perspektive dargestellt hat. Die Aktivitäten
der Einzelnen lassen sich nur dann effektiv umsetzen, wenn inflationäre
Tendenzen erfolgreich unterdrückt werden. Mit dem Stichwort Geldwert-
stabilität ist also gemeint, dass der Informationsgehalt des Geldes zuverläs-
sig sein muss – jedenfalls so zuverlässig, dass der Kapitalgeber mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit in die richtige Produktion von Gütern investie-
ren kann.

Zum Gelingen dieses bedeutsamen Zieles tragen drei Faktoren bei: Ers-
tens gehört zu diesem Maßnahmenbündel die Einrichtung einer neutralen,
überwachenden Institution zur Steuerung der Geldmenge. Zweitens ist zur
Aufrechterhaltung dieses Zieles ein Maßhalten des Staates hinsichtlich sei-
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40. Ebd., S. 132.
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ner Aufgaben erforderlich. Eine Ausdehnung der staatlichen Leistungen, die
lediglich durch Darlehensaufnahme finanziert werden kann, sei kontraindi-
ziert. Schließlich wird drittens die Einrichtung einer steuerlichen Abgabe
auf alle Einkommen für erforderlich gehalten, um die notwendigen Auf-
gaben finanzieren zu können.

V. Die Dienstleistungsfunktion des Finanzmarktes unter den
veränderten Rahmenbedingungen einer arbeitsteiligen Welt-
wirtschaft – Herausforderungen und Probleme

Unter den Bedingungen der Globalisierung haben sich diese Anforderun-
gen an eine Finanzordnung nicht geändert, auch wenn das Erscheinungs-
bild des Finanzmarktes sich radikal gewandelt hat und deswegen auch an-
dere Maßnahmen erforderlich und andere Verantwortlichkeiten zu
benennen sind. Auch heute noch ist es das anzustrebende Ziel, den Gehalt
der am Finanzmarkt gehandelten Informationen möglichst hoch zu halten.
Hier allerdings bestehen die größten Probleme im aktuellen Zuschnitt des
globalen Marktes:

V.I Der von den institutionellen Anlegern ausgeübte Druck auf die
Renditehöhe

Tragende Informationen werden in der globalen Wirtschaft zunehmend
mehr von institutionellen Anlegern41 produziert. Vor allem die Pensions-
fonds haben durch ihr immenses Kapital eine riesige Bedeutung erlangt.
Ihr Interesse richtet sich nicht auf langfristige Unternehmenstätigkeiten,
auch nicht auf langfristige Zahlungsfähigkeit der Unternehmen, sondern
auf den aktuellen Marktwert der Unternehmensanteile, wobei die aktiv ge-
managten Fonds darauf aus sind, die Anlageform ständig zu optimieren.42
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41. Dazu gehören Investment-Fonds, Pensions-Fonds und Versicherungsgesellschaften.
Die institutionellen Anleger sind das Bindeglied zwischen den Kapitaleignern und
den Unternehmen; sie treten quasi mit Eigentümerrechten gegenüber den Unter-
nehmen auf, in deren Aktien sie investiert haben. Zugleich kontrollieren sie die
Unternehmertätigkeit und verkaufen bei ungünstigen Entwicklungen diese Anteile
schnell wieder.

42. Vgl. dazu P. Windolf, Finanzmarktkapitalismus, S. 36 ff. P. Windolf untersucht in
diesem Abschnitt seiner Studie verschiedene Investment-Stile, wobei ausschlag-
gebend die Häufigkeit des Wechsels der Investmentoptionen ist.
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Dies wiederum wird bedingt durch den intensiven Wettbewerb der Fonds
um Anleger. Der Fondsmarkt ist außerordentlich stark segmentiert; eine
ungeheure Zahl an Fonds bieten unterschiedlichste Anlageprodukte an.
Der stark segmentierte Markt bringt es mit sich, dass die Renditehöhe zum
Auswahlkriterium wird und leicht durch spekulative Anlagen in die Höhe
getrieben werden kann. Diesen hohen Erwartungsdruck geben die Fonds an
die Unternehmen weiter,43 die die Risikoneigung des Anlagepublikums
schnell in Risikostrategien der Unternehmen zu transformieren suchen
bzw. einem Zwang zum Risikogeschäft unterliegen, um weiterhin genügend
Kapital zu besitzen.44 Diese Entwicklungen auf dem sich seit den 1990er
Jahren veränderten Finanzmarkt bringen es auf der einen Seite mit sich,
dass die an diesem Markt produzierten Informationen kurzfristigen Cha-
rakter haben. Aussagen über längerfristige Entwicklungen lassen sich nicht
mehr machen. Deswegen sind diese Informationen auf der anderen Seite
eher als Ausdruck erhoffter Erwartungen zu verstehen.45 Das spekulative
Moment der am Finanzmarkt produzierten Informationen hat in Folge
der Entwicklungen am Markt für Unternehmensfinanzierungen erheblich
zugenommen. Am globalen Finanzmarkt werden Informationen also als
»abstrakte Surrogate«46 erzeugt.

V.II Erfindung immer neuer Finanzprodukte

Auf Grund des spekulativen Gehalts und des damit verbundenen hohen
Risikofaktors der am Finanzmarkt produzierten Informationen wurden in
der Vergangenheit und werden selbst noch nach der Finanzkrise 2007/2008
immer noch im innovativen Investmentbanking immer neue Produkte und
Derivate erfunden, die zur Risikosteuerung sowie zur Kreditausfallabsiche-
rung beitragen sollen. Immer weniger wird an den neuartigen Finanzpro-
dukten erkennbar, ob hier die bisher gültigen Sicherheitsstandards noch er-
füllt werden oder nicht. Die innovativen Finanzprodukte werden den
Verantwortlichen an den Anlagestellen als Verbesserung des Risikomanag-
ments präsentiert, ohne dass nachweisbar und erwiesen werden kann, dass
diese Aussage der Wirklichkeit entspricht. In vielen Fällen werden auch die
Verantwortlichen im innovativen Investmentbanking die Wirkungsweise
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43. Vgl. dazu C. Deutschmann, Finanzmarkt-Kapitalismus und Wachstumskrise, in:
P. Windolf (Hg.), Finanzmarkt-Kapitalismus, Analysen zum Wandel von Produkt-
regimen, Köln 2005, S. 63.

44. P. Windolf, Finanzmarktkapitalismus, S. 35.
45. W. Filc, Stabilität, S. 7.
46. P. Windolf, Finanzmarktkapitalismus, S. 29.
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der neuen Finanzprodukte nicht mehr nachvollziehen können.47 Der Cha-
rakter der am globalen Finanzmarkt produzierten Informationen kann also
auch wegen der weiter wachsenden Anzahl von undurchsichtigen Finanz-
produkten mit dem Adjektiv »verwirrend« bezeichnet werden.

V.III Das Problem Verbriefung

Die 2007 ausgelöste Immobilienkrise zeigt die Folgen dieser systemischen
Veränderung des globalen Finanzmarktes deutlich auf: Der starke Bedeu-
tungszuwachs der Wertpapiermärkte führte zu Veränderungen im Kredit-
geschäft der Banken. Hatten Banken in der Vergangenheit Kredite noch in
ihren Büchern geführt und mit einer Eigenkapitalquote hinterlegt, so ent-
decken innovative Investmentbanken die Möglichkeit, die Kreditausfallrisi-
ken abzutrennen und zu verkaufen.48 »Verbriefung« wird dieser Prozess ge-
nannt:49 Banken bündeln Zahlungsansprüche aus sehr ähnlichen Krediten
und machen sie in Mischung mit weniger risikobelasteten Anlagen zu han-
delbaren Wertpapieren, die wiederum verkauft werden. Es entsteht durch
die Verbriefung der risikobelasteten Kredite eine »never ending story«. Bei
den komplexen Finanzprodukten konnte der Käufer nicht mehr erkennen,
in welchem Umfang der jeweilige Besitzer des Wertpapiers das Risiko von
Kreditausfällen zu tragen hatte. Es entstand die Illusion, dass ein Großteil
der Kredite höchsten Sicherheitsansprüchen genügen. Die Käufer waren
Verantwortliche der Investmentabteilungen fremder Banken. Auf der Suche
nach renditestarken Anlageformen stießen sie auf derartige Finanzproduk-
te, ohne dass sie das damit verbundene Risiko zu durchschauen vermoch-
ten. Mittels der Verbriefung war nicht mehr erkennbar, auf welche reale
Basis am Güter- oder Immobilienmarkt sich dieses Produkt in Wirklichkeit
bezieht. Tauglich sind derartige verbriefte Finanzprodukte den Käufern
nicht mehr, jedoch den Verkäufern.
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47. W. Filc, Stabilität, S. 7.
48. Bodo Herzog, Die Finanzmarktkrise. Ursachen, Lehren und Lösungsansätze, in:

Lehren aus der Finanzmarktkrise. Ein Comeback der Sozialen Marktwirtschaft,
hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin / Berlin 2008, S. 10-15.

49. Jahresgutachten 2007/2008. Das Erreichte nicht verspielen, hg. vom Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung am 7. 11. 2007.
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V.IV Die Notwendigkeit einer Reform des Finanzmarktes in
ökonomischer Hinsicht

Nach F. A. von Hayek nimmt die Informationsfunktion von Preisen eine
Schlüsselstellung im wirtschaftlichen Wettbewerb der marktwirtschaftli-
chen Ordnung ein. Insbesondere der Finanzmarkt dient dieser Aufgabe.50

Durch den Zuschnitt der Finanzmärkte, wie er sich in den 1990er Jahren
entwickelt hat, wird diese Aufgabe nicht mehr sachgemäß wahrgenom-
men:51 Der Finanzmarkt muss auf Grund der systemischen Voraussetzun-
gen dazu neigen, undurchsichtige, spekulative und kurzfristige Informatio-
nen zu produzieren, die damit ein hohes Maß an Krisenanfälligkeit
besitzen.52 Gefördert wird die Verbreitung von unvollständigen und speku-
lativen Informationen durch die Vergütungssysteme innerhalb der Invest-
mentbanken, wobei jedoch zu betonen ist, dass die vielgescholtenen Bonus-
zahlungen lediglich ein Oberflächenphänomen eines weitaus größeren
Problems darstellen. Wenn denn nicht die Krisenanfälligkeit des Finanz-
marktes immer wieder durch staatliche Hilfsaktionen stabilisiert werden
soll und damit die Last dem Gemeinwohl aufgebürdet wird, so muss der
globale Finanzmarkt in sich reformiert werden.53 Ein lediglich oberflächli-
ches Verändern der Symptome durch den Verweis auf die Notwendigkeit
einer stärkeren Überwachung und Regulierung reicht unter keinen Um-
ständen aus. Denn die Art der produzierten Informationen wird sich än-
dern müssen, wenn denn ein sich effizienter Finanzmarkt entstehen soll,
der seinen Aufgaben nachkommt und seine dienende Funktion gegenüber
der Realwirtschaft wieder einnimmt.54
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50. B. Emunds, Wallstreet, S. 20 ff.
51. J. Wiemeyer, Krise, S. 27.
52. P. Windolf, Finanzmarktkapitalismus, S. 29.
53. Vgl. dazu Jürgen B. Donges, Deutschland im Globalisierungsprozess: Zur wirt-

schaftlichen Entwicklung seit 1990, in: Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik, Nr. 115, März 2008, hg. von der Ludwig-Erhard-Stiftung, Bonn
2008, S. 38-44; L. Funk, Erklärungsansätze zur Finanzmarktkrise: Nicht nur Staat
hat versagt, in: Lehren aus der Finanzmarktkrise. Ein Comeback der Sozialen
Marktwirtschaft, hg. von der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin / Berlin
2008, S. 17-19.

54. J. Wiemeyer, Krise.
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V.V Finanzarchitektur und Marktwirtschaft

Die Finanzarchitektur und damit, wie gezeigt wurde, der Informationsver-
arbeitungsmechanismus ist sorgsam zu pflegen und auf die Ziele auszurich-
ten, die im wirtschaftspolitischen Ordnungssystem angestrebt werden. Jede
Verunsicherung, die sich am Finanzmarkt zeigt, wirkt sich in der Realwirt-
schaft aus und führt den dezentralen Allokationsmechanismus ad absur-
dum. Insofern muss davon ausgegangen werden, dass der Gestaltung der
Finanzarchitektur im marktwirtschaftlichen System oberste Priorität zu-
kommt – und dies aus ökonomischen wie auch aus ethischen Gründen.
Eine Marktwirtschaft, die dieser Dienstleistung des Finanzmarktes keine
erhöhte Aufmerksamkeit zukommen lässt, gräbt sich selbst das Wasser ab,
von dessen Sprudeln aber das Leben am Markt ausgeht. Genauso gilt, dass
eine marktwirtschaftliche Ordnung, die den Finanzmarkt sich selber über-
lässt, die von der Ordnung betroffenen Menschen unkalkulierbaren Risiken
aussetzt, soziale Verwerfungen riskiert und damit jeder verbindlichen Ent-
wicklung der Gesellschaft eine Absage erteilt. Aus ökonomischen wie aus
ethischen Gründen bedroht ein Laissez-Faire-Finanzkapitalismus die frei-
heitliche Grundstruktur der Gesellschaft, missachtet die Personenwürde
des Menschen und setzt letztlich die betroffenen Menschen der Gefahr aus,
zu Getriebenen des Systems zu werden. Das Adjektiv sozial hat eine solche
markwirtschaftliche Ordnung nicht verdient, möglicherweise auch nicht
das Adjektiv marktwirtschaftlich. Von einer sozialen Marktwirtschaft ist
vielmehr dort zu sprechen, wo die betroffenen Menschen von einem stabi-
len Geldwert ausgehen können, wie es zur Zeit des Ordoliberalismus hieß.
Heute lässt sich diese Zielausrichtung übersetzen in die Kategorie einer ver-
lässlichen und abgesicherten Informationsverarbeitung am globalen Fi-
nanzmarkt.

Wie jedoch lässt sich der globale Finanzmarkt so gestalten, dass er seine
Dienstleistung, also die Bereitstellung von entsprechenden Informationen
über Kapitalanlagemöglichkeiten, im Sinne der Leitsätze einer Sozialen
Marktwirtschaft ausführt, die in der oben beschriebenen Form jedem Men-
schen guten Willens einsichtig zu machen sind? Die folgenden fünf kürze-
ren Abschnitte dieser Untersuchung zeigen auf, in welche Richtung eine Re-
form der globalen Finanzarchitektur erfolgen könnte.
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VI. Erste Verantwortungsebene: Erhöhung der Transparenz der am
Finanzmarkt produzierten Informationen

Eine marktwirtschaftliche Ordnung, die zu Recht das Adjektiv sozial trägt,
muss dafür Sorge tragen, dass alle potenziellen Teilnehmer des Marktes,
auch die weniger informierten und damit schwächeren Akteure einen Zu-
gang zum Finanzmarkt finden. Die Komplexität der erbrachten Informatio-
nen darf nicht dazu führen, dass nur eine kleine Auswahl von gebildeten
und kapitalstarken Marktteilnehmern von den Gewinnen des globalen Fi-
nanzmarktes profitieren.

Mit dem Hinweis auf Informationsdefizite am globalen Finanzmarkt
kommt J. Stieglitz z. B. zu dem Schluss, dass eine Behörde zu entwickeln sei,
die die Funktionsfähigkeit von Finanzmarktprodukten überprüft, bevor
diese am Markt zugelassen werden. Die Konsumenten eines nationalstaat-
lich eingehegten Gebildes erwarten, dass »der Staat für sichere Lebensmittel
sorgt. Die Menschen trauen auch nicht den Pharmakonzernen und wollen
nicht, dass jemand die Medizin testet. Für diese Form der Regulierung sind
alle. Anders sieht es bei den Finanzmärkten aus.«55 Dieser Zustand müsse
sich, so J. Stieglitz zu Recht weiter, um der Vielzahl von Anleger willen än-
dern. Der Finanzmarkt-TÜV, eine Behörde zur Überwachung von Finanz-
marktprodukten, soll allen interessierten Kapitalanlegern durch seine Tä-
tigkeit gleiche Startchancen einräumen.

Ob dieser Zuschnitt einer neu zu gründenden Behörde wirklich über-
zeugt oder ob nicht vielmehr in Anknüpfung an das globale Forum für Fi-
nanzmarktstabilität (FSF)56 vergleichbare Institutionen geschaffen werden
können, sei an dieser Stelle nicht entschieden. Von tragender Bedeutung
ist hier alleine, dass die potenziellen Teilnehmer am Finanzmarkt ein An-
recht darauf haben, dass ihnen ein Höchstmaß an Transparenz, was die
Zielrichtung ihrer Kapitalanlage angeht, zukommt. Damit ist die Richtung
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55. Joseph Stieglitz, Die Wall Street hat den Krieg der Worte verloren. Nobelpreisträger
Joseph Stieglitz über den starken Staat, Tricks der Investment-Banken – und eine
neue Zulassungsbehörde für Finanzmärkte, in: SZ, 24.8. 2008.

56. Zur Bedeutung des FSF vgl. J. Hübner, »Machet euch Freunde mit dem ungerechten
Mammon!« Grundsatzüberlegungen zu einer Ethik der Finanzmärkte, Stuttgart
2009, S. 177ff. Mitglieder dieser Institution sind neben den Finanzministerien,
Zentralbanken und Bankenaufsichtsbehörden der G 7-Staaten Repräsentanten der
internationalen Organisationen, die sich intensiv mit der Frage der Finanzmarkt-
stabilität beschäftigen (IWF, Weltbank, BIZ, OECD, EZB, IOSCO, Basler Ausschuss
für Bankenaufsicht, IAIS).
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vorgegeben, in der sich die weiteren Entwicklungen am Finanzmarkt zu
vollziehen haben.

VII. Zweite Verantwortungsebene: Nachhaltigkeitsaspekten in der
Erstellung von Informationspaketen am Finanzmarkt Geltung
verschaffen

Eine Soziale Marktwirtschaft wird heute auch den Aspekten der Nachhaltig-
keit mit Nachdruck Beachtung zu schenken haben. Der Einstieg in das post-
fossile Zeitalter muss so schnell wie möglich gefunden werden57 – auch
durch die Art des nachhaltigen Wirtschaftens. Der Finanzmarkt ist davon
keineswegs ausgeschlossen – im Gegenteil. Er kann dazu beitragen, dass die
produzierten Informationen nicht nur die Frage der Höhe der zu erwarten-
den Rendite beantworten, sondern auch den Fragen der Nachhaltigkeit
Raum geben.

Nachhaltige Kapitalanlagen z. B. spielen zwar weltweit eine immer wich-
tigere Rolle, stellen jedoch in Deutschland mit 0,7 Prozent aller Vermögens-
anlagen immer noch ein Nischenprodukt dar. Dabei wird auch unter
ökonomischen Aspekten von Verantwortlichen größerer Bankinstitute er-
wartet, dass ethische Kapitalanlagen ein rasantes Wachstum erfahren und
eine positivere Performance aufweisen als die üblichen Finanzmarktpro-
dukte. »So gesehen ist ethisches Investment, ähnlich wie der faire Handel,
eine Art Stachel im Fleisch des derzeitigen Systems, der immer wieder da-
rauf hinweist, dass Daten / Informationen auch anders, differenzierter er-
hoben werden können und Geld anders angelegt werden kann. Ethisches
Investment nimmt so immer eine Platzhalterstelle für eine langfristig den-
kende Realwirtschaft innerhalb der monetären Sphäre des Finanzmarktes
ein.«58 In einem regionalen Wirtschaftsraum könnte die Investition in
nachhaltige Kapitalanlagen dadurch verstärkt werden, dass SRI-Produkte
am Finanzmarkt gegenüber herkömmlichen Finanzmarktprodukten steu-
erlich entlastet werden.59

Ziel jeder Reform des globalen Finanzmarktes sollte sein, dass alle Kapi-
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57. Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. Ein Anstoß zur gesell-
schaftlichen Debatte. Eine Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Ener-
gie, hg. von Brot für die Welt, eed und BUND, Frankfurt/M. 2008.

58. Wolf Gero Reichert, Ethisches Investment – eine ökonomische Einordnung in den
Horizont der Finanzkrise des Herbstes 2008. Vortrag vom 11. Oktober 2008 bei der
KAB Bamberg in Nürnberg (Download unter http.//www.sankt-georgen.de/nbi).

59. Vgl. J. Hübner, Mammon, S. 110ff.
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talanleger ihre Verantwortung für ein nachhaltiges Wirtschaften wahrneh-
men können und diese Verantwortung nicht nur an staatliche Einrichtun-
gen oder aber an Unternehmen delegieren. In einer Sozialen Marktwirt-
schaft kann und darf sich jeder Marktteilnehmer als Mitgestaltender
begreifen und verstehen; die Vorstellung von Akteuren, die lediglich Getrie-
bene des Systems sind und über keine Freiheitsgrade der Entscheidung
mehr verfügen oder überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, wenn
auch nur gedanklich aus dem Spiel um die höchste Rendite auszuklinken,
ist dem Konzept Soziale Marktwirtschaft fremd bzw. mit den Fundamenten
dieses Konzeptes überhaupt nicht vereinbar.

VIII. Dritte Verantwortungsebene: Begrenzung der Spekulations-
tätigkeiten

Von zentraler Bedeutung für eine Finanzarchitektur, die dem Konzept
Soziale Marktwirtschaft nahe kommt, ist es, die am globalen Finanzmarkt
zur Verfügung stehenden Informationen mit einem möglichst hohen Grad
an Verlässlichkeit zu versehen. Spekulative Momente lassen sich für eine
Bewertung, in die auch Einschätzungen über zukünftige Entwicklungen
einfließen, nicht vermeiden.60 Jedoch sind um der Zielgerichtetheit des
Wirtschaftens willen diese spekulativen Informationsinhalte auf das Aller-
nötigste zu beschränken.61 Spekulationen sind um der Bereinigung des
Marktes willen sowie zur Absicherung von Geschäften, in der Zukunft lie-
gen, vom Kern her hilfreich und sogar nötig; fehlerhafte Spekulationen
wurden im Normalfall in der Vergangenheit durch die tatsächliche Entwick-
lungen korrigiert und damit bereinigt. Wenn jedoch – wie in der gegenwär-
tigen Situation eines weitgehend ungeregelten globalen Finanzmarktes –
Spekulationen selbst Impulse setzen und damit Wirtschaftsvorgänge aus-
lösen, Unternehmen zerschlagen helfen und Hedge-Fonds zur selbständig
agierenden Marktmacht aufsteigen, wirken sie destruktiv, zerstören Ver-
trauen und verunsichern zutiefst alle Akteure in einer an sich soliden
Marktwirtschaft.
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60. Zur Bedeutung von spekulativen Finanzgeschäften vgl. P. Koslowski, Spekulation ist
nicht nur ein Spiel. Zur Wirtschaftsethik des Kapitalmarkts, in: FAZ vom 1. 6. 2002,
S. 15; L. Fischer, Zwischen Gier und Ethik – Zur Konstitution neuer Ordnungs-
strukturen am Kapitalmarkt, in: Wirtschaftspsychologie 5 (2003), S. 74-85. Schon
O. von Nell-Breuning hatte eine grundlegende Argumentation vorgelegt in: Grund-
züge der Börsenmoral, Freiburg 1928.

61. Vgl. dazu J. Hübner, Mammon, S. 125ff.
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Aus diesem Grund werden z. B. nationalstaatliche Bestimmungen wie das
2004 in Deutschland in Kraft getretene Investmentmodernisierungsgesetz62

sehr kritisch zu beurteilen sein. Die politischen Verantwortungsträger selber
sind es in diesem Fall, die aus Sorge um den Rückhalt der Finanzindustrie
problematische Weichenstellungen vorgenommen haben: Nach diesem
Gesetz können Investment-Fonds einen Kredithebel mit dem Faktor zwei
ansetzen, um Finanzprodukte zu kaufen und mit ihnen zu spekulieren. Au-
ßerdem wird es Investment-Fonds gestattet, uneingeschränkt derivate In-
strumente zu nutzen. Durch diese Bestimmung verschwimmen die Grenzen
zwischen Investment-Fonds, Banken und Hedge-Fonds zunehmend – mit
der Folge, dass die auch in der Geschäftspraxis von Banken und Investment-
Fonds mehr und mehr spekulative Formen der Informationsverarbeitung
Einzug halten.

Ein derartiges Verschwimmen der Grenzen zwischen Banken, Invest-
ment-Fonds und Hedge-Fonds ist um der Stabilität der Marktwirtschaft
willen zu vermeiden und – wenn nötig – gegebenenfalls rückgängig zu ma-
chen.63 Maßgabe in einer Finanzarchitektur, die Teil einer Sozialen Markt-
wirtschaft sein will, ist es, spekulative Produkte am Finanzmarkt als Aus-
nahmeerscheinung zu betrachten und einer strukturierten Aufsicht zu
unterstellen. Insbesondere ist es zu vermeiden, dass, wie M. Weber es schon
Ende des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck brachte, spekulative Geschäfte
vom Publikumsverkehr vorgenommen werden. Spekulative Finanzgeschäf-
te setzen nämlich ein enormes Fachwissen sowie ein geschultes Maß an Ur-
teilskraft voraus. Dies ist nicht bei allen Menschen im gleichen Maße vo-
rauszusetzen.64

Auch in einer globalisierten Weltgemeinschaft benötigt ein Wirtschaften,
das dem Konzept Soziale Marktwirtschaft entsprechen will – und es ist un-
ter ökonomischen wie unter ethischen Aspekten geboten, sich ein solches
Konzept von der Zielperspektive her zu eigen zu machen –, einen neutralen
und damit unabhängigen Nationalstaat. Daran scheint es, wie das Beispiel
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62. Vgl. dazu Jahrsgutachten 2007/2008, S. 134.
63. Die aktuelle Debatte des Frühjahrs 2010 lässt derartige Maßnahmen nicht nur in

Deutschland, sondern auch in den US oder der gesamten EU-Region erwarten.
Konkrete Gesetzesvorhaben liegen noch nicht vor, lassen aber hoffen, dass die poli-
tischen Entscheidungen in den Gesetzgebungsverfahren der Vergangenheit revidiert
werden. Eine grundsätzliche Beurteilung ist zum Zeitpunkt der Abfassung dieses
Beitrages noch nicht möglich.

64. Vgl. dazu Max Webers Börsenschriften aus den Jahren 1893 bis 1898 in: Max Weber
Gesamtausgabe, hg. im Auftrag der Kommission für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 5, Tübingen 1999.
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Investmentmodernisierungsgesetz zeigt, in vielen Fällen zu mangeln. In ei-
nigen Fällen stellt sich sogar der Eindruck ein, dass nationalstaatliche Insti-
tutionen zunehmend mehr von Verantwortlichen der Finanzindustrie vor-
geführt werden. Diese Entwicklung muss unter ethischen wie auch unter
ökonomischen Aspekten als problematisch bezeichnet werden. Eine Gegen-
steuerung ist nur möglich unter Beachtung der Fülle von Institutionen un-
terhalb und oberhalb der Nationalstaaten. Im Gesamtdiskurs tragen sie da-
zu bei, aufsichtliche Funktionen am Finanzmarkt wahrzunehmen und die
Rahmenbedingungen für die Etablierung von Strukturen Sozialer Markt-
wirtschaft zu verbessern.

IX. Vierte Verantwortungsebene: Die Beaufsichtigung bei der
Generierung von Finanzmarktprodukten durch die
Rating-Agenturen qualifizieren

Im Zuge der voranschreitenden Globalisierung und der damit einher ge-
henden Bedeutungszuwachs der Finanzindustrie ist um den globalen Fi-
nanzmarkt herum eine sich immer mehr differenzierende Wissensindustrie
entstanden. Die Wissensindustrie unterstützt die Dienstleistungsfunktion
der Finanzindustrie, kann jedoch nur dann ihrem Ziel nachkommen, wenn
die gebündelten Informationen und Informationspakete nicht interessen-
gebunden generiert werden und diese zudem einer wachsenden Zahl von
Menschen, die Zugang zum Finanzmarkt haben, offen stehen.

Zur Wissensindustrie gehören z. B. die Rating-Agenturen.65 Ihre Aufgabe
ist, mit Kürzeln, die für jeden einsehbar und leicht verständlich sind,
standardisierte Informationspakete über die Rentabilität, Bonität und Pro-
fitabilität eines Unternehmens, eines Staates oder einer Anlageform zu
produzieren. Rating-Agenturen erheben damit den Anspruch, die am Fi-
nanzmarkt offensichtlich sich vertiefende Informationsasymmetrie abzu-
mildern: Die Informationsdienstleistung der Rating-Agenturen ermöglicht
es den Emittenten, die eigene Glaubwürdigkeit als Schuldner zu dokumen-
tieren. Zugleich schafft sie beim Kapitalanleger Vertrauen – eine der wesent-
lichen Voraussetzungen dafür, dass eine Kapitalanlage am Markt überhaupt
getätigt wird. In dieser Funktion, eben dem Anspruch, die Informations-
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65. Vgl. dazu Bernd Brabänder, Subprime-Krise: die Rolle der Rating-Agenturen, in:
Die Bank 8/2008, S. 8-15; A. Chirico, The Main Lacuna in EU Regukation Gover-
ning Conflicts of Interest. ECMI Commentary No. 17, 31.1. 2008.
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symmetrie am Finanzmarkt abzumildern, kommt den Rating-Agenturen
vom Kern her eine wesentliche Aufgabe in ökonomischer wie in ethischer
Hinsicht zu. Für das Funktionieren eines Marktes, das auch den Anspruch
erhebt, dem Menschen zu dienen und alleine deswegen sozial genannt zu
werden, könnten Rating-Agenturen einen wesentlichen Beitrag leisten,
nämlich die Funktion, als Marktaufsicht zu fungieren.

Ob Rating-Agenturen dieser Aufgabe allerdings in ihrem heutigen Zu-
schnitt nachkommen, muss mit Fug und Recht bestritten werden.66 Bedingt
werden diese Zweifel durch die beiden entscheidenden Strukturmängel der
von den Rating-Agenturen geprägten Wissensindustrie: Rating-Agenturen
sind erstens in der vorfindlichen Struktur des Finanzmarktes oligarchisch
aufgestellt, weil wenige Unternehmen 90 Prozent des Dienstleistungsmark-
tes an standardisierten Informationspaketen unter sich aufteilen. Zweitens
werden die Rating-Agenturen durch den Emittenten finanziert, der aller-
dings ein Interesse daran hat, eine besonders freundliche Darstellung des
Ratings zu vermitteln, aber auch die Rating-Agentur unter Umständen
auch, wenn sie nicht einen entscheidenden Kunden verlieren will. Deswegen
werden Rating-Agenturen das quasi öffentliche Gut Informationstrans-
parenz am globalen Finanzmarkt nicht hinreichend erzeugen.

Diese Strukturen haben sich in einem Konzept Sozialer Marktwirtschaft
entscheidend zu verändern: Dazu könnten Rating-Agenturen einer öffent-
lichen Aufsicht unterstellt werden, die die Zulassung einer Rating-Agentur
erteilt und zugleich allgemein gültige Standards ihrer Informationsver-
arbeitung schafft.

Eine funktionierende Soziale Marktwirtschaft benötigt eine effizient ar-
beitende Marktaufsicht. Insbesondere muss diese über ein öffentlich aner-
kanntes Maß an Unabhängigkeit verfügen, damit sie das generieren kann,
auf das der Markt unbedingt angewiesen ist: Vertrauen nämlich. Gerade
dort, wo Marktteilnehmer Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des
Marktes haben, sind sie bereit, verantwortlich Kapital anzulegen, Unterneh-
men zu gründen, als Konsumenten Produkte zu kaufen und Sparanreize
ernst zu nehmen. In ihrem jetzigen Zuschnitt jedoch können die wichtigs-
ten Vertreter der Wissensindustrie, eben die Rating-Agenturen, diesem An-
spruch nur in einem sehr eingeschränkten Maße gerecht werden.
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X. Fünfte Verantwortungsebene: Gerechtigkeitsaspekten in der
Erstellung von Finanzdienstleistungen beachten

Zum Konzept der Sozialen Marktwirtschaft gehört auch der Anspruch, un-
gleiche Vermögensentwicklungen durch Anreize und Steuersysteme zu
einem wesentlichen Teil abzumildern. Zugleich dienen die Steuersysteme
dazu, öffentliche Güter, von denen alle profitieren, besonders aber auch je-
ne, die bisher keinen ausreichenden Zugang zu den positiven Errungen-
schaften des Marktes haben, in einem ausreichenden Maße bereit zustellen.
Weiterführende Bildungseinrichtungen gehören zum öffentlichen Gut ge-
nauso hinzu wie die Bereitstellung einer ausreichenden Infrastruktur als
Voraussetzung für eine gute Mobilität aller Marktteilnehmer. Finanziert
werden diese Aufgaben nach dem klassischen Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft durch die Erträge aus dem Steueraufkommen, das auf unter-
schiedlichen Ebenen generiert und mittels eines diffizilen Ausgleichssystems
in Deutschland zwischen Bund, Ländern und Kommunen verteilt wird.

Im Wirtschaftssystem globalen Zuschnitts brechen den nationalstaatli-
chen Einrichtungen diese Einnahmequellen zunehmend mehr fort, weil
Unternehmen sich in anderen Staaten ansiedeln oder aber in Staaten pro-
duzieren, in denen keine oder nur sehr wesentliche Abgaben erhoben wer-
den. Zugleich entsteht immer wieder, wie die Finanzkrise 2007/2008 ge-
zeigt hat, ein wachsendes Bedürfnis nach Kapitalquellen, die entstehende
Löcher in der Finanzarchitektur von Banken oder Unternehmen schließen
helfen. Deswegen kann es z. B. in einer Wirtschaft sinnvoll sein, die sich dem
Leitbild einer Sozialen Marktwirtschaft verpflichtet weiß, eine Steuer auf
Kapitaltransaktionen einzuführen,67 auch wenn noch nicht alle kritischen
Anfragen geklärt sind.68 Denkbar wäre darüber hinaus auch, aktiv gema-
nagte Fonds, die ihre Anlagen immer wieder umschichten, steuerlich we-
sentlich intensiver zu belasten als die Investoren, die sich längerfristig an
Unternehmen binden.

Ohne einen Steuerungsmechanismus fiskaler Art wird auch eine Soziale
Marktwirtschaft globalen Zuschnitts nicht auskommen. Eine geringfügige
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67. Vgl. dazu ausführlich J. Hübner, Globalisierung, S. 258ff.
68. Auch hier sind zur Zeit der Abfassung dieses Beitrages eine Fülle von Vorschlägen

zur Diskussion gestellt worden. Noch ist nicht absehbar, ob und welcher dieser Vor-
schläge sich durchsetzen wird. Jedoch ist die Intensität, mit der unter dem Eindruck
der Finanzkrise über die Einführung einer solchen Steuer auf Kapitaltransaktionen
diskutiert wird, ein Indiz dafür, dass sich ein echter Reformwille in der Gestaltung
des Finanzmarktes durchsetzen wird. Zugleich ist erkennbar, dass an einer wach-
senden Zahl von Stellen des globalen Finanzmarktes nach Gestaltungsmöglichkei-
ten für ein Konzept Sozialer Marktwirtschaft gesucht wird.
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Steuer auf Kapitaltransaktionen ist nur ein Beispiel dafür, wie globale Fra-
gen gemeinsam gelöst werden können und zugleich Anreize dafür geschaf-
fen werden, dass mehr in langfristige Kapitalanlagen investiert wird.

XI. Das Erbe des Freiburger Kreises in Kategorien unserer Zeit
übersetzen

Die Finanzindustrie erfüllt wesentliche und fundamentale Dienstleistungen
für den Bestand einer Marktwirtschaft – und sie leistet einen Beitrag zu
einem Konzept Sozialer Marktwirtschaft, wenn die dabei Informationen
oder Informationspakete produziert, die einer wachsenden Zahl von Men-
schen offen steht und einen realistischen Erwartungshorizont für zukünfti-
ge Entwicklungen schafft. Unerlässlich wird diese Dienstleistung der Fi-
nanzindustrie in den Zeiten der Globalisierung unter ökonomischer wie
auch unter ethischer Perspektive zu nennen sein. Damit es zu einer sachge-
mäßen Ausrichtung dieser Dienstleistung kommt, muss eine Vielzahl von
Bedingungen erfüllt sein. Dies hatten schon die Väter der Sozialen Markt-
wirtschaft, allen voran die protestantischen Vertreter, entdeckt: Die Geld-
wertstabilität ist keine sich am Markt sich automatisch einstellende Quali-
tät, sondern das Ergebnis eines sorgsam durchdachten politischen Systems.
Anders ausgedrückt: Die Geldwertstabilität ist ein öffentliches Gut, für das
alle Akteure des Marktes eine Menge tun müssen; sie haben sich also dieses
öffentliche Gut mühsam zu erarbeiten. Unter den veränderten Bedingungen
der Gegenwart, in der der Finanzmarkt eine dominante Rolle eingenom-
men hat, ist dies nicht anders. Mehr noch: Auf Grund der massiv gestiege-
nen Bedeutung des globalen Finanzmarktes und der in ihr angesiedelten
Finanzmarktunternehmen ist diese mühsame und harte Arbeit an den
Grundlagen einer in Maßen gesicherten Informationsverarbeitung mit aller
Ernsthaftigkeit zu leisten. Dies nimmt keinen Akteur am Markt aus – dies
ist ein markant anderer Zustand als zur Zeit des Ordoliberalismus. Verant-
wortung für das Zustandekommen einer verlässlichen Finanzmarktstabili-
tät tragen die privaten Kapitalanleger mit ihren Entscheidungen genauso
wie die verantwortlichen Manager der Finanzindustrie und nicht zuletzt
auch die Politik. Auf allen drei genannten Ebenen sind Entwicklungen in
den letzten Jahren erst mühsam vorangekommen: Ethische Kapitalanlagen
nehmen immer noch ein Nischendasein an, Codes of Conducts für Invest-
ment-Fonds sind immer noch nicht an der Tagesordnung und die Verant-
wortlichen der nationalstaatlichen Politik werden von den Ereignissen des
Finanzmarktes hin- und hergetrieben.
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Dabei sind die oben genannten Hinweise, die eher die Richtung einer
möglichen Reform angeben und beispielhaft fünf Verantwortungsebenen
bzw. Verantwortungsformen abdecken, wahrlich keine neuen Einsichten.
Wohl aber ist die Gewichtung und Auswahl der Verantwortungsebenen in
Anlehnung an den zuvor genannten ökonomischen und ethischen Fun-
damenten einer Sozialen Marktwirtschaft orientiert. Was möglicherweise
noch fehlt bzw. nur in Ansätzen vorhanden ist, damit es zu einer Reform
der Finanzindustrie auch wirklich kommt und das für alle Menschen erstre-
benswerte öffentliche Gut Finanzmarktstabilität sich einstellt, das ist ein
Dreifaches:

Erstens bedarf es einer internationalen Abstimmung über die notwendi-
gen Schritte zur Regulierung des Finanzmarktes. Die G 20-Staaten haben
dazu im Januar 2009 einen verheißungsvollen ersten Schritt getan.69 Noch
fehlt in vielen Sektoren die Umsetzung der in London getroffenen Beschlüs-
se. Zudem liegen die Beschlüsse der G 20-Staaten noch immer auf der Ebe-
ne der überkommenen traditionellen Rezepte. Ob allerdings z. B. der IWF
als geeignet erscheint, einen Kurswechsel am globalen Finanzmarkt ein-
zuleiten und für ein wachsendes Vertrauen zu sorgen, mag dahin gestellt
sein. Von anderer Seite gibt es Überlegungen, die Vereinten Nationen stär-
ker in die Überlegungen einzubinden und eine Neugründung einer interna-
tionalen Aufsichtsbehörde in Anlehnung an den Wirtschafts- und Sozialrat
der UN vorzunehmen. Möglicherweise sind derartige Konzepte besser dazu
geeignet, den globalen Finanzmarkt zu reformieren, da sie in stärkerer Nähe
zu Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsdiskursen angesiedelt sind.

Zweitens fehlt es in weiten Teilen an einer einflussreichen und koordinier-
ten globalen Zivilgesellschaft, die sich dessen bewusst ist, dass es zu einer
»Umkehr zum Leben« kommen muss und dies auch eine Reform des Fi-
nanzmarktes auf allen Verantwortungsebenen einschließt. Dabei wird es
nicht ausreichen, mit dem Finger auf die Gier der Manager der Finanz-
industrie oder aber auf die Exzesse institutioneller Anleger zu weisen.

Drittens wird sich das wirtschaftliche Umfeld erst dann grundlegend än-
dern, wenn schon in der Theoriedebatte eine Umsteuerung beginnt. Die
überkommenen Finanzmarkttheorien setzen den wohl informierten Nut-
zenmaximierer voraus, der am Finanzmarkt allerdings gar nicht existent
sein kann. Auf diesen Finanzmarkttheorien fußen die praktischen Anwen-
dungen der Anlagetechniken. Erst wenn sich die theoretischen Grundlagen
ändern, wird es auch zu einer umfassenden Umsteuerung der Finanzie-
rungstechniken kommen. Insofern ist davon auszugehen, dass es gerade
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69. G 20, Declaration on Strenghtening the Financial System, London, 2. April 2009.
Insbesondere ist es erklärte Absicht der G 20-Staaten, den IWF aufzuwerten.
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heute und darüber hinaus generell angesichts der Struktur der am Finanz-
markt produzierten Dienstleistungen in der Form von Informationspaketen
eines notwendigen Dialoges zwischen Ökonomie und Ethik bedarf. Hier
jedoch stecken die Entwicklungen erst noch am Anfang.

In bezug auf diese Herausforderungen können die protestantischen Kir-
chen an das Erbe erinnern, das in ihren eigenen Reihen nach der Katastro-
phe des Zweiten Weltkrieges in einem gesellschafts- und wissenschaftsüber-
greifenden »Think Tank«, eben dem Freiburger Kreis, entwickelt wurde. Die
Vertreter des Freiburger Kreises, der aus Theologen und Ökonomen be-
stand, wollten einer friedlichen, sozial ausgeglichenen und nachhaltigen
Entwicklung der Gesellschaft den Weg bereiten. Die Ergebnisse des Freibur-
ger Kreises könnten möglicherweise insofern unter ökonomischen wie auch
unter ethischen Gesichtspunkten bzw. gerade in deren Sinnentsprechung als
bedeutsame Errungenschaft der Menschheit betrachtet werden, die inmit-
ten einer beispiellosen geschichtlichen Konstellation entwickelt wurde und
von der bis heute weitreichende Zielperspektiven ausgehen. Diese zu nutzen
und in Kategorien unserer Zeit zu übertragen bzw. diese fortzuentwickeln,
dazu sind Ethik und Ökonomie, Politik und Kirche, Finanzindustrie und
Konsumenten gleichermaßen aufgerufen. Das Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft könnte dann zu einem Markenzeichen des Wirtschaftens in einer
zusammen wachsenden Weltgemeinschaft werden.
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Offene Märkte –
Herausforderung für die Soziale Marktwirtschaft?

Monika Burmester

Zum Konzept der Sozialen Marktwirtschaft

Das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft ist ein ordnungspolitisches Pro-
gramm, das auf Alfred Müller-Armack zurückgeht. Im Nachkriegsdeutsch-
land wurde es von der damaligen CDU Regierung politisch umgesetzt. Der
führende politische Vertreter dieses Konzeptes war Ludwig Erhard1. Seither
haben sich eine ganze Reihe deutscher Ökonomen auf die Soziale Markt-
wirtschaft bezogen und ihre wirtschafts- und sozialpolitischen Auffassun-
gen in deren Kontext gestellt. Dabei ist eine gewisse Bandbreite an nicht
immer gänzlich kompatiblen Positionen entstanden. Daher erscheint es
notwendig, zunächst einmal deutlich zu machen, auf welche Vorstellungen
von Sozialer Marktwirtschaft in diesem Beitrag Bezug genommen wird.

Als Soziale Marktwirtschaft wird ein ordnungspolitisches Konzept be-
zeichnet, das aufbauend auf ordoliberalen Überlegungen in den ersten Jah-
ren nach dem Zweiten Weltkrieg den Begründungszusammenhang für die
damals getroffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen abgab. Die öko-
nomische und gesellschaftliche Situation Westdeutschlands war zu der Zeit
durch die Kriegsfolgen gekennzeichnet mit entsprechender Bewirtschaftung
sowie der Konfrontation mit dem Osten Deutschlands, in dem ein anderes
Wirtschafts- und Gesellschaftssystem etabliert wurde. Mit der Sozialen
Marktwirtschaft sollte zweierlei erreicht werden: erstens ging es darum, die
Folgen der extremen ökonomischen Unterversorgung nach dem Krieg zu
beseitigen, zweitens sollte aber auch die Dominanz dieser auf Privateigen-
tum und Markt basierenden Wirtschaftsordnung und deren sozialer Flan-
kierung gegenüber der ostdeutschen Alternative, der Zentralverwaltungs-
wirtschaft, deutlich werden. Beides ist gelungen. Mit der Auflösung der
DDR im Jahr 1990 wurde der Systemkonkurrenz die Grundlage entzogen.
Das Ereignis markiert aber keineswegs das Ende der Sozialen Marktwirt-
schaft. Vielmehr gilt sie seither nun auch explizit als Grundlage für die
Wirtschafts- und Sozialordnung in Deutschland.
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1. Im Jahr 1957 veröffentlichte Erhard das Buch »Wohlstand für alle«, in dem er seine
Politik und die ihr zugrunde liegenden Vorstellungen darlegte.
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In dem 1990 geschlossenen Vertrag über die Schaffung einer Währungs-,
Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Deutschen Demokratischen Republik (WWSUVtr) ist die Soziale
Marktwirtschaft als gemeinsame Wirtschaftsordnung festgelegt. Als bestim-
mende Merkmale dieser Ordnung sind in dem Vertrag aufgeführt:2

– Privateigentum
– Leistungswettbewerb
– freie Preisbildung
– volle Freizügigkeit von Arbeit, Kapital, Gütern und Dienstleistungen.
Neben diesen grundlegenden Rahmenbedingungen, die vom Staat zu ga-
rantieren sind, wird ergänzend der Umweltschutz genannt. Allerdings ist
nicht spezifiziert in welcher Form und in welchem Umfang die Berücksich-
tigung des Umweltschutzes zu erfolgen hat. Es bleibt zudem unklar, in wel-
chem Verhältnis der Umweltschutz zu den zuvor genannten Kriterien steht.
Die allgemeine Formulierung, wonach die Soziale Marktwirtschaft »den Er-
fordernissen des Umweltschutzes Rechnung«3 trägt, lässt viel Interpretati-
onsspielraum.

Die in dem Vertrag ebenfalls festgelegten Bestimmungen zur Sozialunion
sind nicht Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft, sondern leiten sich da-
raus ab: die Sozialunion »wird insbesondere bestimmt durch eine der So-
zialen Marktwirtschaft entsprechende Arbeitsrechtsordnung und ein auf
den Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs beru-
hendes umfassendes System der sozialen Sicherung.«4 Hier geht es um die
Ausgestaltung des Sozialsystems und sie muss kompatibel sein mit den
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, also mit der Wirtschaftsordnung.
Damit ist das Verhältnis von Wirtschafts- und Sozialordnung ansatzweise
geklärt. Zwar ist festgestellt, dass es ein umfassendes System der sozialen
Sicherung zu geben hat, gleichzeitig wird aber auch von einer Arbeitsrechts-
ordnung gesprochen, die mit dem zuvor für die Soziale Marktwirtschaft
genannten Merkmalen kompatibel sein soll. Die Sozialordnung muss sich
also an der Wirtschaftsordnung orientieren und darf letztendlich nicht so
ausgestaltet sein, dass sie der freien Entfaltung der Marktkräfte den Boden
entzieht.

Für beide Ordnungen spielt der Leistungsaspekt eine bedeutende Rolle.
Leistungswettbewerb ist ein Merkmal der Sozialen Marktwirtschaft, Leis-
tungsgerechtigkeit ist neben dem sozialen Ausgleich ein Grundprinzip des
Systems der sozialen Sicherung. Bei der sozialen Sicherung geht es also nicht
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2. Vgl. Artikel 1, Abs. 3 WWSUVtr.
3. Artikel 1, Abs. 3, Satz 3 WWSUVtr.
4. Artikel 1, Abs. 4 WWSUVtr.
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nur um sozialen Ausgleich, sondern auch um Leistungsgerechtigkeit. Aus
neoliberaler Sicht und damit aus der Perspektive von Vertretern der Sozia-
len Marktwirtschaft5 ist die Entlohnung der Produktionsfaktoren nach
ihrer Leistung »ein wichtiger motivierender Anreiz«6. Die Aussicht auf
höhere Einkommen sollen die Menschen zu höheren Leistungen anregen.
Was aber sind höhere Leistungen und vor allen Dingen, was ist eine gerechte
Entlohnung für die Leistung? Hierauf gibt es keine aus einer Theorie ableit-
bare Antwort. Es ist weit verbreitete Praxis Leistungsgerechtigkeit mit den
Ergebnissen des Marktes gleichzusetzen. Der Markt zeigt, welche Leistung
wie bewertet wurde oder wird. Damit gilt ausschließlich das Ergebnis des
Marktprozesses als leistungsgerecht7. Diese Interpretation von Leistung als
das Ergebnis von Angebot und Nachfrage hat fatale Konsequenzen für die
Gesellschaft und das Sozialsystem. »Wer Leistung mit Erfolg am Markt
gleichsetzt, verengt den gesellschaftlichen Zusammenhang auf ein ökono-
misches Wachstumsbündnis – aus dem aber immer mehr Personen heraus-
fallen.«8 Damit nicht genug. Das sich am Markteinkommen orientierende
Prinzip der Leistungsgerechtigkeit spielt auch im deutschen Sozialstaat eine
große Rolle. Es spiegelt sich insbesondere im Äquivalenzprinzip in der Ren-
ten- und Arbeitslosenversicherung, kommt aber auch im Elterngelt zum
Tragen sowie bei den Pensionsansprüchen von Beamten.

In Bezug auf die Ausgestaltung der Sozialordnung und das Niveau der
sozialen Sicherung existieren äußerst kontroverse Auffassungen. In wel-
chem Verhältnis sozialer Ausgleich einerseits und Leistungsgerechtigkeit
andererseits zueinander stehen, ist strittig. Jede Form der Umverteilung be-
deutet Abstriche bei der Leistungsgerechtigkeit zugunsten des sozialen Aus-
gleichs. Theoretisch ist die Sozialordnung im Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft keineswegs bestimmt. Stützel weist bereits in einem Beitrag aus
dem Jahr 1978 auf ein »Programm-Defizit« im Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft hin: »Es ist selbst dreißig Jahre nach dem Start in eine So-
ziale Marktwirtschaft den zur Lösung sozialer Probleme Engagierten immer
noch viel zu wenig bewußt, welche Verfahren man anzuwenden hat, wenn
man in einer freiheitlichen Wirtschaft sicherstellen will, daß das sozial Er-
strebte auch tatsächlich erreicht wird. Anders ausgedrückt: Im Katechismus

Monika Burmester

132

5. Die Identität von Neoliberalismus und Sozialer Marktwirtschaft versucht Horn
nachzuweisen. Vgl. Karen Ilse Horn, Die Soziale Marktwirtschaft. Alles, was Sie
über den Neoliberalismus wissen sollten, Frankfurt/M. 2010.

6. Ebd., S. 51.
7. Zur Kritik dieser Vorstellung vgl. Irene Becker / Richard Hauser, Soziale Gerechtig-

keit. Eine Standortbestimmung, Berlin 2004, S. 17 f.
8. Frank Nullmeier, Soziale Gerechtigkeit – ein politischer »Kampfbegriff«?, in: ApuZ

47/2009, S. 9-14, hier: 14.
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der »Sozialen Marktwirtschaft« ist das erste Hauptstück »Marktwirtschaft«
leidlich übersichtlich, gut lern- und anwendbar artikuliert. Im Hauptstück
»Sozial« aber, in der Lehre, wie man Sozialem in der Marktwirtschaft Rech-
nung zu tragen hat, fehlt es an ähnlich prägnanten Artikulationen.«9

In seinen nachfolgenden Empfehlungen geht Stützel auf Instrumente
bzw. auf Formen der Unterstützungsgestaltung ein, die auch in der aktuel-
len sozialpolitischen Debatte eine Rolle spielen, wie z. B. das Thema Sub-
jekt- statt Objektförderung. Es werden aber auch zu hohe Löhne und eine
Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen angeprangert, die den Faktor Ar-
beit verteuert haben10. Bereits Ende der 70er Jahre wurde also im Namen
der Sozialen Marktwirtschaft über marktähnlichere Strukturen im Sozial-
system und über die Notwendigkeit der geringeren Belastung der Arbeit-
geber mit Lohnkosten reflektiert11. Grundlage dieser Reflektionen ist die
Frage nach dem Verhältnis von Wirtschaft und sozialer Sicherung: Wie viel
Soziales hält die Marktwirtschaft aus? Anders ausgedrückt: Wann wird So-
ziales für die Marktwirtschaft zur Last statt zu einer Stütze? Diese Frage
spielt heute nach wie vor eine große Rolle, und im Kontext offener Märkte
erscheint sie nochmals prägnanter: Kann und will sich Deutschland – in
Anbetracht der internationalen Konkurrenz – seine Löhne und das aktuelle
Niveau an sozialer Sicherung (noch) leisten?

Wettbewerb macht nicht an Landesgrenzen halt

Soziale Marktwirtschaft ohne Wettbewerb ist nicht denkbar und Wett-
bewerb endet nicht an den Staatsgrenzen. Der Erfolg der Sozialen Markt-
wirtschaft in Deutschland war und ist eine Erfolgsgeschichte deutscher Un-
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9. Wolfgang Stützel, Sicherung der Sozialen Marktwirtschaft durch konsequente Ord-
nungspolitik, in: Ludwig-Erhard-Stiftung (Hg.), Fundamentalkorrektur statt
Symptomtherapie, Bonn 1978, S. 345.

10. Vgl. ebd., S. 352.
11. Ganz anders liest sich die Argumentation von Müller-Armack zur Verbesserung der

Arbeitsbedingungen. »Es ist sicher kurzsichtig, hier nur die mögliche Belastung
durch zusätzliche Kosten zu sehen und zu verkennen, daß ein wesentlicher Fort-
schritt auf diesem Gebiet nicht nur der Notwendigkeit entspricht, den Menschen in
den Mittelpunkt der industriellen Arbeit zu stellen (…). Ein solcher Fortschritt ist
zugleich eine der wesentlichen Voraussetzungen einer weiterschreitenden Produkti-
vitätserhöhung.« A. Müller-Armack, Die zweite Phase der Sozialen Marktwirtschaft:
Ihre Ergänzung durch das Leitbild einer neuen Gesellschaftspolitik, in: Ludwig-Er-
hard-Stiftung (Hg.), Fundamentalkorrektur statt Symptomtherapie, S. 71.
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ternehmen auf ausländischen Märkten. Diese Aussage bezieht sich nicht in
erster Linie auf Direktinvestitionen, sondern auf den Güterexport. Die in
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (BIP) ausgewiesenen Ein- und
Ausfuhren schließen Waren und Dienstleistungen ein. Die Differenz zwi-
schen beiden Größen ist der Außenbeitrag12. Wird der Export von Waren
und Dienstleistungen zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung (Brutto-
inlandsprodukt) ins Verhältnis gesetzt, dann lässt sich die Bedeutung des
Außenhandels für die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ermessen. Seit 1995
ist der Anteil der so abgegrenzten Ausfuhren am Bruttoinlandsprodukt von
24 % auf in der Spitze 47% (2007 und 2008) gestiegen. Im vergangenen
Jahr ist die Exportquote dann allerdings aufgrund der Schwäche der Welt-
wirtschaft auf den immer noch beachtlich hohen Wert von 41 % zurück-
gegangen.

Tabelle 1: Deutscher Außenhandel (VGR Abgrenzung)

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Exportquote (% des BIP) 24,0 % 33,4 % 41,1 % 45,4 % 46,9 % 47,3 % 40,8 %

Importquote (% des BIP) 23,5 % 33,0 % 35,8 % 39,7 % 39,9 % 41,0 % 36,2 %

Außenbeitrag (Mrd. 0) 8,7 7,3 118,9 132,5 171,7 155,7 109,9

Außenbeitrag (% des BIP) 0,5 % 0,4 % 5,3 % 5,7 % 7,1 % 6,2 % 4,6 %

Quelle: Statistisches Bundesamt. Fachserie 18 Reihe 1.5 Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung. Wiesbaden 2010

Der Exporterfolg gilt nicht allen Ökonomen als Indiz für die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft. Sinn13 bspw. verwendet den Begriff der
Basar-Ökonomie, um plakativ auszudrücken, dass die Fertigungstiefe bei
deutschen Industrieprodukten immer geringer wird. In der von ihm als
Beispiel angeführten Automobilindustrie sei die Fertigungstiefe von 36 %
auf 27 % gesunken14. Solche Entwicklungen seien auf zu hohe Löhne
zurückzuführen, weshalb die Unternehmen in Deutschland äußerst kapital-
intensiv produzierten und sich gleichzeitig für ihre arbeitsintensiven Pro-
duktionsteile Standorte im Ausland suchten. Dieser Argumentation können
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12. Die Leistungsbilanz ist nicht identisch mit dem Außenbeitrag. Neben dem Saldo
der Waren und Dienstleistungen umfasst die Leistungsbilanz zudem die Erwerbs-
und Vermögenseinkommen sowie die laufenden Übertragungen.

13. Vgl. Hans-Werner Sinn, Die Basar-Ökonomie. Deutschland: Exportweltmeister
oder Schlusslicht?, Berlin 2005.

14. Vgl. ebd., S. 104.
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andere Ökonomen nicht folgen15. Ein Gegenargument ist sicherlich der
deutliche Anstieg des Außenbeitrags in den letzten Jahren. Die Entwicklung
des Außenbeitrags – und dies gilt auch bei Ausschaltung der Preiseffekte –
belegt, dass die Importe noch nicht einmal in dem gleichen Ausmaß gestie-
gen sind wie die Ausfuhren, geschweige denn deutlich stärker, wie es die
Vorstellung der zunehmend geringer werdenden Fertigungstiefe suggeriert.

Standort mit hohen Arbeitskosten …

Dennoch findet das Lohnkostenargument immer wieder Verwendung,
wenn es um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie
geht. Wie hoch dürfen die Löhne sein, um die Unternehmen nicht zu sehr
zu belasten? Wird mit der Forderung nach Mindestlöhnen nicht letztend-
lich der Produktionsstandort Deutschland gefährdet, und steht damit in der
Konsequenz nicht auch die Soziale Marktwirtschaft auf dem Spiel? Grund-
lage für diese Befürchtung ist die Vorstellung, dass internationale Arbeits-
teilung die Unterschiede in den Produktionskosten an unterschiedlichen
Standorten ausnutzt. In Hochlohnländern lohnt sich nach dieser Auffas-
sung nur noch solch eine Produktion, die sehr produktiv ist. Wenn sehr
leistungsstarke Arbeitnehmer, die über sehr hohes know how verfügen, für
die Produktion notwendig sind, dann ist ein vergleichsweise höheres Lohn-
niveau gerechtfertigt. In der Tat zeigt die Statistik, dass die Arbeitskosten im
verarbeitenden Gewerbe in Deutschland im europäischen Vergleich durch-
aus im Spitzenbereich liegen. Was aber folgt daraus? Sollen die deutschen
Arbeitskosten an die von Portugal oder der Slowakei angepasst werden, um
auch bei weniger produktiven Leistungen konkurrenzfähig zu werden? Wo
liegt die Grenze der »Belastbarkeit« der Unternehmen? Hierauf gibt es keine
eindeutige Antwort, denn die Marktbedingungen verändern sich beständig.
Das Postulat der Sozialen Marktwirtschaft dazu heißt: Sicherung des (Leis-
tungs)Wettbewerbs. Deutsche Unternehmen – das zeigen ihre Exporterfol-
ge – sind in den letzten Jahren ganz gut gefahren. Sie haben Leistungs-
maßstäbe gesetzt, die für andere europäische Volkswirtschaften – auch
und insbesondere solche mit geringeren Arbeitskosten – Richtschnur sind.
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15. Vgl. Peter Bofinger, Wir sind besser als wir glauben. Wohlstand für alle, Hamburg
2006, S. 37 ff. sowie die dort genannten Quellen.
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Tabelle 2: Arbeitskosten je geleistete Stunde im Jahr 2009 (in 0)

EU 27,

gesamtes Euro-Währungsgebiet

sowie ausgewählte Länder

Verarbeitendes Gewerbe

Niveau Veränderung

ggü. 2008

Euro Rang %

EU 27 22,8 – 0,7

EURO Währungsgebiet 28,9 – 3,1

Belgien 38,5 1 4,5

Deutschland 35,6 3 5,1

Frankreich 33,5 6 0,3

Italien (2008) 25,8 10 –

Spanien 21,8 12 5,4

Griechenland 13,8 13 3,2

Portugal 10,1 16 4,9

Slowakei 7,5 19 3,8

nachrichtlich:

Schweden 32,7 7 – 5,6

Vereinigtes Königreich 22,5 11 – 9,1

Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 30.03. 2010

… und hoher Produktivität

Hohe Arbeitskosten allein sagen wenig aus über die damit bezahlte Leis-
tung. Offenbar sind Arbeitskräfte in Deutschland so leistungsfähig, dass
mit ihnen auf den Weltmärkten gute Geschäfte gemacht werden können.
Die Chancen auf den Weltmärkten hängen dabei nicht nur von der Ent-
wicklung der Lohnstückkosten in der jeweiligen nationalen Währung ab.
Als weiterer wichtiger Aspekt kommt die Währungsentwicklung hinzu.
Bei frei floatenden Wechselkursen sind deren Schwankungen häufig sehr
viel stärker als Effekte, die durch mehr oder weniger Lohnmäßigung zustan-
de kommen. Dies zeigt sich an der in EURO ausgedrückten Lohnentwick-
lung in Schweden und dem Vereinigten Königreich im Jahr 2009 (siehe Ta-
belle 2). Beide Länder haben nach wie vor eigene Währungen, die
gegenüber dem EURO abgewertet haben. Der Rückgang der nominalen Ar-
beitskosten in 2009 gegenüber dem Vorjahr spiegelt in beiden Ländern aus-
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schließlich den Wechselkurseffekt. Das Instrument Wechselkurs zum Aus-
gleich von Ungleichgewichten zwischen Handelspartnern, existiert im EU-
RO-Währungsgebiet nicht mehr. Entsprechend stark ist der Druck auf die
einzelnen Länder im Währungsverbund, sich in Bezug auf die Kostenent-
wicklung und Innovationsbereitschaft an »den Besten« zu orientieren. An-
dernfalls müssen sie mit erheblichen Defiziten rechnen. Der Anpassungs-
druck geht gegenwärtig in nicht unerheblichem Maße von Deutschland
aus und den hier in den letzten Jahren erzielten Erfolgen zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit durch Lohnzurückhaltung und rigoroses Ausnutzen
von Effizienzpotenzialen beim Einsatz von Mitarbeitern. Hierzu zählen die
vielen »innovativen« Formen der Beschäftigung, die zur Aushöhlung des
Normalarbeitsverhältnisses geführt haben16.

Im Exporterfolg spiegelt sich, dass Deutschland trotz seiner vergleichs-
weise hohen Arbeitskosten ein äußerst wettbewerbsfähiger Produktions-
standort ist. In dem Außenhandelsüberschuss zeigt sich zudem, dass
Deutschland – gemessen an seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – we-
nig importiert. Der Überschuss würde schmelzen, wenn mit den kräftigen
Exporten ein entsprechender Importsog einherginge. Das keynesianische
Argument lautet an dieser Stelle: Die für den Exportboom förderliche
Lohnzurückhaltung schwächt die Binnennachfrage und damit die Impor-
te17. So gesehen ist Lohnzurückhaltung in zweifacher Hinsicht ein Grund
für das außenwirtschaftliche Ungleichgewicht. Flassbeck / Spiecker ziehen
einen weiteren Schluss: »Das Hochlohnland schädigt sich nämlich mit der
Lohnsenkungsstrategie selbst, weil durch sie Binnennachfrage ausfällt und
das Hochlohnland auf diese Weise eigenes Wachstums- und Einkommens-
potenzial verschenkt.«18 Hier wird das Argument der eigentlich zu hohen
Lohnkosten in Deutschland auf den Kopf gestellt: Es sind nicht zu hohe
Löhne, die ein Risiko für die deutsche Wirtschaft darstellen, sondern zu
niedrige19.

Die Arbeitskosten setzen sich aus den Löhnen und Gehältern sowie den
Lohnnebenkosten zusammen. Während die Lohnnebenkosten in hohem
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16. Vgl. Berndt Keller / Hartmut Seifert, Atypische Beschäftigungsverhältnisse. For-
men, Verbreitung, soziale Folgen, in: APuZ 27/2009, S. 40-46.

17. Vgl. Heiner Flassbeck / Friederieke Spiecker, Das Ende der Massenarbeitslosigkeit.
Mit richtiger Wirtschaftspolitik die Zukunft gewinnen, Frankfurt/M. 2007,
S. 138ff.

18. Ebd., S. 140.
19. Die Vorstellung, dass ausschließlich in Lohnzurückhaltung das Heil für die Wirt-

schaft – auch zur Stärkung der Binnennachfrage – liegt, scheint mittlerweile unum-
stößlich. Vgl. Gustav Horn / Simon Sturn / Till van Treeck, Die Debatte um die
deutsche Exportorientierung, in: Wirtschaftsdienst 1/2010, S. 22-28.
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Maße den Teil der sozialen Sicherung spiegeln, der über die Sozialversiche-
rungen abgedeckt ist20, reflektieren die Löhne und Gehälter auch sehr stark
die Arbeitsmarktlage. Ob Lohnerhöhungen durchsetzbar sind und in wel-
chem Ausmaß dies möglich ist, hängt entscheidend von den Bedingungen
des allgemeinen Arbeitsmarktes ab, aber auch von branchenspezifischen Be-
sonderheiten. Beim Vergleich von Branchen oder Wirtschaftszweigen zeigen
sich Unterschiede sowohl in der Entwicklung als auch im Niveau der Löhne.
Vom Standpunkt der Leistungsgerechtigkeit stellt sich die Frage, ob diese
Unterschiede auf Differenzen in der individuellen Leistungsfähigkeit und
Leistungsbereitschaft zurückzuführen sind oder nicht auch zu einem erheb-
lichen Teil auf mehr oder weniger günstige Marktbedingungen für die ein-
zelnen Branchen oder Wirtschaftszweige.

In der Sozialen Marktwirtschaft zählt als Leistung letztendlich nur das,
was sich am Markt bewährt. Das gilt auch für die Arbeit, und für die Ver-
wertung der individuellen Arbeitsleistung ist – nach dieser Lesart – jeder
selbst zuständig. Jeder Bürger hat die Freiheit, sich den Arbeitsplatz zu su-
chen, auf dem er am meisten verdient bzw. der ihm den größten persönli-
chen Nutzen bringt. Diese Freiheit geht mit der Verpflichtung zur Eigenver-
antwortung eines jeden Einzelnen einher: Der Staat muss »die Bereitschaft
und die Fähigkeit der Menschen zu eigenverantwortlichem Handeln und
mehr Selbständigkeit fördern. Er darf beides nicht lähmen, indem der Staat
in zu großem Maße Verantwortung übernimmt. Denn staatliches Handeln
belastet Wirtschaft und Gesellschaft mit Steuern und Abgaben. Dies geht zu
Lasten des Faktors Arbeit und schränkt die Verfügungsfreiheit über verdien-
tes Einkommen ein.«21 Hier ist wieder das Spannungsverhältnis zwischen
Leistungsgerechtigkeit einerseits und sozialem Ausgleich andererseits ange-
sprochen. Bereits seit Jahren wird mit der sogenannten aktivierenden Sozi-
alpolitik versucht, die Kosten insbesondere für die Arbeitsmarktpolitik zu
senken. Dies bleibt nicht ohne dämpfende Effekte auf die Lohnentwicklung.
Ähnlich wirkt die – ggf. nur partielle – Öffnung des heimischen Arbeits-
marktes für ausländische Arbeitnehmer.
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20. Auf die Sozialversicherungssysteme entfallen (ohne Zuschüsse des Staates) 47 % des
gesamten Sozialbudgets. Werden die Leistungen der Arbeitgebersysteme hinzuge-
zählt (Entgeltfortzahlung, Zusatzversorgung usw.), dann sind es sogar 57 % des So-
zialbudgets. Vgl. BMAS, Sozialbericht 2009, Bonn 2009.

21. Internetauftritt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Wirt-
schaft, Soziale Marktwirtschaft (http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirt
schaft/soziale-marktwirtschaft.html; 15. 05.2010).
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Freier Marktzugang für EU Bürger …

Welche Auswirkungen haben offene Märkte auf den Arbeitsmarkt? Weit
mehr noch als Gütermärkte unterliegen Arbeitsmärkte Restriktionen in Be-
zug auf den Marktzugang. Jedes Land definiert für sich, welche Gruppen
von Migranten sich unter welchen Bedingungen eigenverantwortlich um
ihre Reproduktion in dem Einreiseland bemühen dürfen. Die Europäische
Union (EU) hat in Bezug auf die Freizügigkeit nicht nur von Kapital und
Dienstleistungen, sondern auch von Arbeitnehmern in Deutschland neue
Maßstäbe gesetzt. Das Konzept eines Gemeinsamen Europäischen Marktes
gebietet es, dass den Bürgern der Mitgliedsstaaten EU-weit die Niederlas-
sungsfreiheit gewährt wird. Für die Einwohner der EU-Länder existiert ent-
sprechend eine weitgehende Freizügigkeit. Das im Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft festgelegte Recht auf Freizügigkeit der Ar-
beitnehmer »umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit
beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitglied-
staaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedin-
gungen.«22 Allerdings gibt es gegenwärtig noch Ausnahmeregelungen für
die Staatsangehörigen einzelner Beitrittsländer23.

Unter quantitativem Gesichtspunkt fällt die Binnenmigration von Staats-
angehörigen der Europäischen Union über die Grenzen Deutschlands nicht
ins Gewicht. Das Urteil trifft zumindest zu, wenn ausschließlich auf den
Wanderungssaldo geschaut wird, also auf die Differenz von Zuzügen nach
Deutschland abzüglich der Fortzüge aus Deutschland. Nach dem Migrati-
onsbericht 2008 des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge belief sich
der Wanderungssaldo (Zuzugsüberschuss) aus der gesamten EU im Jahr
2008 auf gerade einmal 9.515 Personen. Im Jahr 2007 war dieser Wert mit
65.423 zwar deutlich höher, gemessen an der Wohnbevölkerung aber sehr
gering. Etwas anders sieht es aus, wenn ausschließlich die Zuzüge betrachtet
werden. Die zugewanderten Menschen sind zumindest vorübergehend nach
Deutschland eingereist, und etliche von ihnen dürften auch als Arbeitsan-
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22. Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Nizza konsolidierte Fas-
sung) Artikel 39, Absatz 2.

23. »Für Staatsangehörige Bulgariens, Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, Rumäniens,
der Slowakei, Sloweniens, der Tschechischen Republik und Ungarns kann es vorü-
bergehende Beschränkungen für die Arbeitsaufnahme in einem anderen EU-Land
geben. Diese Beschränkungen gelten jedoch für höchstens sieben Jahre ab dem Da-
tum des EU-Beitritts der Länder (Bulgarien und Rumänien sind der EU am 1. Januar
2007 beigetreten, alle anderen genannten Länder am 1. Mai 2004).« Europäische
Kommission. Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=de; 15.05. 2010).
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bieter aufgetreten sein. Mehrheitlich kommen die Menschen aus den neuen
Beitrittsländern der EU. Die quantitativ bedeutendste Gruppe sind Zuwan-
derer polnischer Staatsangehörigkeit.

Tabelle 3: EU Binnenmigration von Unionsbürgern 2008 und 2007
(ausgewählte Länder)

Land der Staats-

angehörigkeit

Zuzüge Fortzüge Wanderungssaldo

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Polen 119.867 140.870 119.649 113.791 218 27.079

Rumänien 48.225 43.894 37.778 24.524 10.447 19.370

Ungarn 25.151 22.175 21.454 16.950 3.697 5.225

Bulgarien 24.093 20.919 15.990 8.693 8.103 12.226

Italien 20.087 18.628 25.846 23.591 -5.759 -4.963

Frankreich 12.979 12.874 12.938 10.451 41 2.423

EU-14 95.962 91.934 107.829 93.874 -11.867 -1.940

EU insgesamt 335.914 343.851 326.399 278.428 9.515 65.423

Quelle: Auszug aus BAMF, Migrationsbericht 2008, S. 301

Wenn Arbeitskräfte nach Deutschland zuwandern, dann steigt damit ten-
denziell das Arbeitsangebot und das führt c. p. zu Lohndruck. Nun wird
gerade seitens der Arbeitgeber auch häufig angeführt, dass zugewanderte
Arbeitnehmer eine Lücke schließen, weil sie Arbeiten übernehmen, für die
sich keine inländischen Anbieter finden. Das Argument wird für die Land-
wirtschaft (Erntehelfer) ebenso geltend gemacht wie für IT Fachkräfte, die
über eine green card Regelung Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhal-
ten, aber auch für kroatische Pflegekräfte. Bei der Diagnose »unzureichen-
des Arbeitsangebot« bleiben allerdings die Arbeitsbedingungen und die Be-
zahlung unerwähnt. Beide Faktoren beeinflussen das Arbeitsangebot. Die
vermeintliche Angebotslücke entsteht bei herrschenden Arbeitsbedingun-
gen und beim herrschenden Lohnniveau. Letztendlich scheint es für Arbeit-
geber z. B. in der Pflege immer noch komfortabler zu sein, auf ausländische
Arbeitskräfte zurückzugreifen, statt die Arbeitsbedingungen so zu gestalten,
dass die Tätigkeit für Mitarbeiter auch langfristig attraktiv bleibt.

Die Möglichkeit des Ausweichens auf Arbeitskräfte aus dem Ausland
kann notwendige Anpassungen in den Arbeitsbedingungen sowie in der
Qualifizierung von Mitarbeitenden und der Ausbildung junger Menschen
be- oder sogar verhindern. Solche Ausweichstrategien sind aus einzelwirt-
schaftlicher Sicht durchaus rational. Für die Gesellschaft bedeuten sie aber:
suboptimale Arbeitsbedingungen und Verlagerung von Qualifizierungsauf-
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gaben von den Unternehmen auf die Gesellschaft. So gesehen, stellen offene
Märkte in der Tat eine Herausforderung für die Soziale Marktwirtschaft dar,
denn sie eröffnen Unternehmen Ausweichstrategien. Die Herausforderung
besteht darin, die Rahmenbedingungen in der Arbeitsmarkt- und Beschäf-
tigungspolitik so zu gestalten, dass Unternehmen notwendige Anpassungen
durchführen und entsprechend deren Kosten tragen. Die Politik der letzten
Jahre ging eher in eine andere Richtung. Nicht Unternehmen mussten sich
anpassen, sondern von Arbeitnehmern wurde und wird zunehmend Flexi-
bilität gefordert. Das beginnt bei verschärften Zumutbarkeitskriterien im
Fall der Arbeitslosigkeit und endet bei dem Anspruch auf lebenslanges Ler-
nen auch für diejenigen, die (gerade) beschäftigungslos sind.

… und ausländische Unternehmen

Die EU-Bestimmungen zum freien Marktzugang beziehen sich nicht nur
auf Arbeitnehmer, sondern auch auf Unternehmen. Erbringen ausländische
Unternehmen Leistungen in Deutschland, dann kalkulieren sie ihre Preise
auf Grundlage der ihnen entstehenden Kosten. Ihre Mitarbeiter, die sie in
Deutschland einsetzen, haben sie i. d. R. zu Konditionen verpflichtet, die in
hohem Maße die Marktbedingungen ihres Heimatlandes spiegeln. Werden
solche Unternehmen in großem Umfang in Deutschland tätig, dann kann
das in ganzen Branchen zu Verwerfungen führen, denn für diese auslän-
dischen Arbeitnehmer gelten nicht die deutschen Tarifverträge. Die Bau-
industrie war die erste Branche in Deutschland, die die Folgen der offenen
EU-Märkte zu spüren bekam. Für sie – und später auch für andere Bran-
chen – wurde im Arbeitnehmerentsendesetz (AEntG) von 1996 die Einhal-
tung von Mindeststandards bei Arbeitsbedingungen auf vorübergehend
nach Deutschland entsandte Arbeitnehmer, die in der gleichen Branche tä-
tig sind, geregelt. Das Gesetz wurde am 24. April 2009 durch ein neues Ar-
beitnehmerentsendegesetz ersetzt, mit dem die gleiche Zielsetzung verfolgt
wird: »Ziele des Gesetzes sind die Schaffung und Durchsetzung angemesse-
ner Mindestarbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für
regelmäßig im Inland beschäftigte Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
sowie die Gewährleistung fairer und funktionierender Wettbewerbsbedin-
gungen. Dadurch sollen zugleich sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung erhalten und die Ordnungs- und Befriedungsfunktion der Tarif-
autonomie gewahrt werden.«24
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24. Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) § 1.
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Das mit dem Arbeitnehmerentsendegesetz verfolgte Ziel ist kompatibel
mit dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, in der die Tarifautonomie
einen großen Stellenwert hat. Genau hierauf richtet sich aber die Kritik der
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) an dem
neuen Gesetz. Nach Auffassung des BDA zielt die Neuregelung »auf die Er-
mächtigung zur staatlichen Lohnfestsetzung in den Branchen des Entsende-
gesetzes. Nicht mehr die Beseitigung von sozialen Verwerfungen infolge von
grenzüberschreitenden Entsendungen, sondern die Schaffung von staatli-
chen Mindestlöhnen steht im Vordergrund.«25 Nach Auffassung des BDA
ist es alleinige Aufgabe der Tarifparteien über Mindestlöhne, Urlaubs-
anspruch usw. zu entscheiden. Das staatliche Hineinregieren in diesen Pro-
zess ist ein Angriff auf die Tarifautonomie und das wiederum widerspricht
dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft. An dieser Stelle wird ein Dilem-
ma deutlich. Solange sich der Staat für einen allgemeinen Mindestlohn –
wie ihn verschiedene europäische Nachbarn durchaus kennen – nicht zu-
ständig fühlt, sondern die Verhandlung über die Löhne in die Hände der
Tarifparteien legt, ist er an deren Entscheidungen gebunden. Dies kann ins-
besondere dann zu einem Problem werden, wenn es in Branchen mehrere
und u. U. inkonsistente Tarifregelungen gibt.

Mindestlöhne gelten in Deutschland als Grund für Arbeitslosigkeit. Da-
her bezieht sich das Arbeitnehmerentsendegesetz auch lediglich auf aus-
gewählte Branchen und zwar auf solche, in denen ausländische Konkurrenz
befürchtet wird. Im Gesetz sind die Branchen explizit genannt. Neben dem
bereits erwähnten Baugewerbe zählen dazu u. a. die Gebäudereinigung, die
Briefdienstleistung, Sicherheitsdienste, die Abfallwirtschaft, sowie Aus- und
Weiterbildungsdienstleister nach dem SGB II oder SGB III26. Exportorien-
tierte Unternehmen gehören nicht dazu, sondern eher solche Branchen, in
denen auch sehr geringe Löhne gezahlt werden. Zudem schließt das Gesetz
die Pflegebranche ein. Hierfür gibt es Sonderregelungen, um den Besonder-
heiten kirchlicher Arbeitsverhältnisse (Dienstgemeinschaft) Rechnung zu
tragen. Die Festlegung von Arbeitsbedingungen durch die Tarifparteien
wird im Pflegebereich ersetzt durch eine Kommission, die vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales eingesezt wird.
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25. BDA, Kompakt. Arbeitnehmer-Entsendegesetz (http://www.bda-online.de/www/
arbeit geber.nsf/id/DE_Arbeitnehmer-Entsendegese; 15. 05.2010).

26. Vgl. § 4 AEntG
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Offene Märkte – Nutzen für die Konsumenten?

Exportorientierte Unternehmen nutzen offene Märkte, um ihre Waren ab-
zusetzen. Unternehmen nutzen – im Bedarfsfall – ausländische Arbeits-
märkte, um ihre Nachfrage nach Arbeitskräften zu decken. Unternehmen,
die für den heimischen Markt produzieren, schätzen ausländische Wett-
bewerber nicht unbedingt. Insbesondere im Konsumgüterbereich gibt es
mittlerweile eine Vielzahl von Produkten, die in Deutschland nicht zu
einem annähernd vergleichbaren Preis hergestellt werden könnten. Impor-
teure oder deutsche Unternehmen mit ausländischen Produktionsstand-
orten sorgen dafür, dass den Konsumenten in Deutschland ein reichhaltiges
und vergleichsweise preiswertes Warenangebot zur Verfügung gestellt wird.
Letztendlich erscheinen damit die deutschen Verbraucher ebenfalls als
Nutznießer der internationalen Arbeitsteilung. Sie bedienen sich an den an-
gebotenen Waren vorbehaltlich ihrer individuellen Zahlungsfähigkeit. Die
Zahlungsfähigkeit hängt dabei nicht unwesentlich vom Wechselkurs ab. Er
ist insbesondere für alle in Dollar fakturierten Waren wichtig27. Ein schwa-
cher Euro verteuert die Importe und senkt die reale Kaufkraft der Kon-
sumenten. Ein starker Euro wirkt genau entgegengesetzt. So kann die reale
Kaufkraft auch ohne nennenswerte Lohnerhöhungen steigen, einzig infolge
einer Euro-Aufwertung.

Das Bedürfnis der deutschen Konsumenten nach preiswerten Produkten
aus allen Ländern der Welt ist unverkennbar. Welche Rolle spielt vor diesem
Hintergrund der Verbraucherschutz, bei dem es auch ganz wesentlich um
Vermeidung von (finanzieller) Übervorteilung von Konsumenten geht? Er
hat im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft einen hohen Stellenwert: Der
Verbraucher soll vor wirtschaftlicher Benachteiligung geschützt werden.
Schließlich ist dem Handel immanent, dass die verschiedenen Akteure nicht
nur unterschiedliche Interessen, sondern durchaus auch unterschiedliche
Machtpositionen haben. Auf dem Gütermarkt können die Käufer als struk-
turell benachteiligt angesehen werden. Dies ist auch auf ungleiche Informa-
tionsverteilung (Informationsasymmetrie) zurückzuführen. Käufer können
i. d. R. die Qualität der Güter und den »angemessenen« Preis weit weniger
gut beurteilen als die Verkäufer. Dies ist eine Grundlage für die Anerken-
nung des Schutzbedürfnisses der Verbraucher im Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft (Verbraucherinformation, Transparenz usw.).

Mit den Bestimmungen zum Verbraucherschutz werden Kriterien ge-
setzt, die für alle Unternehmen gleichermaßen gelten. Dabei spielt es keine
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27. In den außereuropäischen Reisezielen wird den Bundesbürgern ebenfalls der
»Nachteil« einer schwachen Währung deutlich.



gt 08053 / p. 144 / 9.11.2010

Rolle, ob die Anbieter aus dem Inland oder aus dem Ausland kommen. Alle
haben sich den gleichen Regeln unterzuordnen. In der politischen Diskus-
sion werden solche Maßnahmen gelegentlich als Protektionismus bezeich-
net, insbesondere dann, wenn sie geeignet sind, ausländischen Anbietern
den Marktzugang zu verwehren oder zumindest zu erschweren.

Wenngleich prinzipiell die Verantwortung des Staates für den Schutz des
Verbrauchers akzeptiert ist, so lässt sich im Detail dennoch darüber streiten,
ob die staatlichen Eingriffe in Form von Regeln, Ver- und Geboten nicht
doch einen zu starken Eingriff in die marktwirtschaftliche Ordnung darstel-
len und damit dem Konzept der Sozialen Marktwirtschaft widersprechen.
Diese Frage wird u. a. vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
erörtert28. Die Argumentation zielt auf den Nutzen, den Konsumenten aus
dem Markt ziehen. »Erst durch den Markt bekommt jeder Verbraucher die
Möglichkeit, seinen individuellen Präferenzen wirkungsvoll Ausdruck zu
verleihen. Die Anbieter wiederum werden durch den Wettbewerb dazu an-
gehalten, ihre Forschungsaktivitäten, ihre Produktentwicklung und ihre
Preisgestaltung an den durch die Kaufentscheidungen offenbarten Präfe-
renzen der Verbraucher auszurichten.«29 Der Markt wiederum hat nach
dieser Argumentation zur Behebung von Marktdefiziten Selbsthilfemecha-
nismen herausgearbeitet, die ein zu restriktives Eingreifen des Staates kon-
traproduktiv werden lassen. Es geht also immer – so die Forderung des BDI
– um die »richtige« Balance. Es gilt, die Konsumenten zu »mündigen Ver-
braucher« zu erziehen. Damit wird eingestanden, dass Verbraucher nicht
per se »mündig« sind, also die richtigen Entscheidungen treffen können.
Welchen Stellenwert dann aber die offenbarten Präferenzen als einziges Kri-
terium zur Beurteilung des Konsumentenutzens haben, bleibt unklar.

Der Verbraucherschutz prüft die Produkte auf ihre Qualität und er prüft
das Preis-Leistungs-Verhältnis. Was er i. d. R. nicht prüft, sind u. a. die Ar-
beitsbedingungen, unter denen die Produkte an den »günstigeren« Produk-
tionsstandorten hergestellt werden. Diese Frage interessiert all jene Ver-
braucher nicht, die sich ausschließlich am möglichst niedrigen Preis
orientieren. Die Arbeitsbedingungen und der Umgang mit natürlichen Res-
sourcen interessiert einige Verbraucher aber durchaus. Ihre Nachfrage wird
von Unternehmern befriedigt, die sich aus eigener Motivation heraus glei-
chen Zielen verpflichtet fühlen. Sie wird zunehmend aber auch von Unter-
nehmen befriedigt, die auf die »verstärkte Aufmerksamkeit für moralische
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28. Vgl. BDI (2008), Verbraucherpolitik in der Marktwirtschaft. Diskussionspapier
(http://www.bdi.eu/download_content/GesellschaftVerantwortungUndVer
braucher/Diskussionspapier_Verbraucherpolitik.pdf; 15. 05. 2010).

29. Ebd., S. 3 f.
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Produkte und Dienstleistungen«30 reagiert haben, denn die öffentliche In-
formation über extrem schlechte Arbeitsbedingungen an weit entfernt lie-
genden Produktionsstandorten ist für Unternehmen image- und damit ge-
schäftsschädigend.

Aus verbraucherschutzpolitischer Perspektive wird längst die Frage erör-
tert, was es auf Seiten des Verbrauchers zu schützen gibt. Dabei wird auf den
Aspekt der Nachhaltigkeit abgestellt, der auch für den Konsum relevant ist.
»Die Preise für Konsumgüter sind in vielen Bereichen so günstig wie noch
nie. Der (Preis-) Wettbewerb funktioniert offensichtlich. Wen muss die Ver-
braucherpolitik dann aber noch schützen? Die deutschen Verbraucher, die
von Schnäppchen gejagt werden? Die Arbeiterinnen in Sweat-Shops, die
T-Shirts und Hosen unter fragwürdigen Bedingungen herstellen? Oder das
Klima, das die nicht internalisierten externen Kosten des wachsenden Flug-
verkehrs schultern muss? Wie lässt sich unter dieser Perspektive Verbrau-
cherpolitik legitimieren und realisieren?«31 Mit diesen Fragen wird nicht
nur auf Konsumverhalten reflektiert, sondern gleichermaßen auf das Ver-
halten von Unternehmen, die diese Konsummöglichkeiten erst schaffen.

Wer fordert wen heraus?

Soziale Marktwirtschaft ohne Wettbewerb oder Markt ist nicht denkbar.
Die deutsche Wirtschaft hat in den letzten Jahren unter Beweis gestellt, dass
sie trotz vergleichsweise hoher Arbeitskosten im Vergleich zu den europäi-
schen Nachbarn auf ausländischen Märkten wettbewerbsfähig ist. So ge-
sehen scheinen offene Märkte keine Herausforderung für die Soziale Markt-
wirtschaft zu sein. Allerdings ist der Preis dieses wirtschaftlichen Erfolgs
eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die mit erheblichen Einschränkun-
gen in der sozialen Sicherung einhergegangen ist32. Hier ist die Soziale
Marktwirtschaft herausgefordert, tragfähige Konzepte zu entwickeln, wenn
sie ihrem eigenen Anspruch »Wohlstand für alle« gerecht werden möchte.
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30. Vgl. Ludger Heidbrink / Imke Schmidt, Die neue Verantwortung der Konsumen-
ten, in: APuZ 32-33/2009, S. 27-32, hier: 32

31. Frank-Martin Belz / Michael Bilharz, Nachhaltiger Konsum. Zentrale Herausforde-
rung für moderne Verbraucherpolitik. Consumer Science. Diskussionsbeitrag Nr. 1,
München 2005, S. 18. (http://www.cs.wi.tum.de/forschung/db1; 15. 05. 2010).

32. Vgl. Hartmut Seifert / Olaf Struck, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Flexibilität be-
nötigt Sicherheit, in: H. Seifert / O. Struck (Hg.), Arbeitsmarkt und Sozialpolitik.
Kontroversen um Effizienz und soziale Sicherheit, Wiesbaden 2009, S. 59.
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Eine weitere Herausforderung kommt aus der Nutzung weltweiter Ressour-
cen. Auch in diesem Bereich wird die Soziale Marktwirtschaft – nicht nur –
durch offene Märkte, aber durch sie durchaus verstärkt, zur Grenzziehung
herausgefordert.
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Grundfragen der EU-Strategie für 2020 aus der Perspektive der
evangelischen Ethik

Peter Pavlovic

I. Europa 2020

Das Dokument der Europäischen Kommission Europa 2020 – eine Strate-
gie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum hat viel Auf-
merksamkeit nach sich gezogen.1 Ziel des Dokumentes ist es, die strategi-
sche Vision der EU im Wirtschafts- und Sozialbereich für die nächsten zehn
Jahre zu formulieren. Es liefert gute Gründe für hoffnungsvolle Erwartun-
gen. Das Dokument berücksichtigt mehrere Komponenten: Die wirtschaft-
liche Krise mit ihren Konsequenzen und die EU-Antwort auf die Heraus-
forderungen der neuen wirtschaftlichen Realität, die erste Gelegenheit für
die neue EU Administrative ihre Vision der Zukunft zu präsentieren, so wie
auch eine Gelegenheit, die tief geprüfte Lissabon Strategie, die in den letzten
zehn Jahren als leitende EU-Vision diente, mit neuen, frischen, kohärente-
ren und weniger kontroversen Ideen zu ersetzen.

Der Vorschlag des Dokumentes, das nach der Debatte des ersten Ent-
wurfs die politischen Entscheidungsträger im Europäischen Rat erreichte,
hat mehrheitlich relativ positive Kommentare bekommen. Die Strategie
konzentriert sich in der Tat auf die größte Herausforderung der EU für die
nächsten zehn Jahre. Die Mehrheit der Kommentatoren ist sich einig, dass
die Themen gut gewählt sind und dass die Strategie als Horizont der EU
Bemühungen für die kommende Dekade konkretisiere, und wie es scheint
auch erreichbare Ziele anbietet. Positiv wird auch bewertet, dass die Strate-
gie sich nicht nur an die EU-Institutionen wendet, sondern die EU als ein
Zusammenspiel der zentralen Behörden mit den EU-Mitgliedstaaten ge-
sehen wird.

Trotz des überwältigen Lobes und der anerkennenden Absicht der Auto-
ren die Strategie so konkret wie möglich zu formulieren, wird die Lektüre
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1. Europa 2020 – eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachs-
tum, Brüssel, KOM(2010) 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm. Das
Dokument wurde vorgelegt für die Debatte der Staats- und Regierungschefs der
Union in März 2010. Eine weitere Diskussion ist geplant für die Sitzung im Juni
2010.
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von vielen Fragen begleitet. Gerade, weil das Dokument die Absicht hat,
sich als Strategie für die nächsten zehn Jahre zu präsentieren, wird logi-
scherweise erwartet, dass es sich nicht nur mit Konkretisierungen der poli-
tischen Gegenwart beschäftigt, sondern auch Herausforderungen annimmt,
die mit notwendigen Rahmenbedingungen, welche zusammen mit den Zie-
len eine Strategie bilden, zu verbinden sind. Es kann erwartet werden, dass
der Text sich nicht nur mit den quantitativen Zielen in den Wirtschafts-,
Sozial- und Umweltbereichen auseinandersetzt, sondern auch mit tieferen
Fragen des allgemeinen Fortschritts der Union und dem Rahmen in dem
die EU ihre Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik umsetzen wird.

Die wirtschaftliche Krise kam unerwartet und hat der EU ernste Fragen
vor Augen geführt. Die Analysen der Krise haben bei mehreren Gelegenhei-
ten klar betont, dass ihre Ursache nicht nur im Bereich der Wirtschaft liegt.2

In dieser Perspektive ist es aber erforderlich, nicht nur die Prosperität als
Ziel zu deklarieren, sondern sich auch die Mühe zu machen, einen tieferen
Diskurs über den Rahmen, in welchem sich die Bemühungen um Prosperi-
tät abspielen, zu unternehmen.

Die EU-Strategie 2020 präsentiert eine Vision der Wirtschaft und von an
die Wirtschaft angebundenen Bereichen. Von einer langfristigen Strategie
ist aber zu erwarten, dass sie den Blick hinter den engeren Horizont der
statistischen Zahlen wirft, und auch weitere Elemente und tiefer gelegene
Herausforderungen der Union berücksichtigt. Wo Europa 2020 stehen
wird, soll anhand verschiedener Parameter erörtert werden: Was ist der
Rahmen für erwartetes wirtschaftliches Wachstum? Was sind die Umwelt-
kosten, die wir für unsere Prosperität bezahlen werden müssen, und zwar
sowohl hier, als auch auf anderen Kontinenten? Wie lauten die Vorstellun-
gen über die Verbindung der Arbeitszeit mit dem persönlichen Leben? Wie
kann man sinnvoll über diejenigen Ziele diskutieren und sie zu einem Teil
der Strategie machen, die nicht einfach messbar sind und weit über die Vi-
sion der materiellen Prosperität hinausgehen?

Viele vorgestellte Ziele, die in Europa 2020 vorliegen, sind nicht neu.
Viele wurden schon 2000 in der Lissabon-Strategie und danach in vielen
anderen EU Dokumenten publiziert. In dieser Hinsicht unterschätzt Euro-
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2. Dies haben nicht nur zahlreiche unabhängige Experten, Thinktanks und Kirchen
betont. Siehe z. B. die Erklärung des Zentralausschusses der KEKvon Oktober 2008.
Diese Erkenntnis hat auch der Präsident der Europäischen Kommission J. M. Ba-
rosso bestätigt: »Je crois qu’après la crise économique et financière, le monde ne
sera plus le même. Pour moi, cette crise est allée bien au-delà d’une crise des
marchés ou de la régulation. J’y vois surtout une crise des valeurs.« José Manuel
Durão Barroso, Europe à l a croisée des chemins, Conférence Jean Monnet Bruxel-
les, 7 Septembre 2009.
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pa 2020 auch die Rückkopplung zwischen den alten Zielen und neuen Per-
spektiven. Europa 2020 präsentiert klare Fragen, aber die angebotenen Ant-
worten sind an manchen Stellen auf ein »re-packaging« der alten Entwürfe
in neuem Gepäck reduziert. Ob dies ausreicht, ist fraglich.

II. Steigender statistischer Reichtum und Armut in Europa

Europa 2020 scheint stark im Kampf gegen Armut zu sein, doch dies ist
nichts Neues. Obwohl Europa allgemein als reicher Kontinent bezeichnet
wird, ist Armut auch in reichen EU-Ländern das Problem, das auch schon
vor zehn Jahren in der Lissabon Strategie und danach in vielen anderen
EU-Dokumenten angesprochen wurde. Um das Problem näher zu fokussie-
ren, werden einige statistische Daten in den Blick genommen. Dafür wird
nur die Situation der EU-15 betrachtet, damit das Argument durch die pre-
käre Situation in viel ärmeren Ländern, die in die EU in den Jahren 2004-
2007 eingetreten sind, nicht belastet wird. Die Zahlen bestätigen, dass Ar-
mut in der EU-15 zwischen 1999 und 2008 mehr oder weniger stabil auf
einem Niveau von 16-17% geblieben ist. In einigen sozialen Gruppen, wie
zum Beispiel der Bevölkerung 65+, ist sie sogar leicht gestiegen, von 17 % in
1999 auf 21 % in 2008.

Dies konnte trotz eines Bemühens um Prosperität, trotz ständigem wirt-
schaftlichen Wachstum in der Dekade und trotz des Ziels der Lissabon Stra-
tegie aus dem Jahr 2000, »bis 2010 die wettbewerbsfähigste Ökonomie der
Welt zu werden«, geschehen. Obwohl die EU dieses Ziel offensichtlich nicht
erreicht hat, sind Prosperität und Reichtum nach wie vor auch in dem neu-
en Dokument das leitende Motto der EU Vision geblieben. Statistisch ge-
messen ist die Prosperität gewachsen. Nach den zugänglichen Daten sind in
den EU-Ländern bemerkenswerte Erfolge erreicht worden. Das BIP in der
EU-15, gemessen in ›purchasing power standards units‹, ist von 22 000 im
Jahr 2000 auf 27 800 im Jahr 2008 gestiegen. Wenn wir impressive Ergeb-
nisse des Wirtschaftswachstums in mehreren neuen EU-Mitgliedstaaten be-
rücksichtigen würden, wäre die Steigerung des statistischen Wachstums
noch größer.3

Aber gerade diese Zahlen machen es noch schwieriger zu verstehen und
zu akzeptieren, dass das steigende Wachstum und die steigende Prosperität
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3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=
1&pcode=tec00001&language=en.
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fast keine Nachwirkung auf die Situation der Armut hat. Wenn wir kon-
sequent in der Beurteilung von existierenden statistischen Fakten wären,
dann hätten wir zu einem Gegenergebnis zu dem allgemein verbreiteten,
theoretisch wirtschaftssozialen Optimismus kommen müssen: Und zwar,
dass das steigende wirtschaftliche Wachstum, und die steigende statistische
Prosperität in zu vielen Fällen die Situation der bestimmten sozialen Grup-
pen statt der erwarteten Verbesserung nicht nur bloß auf dem gleichen Ni-
veau gelassen, sondern sogar in einigen sozialen Bereichen verschlechtert
haben. Wenn das aber ein Effekt des Zieles der höheren Prosperität ist,
wenn das die realen »Kosten« der Prosperität sind und wenn dies das Ergeb-
nis des langjährigen Wachstums des BIP ist, ist es plausibel dieses Ziel als
wünschenswertes und nachfolgewürdiges Ziel der langfristigen Strategie zu
präsentieren? Ist es wirklich so, dass steigende Prosperität automatisch bes-
seren Lebensstandard für alle bedeutet? Sind die Kosten dieser Prosperität
akzeptabel? Und wenn wir wirklich offensichtliche, statistische Ergebnisse
berücksichtigen, ist es nicht angemessen, nicht nur über die Methoden, die
zu dem Wachstum führen, oder führen sollen, sondern auch über das Ziel
des Bemühens selbst und über die Verbindung zwischen dem Ziel und den
Methoden grundsätzlich nachzudenken?

III. Arbeitslosigkeit

Der Vergleich der quantitativen Indikatoren der Lissabon-Strategie in 2000
und Europa 2020 bietet eine interessante Lektüre auch im Bereich der Ar-
beitslosigkeit an. Das Ziel der Lissabon-Strategie in 2000 war es, eine Be-
schäftigungsquote bis 2010 von 70 % zu erreichen. Dies ist nicht gelungen.
Eine detaillierte Analyse der Gründe dieses Versagens überlassen wir ande-
ren, die über mehr Fachexpertise verfügen. Ein interessanter Aspekt ist aber
der Vergleich dieses ursprünglichen Zieles mit dem neuen. Europa 2020
bietet als Ziel bis 2020 eine Beschäftigungsquote von 75 % – allerdings nur
für ein selektives Segment der Bevölkerung – für Menschen über 20 Jahren.
Ambition fehlt diesem Ziel sicherlich nicht. Was aber die Aufmerksamkeit
auf sich zieht, ist die Frage, warum gerade das Segment der jüngeren Leute
aus dem Blickwinkel gerät?

Es muss zugestanden werden, dass Europa 2020 einiges zu der Beschäfti-
gung der Jugend sagt. Die EU hat das Thema Jugendbeschäftigung zwar seit
den beiden vergangenen Dekaden weitgehend im Blick, was aber Europa
2020 dann zu dem Thema sagt, ist nicht überzeugend. Es scheint wichtig
in diesem Fall nicht nur zu notieren, was die Strategie sagt, sondern auch,
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was sie verschweigt. Damit entwickelt sich beim Leser noch einmal ein bit-
teres Gefühl, dass der Text einen einfachen, aber populistisch attraktiven
und messbaren Ausweg aus der komplexen Problematik sucht. Was nämlich
das Potenzial für ein ziemlich dramatisches und zusätzliches Problem be-
sitzt, wird in der Strategie außer Acht gelassen. Arbeitslosigkeit ist beson-
ders bei Jugendlichen alarmierend, und erreicht eine Quote von 37% bei
der EU Jugend im Alter von 15-24 Jahren. Bemerkenswert sind auch hier
große Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedsländern.4 Noch größere
Sorge bereitet die Tatsache, dass die Zahl besonders in der letzten Dekade,
das heißt schon vor der wirtschaftlichen Krise und in der Periode des be-
friedigenden wirtschaftlichen Wachstums, gestiegen ist. Die Statistik sagt,
dass im Alter von 29 Jahren nur die Hälfte der Bevölkerung eine stabile
Arbeitsposition inne hat.5

Negative Trends dieser Entwicklung haben viel Aufmerksamkeit der Ex-
perten nach sich gezogen, insbesondere das Problem der hohen Jugend-
arbeitslosigkeit trotz eines allgemeinen Beschäftigungswachstums. Hinzu
kommt, dass besonders Jugendliche in Zentral- und Südeuropa meistens
Opfer dieser Entwicklung sind. Die Studien erinnern uns, dass nach der
neo-klassischen Wirtschaftstheorie solche Entwicklungen gerade in die Ge-
genrichtung passieren sollten. Diesen Theorien nach sollen positive Trends
der Wirtschaft einen positiven Einfluss auf die Arbeitsquote der Jugend-
lichen demonstrieren. Aspekte, nach denen die Jugend vor anderen Seg-
menten des Arbeitsmarkts favorisiert werden sollte, sind besonders: die Fle-
xibilität der Jugendlichen, gute Erziehung, relativ niedrige Arbeitskosten,
oder Angebote der früheren Rente für die Älteren (Ü50). Keiner von diesen
Aspekten scheint eine plausible Erklärung anbieten zu können. Die soziolo-
gische Wissenschaft schlägt bei der Suche nach Erklärungen vor, diejenigen
Faktoren zu berücksichtigen, die hinter den engstirnigen Argumenten der
neoklassischen Wirtschaftstheorien stehen, wie z. B. historische, soziale und
politische Traditionen, kulturelle Werte, Sozialkapital usw. Dann stellt sich
die Frage, wie diese Aspekte gewichtet werden, die bisher nicht im Stande
waren, die Grundparameter des Systems zu ändern.6
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4. Dies kann man auch mit den letzten Beschäftigungsdaten von Eurostat dokumen-
tieren. Obwohl der Durchschnitt der Beschäftigungsquote der EU-Bevölkerung
zwischen 16-64 Jahren 64,8% beträgt, ist die Beschäftigungsquote der Jugendlichen
zwischen 15-24 Jahren nur bei 35,9%. Eurostat, Employment rates, 2009Q3, %, by
age group, sex and nationality.

5. Bruno Contini, Youth employment in Europe: institutions and social capital ex-
plain better than mainstream economics, 2009.

6. Ebd.
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Die Absicht von Europa 2020 sich auf die wirtschaftliche Komponente zu
konzentrieren, möge in dem Kontext der heutigen von der wirtschaftlichen
Krise bezeichneten Situation angemessen und auch wichtig sein. In keinem
Fall ist dies aber genügend. Was diese Entwicklung zeigt, ist, dass auch für
die Lösung der wirtschaftlichen Probleme selbst, es nicht genügt sich aus-
schließlich auf die wirtschaftlichen Parameter zu konzentrieren, und diese
auf die Ebene der einzigen strategischen Ziele hervorzuheben. Der limitier-
te, wenn auch gut gemeinte Fokus auf die wirtschaftlichen Indikatoren leitet
die Aufmerksamkeit von den primären Vorhaben ab.

IV. Ist Qualität durch Quantität ersetzt worden? Bereich: Erziehung

Das Gefühl, dass Europa 2020 zwar die richtigen Themen anspricht, dies
aber nicht ausreichend, wird mit Blick auf das Ziel des Dokumentes in
dem Bereich Erziehung noch bekräftigt. Eins von fünf Kernzielen der Stra-
tegie ist es, den Anteil der Schulabbrecher auf unter 10 % zu senken, und
mindestens 40 % der jüngeren Generation einen Hochschulabschluss zu ga-
rantieren. Ob die Zahl der Absolventen der Hochschulen das Hauptkriteri-
um der »Wissensregion Europa« sein sollte, ist fraglich. Bei dem Niveau der
Korruption, besonders in einigen EU-Mitgliedsländern, welche sich letzt-
lich leider als steigend auch in dem Bereich der Universitätserziehung be-
wiesen hat, braucht man keine Illusionen um zu sehen, dass die gegebenen
Zahlen allein nicht hilfreich für das Erreichen des wirklichen Zieles sind.
Konkrete Beispiele, die mehr Sorge als Gründe für etwaigen Optimismus
in diesem Bereich erzeugen, sind schon jetzt in einigen EU-Mitgliedslän-
dern vorhanden. Es ist nicht nur Ironie, sondern in gewisser und bedauer-
licher Weise auch schon Realismus, wenn man sagen kann, dass die ge-
wünschte Zahl an Diplomen in dieser Situation relativ einfach nicht nur
für 40 % der jüngeren Generation produziert werden können, sondern, so-
fern gewünscht, auch für viel größere Kandidatenzahlen. Das Problem liegt
jedoch nicht in den Zahlen, sondern in der Qualität. Das Stichwort »Quan-
tität statt Qualität« ist symptomatisch nicht nur für diesen Abschnitt der
Strategie. Mit diesen Bemühungen ist die Strategie nicht allein. Quantifizie-
rung und Ökonomisierung sind in immer größeren Teilen des Lebens des
Individuums und der ganzen Gesellschaft ein allgemeiner Trend.

Peter Pavlovic

152



gt 08053 / p. 153 / 9.11.2010

V. Ökonomisierung der Umwelt

Der Umweltteil des Dokumentes zieht relativ wenig Aufmerksamkeit auf
sich. Obwohl die Beschlüsse des UNO-Treffen in Kopenhagen im Dezember
2009 sehr empfindlich in die EU eingreifen, zählt die EU nach wie vor zu den
Weltleitern des Bemühens um eine effektive Antwort auf den drohenden
Klimawechsel. Die schon abgestimmte Legislatur mit dem Ziel bis 2020 die
Grünhausgase (GHG) Emission um 20% (bzw. 30 %) zu reduzieren, 20 %
Energie zu sparen und 20% der Anteile der erneuerbaren Energien auf dem
totalen Energiemix zu erreichen, ist weltweit anerkannt und ist bis jetzt das
weitestgehende schon abgestimmte Stück der Legislatur in der Welt. Kriti-
siert wird nicht, dass diese Schritte noch weiter gehen sollen und auch müs-
sen. Dies ist bekannt und die Wissenschaft beweist, dass diese Schritte im-
mer noch nicht im Stande sind, den Klimawechsel in einem Limit unter 2
Grad Celsius zu halten. Wegen der CO2 Eigenschaft, sich zu kumulieren und
in der Atmosphäre 100 Jahre zu bestehen, sind die EU Länder aufgrund
ihrer Industrialisierung für die Mehrheit des jetzigen CO2 Inhaltes verant-
wortlich. Argumente der Industrie, dass eine weitere CO2 Reduktion ihre
Wettbewerbsfähigkeit verringern würde, ändern nichts an dieser Verantwor-
tung. Die Richtung des EU-Bemühens ist korrekt, sie muss jedoch weiter
gehen und sich in den kommenden Jahren noch intensivieren.

Was aber in diesem Fall Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist die Frage der
Implementierung und der Methoden, die in dem Bereich der Umweltpolitik
benutzt werden sollen. Europa 2020 sagt sehr wenig darüber aus, wie viel
von der geplanten Reduktion der Grünhausgase auf dem europäischen
Kontinent erreicht wird. Die Erfahrung besagt, dass der Druck der Groß-
wirtschaft dazu zwingt, immer den einfachsten und sparsamsten Weg zu
suchen. In diesem Fall liegt die Tendenz der Investoren darin, nicht in die
eigene GHG Reduktion zu investieren, sondern die Kredite von weniger
industrialisierten Ländern zu kaufen und »grüne Ziele« durch »flexible
Marktmechanismen« zu erfüllen. In vielen Fällen zahlen EU-Großunter-
nehmer für grüne Projekte incl. Waldpflanzung auf anderen Kontinenten
und produzieren zuhause weiter GHG ohne genügend Reduktionsmaßnah-
men zu implementieren. Die Quoten sind erfüllt und die Marktmechanis-
men funktionieren – nur die Umwelt leidet.

Eines der Ziele, das Europa 2020 in dem Bereich Umwelt nennt, und das
immer noch eine offene Herausforderung bietet, betrifft den Plan der Inte-
gration des europäischen Energiemarktes. Der Text, treu zu seinem all-
gemeinen Duktus, forciert weitere Integration und spricht, in dem positi-
ven Fall, über zusätzliches Addendum zu dem BIP im Bereich 0.6 % -0.8%.
Die Integration des Europäischen Energiemarktes ist seit einiger Zeit ein
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strittiges Thema, dass viele Experten beschäftigt. Das Problem für die Mehr-
heit der Experten ist vielleicht nicht die Integration selbst, sondern die Ge-
stalt der Integration, die meistens als vertikale Integration verstanden wird.
Auch wenn die Intention der Integration der Märkte die Gelegenheit für die
Benützer bietet, die Energie so billig und wettbewerbsfähig durch die ganze
EU zu kaufen wie möglich; der existierende Markt ist weit von diesem Ideal
entfernt. Regierungsinterventionen in den Energiemarkt in der offenen
oder versteckten Form führen in vielen Fällen zu der Deformation der
Märkte. Diese sind dann in der Realität dominiert durch eine kleine Zahl
von Großproduzenten. Daraus resultiert, dass die weitergehende Integrati-
on keine Möglichkeiten eröffnet, sondern eher die Möglichkeiten für kleine
Erzeuger verschließt. Die Struktur der Preise, welche die Großproduzenten
dann in dem deformierten Markt anbieten, ist in vielen Fällen nicht nur von
Marktmechanismen beeinflusst, sondern von partikulären Interessen derje-
nigen, die den Markt dominieren.

Aus unserer Perspektive liegt aber die größte Herausforderung in der Tat-
sache, dass der Energiepreis nicht die Kosten der Umweltzerstörung ein-
schließt, welche mit der Energieproduktion verbunden sind. Auf die Groß-
produzenten wird kein Druck ausgeübt, diese Kosten mit einzuschließen
und kleine Produzenten, die eventuell bereit wären auf diese Herausforde-
rung mindestens in Ansätzen positiv zu reagieren, sind vom Markt margi-
nalisiert oder total ausgeschlossen. Die größte Frage in der Energieversor-
gung ist dann an die Politiker gerichtet. Die Internalisierung der externen
Kosten der Energieproduktion wird ziemlich bald, mit der steigenden Not
der primären Energieressourcen, an Brisanz zunehmen. Es ist deswegen
eine Frage des politischen Weitblicks sich damit, besonders in einem strate-
gischen Horizont, zu beschäftigen.

Die Strategie legt im ganzen Bereich Energie und Umwelt ein großes Ge-
wicht auf neue Technologien. Dieser Akzent ist sicherlich wichtig und darf
nicht unterschätzt werden. Wenn aber das Zusammenspiel der Technologie
mit anderen Faktoren, wie z. B. Ethik, Lebensstil, Konsum, Erziehung usw.
nicht richtig eingeschätzt wird, ist das Bemühen um Technologie als primä-
re Medizin, die zu nachhaltiger Entwicklung führen soll, nicht ausreichend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz mehrfachen Lobes an die
Vision für Europa 2020, gemischte Gefühle vorherrschen. Die Tendenz für
eine Ersetzung der Qualität durch Quantität, unangemessene Ökonomisie-
rung und das Verlassen auf Marktmechanismen, sowie auch das Versagen
notwendige Verbindungen zu respektieren, sind die Hauptprobleme der
vorgeschlagenen Vision. Das wirkliche Problem, welches Europa 2020 offen
lässt, ist die Korrelation zwischen der Vision, den Werten und »Policies«. Zu
stark werden letztlich die Werte auf die materielle Prosperität bezogen. »Po-
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licies« allein können nicht zu der Mehrheit der Bevölkerung sprechen und
sind nicht im Stande die gewünschte Resonanz bei der Bevölkerung aus-
zurufen.

Europa 2020 versucht ein pragmatisches Dokument zu sein. Die Endzie-
le, die im Prinzip auf die Prosperität reduziert werden können, stellen kei-
nen offenen Raum für eine prinzipielle Debatte dar. Nach dem vorgelegten
Ideal sind sie korrekt und die Aufgabe der Strategie ist es mehr oder weniger
auf der methodologischen Ebene zu agieren und zu fleißiger Fortsetzung in
der gleichen Richtung zu ermuntern und vor allem mit mehr Effektivität zu
arbeiten, damit strategische Ziele erreicht werden können. Trotz dieses opti-
mistischen Tons führen realistische Überlegungen zu dem Schluss, dass das
Endergebnis der Strategie ähnlich sein wird wie bei der Vorgängerstrategie,
der Lissabon-Strategie. Die Ziele werden nicht erreicht werden. Dies lässt
sich dadurch begründen, dass das Problem viel tiefer liegt als auf einer Ebe-
ne, die den schon existierenden Trend fortsetzt.

Die Mehrheit der konkreten Ziele in Europa 2020 ist nicht neu. Sie wur-
den schon bei vielen Gelegenheiten zuvor angesprochen und vorgestellt.
Dies alleine sollte bereits das Argument sein, dass die Strategie ihre Auf-
merksamkeit nicht nur auf partielle Ziele richten sollte, sondern auch auf
Methoden, die zu diesen Zielen führen und auf den Rahmen, in welchem
diese Ziele angesprochen werden. Letztlich geht es nicht nur um die geteil-
ten Ziele, sondern um den sozialen und kulturellen Rahmen, in welchem
diese Ziele konzipiert sind.

Wettbewerbsfähigkeit und Prosperität sind das inhaltliche Herz von Eu-
ropa 2020. In diesem Sinn ist Europa 2020 der treue Nachfolger der Lissa-
bon-Strategie aus dem Jahr 2000. Die Herausforderung für Europa in der
Periode nach der wirtschaftlichen Krise ist aber nicht nur die Notwendig-
keit der weiteren Intensivierung der Produktivität und stärkeren Regulie-
rung des Finanzkapitals. Die Krise demonstriert auch die Notwendigkeit
der intensiveren Überlegungen über neue Sozialmodelle, die neue Ideen in
der neuen politischen Situation inspirieren würden. Es scheint, dass Europa
2020 nicht im Stande ist diese Ambition zu erfüllen.

VI. Das dominante wirtschaftliche Modell und nachhaltige
Entwicklung: Sind sie kompatibel?

Es ist eine große Kluft zwischen dem »realen« wirtschaftlichen System heute
und den Kriterien der Funktionalität des nachhaltigen Systems. Dies ist das
Thema, welches mehrmals in dem Dialog zwischen den Kirchen und den
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Europäischen Institutionen thematisiert wird.7 Es ist interessant zu notie-
ren, dass das Argument sich ernsthaft mit den Kriterien der Nachhaltigkeit
des Systems zu beschäftigen nicht neu ist. Grundlegend bearbeitet und prä-
sentiert wurde es schon in der Studie der Europäischen Ökumenischen
Kommission für Kirche und Gesellschaft im Jahr 1995, dann auch den Eu-
ropäischen Institutionen vorgelegt und in den kommenden Jahren weiter
entwickelt. Die Argumente sind jedoch auch heute relevant, besonders vor
dem Hintergrund der Analyse der EU Strategie für 2020.8

Kirchen haben in diesem Zusammenhang besonders zwei Bereiche der
Fragestellungen identifiziert, mit denen sie sich an die EU gewandt haben.
Erstens ist es der Bereich der Kultur und Werte, unter welchem die politi-
schen Vorschläge formuliert sind. Hier wird der Union vor allem der eng-
stirnige Glaube an den materiellen und technologischen Progress vorgewor-
fen sowie ein anthropozentrisches Verständnis der Natur verankert in dem
Geist des Aktivismus und der Ausbeutung; die spezifische ethische Haltung
orientiert auf den Utilitarismus; der Glaube, dass der freie Markt auto-
matisch soziale Probleme lösen wird und die steigende Isolierung der in-
dustriellen Gesellschaften von den naturellen Ökosystemen. Zweitens wird
die Berücksichtigung institutioneller Faktoren vorgeschlagen, die für die
wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit überlegt werden sol-
len.9 Obwohl die Mehrheit der Kirchen in Europa nicht in die Reihe der
pauschalen Kritiker des Marktes gehört, verdienen Marktmechanismen
auch von der christlich ethischen Perspektive besondere Aufmerksamkeit.10

Dabei geht es nicht nur um soziale Faktoren. Einige Facetten des Marktes
führen direkt oder indirekt zu Umweltzerstörung. In der Union ist intensiv
über die Notwendigkeit gesprochen worden, das wirtschaftliche System in
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7. Kirchen haben in dem Dialog mit der EU eine langjährige Tradition. Der EU-Lissa-
bon Vertrag, der im Dezember 2009 in Kraft getreten ist, postuliert für die EU im
Artikel 17 die Pflicht mit Kirchen und Religionen in einen offenen, transparenten
und regelmäßigen Dialog zu treten. Die Konferenz der Europäischen Kirchen in der
Kommission Kirche und Gesellschaft hat das Mandat ihrer 120 Mitgliedskirchen
diesen Dialog zu führen. Der Dialog zwischen Kirchen und Europäischen Institu-
tionen hat bereits eine 50-jährige Tradition. Europäische Ökumenische Kommis-
sion für Kirche und Gesellschaft (EECCS) war der Vorgänger der CSC/CEC, die
im 1999 völlig in die Konferenz der Europäischen Kirchen integriert wurde.

8. The Dominant Economic Model and Sustainable Development: Are they Compat-
ible?, EECCS, Brussels 1995.

9. Ebd., S. 13.
10. Z. B. Europäische Kirchen leben ihren Glauben im Kontext der Globalisierung,

Kommission Kirche und Gesellschaft der Konferenz Europäischer Kirchen, Brüssel
2006, oder die Studie: Die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken, Evangeli-
sche Kirche von Westfalen, 2010.
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Richtung Nachhaltigkeit zu adaptieren. Politische Entscheidungsträger rea-
gieren aber nicht schnell genug und mit der genügenden Überzeugung. Was
dominiert, ist die Angst, dass die Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Was
Sorge macht, ist auch die Tatsache, dass die Entscheidungsprozesse, beson-
ders diejenigen im Bereich des Umweltschutzes, zu langsam sind und die
nationalen Implementierungen unzureichend bleiben. Zu monieren ist
auch ein ungenügender Wille zusätzliche, mit dem Markt kompatible In-
strumente für die Umweltbewahrung wie z. B. die Energiesteuer zu nutzen
sowie auch die hohe Qualität des Lobbyings derjenigen, die spezifische
wirtschaftliche Interessen haben.

Die Argumente für eine intensivere Einschließung der Kriterien für
Nachhaltigkeit werden in der Studie durch zwei maßgebliche Prinzipien ge-
leitet:

Es sind die »upper limits« des quantitativen Wachstums der Wirtschaft
anzuerkennen. Es kann sein, dass in einigen reichen Ländern diese Grenze
schon erreicht ist; es gibt steigende Beweise dafür, dass, obwohl Leute heut-
zutage viele gute Dinge ihrem Nachfolger hinterlassen, wir auch auf Kosten
der kommenden Generationen leben. Nicht nur das: Es ist inzwischen auch
bekannt, dass wir nicht nur auf Kosten der zukünftigen Generationen im
Norden leben, sondern auch auf Kosten der gegenwärtigen Generationen
des Südens.11

Aus der Perspektive der Kirchen existieren genug Beweise, dass das wirt-
schaftliche Wachstum in der Gestalt, wie wir es heute kennen, keine Lösung
für die Probleme der Beschäftigung darstellt, sowie keine Lösung für die
Finanzierung der Umweltzerstörung. Eine kontinuierliche Steigerung der
Arbeitsproduktivität kann nicht in traditionelle wirtschaftliche Wachs-
tumsstrategien transformiert werden. Externe Effekte des wirtschaftlichen
Systems beeinflussen zukünftige Generationen und können nicht durch
Marktkräfte selbst hergestellt werden.12 Was besonders störend ist, ist der
egoistische und individualistische Wunsch von Benefizen zu profitieren
und gleichzeitig die Schlussfolgerung dieses Verhaltens anderen aufzubür-
den. Aus der christlichen Perspektive ist es nicht akzeptabel, dass diejenigen,
die mit Entscheidungskraft über andere verfügen, die sich nicht verteidigen
können, ihre eigensüchtigen und utilitaristischen Wünsche verwirklichen.
Die kirchliche Studie schlägt deswegen die Überlegung zu einem Wechsel
des leitenden Paradigmas vor, welches unser wirtschaftliches System domi-
niert. Und zwar: Von »der Nachfolge des Profits und des Wachstums« zu
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11. The Dominant Economic Model and Sustainable Development: Are they Compat-
ible?, EECCS, Brussels 1995, S. 15.

12. Ebd., S. 16.
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denjenigen Werten, die Menschen zu niedrigem Wettbewerb zwischen Re-
gionen und Nationen ermuntern und mehr Gewicht auf Kosten und Bene-
fizen legen: hin zu Werten, die nicht unbedingt monetarisch geprägt sind
und das Ziel haben die Erde zu bewahren. Dies würde eine neue Ethik für
die wirtschaftliche Ordnung fördern.13

Die Kirchen sehen, dass die Gesellschaft in der EU stetig und steigend
unter dem Lebensstil leidet, der sich auf den individuellen Profit konzen-
triert, mehr an Konsum und Geiz interessiert ist, als an einer Verantwor-
tung für das »common good«, »well-being« und die Zukunft aller Men-
schen und der Welt. Dies ist der Grund, warum scheinbar die Vorschläge
des EU Dokumentes das Problem nicht lösen können. Sie beschäftigen sich
nicht mit dem Problem selbst, sondern nur mit seinen Symptomen.14

Dieses Argument ist dann weiter verfolgt und noch einmal in dem CSC
Beitrag zu dem konsultativen Prozess zu Europa 2020 betont worden:

»A socially, ecologically and globally committed market economy is morally far mo-
re demanding than is generally realised. In order to endure, its structures must be
embedded in a system of values supported by all relevant stakeholders. Individual
self-interest, a crucial structural component of a market economy, may deteriorate
into destructive egotism. It is an ethical task to balance self-interest with economic,
social and ecological responsibility. […].«

Der Erfolg der sozialen Marktwirtschaft hängt in großem Maße von der
Wertebasis und von dem ethischen Verhalten aller Beteiligten ab. In der
globalen und sich gegenseitig beeinflussenden Wirtschaft, in welchem das
Risiko des Missbrauchs dramatisch gestiegen ist, ist es viel wichtiger als
vorher, das Bewusstsein der ethischen Pflicht und der ethischen Werte zu
erhöhen.15

Es ist interessant festzustellen, dass das Dokument von 1995 nichts an
seiner Kraft verloren hat. Das Thema der Notwendigkeit der Grenzen von
wirtschaftlichem Wachstum wird mit steigender Intensität nicht nur in aka-
demischen Bereichen diskutiert, sondern auch in dem Milieu der Europä-
ischen politischen Institutionen.16 Der Grundkommentar von Seiten der
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13. Ebd., S. 35.
14. Dominant, S. 35.
15. Beitrag der Kommission Kirche und Gesellschaft der KEK zu dem konsultativen

Prozess des EU Dokumentes Europa 2020, http://csc.ceceurope.org/issues/social-
and-economic-issues/.

16. Große Aufmerksamkeit hat der Bericht von Sustainable Development Commission
in Großbritannien ausgerufen, sowie das folgende Buch Prosperity without growth
von Tim Jackson. Der Autor hat seine Argumente bei mehreren Gelegenheiten auch
in dem Europäischen Parlament präsentiert. Z. B. Kirche und Gesellschaft Kommis-
sion der KEK Konferenz, A call for change, April 2010.
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Kirchen zu dem Dokument Europa 2020 ist deswegen auf klaren Boden
gestellt und an der substanziellen Aussage zu dem Thema hat sich seit Ver-
öffentlichung der Analyse vor 15 Jahren nur wenig geändert. Das Argu-
ment, dass die Kirchen verurteilen »die neue Form des Götzendienstes in
welchem der Markt ist ein Ersatz für Gott geworden, in welchem dem
Markt ist alle Macht gegeben, und welche transformiert Europäische Bürger
in die Rolle den bloßen Verbraucher. Kirchen sollen aufmerksam sein, dass
Christen können missbraucht werden, wenn diese neuen und manchmal
anonymen Götter ansprechen ihre Offenheit für das Opfer damit sie miss-
brauchen sie,«17 ist nach wie vor in verschiedenen Stellungnahmen der Kir-
chen präsent. In dem neuen Kontext ist es noch stärker und urgenter als
zuvor.18

Es ist bemerkenswert gerade in diesem Zusammenhang zu entdecken,
dass die Werte, die heute als Kennzeichen des Europäischen Prozesses zu
dienen scheinen, nur in entfernter Verbindung zu denjenigen stehen, die
in der ersten Phase des Prozesses gestimmt haben. Im Mai 2010 feiert die
Schuman Deklaration 60-jähriges Jubiläum; das Dokument, welches als Ge-
burtsurkunde der Europäischen Integration betrachtet wird. Es ist deswe-
gen instruktiv, noch einmal die Deklaration zu lesen und sich an die Werte,
die in diesem Text eine leitende Rolle spielen, zu erinnern. Was uns dabei
interessieren soll, sind nicht nur Wörter, sondern besonders Intentionen.
Nicht nur die Vision, sondern auch die Verbindung der Vision mit metho-
dologischen Instrumenten, die zum Erreichen des modernen europäischen
Ideals dienen sollen. Dabei muss ausgesprochen klar sein: Europäisches
wirtschaftliches Gebiet mit allen Konsequenzen ist laut der Vision ihrer
Gründer die Nachwirkung und das Instrument des tief liegenden Zieles,
das hinter wirtschaftliche Kooperation und weit hinter die Idee der Pros-
perität führt. 60 Jahre nach der Schuman Deklaration scheint es, als ob das
ursprüngliche Ziel marginalisiert und die Instrumente selbst zum Ziel um-
gewandelt worden sind.
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17. Sustainable Development and the Market Economy, European Ecumenical Com-
mission for Church and Society, Brussels 1999, S. 8.

18. Europäische Kirchen leben ihren Glauben im Kontext der Globalisierung, Kommis-
sion Kirche und Gesellschaft der Konferenz Europäischer Kirchen, 2006, S. 36.
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VII. Die Schuman-Deklaration

Wirtschaft und Finanzkrise stellen für die EU nicht nur neue Herausforde-
rungen, sondern auch die Notwendigkeit dar, noch einmal die EU Vision
und Strategie kohärent in den Rahmen der ursprünglichen Ideale zu ver-
ankern. Die Herausforderungen Europas, die wir heute beantworten müs-
sen, sind überraschenderweise sehr ähnlich zu denjenigen, die am Anfang
des europäischen Integrationsprozesses formuliert wurden. Der gegenwär-
tige Akzent auf die Wirtschaft und Prosperität dürfen nicht das Hauptziel
des Projektes vernebeln. Es ist hilfreich sich bei dieser Gelegenheit noch
einmal an das Ziel des Projektes zu erinnern.

Frieden ist der Grundwert von Schumans Vision. Frieden, obwohl
Grundstein der Deklaration, ist jedoch nicht der einzige Wert des Schuman
Europas. Frieden, nach einem 60 Jahre dauernden Prozess, scheint viel
mehr selbstverständlicher, als es im damaligen Europa war. Das diesjährige
Jubiläum kann deswegen eine Gelegenheit sein, mehr Aufmerksamkeit
nicht nur auf den Frieden selbst zu legen, sondern auch auf den ganzen
Rahmen, in welchem Schuman die Vision des friedlichen Europas vor-
gestellt hat. Die Stärke der Schuman Deklaration ist es, dass sie nicht nur
eine Vision konzipiert, sondern eine klare Verbindung der Vision mit der
konkreten politischen Strategie und Methode schafft. Gleichfalls, der Rü-
cken des Dokumentes ist die Verbindung des Friedens mit anderen Werten,
die in der Deklaration auf das gleiche Niveau wie der Frieden gestellt sind.
Diese Werte sind nicht zweitrangig, sondern bilden mit dem Frieden eine
Einheit. Echter Frieden kann ohne sie nicht erreicht werden. Schuman ist in
dieser Hinsicht ausgesprochen eindeutig:

»Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht durch eine
einfache Zusammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zu-
nächst eine Solidarität der Tat schaffen.«19

Dies ist zu unterstreichen. Das ganze Bemühen ist darauf orientiert, »eine
Solidarität der Tat« zu schaffen. Das kann für viele Leser heute, die über-
sättigt sind durch das Ideal der Prosperität, ungewohnt klingen. Dieses Ar-
gument ist oft marginalisiert oder sogar ganz vergessen worden. Für Schu-
man ist es die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion,
verstanden als ein erster Schritt, als eine Methode, die für das Erreichen
dieses Zieles dienen soll. Schumans Strategie spricht über »die Solidarität
der Produktion.«

Diese Formulierung kam nicht ganz unerwartet. Die Atmosphäre, in wel-
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19. Schuman Deklaration: http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_de.htm.
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cher Schuman seine Vision konzipiert hat, spielt dabei ohne Zweifel eine
signifikante Rolle. Was aber auch in dieser Atmosphäre wichtig erscheint,
ist nicht nur der konkrete Wunsch, dass die Welt ohne Krieg bestehen kann,
sondern auch der Hintergrund dieses Wunsches und die »leitende Kraft«,
die zu diesem Ziel führen soll. »Die Welt« hat z. B. am 10. Mai 1946 einen
Artikel unter dem Titel »Der geistige Neubau Europas« veröffentlicht, der
auch für uns heute nicht uninteressant erscheint, wenn wir über die leiten-
den Paradigmen der heutigen Welt nachdenken. Das Hauptproblem Euro-
pas wird als »die Aufgabe das Bild des Menschen zu erneuern und soziale
Gerechtigkeit zu verwirklichen« vorgestellt. Dies soll die Basis für eine »geis-
tige Einigung Europas« sein.20 Reichtum und Prosperität haben in diesem
Bemühen als eventuelles Ziel und strategische Vision eine nur nebensäch-
liche Rolle gespielt.21

Was uns heute interessiert, ist die Rolle und die Bedeutung, die Schu-
mans Deklaration 60 Jahre nach ihrer Veröffentlichung in dem europäi-
schen Kontext immer noch hat. Obwohl erinnert und gefeiert, spielt ihr
Inhalt eine viel geringere Rolle als in der Vergangenheit. Vielleicht eröffnet
gerade dieses Jubiläum eine Gelegenheit, um die Frage zu stellen, wie weit
Schumans Ideale immer noch eine starke Größe für die europäische Realität
darstellen und wie weit sie die Realität immer noch prägen können. Hier
sollen wir uns nicht verwirren lassen, was das Ziel und was die Methoden
für die Verwirklichung des Ideales sind. Ziel war Friede, soziale Gerechtig-
keit und die Solidarität der Tat, die Methode der wirtschaftlichen Zusam-
menarbeit und des gemeinsamen Marktes. Das Problem der europäischen
Integration auch nach mehr als der Hälfte des Jahrhunderts erfolgreicher
Existenz ist nichts weniger als der Austausch des ursprünglichen Zieles
und der Methoden, die zu dem Erreichen dieses Zieles als Mittel dienen
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20. »Es kommt heute darauf an, das Bild des Menschen aus der europäischen Tradition
zu erneuern und jenen Kampf um die soziale Gerechtigkeit zu Ende zu führen, der
im vorigen Jahrhundert begann. Wenn es heute gelingt, die soziale Wahrhaftigkeit
mit der geistigen Tradition Europas zu verbinden, ist die entscheidende Schlacht
um eine neue geistige Einigung Europas gewonnen.« Die Welt, 10. Mai 1946,
http://www.ena.lu.

21. Es ist interessant die erste Reaktion auf den Schuman Plan zu beobachten. Obwohl
meistens positiv bewertet in Deutschland und den Benelux Ländern, kamen stark
negative Reaktionen von Frankreich und Großbritannien. Den Gewerkschaften war
der Plan verdächtig und kommunistische Parteien in ganz Europa haben trium-
phiert und sich mit einer negativen Auswertung des Planes präsentiert. Einige sind
sogar so weit gegangen, dass sie den Plan nicht als ein Plan für Frieden, sondern als
Plan für den zukünftigen Krieg und als Verletzung der UNO Charta betrachtet ha-
ben. (Declaration of the Communist party of the USSR, 4th July 1950), http://www.
ena.lu/.
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sollten. Die Wirtschaft, vielleicht deswegen, weil sie als so erfolgreiches Mit-
tel der Integration geprüft wurde, hat Schritt für Schritt ihre Rolle innerhalb
des Prozesses transformiert und ist nicht mehr ein Instrument, welches für
ein Erreichen höherer Ziele dienen soll. Die Wirtschaft im Sinne des Reich-
tums und der Prosperität ist besonders in der letzten Dekade nicht mehr ein
Instrument, sondern das Ziel an sich geworden. Eine ganze Reihe an EU-
Dokumenten beweist diese Entwicklung. Europa 2020 ist nur das letzte Ele-
ment des Prozesses.

Das Ideal des Friedens und der Solidarität hat in Europa auch schon in
Schumans Zeiten eine bemerkenswerte Tradition. Obwohl nie vorher poli-
tisch verwirklicht, philosophisch und intellektuell ist die Vision ein Teil der
europäischen Geschichte geworden.

VIII. Kirchliche Beiträge zur Wieder-Einbettung der Wirtschaft
in die Kultur

In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die Reduktion der europäischen
Idee auf rein wirtschaftliche Ziele in einer höchst problematischen Weise
vereinseitigt. Die Vision Schumans, ein Europa des Friedens und der Soli-
darität als Wertegemeinschaft zu verwirklichen, ist demgegenüber weithin
in Vergessenheit geraten. Ein einseitig technokratisch und ökonomisch aus-
gerichtetes Denken hat sich in den Gremien der Europäischen Union
durchgesetzt, so dass die Idee einer »Human Economy«, die sich in der
menschlichen Kultur eingebettet weiß, aus den Korridoren der politischen
und wirtschaftlichen Machtzentren Europas verabschiedet worden ist. Den-
noch wird diese Perspektive mit wachsender Bedeutung zum Thema der
öffentlichen Debatten, nicht zuletzt die gegenwärtige Wirtschaftskrise hat
zu einer neuen Rückfrage nach der Bedeutung der Wirtschaft und ihrer
Einbettung in gesellschaftliche und politische Zusammenhänge geführt. So-
wohl aus gesellschaftlichen wie aus ökonomischen Gründen wird immer
mehr deutlich, dass eine Reduktion auf rein ökonomische Ziele und die
Vernachlässigung gesellschaftlicher Faktoren zu immer kürzeren Zeithori-
zonten wirtschaftlichen Handelns und somit zu erhöhten Risiken und letzt-
lich zu einer Infragestellung ökonomischer Prosperität führt.

Als problematischste Konsequenz dieser ökonomisch verengten Betrach-
tungsweise wird ein rein utilitaristisches und instrumentelles Verständnis
von Kultur erkennbar, das Kultur nicht als eigenständigen Bereich der
menschlichen Entwicklung wahrnimmt, sondern sie zum bloßen Faktor
von Produktivität, der Wirtschaftswachstum ermöglicht oder selbst zum
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Wirtschaftswachstum beiträgt, reduziert. Auch im Bereich der EU wird viel-
fach die Bedeutung der Kultur auf diese kalkulierbaren wirtschaftlichen Ef-
fekte beschränkt, so dass letztlich die Kulturindustrie ein Teil des Wachs-
tums des Bruttosozialproduktes darstellen soll. Vergessen sind hier
klassische kulturanthropologische Einsichten, nicht zuletzt wie sie von den
Begründern der Sozialen Marktwirtschaft vertreten worden sind, dass es
nämlich einen weiten Bereich gesellschaftlicher Entwicklung »jenseits von
Angebot und Nachfrage«22 geben muss, der als das eigentliche Ziel gesell-
schaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung zu gelten hat. Die Frage nach
einer Bedeutung von Kultur und Gesellschaft, in der die Wirtschaft allein
eine dienende Rolle hat, gilt es erneut in die öffentlichen europäischen De-
batten einzubringen, wobei nicht zuletzt die Kirchen mit ihrer Botschaft
eine entscheidende Rolle spielen können.

Dies gilt insbesondere für den Protestantismus, der in einzigartiger Weise
als christliche Konfession dazu in der Lage sein sollte, die Gestaltung von
Kultur und Gesellschaft als eigenständige Aufgabe von Christen wahrzuneh-
men. Um diese Perspektive innerhalb der evangelischen Kirchen plausibel
zu machen, lohnt es an die Idee des Berufsbegriffes (vocatio) bei Luther zu
erinnern. Mit dem Berufsbegriff hat Luther in besonderer Weise die Rele-
vanz weltlichen Engagements für das christliche Leben als Teil der Nachfol-
ge und als Dienst an Gott wie am Nächsten herausgestellt. Mit dem Berufs-
begriff ist in der lutherischen Theologie der konkrete Ort der einzelnen
Menschen bezeichnet, an dem sie aus persönlicher Verantwortung moti-
viert durch den Glauben ihren Dienst an der Gesellschaft zu leisten haben.
Der Berufsbegriff war bei Luther eng mit der sogenannten Drei-Stände-
Lehre verknüpft, wobei Luther in Auslegung der Schöpfungsgeschichte die
drei Stände der Kirche, der Politik sowie des Hauses i. S. einer Integration
von Familie und wirtschaftlichem Handeln konzipiert hat. Mit Hilfe dieser
Drei-Stände-Lehre hat Luther die konkrete gesellschaftliche Wirklichkeit
seiner Zeit versucht theologisch zu bestimmen und mit Hilfe des Berufs-
gedankens jedem Einzelnen seinen konkreten Ort im gesellschaftlichen Be-
reich angewiesen. Diese sehr statische Gesellschaftssicht mit einer proble-
matischen Rückführung gesellschaftlicher Zustände auf den unmittelbaren
Schöpferwillen Gottes ist für die heutige Theologie in der Form nicht nach-
vollziehbar, erinnert aber mit Nachdruck an die Bedeutung und theologi-
sche Relevanz gesellschaftlicher Institutionen, die es auch heute in der Per-
spektive des christlichen Glaubens zu gestalten gilt. Gegen alle Tendenzen
einer Flucht der Christen aus der Welt in die Innerlichkeit oder in den Be-
reich der Kirche allein gilt es an diesen grundlegenden Einsichten reforma-
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torischer Ethik festzuhalten, dass sich die Freiheit eines Christenmenschen
innerhalb der Wirklichkeit der Welt in der Wahrnahme der Verantwortung
des Berufs zu vollziehen hat. Im Hintergrund steht hier eine theologische
Deutung der reformatorischen Lehre, die dem Menschen in der Rechtfer-
tigung seine Freiheit schenkt und ihn gleichzeitig in den Dienst nimmt,
indem er diesen Dienst innerhalb der Welt verantwortlich wahrzunehmen
hat.

Diese reformatorischen Grundgedanken sind vom Luthertum über be-
stimmte Epochen der Wirkungsgeschichte stark in den Hintergrund ge-
drängt worden, jedoch insbesondere im 20. Jahrhundert etwa von Bon-
hoeffer oder in anderer Weise durch die politische Theologie Jürgen
Moltmanns mit Nachdruck in das Bewusstsein von Theologie und Kirche
gerückt worden. In diesem Sinn muss evangelische Theologie in der heuti-
gen pluralistischen und weithin säkularisierten Gesellschaft als Anwalt einer
sozialverantwortlichen Gestaltung gerade auch der Ökonomie auftreten.
Dabei sind die strategischen Visionen der EU für 2020 kritisch zu reflektie-
ren, wobei an die ursprünglichen Ideale der EU, wie sie Schumann formu-
liert hat, anzuknüpfen ist. Nicht zuletzt muss es evangelischer Theologie
darum gehen, die Prinzipien einer fairen Marktwirtschaft, wie sie in
Deutschland etwa das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft beschreibt,
auch im Dialog mit der EU einzufordern. Es geht nicht allein um »Trans-
parency«, worauf sich ein oberflächliches Interesse an Ethik innerhalb der
EU oft reduziert, sondern darum, grundsätzliche wirtschaftsethische Fra-
gen, wie die Problematik der Grenzen wirtschaftlichen Wachstums, die In-
ternalisierung der Umweltkosten, den Anspruch zukünftiger Generationen,
die Beziehungen zu anderen wirtschaftlichen Räumen vor allem der Ent-
wicklungsländer und vieles andere zu diskutieren. Dabei muss deutlich
sein, dass sich die EU nicht allein auf ökonomische Werte und ihre Wett-
bewerbsfähigkeit konzentrieren kann, sondern dass sie als Wertegemein-
schaft Solidarität und Fairness im Sinne nachhaltigen und sozial gerechten
Wirtschaftens zu vertreten hat. Es wäre wünschenswert, wenn die EU in
ihrer Strategie für die nächste Zeitperiode diese zentralen Werte, auf denen
die EU in der Vergangenheit aufgebaut worden ist, wieder stärker in das
eigene Selbstverständnis integriert. Wettbewerbsfähigkeit ist wichtig und
notwendig, kann allerdings für eine funktionierende Gesellschaft und erst
recht nicht als Vision für die Zukunft ausreichend sein.
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IX. Ausblick

Im Blick auf die Vision eines Europa 2020, wie es in der EU diskutiert wird,
muss die Relevanz von Ethik und die Einbettung wirtschaftlichen Handelns
in die europäische Kultur deutlich ernster genommen werden, als es die
bisherigen Dokumente zum Ausdruck bringen. In diesem Prozess spielen
die Kirchen eine wichtige Rolle, die im Rahmen der Dialoge mit der EU
insbesondere diese Perspektive verstärkt einbringen müssen. Nicht zuletzt
angesichts der Weltwirtschaftskrise ist die Frage nach einer Wertebasis und
eines kulturellen Rahmens für wirtschaftliches Handeln immer deutlicher
geworden. Hinzu kommt, dass die europäischen Traditionen der Vergan-
genheit, wie sie gerade von Robert Schumann immer wieder zum Ausdruck
gebracht worden sind, an ein Europa des Friedens und der Solidarität erin-
nern lassen, dass es unter heutigen Bedingungen anzustreben gilt. Eine Re-
duktion der europäischen Vision auf Prosperität und Wirtschaftswachstum
allein bedeutet demgegenüber eine Verfälschung der Ideale Europas.

Angesichts der heutigen Situation nach der großen Weltwirtschaftskrise
und einer beträchtlichen Finanz- und Verschuldungskrise der EU ist eine
neue Leitorientierung für den europäischen Integrationsprozess notwendig.
Europa benötigt eine langfristige Strategie mit einem breiteren Fundament,
als es das gegenwärtige Strategiepapier »Europa 2020« anbietet. Insbeson-
dere ist nach der kulturellen Einbettung der Ökonomie und der Perspektive
einer nachhaltigen und solidarischen Ökonomie zu fragen, die über eine
bloße Orientierung an der Wettbewerbsfähigkeit hinausgeht. In diesem
Prozess haben nicht zuletzt die Kirchen eine wichtige Aufgabe, die Politiker
an ein Europa als Wertegemeinschaft zu erinnern, das über ein rein öko-
nomisches Kalkül deutlich hinausgeht.
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Kann die Soziale Marktwirtschaft Leitbild einer globalen
Zukunftspolitik sein?

Wolfram Stierle

Die Soziale Marktwirtschaft als Hoffnungsmodell

»Die Grundsätze der sozialen und ökologischen Marktwirtschaft geben Auskunft
über die wichtigsten wirtschaftspolitischen Grundüberzeugungen der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit und verweisen auf die besonderen Erfahrungen so-
wie Institutionen, die Deutschland in die Kooperation mit Partnerländern einbrin-
gen kann.«1

So steht es in einem Strategiepapier des BMZ, das auch nach dem Regie-
rungswechsel Gültigkeit behalten hat. Eine ökologisch verantwortete soziale
Marktwirtschaft erscheint gleichsam im parteiübergreifenden Konsens als
Leitbild einer Entwicklungspolitik. Grundsatzpapiere sollen die operative
Entwicklungszusammenarbeit mit den Partnern strategisch orientieren. In
diesem Sinn steht die Soziale Marktwirtschaft in der Entwicklungszusam-
menarbeit für eine orientierende Grundüberzeugung. Wesentliche Züge des
von den sozialethischen Traditionen des Protestantismus mitbestimmten
Projektes, Effizienz und Gerechtigkeit erfolgreich aber eben auch global
miteinander zu versöhnen, sind so gesehen politisch präsent und Entwick-
lungszusammenarbeit ist dadurch konstitutiv immer mehr als Wirtschafts-
liberalismus.

So sehr Grundsatzpapiere gelegentlich der Realität voraus sein mögen, so
wenig markieren sie das Ende der Geschichte. Auch politische Grundsatz-
papiere sind entwicklungsfähig und entwicklungsbedürftig. In dieser Per-
spektive soll im Folgenden das über Landes- und Parteigrenzen hinweg ver-
bindende Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft mit Fragen konfrontiert
werden, die auf die entwicklungspolitische Debatte immer stärker zukom-
men. Kann die das Soziale groß schreibende Marktwirtschaft angesichts der
Globalisierung ein überzeugendes Politikkonzept sein? Die folgenden kriti-
schen Fragen an die Globalisierbarkeit des Modells stehen in der Perspekti-
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ve, protestantische Profilierungen einer in die Globalisierung geratenen So-
zialen Marktwirtschaft zu ermöglichen. Dabei wird es in einer globalen Ent-
wicklungsperspektive immer wieder darum gehen, die konzeptionellen
Modellierungen und die Wahrnehmungen der »real existierenden« Sozialen
Marktwirtschaft zu unterscheiden, aber nicht zu trennen – soweit das im
Rahmen eins Aufsatzes möglich ist.

Zunächst wird in der Tat die deutsche Soziale Marktwirtschaft immer
wieder als globaler Hoffnungsträger wahrgenommen. An politischer Em-
phase kaum zu übertreffen ist ihr Lob als Erfolgskonzept für eine globale
Zukunftspolitik durch Jeremy Rifkin in seinem Buch »Der Europäische
Traum«:

»Während der American Dream das ungezügelte wirtschaftliche Wachstum, per-
sönlichen Wohlstand und das Streben nach dem eigenen Vorteil betont, konzen-
triert sich der europäische Traum mehr auf nachhaltige Entwicklung, Lebensquali-
tät und die Förderung des Gemeinwesens. Wir, die Amerikaner, leben (und sterben)
nach dem Arbeitsethos und dem Diktat der Effizienz. Die Europäer legen mehr Wert
auf den Ausgleich von Arbeit und Vergnügen. (…) Für Amerikaner sind Eigentums-
rechte und Bürgerrechte besonders wichtig. Die Europäer bevorzugen soziale Rechte
und allgemein gültige Menschenrechte. Die Amerikaner glauben an Gott und ihr
Vaterland. Europäer glauben an den Sozialstaat und die Zivilgesellschaft. (…) Der
Europäische Traum ist der erste Versuch, ein globales Gewissen in einer kleiner wer-
denden Welt zu schaffen.« Rifkin versäumt nicht, den herausragenden wirtschaftli-
chen und sozialgeschichtlichen Beitrag Deutschlands herauszuheben: »Der europäi-
sche Traum wird in vielen wichtigen Punkten von Deutschland inspiriert. (…) erst
die Entschlossenheit Deutschlands, seine zunehmende Wirtschaftskraft mit den
kleineren und weniger reich ausgestatteten europäischen Nachbarn zu teilen, mach-
te den europäischen Traum möglich. Deutschland ist der Wirtschaftsmotor Euro-
pas. Die 2,7 Billionen BIP machen fast 25 Prozent des BIP der Europäischen Union
insgesamt aus. Das Bekenntnis Deutschlands zum Traum von einem gemeinsamen
Europa geht aber weit über das Teilen von Wirtschaftskraft hinaus. Deutschland war
und ist auch die Quelle vieler Ideen, die zum Entstehen des europäischen Traums
geführt haben. (…) Deutschland war Vorreiter im Vorantreiben von Sozialrefor-
men, um die Lebensqualität der Menschen in Europa zu verbessern. Auch wenn
viele Deutsche Bedenken über die Gerechtigkeit und Realisierbarkeit der umfang-
reichen sozialen Reformen im Nachkriegsdeutschland äußern, bleibt das Prinzip des
sozialen Zusammenhalts und der Solidarität das grundlegende Fundament der
deutschen Politik. Deutschland führte den Kampf für Menschenrechte und die
Rechte der Natur innerhalb der Europäischen Union an.«2

Der Fall der Mauer wurde rückblickend zur Bestätigung der Leistungsfähigkeit und
Attraktivität des Modells der Sozialen Marktwirtschaft. Dieter Bofinger hält in sei-
nem jüngsten, einen starken Staat einfordernden Buch fest: »Die Strahlkraft der so-
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zialen Marktwirtschaft war jedenfalls insoweit ungebrochen, als die Bürger der ehe-
maligen DDR nach dem Fall der Mauer möglichst schnell in das westdeutsche Wirt-
schaftssystem integriert werden wollten.«3 Bei anderen Autoren mischt sich diese
Einschätzung mit Untertönen, die Siegesfanfaren gleichen: »Während die Soziale
Marktwirtschaft in der Phase ihrer Realisierung nach dem zweiten Weltkrieg poli-
tisch heftig bekämpft wurde, steht sie heute ohne Alternative als Sieger im gesell-
schaftspolitischen Wettkampf mit der planwirtschaftlich-sozialistischen Ordnung
da«, notiert Otto Schlecht im Handbuch der Wirtschaftsethik.4 Auch nach Ansicht
des Gemeinsamen Wortes der Kirchen »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerech-
tigkeit« von 1997 steht kein besseres Modell zur Verfügung, wenn auch gesehen
wird, dass bedenkenswerte Kritik vorgebracht werden kann: »Es ist aber kein Wirt-
schaftssystem in Sicht, das die komplexe Aufgabe, die Menschen materiell zu versor-
gen und sie sozial abzusichern, ebenso effizient organisieren könnte wie die Soziale
Marktwirtschaft. Gleichwohl ist eine unvoreingenommene Auseinandersetzung mit
den gegen sie vorgebrachten kritischen Einwendungen unerläßlich.«5 Im Folgenden
sollen zehn solcher möglichen Argumente angedeutet werden.

Das Global Governance Argument

Die Leuchtkraft des Modells kann nicht überstrahlen, dass Fragen an seine
Globalisierbarkeit vorgebracht werden. Das der Partei Ludwig Erhardts und
namentlich dem ersten Kanzler der Bundesrepublik verbundene deutsche
Begabtenförderungswerk hat zum Herbst 2010 ein Promotionsprogramm
ausgerufen. Die aufgerufenen Themen lesen sich wie ein Lastenheft zu den
offenen Fragen an die Soziale Marktwirtschaft unter den Bedingungen der
Globalisierung: »die Zukunft des Ordnungsmodells der Sozialen Markt-
wirtschaft angesichts der Herausforderungen von Globalisierung und euro-
päischer Integration; »marktkonforme« Sozialpolitik; Ordnungspolitik im
Spannungsfeld von marktwirtschaftlicher Funktionalität und politischer
Legitimation; Legitimationsfragen und Ethik der Ordnungspolitik im Um-
feld politischer Handlungslogik; das marktwirtschaftliche Ordnungsmodell
im Kontext von Gerechtigkeitsdiskursen; Fragen der Übertragbarkeit der
Sozialen Marktwirtschaft auf Entwicklungs- und Transformationsöko-
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nomien; globale Finanzordnung; globale Ordnungsrahmen für die gemein-
same Lösung von Klimaproblemen und Unterentwicklung.«6

Nicht zufällig taucht in dieser Passage kein Wort so oft auf, wie der Be-
griff »Ordnung«. Untrennbar mit dem Konzept der Sozialen Marktwirt-
schaft verbunden sind ihre ordnungspolitischen Voraussetzungen. 1948 ha-
ben Walter Eucken und Franz Böhm die programmatisch den Titel ORDO
führende Zeitschrift ins Leben gerufen. Hier wurde das Konzept der Sozia-
len Marktwirtschaft theoretisch diskutiert und entwickelt. Bis heute ist OR-
DO zentraler Ort für die wissenschaftliche Arbeit der Freiburger Schule ge-
blieben.

Entsprechend ist die Unterscheidung von ordnungspolitischen und pro-
zesspolitischen Maßnahmen das prägende Strukturelement der Grundsätze
der Wirtschaftspolitik von Walter Eucken. Vor diesem Hintergrund ist es
nahe liegend, dass die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
als eine an konkreten Projekten interessierte Durchführungsorganisation
der deutschen Entwicklungspolitik die staatlichen Ordnungsbedingungen
als entscheidende Voraussetzungen nennt. Sie betont: Soziale Marktwirt-
schaft bedarf transparenter, starker und so Korruption und Lobbyismus
verhindernder staatlicher Rahmenbedingungen. Nur so »(…) bleibt die
deutsche soziale Marktwirtschaft ein herausragendes Beispiel dafür, dass ef-
fizienz- und sozialorientierte Marktwirtschaften erfolgreich sein können,
wenn alle Beteiligten gewillt sind, nach klaren und transparenten Prinzipien
und Regeln zu handeln. Dies setzt aber einen starken Staat voraus, der auch
dazu beiträgt und in der Lage sein muss, sich der geballten Einflussnahme
mächtiger Interessengruppen zu widersetzen, wenn dadurch die Wett-
bewerbsfähigkeit oder die soziale Gerechtigkeit verloren zu gehen drohen.«7

Für die Frage nach der Globalisierbarkeit des Ansatzes der Sozialen
Marktwirtschaft ist entscheidend, wie die ordnungspolitischen Vorstellun-
gen der Entstehungszeit mit den derzeitigen Möglichkeiten einer »Global
Governance« in Beziehung gesetzt und bewertet werden. Zu den stilprägen-
den Elementen der Sozialen Marktwirtschaft wurden von Anfang an neben
den Grundsätzen der individuellen Freiheit und des sozialen Ausgleiches
konstitutiv konjunkturpolitische, wachstumspolitische und strukturpoliti-
sche Handlungsoptionen gezählt.8 Wer wären die entsprechenden Akteure
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in globaler Hinsicht? Die internationale Ordnungspolitik ist erheblichem
Wandel unterworfen, wie schon die Oszillation der letzten Jahre zwischen
den G 7(8) – G 20 – G 77 Formaten anzeigt. Ganz zu schweigen von deren
Verhältnis zu den 192 in den Vereinten Nationen vertretenen Staaten oder
auf der anderen Seite der Skala von den Möglichkeiten der G2-Neologie
»Chimerica«. Für eine wirtschaftliche und soziale Grundordnung des Glo-
balisierungsprozesses wäre zu verweisen auf völkerrechtlich und menschen-
rechtlich bindende Basisdokumente wie die Charta der VN (1945), die All-
gemeine Deklaration der Menschenrechte (1948) und ihre Fortführung in
verschiedenen Pakten oder auf die großen Weltkonferenzen der VN in den
1990er Jahren. Für institutionelle Ansätze globaler ökonomischer Ord-
nungsanstrengungen stehen das WTO-System, IWF, Weltbank und ILO.
All das sind aber allenfalls Wegmarken auf dem Weg zu einer besseren Ord-
nung der Globalisierung, die große Ordnungslücken offenbaren. Von sozi-
alpolitischen, konjunkturpolitischen, wachstumspolitischen oder struktur-
politischen Handlungsoptionen kann kaum die Rede sein.

Nicht zufällig hat dies in dem vom Deutschen Bundestag herausgegebe-
nen Schlussbericht der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirt-
schaft 2002 zu einem umfassenden Katalog mit Forderungen für eine bes-
sere Ordnung des Globalisierungsprozesses geführt. In globaler Hinsicht
gibt es keine Ordnungsstruktur, wie sie die Soziale Marktwirtschaft voraus-
setzt. Über die zwischenstaatlichen und globalen institutionellen Verträge
und Ansätze hinaus müssten heute weltweite zivilgesellschaftliche Kräfte,
NGOs und Unternehmen einbezogen werden. Welche Konsequenz muss
daraus gezogen werden, dass eine Soziale Marktwirtschaft vielleicht in na-
tionaler oder regionaler Abschottung installiert werden konnte, aber auf
globaler Ebene nicht die konstitutiven Ordnungsbedingungen vorfindet?
Was tun, solange es keine »Weltinnenpolitik« gibt? Die Grundlagen eines
zukunftsfähigen globalen ORDO müssen erst noch geschaffen werden und
diese dürfte anders aussehen, als von den deutschen Ordnungspolitikern
gedacht.9 Die globale Wirtschafts- und Sozialordnung ist vielleicht die
größte politische Herausforderung am Anfang des 21. Jahrhunderts. Die
Rede von einer globalen ökologisch und sozial verantworteten Marktwirt-
schaft kann diese ordnungspolitische Herausforderung nicht als gelöst vo-
raussetzen.
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Das Argument des spezifisch deutschen Hintergrunds

»Ordnungspolitik« gilt zudem als spezifisch deutsche Reaktion auf die wirt-
schaftliche Depression und die Hyperinflation von 1923. Die darauf folgen-
den traumatischen Erfahrungen bis hin zum Wunsch nach dem Zurückstel-
len der Uhren auf die »Stunde Null« 1948 gehören zu den historischen und
sozialen Entstehungsbedingungen des Ordoliberalismus. »Die Reaktion der
deutschen Ökonomen auf diese Katastrophen war ›Ordnungspolitik‹, ein
Begriff, der in andere Sprachen nur schwer übersetzbar ist.«10 Schon der
Blick in den angelsächsischen Raum und seine größere prozesspolitische
Offenheit offenbart konzeptionelle und sprachliche Hürden, obwohl doch
nichts selbstverständlicher erscheint, als verlässliche »Rahmenordnungen«
und »Spielregeln« zu fordern.

Aus globaler Perspektive werden darüber hinaus die sehr spezifischen,
wenn nicht privilegierten Entstehungszusammenhänge der Sozialen Markt-
wirtschaft in Deutschland besser erkennbar. Dazu zählt eine vergleichbar
starke Position der Gewerkschaften im Rahmen der betrieblichen Mit-
bestimmung, gewissermaßen eine Begegnung von Kapital und Arbeit auf
Augenhöhe. Gilt das global? Mindestens so wichtig ist die Unterstützung
und privilegierte Einbindung der jungen Bundesrepublik im Rahmen des
Kalten Krieges. Darüber hinaus vermochte mit Unterstützung der seit den
50-er Jahren unterbewerteten DM die Exportindustrie überproportional zu
expandieren und die Volkswirtschaft in die Vollbeschäftigung hineinzuzie-
hen. Mit den Exporten von Gütern exportierte die BRD auch einen Teil
ihrer Beschäftigungsprobleme. Der Erfolg der Sozialen Marktwirtschaft ist
eng verbunden mit dem Erfolg eines Exportweltmeisters – aber global ge-
sehen können nicht alle Exportweltmeister sein.

Es kann auch gefragt werden, ob ein solches ökonomisch nicht nachhal-
tiges Modell sich auf Dauer sogar zu einer Bedrohung der Demokratie aus-
wachsen kann. Dieter Bofinger spricht daher von einer grundlegenden Sys-
temkrise der sozialen Marktwirtschaft: »Deutschland hat in den letzten
sieben Jahren fast 800 Milliarden Euro an Geldvermögen gegenüber dem
Rest der Welt gespart und ist damit nach China Vizeweltmeister im Sparen.
Aber es leuchtet unmittelbar ein, dass sich ein solches Dagobert-Duck-Ver-
halten nicht verallgemeinern lässt. (…) diese Systemkrise ist weniger spek-
takulär als die Finanzkrise, auf Dauer jedoch nicht minder gefährlich, da sie
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die Fundamente der Marktwirtschaft ebenso untergräbt wie die Fundamen-
te der Demokratie.«11

Die anerkannte Leistungsfähigkeit des deutschen Modells erfuhr nach
der Wiedervereinigung nicht nur wohlwollende oder warnende Interpreta-
tionen, sie geriet zugleich in eine handfeste wirtschaftliche Belastungsprobe.
Das ist global gesehen insofern bemerkenswert, als mit der DDR ja nicht
eine der weltweit ärmeren Regionen an das westdeutsche Modell ange-
schlossen werden sollte, sondern das wirtschaftlich erfolgreichste Land der
damaligen »2. Welt«. Die DDR gehörte sozusagen zu den oberen 10 % der
Länder der Welt. Und doch urteilt Werner Abelshauser in seiner Deutschen
Wirtschaftsgeschichte über die Verbindung zweier im globalen Maßstab rei-
cher Länder: »Die Kosten der Vereinigung drohen auf Jahrzehnte hinaus die
wirtschaftliche und politische Handlungsfreiheit der Nation zu lähmen. Ihr
Ertrag bleibt solange ungewiss, bis es gelingt, die volle Funktionsfähigkeit
des deutschen Wirtschaftsmodells wieder herzustellen und auf ganz
Deutschland zu erstrecken.«12 Um wie viel fragwürdiger muss es daher sein,
ob es gelingen kann, in absehbarer Zeit wesentlich ärmere und wesentlich
größere Regionen in ein sozial und ökologisch erfolgreiches Marktmodell
zu integrieren. Inwiefern ist die Soziale Marktwirtschaft für die arme Mehr-
heit der Welt ein realistisches politisches Ziel? Offensichtlich bedarf es mehr
als einer historisch gespeisten Richtungsangabe oder eines in erfolgreichen
Vorbildern verhafteten Denkens aus unvergleichlichen Kontexten: Es bedarf
eigenständiger Konzepte.

Das Argument der Verfallsgeschichte

Es gibt nicht nur Fragen nach der Möglichkeit der Übertragung des deut-
schen Ordnungsmodells in die Welt, sondern auch Fragen nach ihrem Sinn.
Auf einem Symposium zum 100. Geburtstag von Alfred Müller-Armack
2001 an der Universität Leipzig wurde in das Panel über die »Zukunfts-
fähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft im internationalen Kontext« mit
den Worten eingeführt: »… dass die deutsche Variante der Überregulierung
von Arbeits- und Gütermärkten und des hohen Maßes an sozialpaternalis-
tischer Bevormundung der Bürger kein Modell für Europa sein kann.«13
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In dieser nicht nur Leipziger Sichtweise erscheint die real-existierende
soziale Marktwirtschaft nicht als Rifkins Traum, sondern als europäischer
Alptraum. Was auf der einen Seite als globaler Weg in die Zukunft er-
scheint, wird auf der anderen Seite als Modell in der Krise und als ein Re-
formen fordernder Abweg interpretiert. Um den Weg zurück zu mehr
Markt und weniger »Bevormundung« zu bahnen, hat sich im Rahmen der
so genannten Standortdebatte die im Jahr 2000 gegründete und mit ca. 9
Millionen Euro jährlich vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall finanzierte
»Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« medienwirksam hervorgetan.
Das geschah so erfolgreich, dass sie in der Zeitschrift The International
Economy »als nationales Kampagnen-Hauptquartier der Neokonservati-
ven« aus Wirtschaft und Politik bezeichnet wurde und in der Wochenzei-
tung die ZEIT ein Porträt ihrer Arbeit als »Lautsprecher des Kapitals« er-
schien.14

Hier findet sich die Interpretation der Sozialen Marktwirtschaft als einer
Verfallsgeschichte, in der sich das Soziale auf Kosten des Marktes zu einem
Ballast ausgewachsen habe. Zurück zu Ludwig Erhardt heißt hier die
Marschrichtung. In diese Linie stellte sich auch Bundespräsident a. D. Ro-
man Herzog, indem er für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in der
Bild-Zeitung Anzeigen schalten ließ mit der Feststellung: »Wir haben soviel
Sozialstaat aufgebaut, dass er unsozial geworden ist.«15

Die Forderung, zu den ursprünglichen Quellen zurückzukehren, ist der
Ausfluss vielfältiger Versuche, die Entwicklung der Sozialen Marktwirt-
schaft in Phasen einzuteilen. Dabei greift die allzu lineare Interpretation
der Entwicklung als Verfallsgeschichte16 insofern zu kurz, als bereits 1960
auf der fünfzehnten Tagung der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirt-
schaft – also sozusagen mitten im »Wirtschaftswunder« – sich Alexander
Rüstow in seinem Schlusswort genötigt sah, den mangelnden Fortschritt
ausgerechnet im Bildungsbereich zu kritisieren: »Was das Schulwesen im
ganzen betrifft, so predigen wir seit Jahren immer wieder, wie sehr es mit
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unserem Schulwesen im Argen liegt, was für ein Skandal es ist, dass nach
zwölf Jahren Wirtschaftsaufschwung, nach zwölf Jahren Wirtschaftswunder
immer noch die Hälfte aller nötigen Schulräume, die Hälfte der nötigen
Zahl von Lehrern fehlt. Man kommt sich geradezu lächerlich vor, wenn
man diese Forderung immer von neuem wiederholt und doch einfach
nichts oder jedenfalls nichts Ausreichendes geschieht.«17

Das Denken in Phasen der Entwicklung war der Sozialen Marktwirt-
schaft konzeptionell in die Wiege gelegt. Bekanntlich sah bereits Alfred
Müller-Armack eine »Zweite Phase« für den Zeitpunkt kommen, ab dem
die materielle Versorgung mit Konsumgütern, gleichsam der Wohlstand
für alle – symbolisiert durch Kühlschrank, Urlaub, Auto – weitgehend her-
gestellt wäre. Das Bestreben sollte sich dann auf eine sinnvolle und lebens-
gemäße Gestaltung der gesellschaftlichen und natürlichen Umwelt richten.

Wer also der Globalisierung der Sozialen Marktwirtschaft das Wort redet,
der muss Position beziehen in der Frage, welche Phase der Sozialen Markt-
wirtschaft er meint, welches Modell, welche Ausprägung, ja welche Soziale
Marktwirtschaft. Solange unklar ist, welche neue oder alte Soziale Markt-
wirtschaft gemeint ist, solange ist die normative Rede von ihrer Globalisie-
rung wenig orientierend.

Das Genealogieargument

Dieses Oszillieren des Begriffs ist genealogisch angelegt. Zwei Grundrich-
tungen werden unterschieden. Einerseits die eher wirtschafts- und ordo-
politisch angelegte und schwerlich globalisierbare Variante im Anschluss
an Eucken, Erhard bis hin zu dem zu den namhaften Autoren von ORDO
gehörenden und bis Mitte der 60er Jahre die Soziale Marktwirtschaft unter-
stützenden Hayek. Hier ist der Primat des Marktes vor der Gerechtigkeit
insofern verankert, als Hayek nachgerade den Sinn der Rede von sozialer
Gerechtigkeit ablehnt und einen von Abwehrechten gegen den Staat gepräg-
ten Freiheitsbegriff vertritt. Für Hayek verlangt diese ORDO grundsätzlich
eine demütige Haltung des einzelnen gegenüber den Vorgängen. Der kom-
plementäre Ansatz, der im Zweifel sozialen Werten den Vorrang vor der
Wettbewerbsordnung und Markteffizienz geben würde, findet sich in den
für politische Herausforderungen der Teilhabegerechtigkeit offeneren An-
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sätzen von Müller-Armack, Röpke und Rüstow. Müller-Armack kann kri-
tisch klarstellen: »Die klare Betonung der Wettbewerbsordnung als Gestal-
tungsmittel der Wirtschaftspolitik habe ich seit je als zu eng empfunden.«18

Bereits 1945 hielt Rüstow in Auseinandersetzung mit einer von ihm ab-
gelehnten Form des Marktliberalismus fest: »Da die Wirtschaft um des
Menschen willen da ist, und nicht der Mensch um der Wirtschaft willen,
ist die Vitalsituation des wirtschaftenden Menschen ein überwirtschaftli-
cher Wert; die Wirtschaft ist Mittel, die Vitalsituation aber Zweck. Diese
grundlegende Wahrheit gehört zu denen, die der alte soziologieblinde Vul-
gärliberalismus übersah.«19 Gerne wird hier im Blick auf das Miteinander
von Marktfreiheit und sozialer Gerechtigkeit immer wieder rekurriert auf
Müller-Armacks Votum: »Zwei großen sittlichen Zielen fühlen wir uns ver-
pflichtet, der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit. Die soziale Gerechtig-
keit muss mit und neben der Freiheit zum integralen Bestandteil unserer
Wirtschaftsordnung werden.«20

Das Argument der Verbindung von Effizienz und Gerechtigkeit

Die Debatte über die Verbindung von Markteffizienz und Sozialer Gerech-
tigkeit hat in den letzten Jahren zu weiterführenden Überlegungen geführt.
»Sinn der Sozialen Marktwirtschaft ist es«, – so lautet eine der klassischen
Beschreibungen durch ihren Namensgeber Alfred Müller-Armack – »das
Prinzip der Freiheit mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden.«21

In der Regel wird das so interpretiert, dass erst der Markt funktionieren
muss, um so aus dem Marktergebnis umverteilen zu können. Es ist das
scheinbar so einleuchtende Argument von dem Kuchen, der erst gebacken
werden müsse, bevor er verteilt werden könne: Erst kommt die effiziente
Produktion, dann die soziale Umverteilung. Doch das aus der Küche in die
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Wirtschafts- und Sozialpolitik übertragene Bild ist kein Argument, es er-
setzt ein Argument und es blockiert in der Regel die notwendige tiefere
Reflexion über das Verhältnis von wirtschaftlicher Effizienz und sozialen
Werten.22 Das Bild soll die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbes illustrie-
ren, unterschlägt aber die Reflexion darauf, dass jede Produktion von einer
bestimmten Verteilungssituation ausgeht.

Über diesem Rezeptdenken ist Müller-Armacks »Strukturformel« in Ver-
gessenheit geraten, die Effizienz und soziale Sicherheit kategorisch verbin-
det: »Eines ist ohne das andere nicht zu denken: Das ökonomische Leis-
tungssystem nicht ohne die Sicherung, die ihm … gewährt wird durch
das, was an sozialer Sicherheit produziert wird … Beide Dinge gehören ab-
solut in der Sozialen Marktwirtschaft in eine Strukturformel«23

Das Kuchenbild verstellt die in der ordoliberalen Tradition durchaus vor-
handene Reflexion darauf, dass die Rückbindung des Wettbewerbs an sozia-
le statt nur effizienzorientierte Ziele Angelpunkt einer genuin ökonomi-
schen Debatte gewesen ist: »Wir müssten bereit sein und wären bereit, für
das aus überwirtschaftlichen Gründen vorzugswürdige Wirtschaftssystem
auch dann einzutreten, wenn es weniger produktiv wäre als andere. Wir
wären bereit und müssten bereit sein, dafür auch wirtschaftliche Opfer zu
bringen. Es ist eine große Gnade, dass überraschenderweise diese Opfer gar
nicht von uns verlangt werden, dass vielmehr das produktivste Wirtschafts-
system zugleich auch das im Dienst höherer Werte, insbesondere im Dienst
der Freiheit notwendige ist.«24

Solche Sätze werden heute in der Regel so verstanden, als wäre der or-
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dentlich geregelte Markt das Sozialste, das erreicht werden kann. Soziale
Marktwirtschaft signalisiert dann: erst der Markt, dann das Soziale – und
so der Erfolg des Sozialen. Sie können aber auch so gelesen werden, dass
darin der Gedanke steckt: Erst das Soziale, dann der Markt – und nur so
der Erfolg des Marktes.

Angesichts der Kuchenbild-Vereinfachungen und dem Verschwinden der
»Strukturformel« Armacks aus der politischen Alltagsdebatte sollte nicht
übersehen werden, dass junge Vertreterinnen und junge Vertreter des Frei-
burger ökonomischen Forschungsansatzes neuerdings mit Verweis auf
Wilhelm Röpkes Gedanken in »Jenseits von Angebot und Nachfrage« nach-
gerade von der Notwendigkeit des Sozialstaates für den Erfolg der Markt-
wirtschaft sprechen können. Sie provozieren die ordoliberale opinio com-
munis mit einer »unerhörten« Pointe: »Die Effizienz des Marktsystems ist
im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft nachrangig.«25 Der oft gehörten
These, gute Wirtschaftspolitik sei die beste Sozialpolitik, wird hier ord-
nungspolitisch entgegengehalten, gute Sozialpolitik sei die beste Wirt-
schaftspolitik: »Sozialpolitik legitimiert sich nicht dadurch, mittels einzel-
ner Maßnahmen wirtschaftliche Krisen abzufedern, sondern durch ihre
systematische Bedeutung für marktwirtschaftliche Ordnungen. Der Sozial-
staat ist die Voraussetzung und der Garant für die gesellschaftliche Akzep-
tanz kapitalistischer Systeme. Das Vertrauen in ihn ist ein Kapital, mit dem
man in Zeiten der Krise wuchern kann.«26

Die von Müller-Armack gerne betonte friedensfähige Gesamtordnung
bedarf so gesehen konstitutiv der Selbstständigkeit des sozialen Anliegens
gegenüber den wirtschaftlichen Kalkülen. Weil die Freiheit gegenüber der
Marktfreiheit der grundlegendere Wert ist, lässt sich auf liberalem Boden
jedenfalls argumentieren, dass nicht die Rahmenordnung oder die öko-
nomische Freiheit das entscheidende sei, sondern eine Ordnung, die kon-
stitutiv Exklusion verhindert: »Es geht um die Chancen zur Entfaltung in-
dividueller Fähigkeiten. Hieraus lässt sich eine Bewegung ableiten, die man
als Bewegung von einer egalitären und statischen Chancengleichheit hin zu
einer dynamischen Chancengerechtigkeit beschreiben könnte. Gerechtig-
keit bedeutet dabei nicht das moralische »Gutsein« einzelner Akteure oder
eines benevolenten Staates, sondern Gerechtigkeit muss verstanden werden
als die reflexive Einsicht, dass die Strukturen der Gesellschaft durch die Ge-
sellschaft selbst (d. h. durch die Politik) in einer solchen Art und Weise ge-

Kann die Soziale Marktwirtschaft Leitbild einer globalen Zukunftspolitik sein?

177

25. Milena Susanne Etges / Nils Goldschmidt, Vertrauen in Zeiten der Krise. – Oder:
Die Unentbehrlichkeit des Sozialstaats für die Marktwirtschaft, in: Wirtschaftspoli-
tische Blätter 56 (2009), S. 213-227, hier: 215.

26. M. S. Etges / N. Goldschmidt, Vertrauen, S. 213.



gt 08053 / p. 178 / 9.11.2010

staltet werden sollten, dass sie allen – und das bedeutet jedem konkreten
Einzelnen – zuträglich sind. Es geht darum, jedem die Chance auf eine In-
klusion in die Gesellschaft zu ermöglichen; und zwar nicht nur zu Beginn,
sondern – und dies ist die eigentliche politische Aufgabe – immer wieder.
(…) Die Integration und Inklusion in die Gesellschaft muss zum konstitu-
ierenden Element in der Ausgestaltung der Sozialpolitik selbst werden, es
geht – analog zur built-in flexibility – um eine built-in integration«.27 Der
Erfolg einer globalen Sozialen Marktwirtschaft misst sich vor diesem Hin-
tergrund nicht an wirtschaftlichen Kennziffern, sondern an der Frage, was
der konstitutiven Inklusion durch Chancengerechtigkeit dient. Auf den
Fortgang der Debatte im Walter-Eucken-Institut darf man gespannt sein.

Das Ressourcenargument

Der Anspruch der Inklusion betrifft aber wie wir heute deutlich sehen nicht
nur die Menschen, sondern gilt auch für den verantwortungsvollen Um-
gang mit der Schöpfung. Der Anfang der Sozialen Marktwirtschaft war
von ökologischen Problemen unbelastet. Konsum hatte nachgerade Men-
schenrechtstatus. Nur Diktaturen schränken den Konsum ein. »Wohlstand
für alle« interpretierte Ludwig Erhard gerne als Konsumfreiheit für alle:
»Konsumfreiheit und die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung müssen
in dem Bewusstsein jedes Staatsbürgers als unantastbare Grundrechte emp-
funden werden. Gegen sie zu verstoßen, sollte als ein Attentat auf unsere
Gesellschaftsordnung geahndet werden. Demokratie und freie Wirtschaft
gehören logisch ebenso zusammen, wie Diktatur und Staatswirtschaft.28

Es geht aber nicht um dieses aus heutiger Sicht ideengeschichtliche Ku-
riosum. Es geht darum, dass das Modell der Sozialen Marktwirtschaft sich
bis heute verbindet mit Umweltzerstörung im großen Maßstab. Kohle und
Stahl waren die Geburtshelfer der Europäischen Gemeinschaft. Bis heute
basiert das Modell der Sozialen Marktwirtschaft zu 80 % auf der Ausbeu-
tung karboner Energie.29 In den globalen Klimaverhandlungen spielt längst
eine Rolle, was Kritiker die »Kollateralschäden des europäischen Schlaraf-
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fenlandes«30 nennen. Von einer Globalen Sozialen Marktwirtschaft kann
überzeugend erst dann geredet werden, wenn auch ihr ökologischer Fuß-
abdruck globalisierbar ist. Das aber heißt, nicht das eigene Modell globali-
sieren, sondern den eigenen Lebensstil verändern. Schon 1996 hat die erste
Studie »Zukunftsfähiges Deutschland« konstatiert: »Der alte Traum des
Westens ist ausgeträumt. Auf Kosten der Natur zu wirtschaften, schädigt
den eigenen Wohlstand im Westen und denjenigen künftiger Generationen
und erschwert den Ländern des Südens den Zutritt zur Weltwirtschaft und
die Teilhabe an ihr.«31

Außen- und Entwicklungspolitik werden künftig nur glaubwürdig sein
können, wenn sie sich den Rückfragen an das Leben in den so genannten
»Geberländern« stellen. Das ist weit mehr als die frühere »Entwicklungshil-
fe«. Der Politikbereich, der früher auf Einzelprojekte fokussiert war, steht
heute vor der Aufgabe, eine komplexe internationale Zusammenarbeit mit
einem Profil zu versehen, das überkommene Ressortperspektiven im Sinne
einer partnerschaftlichen globalen Entwicklung überwindet. Diese interna-
tionale Zusammenarbeit steht vor der Aufgabe, zu einer nachhaltigen glo-
balen Zukunftspolitik beizutragen und politische Lösungen für die Heraus-
forderungen in den Bereichen Klima, Ungleichheit, Armut und Global
Governance voranzubringen. In das Visier solcher Politikausrichtung rückt
die globale strukturpolitische Verantwortung der Industrieländer und die
entwicklungspolitische Kohärenz ihrer Politik. Damit steht der Modellcha-
rakter der »entwickelten« Länder im Blick auf Wachstums- und Konsum-
muster ebenso wie hinsichtlich des Ressourcenverbrauches zur Disposition.

Das Argument ökonomietheoretischer Unsicherheiten

Aber nicht nur die realwirtschaftliche Basis der Sozialen Marktwirtschaft ist
fragwürdig. Auch die zugrunde liegende Wirtschaftstheorie ist ein breites
Einfallstor für eine durch die Finanzkrise wieder lauter gewordene Kritik,
die eine ganz andere Wirtschaftstheorie fordert.32
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2009 bekam mit Elinor Ostrom nicht nur erstmals eine Frau den Nobel-
preis für Wirtschaftstheorie, sondern zugleich eine Theoretikerin, die mit
ihrem Forschungswerk schon lange darauf hinweist, dass im Sinne der wirt-
schaftlichen Produktivität nicht fraglos davon ausgegangen werden sollte,
dass private Lösungen grundsätzlich für Effizienz stehen. Das gilt insbeson-
dere für Fragen globaler öffentlicher Güter. Mit ihren Forschungen zur Leis-
tungsfähigkeit des Allmende-Prinzips erinnert sie ihre Fachkollegenschaft:
»Es vergeht kaum eine Woche ohne einen größeren Bericht in den Medien
über die drohende Zerstörung einer wertvollen Naturressource. … Die
Kontroverse, wie von vielen Individuen gemeinsam genutzte Naturressour-
cen am besten zu regulieren seien, ist in der akademischen Welt so wenig
entschieden wie in der Politik. … Weder der Staat noch der Markt ist stets
ein Garant für die nachhaltige und produktive Nutzung der Naturressour-
cen.«33

Grundlegende Anfragen an die Wirtschaftstheorie bleiben mit der Sozia-
len Marktwirtschaft verbunden. Bis heute sind philosophische Bedenken
gegenüber einer ideologischen und logischen Nachlässigkeit der ökonomi-
schen Theoriebildung nicht verstummt. Hans Alberts Buch über »Ökono-
mische Ideologie und Politische Theorie« von 1954 ist 2009 unter dem Titel
»Ökonomische Theorie als politische Ideologie« mit neuem Vorwort wieder
aufgelegt worden. Seiner Kritik am ideologischen Gehalt des ökonomischen
Denkens wird somit erneut Gehör verschafft. Seine Bedenken gelten dem
Zentrum des ökonomischen Denkens, der Nutzentheorie. Über einen Nut-
zenbegriff, der als rationalistische Konstruktion mit der Empirie in keinem
Zusammenhang stehe, sagt er: »Was von der ganzen logisch so differenzier-
ten und mit einem ungeheuren Aufwand von Scharfsinn ausgearbeiteten
Nutzentheorie übrig bleibt, wenn man sie auf ihren Gehalt an echter Er-
kenntnis überprüft, ist lediglich die Faktizität der Entscheidung, die ja ei-
gentlich durch sie erklärt werden sollte, und ein Begriffsapparat, der bei
einiger Geschicklichkeit zur nachträglichen Interpretation jeder Wahlhand-
lung verwendet werden kann, niemals aber zur Vorhersage von Handlun-
gen; …«34 Genauso wird das Herzstück der Markteffizienz, das Preissystem
im Wettbewerb, kategorisch in Frage gestellt: »… der Preis wird im all-
gemeinen von den Theoretikern nur deshalb für »ökonomisch« relevant ge-
halten, weil sie glauben, in ihm erhalte die »objektive« Bedeutung eines Gu-
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tes quantitativen Ausdruck während es sich bei ihm in Wirklichkeit, wie wir
sehen, um eine Geldgröße handelt, die unter bestimmten Umständen für
bestimmte Personen Bedeutung gewinnt.«35 Selbst die allgemeine Gleichge-
wichtstheorie, die Basis der neoklassischen Ökonomie, wird mit einer Kri-
tik konfrontiert, die grundsätzlicher kaum zu formulieren ist. Für Hans
Albert ist die Gleichgewichtstheorie schlicht das »letzte Mythologem der
Nationalökonomie«, da für alle Gleichgewichtstheoretiker gilt: »Sie alle füh-
ren nicht den Nachweis, dass eine Tendenz zum Gleichgewicht besteht, son-
dern bestimmen diesen Zustand lediglich definitorisch.«36

Vor dem Hintergrund, dass die Soziale Marktwirtschaft historisch sowie
entwicklungs- und sozialpolitisch eng an das Wirtschaftswachstum gekop-
pelt ist, sollte es die Wirtschaftstheorie aufhorchen lassen, wenn der Pop-
per-Schüler Hans Albert im Vorwort zur Neuauflage seine »Ökonomischen
Theorie« sagt, dass »(…) die Wachstumsideologie, die seit einiger Zeit das
wirtschaftspolitische Denken in starkem Maße durchdrungen hat, im
Grunde genommen nur eine neue Version der hier kritisierten Konzeption«
sei.37

Das Argument der Zementierung globaler Ungleichheiten

Wenn schon das Urteil des kritischen Rationalismus über die wissenstheo-
retische Basis der Ökonomie und der Wirtschaftspolitik vernichtend aus-
fällt, könnte man hoffen, dass wenigstens eine in der Lebenswelt verwurzelte
Zustimmung den theoretischen Schaden heilt. Obwohl es der Anspruch der
Sozialen Marktwirtschaft ist, Effizienz und Gerechtigkeit zu verbinden, zei-
gen Umfragen, dass gerade dies aus der Sicht der Menschen in Deutschland
nicht gelungen ist. Im Jahr 2006 ergab eine Umfrage der Bertelsmann-Stif-
tung, dass nur 31 Prozent der Bevölkerung die Soziale Marktwirtschaft für
die richtige Wirtschaftsform hält. Anfang des Jahres war vor dem Hinter-
grund der politischen Reaktionen auf die Finanzkrise der Wert wieder auf
38 Prozent gestiegen. Zustimmung zu einem Erfolgsmodell sieht anders
aus.

Aktuelle Umfragen belegen eine breite Kritik an der Verteilungsgerechtig-
keit in Deutschland. 58 Prozent der Bevölkerung halten die wirtschaftlichen
Verhältnisse für »nicht gerecht«. Die große Mehrheit der Bevölkerung
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(71 Prozent) hat den Eindruck, dass die soziale Gerechtigkeit in Deutsch-
land in den letzten Jahren weiter abgenommen habe.38 Nach anderen Um-
fragen hielten noch 15% der Bundesbürger 2007 den Staat für gerecht. Ott-
mar Schreiner spricht von einer »Gerechtigkeitslücke«, die die Gesellschaft
spalte und sieht den sozialen Frieden bedroht: »Der soziale Zusammenhalt
zerbröselt, ganz oben beherrscht eine hemmungslose Raffgier die Szene, in
der Mitte wächst die Sorge vor dem Abstieg, und ganz unten versucht man,
irgendwie doch noch über die Runden zu kommen. Bei wie viel Ungleich-
heit hört der soziale Frieden auf?«39 Die Rede von der »Asozialen Markt-
wirtschaft«40 ist aufgekommen. Man mag das für überzogen halten. Aber
es ist schwerlich zu bestreiten, dass der ursprüngliche »Sinn« der Sozialen
Marktwirtschaft, die Verbindung von Marktfreiheit und sozialem Aus-
gleich, für die Mehrheit im Mutterland des Modells nicht erreicht scheint.

Aber auch in globaler Hinsicht scheint nach Auffassung der Menschen in
Deutschland die Soziale Marktwirtschaft nicht dazu beizutragen, weltweite
Ungleichheiten abzubauen. Obwohl der G8-Gipfel in Heiligendamm 2007
bekanntlich einen besonderen Fokus auf Afrika richtete, waren nach einer
Umfrage von Infratest DIMAP im Juni 2007 75 % der Deutschen der Auf-
fassung, dass der G8-Gipfel nicht zu mehr Gerechtigkeit beigetragen habe.

Bemerkenswerterweise ist damit eine Auffassung in der Mitte der deut-
schen Gesellschaft angekommen, die bereits vor über 30 Jahren von dem
indischen Ökonomen und Myrdal-Schüler Samuel Parmar in die weltweite
Debatte der ökumenischen Sozialethik eingebracht worden ist. Vor dem
Hintergrund der Skepsis im »Mutterland« der Sozialen Marktwirtschaft ist
es bemerkenswert, dass auch aus der Sicht eines Schwellenlandes wie Indien
die Soziale Marktwirtschaft nicht als globales Modell einzuleuchten scheint:
»Eine Reihe von übermächtigen Faktoren, die den Aufbau einer Gemein-
schaft in Frage stellen, leben im Wohlfahrtsstaat jedoch weiter. Private Ge-
winnabschöpfung bei der Produktion, Anreize zu irrationalem Konsumver-
halten, schreiende soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, Ausbeutung
durch herrschende Gruppen, Förderung des Militarismus zur Hebung des
nationalen Ansehens und Stärkung der eigenen Verhandlungsposition, das
alles ist erhalten geblieben. … Wenn man den Gedanken des Wohlfahrts-
staates auf die gesamte Welt projiziert, stabilisiert man vermutlich nur die
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Hegemonie der Machthabenden. In unserem Streben für Weltgemeinschaft
müssen wir deshalb über die Idee des Wohlfahrtsstaates hinauskommen.«41

Alle Versuche, Fragen der Globalisierbarkeit der Sozialen Marktwirt-
schaft voranzubringen, können nur dann Erfolg haben, wenn sie diese
Skepsis entkräften, die aus deutscher Sicht überraschen mag: »Der Ansatz
bei der ›einen Welt‹, dem Leitgedanken liberalen Sozialdenkens seit Mitte
der vierziger Jahre, will die Idee des Wohlfahrtsstaates auf die ganze Welt
übertragen. Vorausgesetzt wird, daß die Güter der Welt für die Wohlfahrt
der gesamten Welt genutzt werden sollen, um die Schwachen durch den
Transfer von materiellen und finanziellen Mitteln zu unterstützen. … Es
wäre voreilig, aus diesen Überlegungen den Schluß zu ziehen, daß der mo-
derne Wohlfahrtsstaat, wie er in einigen westlichen Staaten praktiziert wird,
ein geeignetes Modell für die Weltgemeinschaft abgibt.«42

Das Argument der Finanzmärkte

Vorzeichen einer globalen Sozialen Marktwirtschaft ist immer mehr die
Globalisierung finanz-orientierter Spekulations- und Steuerungsmechanis-
men geworden. Die Gefährdungen, die daraus für die Weltwirtschaft er-
wachsen, werden neu bewertet. Die Finanzmärkte haben sich seit den 80er
Jahren vom Inbegriff des »vollkommenen Marktes« zu einem Hort der an-
dauernden Instabilität entwickelt. Globale fiskalische und geldpolitische
Anreize können keine ausreichenden Instrumente für Wachstum und Be-
schäftigung mehr sein. Für führende Industrieländer ist es eine neue Erfah-
rung, dass Staaten aus Angst vor Währungsspekulationen in eine Rezession
getrieben werden können. Zur Lösung der Krisen sind Rettungspläne für
Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer nötig. Die ordnungspoliti-
sche Machtlosigkeit der Politik ist offensichtlich. Eine globale Soziale
Marktwirtschaft müsste im Rahmen der Bedingungen, die durch diese Art
der finanziellen Globalisierung entstanden sind, neu verortet werden. Die
Rolle, die internationale Finanzmärkte spielen, stellt eine fundamentale
ordnungspolitische Unsicherheit dar, die manche Phantasie, eine globale
Soziale Marktwirtschaft voranbringen zu können, im Keim erstickt. Nach
Ansicht bedeutender Ökonomen ist das Ausmaß der neuen Weltwirt-
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schaftskrise politisch noch analytisch kaum zu überschätzen. Keynes’ Kom-
mentar zur Großen Depression der 30er Jahre war: »Wir sind in einen ge-
waltigen Kuddelmuddel geraten, weil wir grobe Fehler im Umgang mit
einer empfindlichen Maschine gemacht haben, deren Funktionsweise wir
nicht verstehen.« Diesen Satz übernimmt unter dem Eindruck der 2007
von den USA ausgehenden weltweiten Finanzkrise der Nobelpreisträger
Paul Krugman: »Beides gilt heute genauso, wie es damals galt.« Krugmans
Konsequenz ist wenig visionär und alles andere als eine ausgebaute Basis für
eine weltweite Ausdehnung sozialer marktwirtschaftlicher Ansätze: »Wie
man beim nächsten Mal reagieren soll, ist nicht ganz klar, aber auf jeden
Fall hat sich gezeigt, dass wir nicht erkannt haben, wie gefährlich die finan-
zielle Globalisierung tatsächlich ist.«43 Ein anhaltendes Kuddelmuddel ist
ein denkbar schlechter Nährboden um für eine globale Soziale Marktwirt-
schaft zu plädieren.

Das Argument der Menschenrechte

Die globale Ordnung hat aber nicht nur ökologische, markttheoretische,
soziale und wirtschaftspolitische Probleme, von denen die Soziale Markt-
wirtschaft sich nicht lösen kann. Viel spricht viel dafür, dass künftige Gene-
rationen, wenn sie einmal über diese Zeit urteilen, die globalen Ungleich-
heiten und die damit verbundenen globalen ökologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Krisen zur Signatur des Saeculum erklären. Für den Philo-
sophen Thomas Pogge wäre es verniedlichend, im Blick auf die globale
Ordnung von Kuddelmuddel zu sprechen. Für ihn ist die globale Ordnung
eine tagtägliche Menschenrechtsverletzungen historisch ungekannten Aus-
maßes: »Da die gegenwärtige globale institutionelle Ordnung vorhersehbar
mit derart massiv auftretender vermeidbarer schwerer Armut einhergeht,
ist ihre (nicht kompensierte) Auferlegung eine andauernde Menschen-
rechtsverletzung – wohl die größte je verübte Menschenrechtsverletzung in
der Geschichte.«44

Aus dieser Sicht wird, was Menschenrecht ist, in globaler Sicht nicht aus-
reichend zur Kenntnis genommen. Jährlich sterben armutsbedingt 18 Mil-
lionen Menschen. Alle drei Jahre fordert die weltweite Armut so viele Opfer
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wie der 2. Weltkrieg. Die Zahl der hungernden Menschen ist in der Folge
der Bankenkrise auf über 1 Milliarde Menschen gestiegen. Welthunger gilt
nicht als »systemrelevant«. Das Engagement für Aids-Kranke ist halbherzig.
Nach UNAIDS ist die Zahl der HIV-positiven Menschen auf mehr als
33 Millionen gestiegen. Nur 4 von 10 Patienten erhalten die benötigten an-
ti-retroviralen Medikamente. 2008 sind 2 Millionen Menschen an den Fol-
gen von AIDS gestorben, 15% davon Kinder unter 5 Jahren, die in armen
Ländern leben. Die Zerstörungen durch den Klimawandel nehmen zu. Die
armen Länder mit geringen Anpassungskapazitäten sind besonders betrof-
fen und das Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele bis 2015 ist un-
wahrscheinlich.45

Ausblick

Soweit einige Schlaglichter auf die ganz unterschiedlichen Hintergründe,
vor denen das Modell und der Weg der deutschen Sozialen Marktwirtschaft
als Hoffnungsträger für eine gerechtere Weltentwicklung ins Gespräch ge-
bracht werden. Ist der Weg zu diesem Ziel, nicht unausdenkbar weit? Was
hat dieses wohl klingende Ziel mit der nächsten nötigen Etappe zu tun?
Wird der Polarstern Soziale Marktwirtschaft zur Supernova?

Die ökologisch-soziale Marktwirtschaft ist ein schönes und orientieren-
des Bild für eine bessere Welt. Der Wunsch nach Wohlstand für alle und
Zigarren für alle, die sie schätzen, ist eine inspirierende aber auch dunstige
Vision. Der Einstieg in die Thematik mit Hilfe eines strategischen Doku-
mentes aus dem BMZ erweist sich wie die Tür in den Chroniken von Narnia
von C. S. Lewis als Eintritt in eine unerwartet andere Welt. Mit den Anfän-
gen der Sozialen Marktwirtschaft ist angelegt, über sie hinauszugehen: »Kei-
ne wirtschaftspolitische Aufgabe kann als abgeschlossen gelten, wenn sie auf
Dauer im politischen Leben bestehen soll. So scheint es auch notwendig zu
sein, dass wir in der Bemühung um die Klarlegung der geistigen Bedeutung
der Sozialen Marktwirtschaft uns nach neuen Aufgaben umsehen. Zu An-
fang standen die Ökonomie und das Soziale im Vordergrunde, heute schon
rückt in der politischen Diskussion der gesellschaftspolitische Rahmen an
die erste Stelle.«46
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Die Globalisierung weist über die Möglichkeiten des Ordoliberalismus
hinaus. Die Welt globaler Zukunftsfragen weist über die Soziale Marktwirt-
schaft hinaus. Geht es in globaler Hinsicht nicht erst einmal um Teilhabe
und Menschenrechte?
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Eine sozialkontrollierte Ökonomie: Das Beispiel Indien

John M. Itty

I. Einleitung

Das Aufkommen des Marktes als einzig lenkende Kraft ist die Crux neolibe-
raler Wirtschaftspolitik. Der neoliberale Markt unterjocht nicht nur die
Wirtschaft, sondern auch Politik, Gesellschaft, Kultur und Religion, Um-
welt und Ethik, mit dem einzigen Ziel, den Profit zu erhöhen. Während
Politiker und Medien die Fähigkeit des Marktes, mehr Wohlstand zu pro-
duzieren, herausstellen, werden seine Auswirkungen in Form von Wirt-
schaftskrisen, Entzug der Lebensgrundlagen der Menschen, Schaden an
den Beziehungen der Menschen untereinander und zwischen Mensch und
Umwelt sowie die Erosion ethischer Werte verschleiert. Obwohl der Markt
immer wieder Krisen durchläuft, beharren die meisten Wirtschaftswissen-
schaftler darauf, dass der unregulierte Markt die beste Möglichkeit ist, den
Bedürfnissen aller Menschen gerecht zu werden. Aber die Erfahrung mit
dem neoliberalen Markt ist für die Mehrheit der Menschen in der ganzen
Welt frustrierend. Aufgrund der Erfahrungen in Indien werde ich hier die
nachteiligen Auswirkungen der unregulierten Marktwirtschaft auf das Le-
ben der Menschen und auf ethische Werte aufzeigen und für Beschränkun-
gen des Marktes plädieren.

II. Die Rolle des Marktes in Indien: Historische Einordnung

Der Einfluss des Marktes auf die Wirtschaft Indiens begann Ende des
18. Jahrhunderts. Bis dahin hatten die indischen Dörfer durch bäuerliche
Landwirtschaft ausreichend Nahrungsmittel für die Dorfbewohner und
kleine städtische Zentren produziert. Handwerker und Kunsthandwerker
in Kleinstädten produzierten hochwertige Güter für die Bewohner des
Landes und für den Export. Der Binnenmarkt ermöglichte den Austausch
von Gütern zwischen den einzelnen Dörfern sowie zwischen Dörfern und
angrenzenden städtischen Zentren. Konsum- und Produktionsmuster
wurden hauptsächlich von traditionellen Verhaltensweisen und weniger
vom Markt bestimmt. Zur Erfüllung seiner Bedürfnisse verließ sich das
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Land nicht auf den Außenhandel. Allerdings kauften Händler aus anderen
Teilen der Welt Waren wie Textilien, Kunsthandwerk und Gewürze aus in-
discher Produktion. Verglichen mit heute waren Ausmaß und Vielfalt der
konsumierten Güter sehr viel niedriger. Trotzdem ging es den Menschen
gut, und es gab zu dieser Zeit keine systembedingte Armut. Smith, der
Vater der Ökonomie, schrieb 1776, dass Indien, China und Ägypten die
reichsten Länder der Welt seien. Er schrieb dies zu einer Zeit, als sich
Europa damit brüstete, die Region mit dem größten Wohlstand in der
Welt zu sein.

Aber mit dem Beginn der Kolonialherrschaft im Jahr 1757 änderten sich
Struktur und Organisation der landwirtschaftlichen und industriellen Ak-
tivitäten in Indien, wodurch sich Armut als systembedingtes Phänomen he-
rausbildete. Die Integration der indischen Wirtschaft in die damalige Welt-
wirtschaft zum Nutzen der britischen East India Company war der Grund
für diesen Wandel. Die East India Company war die erste, die den Produk-
tionssektor Indiens umstrukturierte, um ein ausreichendes und regelmäßi-
ges Warenangebot zum Verkauf in anderen Ländern zu sichern. Vorher hat-
te die Mehrheit der Handwerker ihre Produkte in ihrer eigenen kleinen
Werkstatt hergestellt. Sie waren unabhängige Produzenten, denen sowohl
die Rohstoffe als auch die fertigen Produkte gehörten. Aber die Händler
der East India Company machten sie durch Druck und Überredung zu ab-
hängigen Arbeitern, die ihre Produkte nach den Vorgaben des Unterneh-
mens zu einem festgesetzten Preis und den Konditionen der East India
Company herstellten. Auf diese Weise wurden die vormals freien, unabhän-
gigen Produzenten in die Schuldknechtschaft für die East India Company
gezwungen. Die Folgen dieser Umstrukturierung waren Entbehrung und
Verarmung der Handwerker und Kunsthandwerker. Gleichzeitig begann
die Kommerzialisierung der Landwirtschaft mit veränderten Erntemustern
als Folge der Integration in die Weltwirtschaft, wodurch auch die Bauern
zunehmend verarmten.

Mit der Übernahme der Verwaltung Indiens durch die britische Krone im
Jahr 1858 wurde die indische Wirtschaft in die aufkommende Weltwirt-
schaft integriert, um den Interessen der aufstrebenden englischen Indus-
triellen zu dienen. Indien wurde eine koloniale Handelspolitik aufgezwun-
gen, die das Land zwang, Rohstoffe für den Bedarf der englischen Industrie
zu liefern und gleichzeitig britische Produkte für den einheimischen Markt
zu importieren. Außerdem verbot die britische Handelspolitik den Import
von indischen Produkten nach England, um die britischen Produzenten zu
unterstützen. Darunter litt das produzierende Gewerbe in Indien, und die
(Kunst-) Handwerker gerieten in Not. Die Kolonialregierung übte außer-
dem Druck aus, um den landwirtschaftlichen Sektor ebenfalls umzugestal-
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ten. Indien musste Reis, Tee und Kaffee exportieren, um die englische Be-
völkerung zu sättigen; desweiteren Baumwolle, Indigo und Jute für die dor-
tigen Fabriken. Das Ergebnis dieser Veränderungen war eine intensivierte,
kommerzialisierte Landwirtschaft mit veränderten Ernterhythmen, die da-
mit zusammenhängende Verarmung der Bauern und der Beginn der Armut
in den Dörfern.1

Wiederholte Hungersnöte in Indien während der britischen Herrschaft
waren die direkte Folge der geschilderten Veränderungen in der Produktion
und in der Landwirtschaft. Vorsichtige Schätzungen beziffern die Opfer der
Hungersnöte von 1877, 1878, 1889, 1892, 1897 und 1900 auf 15 Millionen;
in der letzten Hungersnot der indischen Geschichte, der bengalischen Hun-
gersnot von 1943 unter britischer Verwaltung, starben 1,5 Millionen Men-
schen.2 Diese und viele kleinere Hungersnöte ließen Millionen von Men-
schen mittellos werden. Millionen verhungerten, selbst wenn es große
Getreidevorräte in den Silos privater Händler gab. Die Empfehlung des ben-
galischen Gouverneurs, Nahrungsmittelexporte einzustellen und Importe
zu ermöglichen, wurde von der indischen Regierung abgelehnt, weil dies
die Einmischung der Regierung in die Geschäfte privater Händler bedeutet
hätte, was den vorherrschenden Laissez-faire-Prinzipien widersprochen
hätte.3 Der Vorschlag der Regierung von Madras im Jahr 1876, durch An-
kauf und Einlagerung von Getreide seitens der lokalen Behörden gegen die
Hungersnot vorzugehen, wurde ebenfalls von der indischen Regierung ab-
gelehnt, weil dies die Einmischung in die Belange des privaten Handels be-
deutet hätte.4

Nach der Unabhängigkeit änderte die indische Regierung Kolonialhan-
del und Industriepolitik, um ein unabhängiges Wirtschaftswachstum mit
geringer Abhängigkeit von externen Märkten und ausländischem Kapital
zu erreichen. Im Zentrum der neuen Politik standen der Schutz einhei-
mischer Landwirtschaft und Industrie vor den Kräften des globalen Mark-
tes durch Regulierung von ausländischem Kapital und Unterstützung von
indischem Kapital. Die neue Politik entwickelte sich als Politik der Misch-
wirtschaft mit der Einbeziehung von Plan und Markt. Der Markt durfte
zwar eine Rolle spielen, war aber durch die Vorgaben der nationalen Pla-
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nung reguliert. Durch diese Strategie konnte das Land folgende Erfolge
verbuchen:
1. Nahezu vollständige Autarkie in der Produktion von Getreide. Vergli-

chen mit der Zeit vor der Unabhängigkeit vergrößerte sich die Getreide-
produktion um fast das Vierfache. Aber aufgrund der hohen Bevölke-
rungszahlen und der Vorherrschaft kapitalistischer Produktions- und
Vertriebsmethoden herrschte immer noch Armut im Land. Allerdings
gab es keine Todesfälle aufgrund von Hunger oder Armut, weil die Re-
gierung ein öffentliches Verteilungssystem aufbaute.

2. Autarkie in der Produktion von Konsumgütern. Während Indien in der
Kolonialzeit die meisten Konsumgüter importieren musste, produzierte
das Land in den 1970ern nahezu alle Konsumgüter und selbst einen
Großteil der benötigten Maschinen im eigenen Land. Im Vergleich der
industriellen Kapazitäten erreichte Indien sogar den 12. Platz.

3. Beachtliche Verbesserungen in der grundlegenden Gesundheitsversor-
gung durch staatliche Interventionen.

4. Verbesserte Alphabetisierungsrate und höhere Bildung dank staatlicher
Intervention.

5. Verbesserung des Lebensstandards der Arbeiterklasse dank Gesetzen
zum Schutz der Rechte der Arbeitnehmer.

Allerdings führte die herrschende Klasse 1991 eine neoliberale Wirtschafts-
politik ein, womit sie die Grundsätze der Wirtschaftspolitik des unabhängi-
gen Indiens umstieß. Eine dominante Rolle des Marktes durch die Privati-
sierung staatlicher Betriebe, Deregulierung, ungehinderte Freiheit für
ausländisches Kapital, Rückzug des Staates aus der Sozialfürsorge und zu-
nehmende Unterstützung des Staates für die Interessen des Kapitals sind die
grundlegenden Prinzipien dieser neuen Politik. Im Ergebnis werden nicht
nur Landwirtschaft, Industrie und Handel, sondern auch Gesundheit und
Bildung so umstrukturiert, dass sie den Interessen des globalen Marktes
bzw. Kapitals dienen. Die herrschende Klasse des Landes propagiert, dass
ein BIP-Wachstum von fast 5 % auf 9 % das positive Ergebnis neoliberaler
Politik sei. Aber in Wahrheit sieht die Situation für die Mehrheit der Men-
schen aufgrund der Folgen neoliberaler Politik anders aus:

Seit Ende der 90er Jahre nehmen Armut und Not im ganzen Land zu;
zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit sind wieder Menschen in Indien
verhungert. Um diese Situation zu verheimlichen, manipulierten unsere Po-
litiker die Statistiken zur Armut. Die Planungskommission (PK) behauptet,
dass die Armut in ländlichen Gebieten Indiens von 37,3% im Zeitraum
1993/94 auf 28,5% im Zeitraum 2004/05 gesunken sei. Diese Zahl wird
dadurch erreicht, dass die minimale Kalorienzufuhr von 2400 auf 1800 kcal
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pro Tag herabgesetzt wurde.5 Aber die Schätzungen von Patnaik, die auf
denselben Daten beruhen, geben an, dass 87% der ländlichen Bevölkerung
2004/05 unterhalb der Armutsgrenze lebten. Patnaik zeigte auch, dass das
verfügbare Getreide pro Kopf in Indien von 177 kg im Zeitraum 1991/92
auf 153 kg im Zeitraum 2002/03 gesunken ist.6 Angesichts dieser Enthül-
lungen gibt die von der PK eingesetzte Expertengruppe zur Überprüfung
der Schätzwerte die Armutsrate für die Jahre 2004/05 mit 41,8% an, um
ihr Gesicht zu wahren.7 Tatsächlich ist die Zahl der Armen in diesem Land
sehr viel höher. Zwei Fakten untermauern diese Behauptung: Erstens geht
die PK von einem monatlichen Pro-Kopf-Einkommen von mindestens
356,30 Rupien aus, um für den Zeitraum 2004/05 die Armutsgrenze fest-
zulegen. Das bedeutet, dass für die PK all diejenigen, die 11,9 Rupien (we-
niger als 0,25 US-Dollar) am Tag zur Verfügung haben, oberhalb der Ar-
mutsgrenze leben. Zweitens zeigen die Statistiken des Nationalen
Familien-Gesundheitsberichtes III, dass 44 % der Kinder unter drei Jahren
in den ländlichen Gebieten Indiens im Zeitraum 2005/06 Untergewicht
hatten. Diese Zahlen werfen ein anderes Licht auf die offiziellen Daten über
Armut in Indien.

In der Realität ist die wachsende Not der Landbevölkerung die schlimms-
te Auswirkung neoliberaler Politik. In den zwölf Jahren zwischen 1997 und
2008 begangen 199.132 Bauern in Indien Selbstmord.8 Diese hohe Selbst-
mordrate ist nur die Spitze des Eisberges der wachsenden Notlage in den
ländlichen Gebieten. Als Konsequenz des Selbstmordes von fast 200.000
Bauern sind fast 900.000 Mitglieder ihrer Familien ins Elend getrieben wor-
den. (Die indische Durchschnittsfamilie zählt 4,5 Mitglieder.) Das Profil
von sieben Familien in zwei Dörfern der Region Andhra Pradesh, die ihren
Ehemann / Vater verloren, zeigt das Ausmaß der Situation:9
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Profil von sieben Familien, die von Selbstmord betroffen sind:

Name der Person,

die Selbstmord

begang

Jahr des

Selbstmordes

Alter Alter

der

Frau

Familienschulden

damals

(Rupien)*

Landbesitz Anzahl

Kinder

Ravi 1998 30 24 Rs.100.000 0,2 Morgen 3

Vijaya Kumar 1998 28 25 Rs.100.000 2 Morgen 2

Namakumar 1999 27 24 Rs. 70.000 2 Morgen 3

Kapuswamy 2004 40 36 Rs 200.000 – 4

Elisha 2004 32 27 Rs.100.000 0,5 Morgen 2

Bikshapathy 2006 33 29 Rs.250.000 1,5 Morgen 2

Nallabeli Ravi 2006 35 30 Rs.150.000 2 Morgen 2

* Ein Euro entspricht etwa 60 Rupien; ein Morgen (acre) entspricht etwa 4047 m2.

Die Übersicht zeigt, dass die Frauen im Alter zwischen 24 und 30 zu Wit-
wen wurden. In diesen Dörfern ist eine zweite Heirat nicht erlaubt. Im Ge-
spräch mit diesen Frauen kam die schockierende Wahrheit heraus, dass alle
von ihnen die Schulden abbezahlen, indem sie in Schuldknechtschaft auf
den Feldern ihrer Gläubiger arbeiten. Wir haben erfahren, dass Vishnu,
der Sohn von Ravi, der 1998 Selbstmord beging, jetzt 18 Jahre alt ist und
seit fünf Jahren für seinen Gläubiger in Schuldknechtschaft arbeitet. Er er-
hält weder Geld noch Nahrung für seine Arbeit. Für seine Arbeit werden die
Schulden seines Vaters jedes Jahr um 5000 Rupien gemindert. Manche Wit-
wen waren gezwungen, ihr Land zu verkaufen, um einen Teil ihrer Schulden
zu bezahlen. Es gab keinerlei Intervention seitens der Nachbarn oder der
Zivilgesellschaft, um die Gläubiger dazu zu bringen, die Schulden oder we-
nigstens die Zinsen zu erlassen. Dies ist ein Beweis für das Ende der Solida-
rität der Dorfgemeinschaft, die früher ein hervorstechendes Merkmal der
bäuerlichen Gesellschaft war.

Man kann davon ausgehen, dass nur etwa jeder zehnte Selbstmordver-
such »erfolgreich« verläuft. In den anderen Fällen verschieben die Betroffe-
nen die Tat oder werden dabei gestört. Das bedeutet, dass in diesen zwölf
Jahren wenigstens zwei Millionen Haushalte mit neun Millionen Mitglie-
dern von drohendem Selbstmord gefährdet waren. Diese furchtbare Situa-
tion für die Menschen wird durch die Propaganda über das hohe Wirt-
schaftswachstum in Indien verschleiert. Das wachsende Elend der Bauern
ist das Ergebnis der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die seit 1991 Anwen-
dung findet. Eine umfassende Studie zur Situation der Landwirtschaft in
Indien kommt zu dem Schluss: »Verglichen mit der Zeit direkt vor der
Liberalisierung (1980-83 bis 1990-93) hat sich das landwirtschaftliche
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Wachstum in Indien nach der Liberalisierung (1990-93 bis 2003-06) merk-
lich verlangsamt.«10 Die Feldstudie der Hochschule Vichara School of
People’s Economics in Andhra Pradesh aus dem Jahr 2008 zeigt, dass die
Bauern durch chronische Verschuldung, steigende Kosten für Bewirtschaf-
tung und Lebenshaltungskosten inkl. Bildungs- und Gesundheitsausgaben
sowie den Verkauf von Grundbesitz nicht nur ihre wirtschaftliche Sicher-
heit verloren, sondern durch die Erosion von Werten, Umweltzerstörung
und die Ablösung traditioneller gesellschaftlicher Vereinigungen und Ein-
richtungen, die sie bisher geschützt hatten, auch ihre Lebensgrundlage ver-
loren. Das Ergebnis dieser Situation ist ein noch nie dagewesener Anstieg
der Selbstmordrate und die Kriminalisierung arbeitsloser Jugendlicher.

Eine weitere Auswirkung neoliberaler Politik ist die politische Entmach-
tung der bäuerlichen Gesellschaft. Vor der Einführung neoliberaler Politik
hatte sie politische Macht, auch wenn sie unter wirtschaftlichen Problemen
litt. Unabhängige wie parteigebundene Bauernverbände und landwirt-
schaftliche Gewerkschaften haben erfolgreich ihre Interessen vertreten und
regionale und nationale Wahlen beeinflusst. Die Stärke dieser Organisatio-
nen hatte den Bauern Hoffnung und Respekt verliehen. Aber als Folge des
Einflusses neoliberaler Politik wurde die landwirtschaftliche Gesellschaft
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch entmachtet.

Laut einer Studie der National Sample Survey Organisation, die im Jahr
2005 51.770 Haushalte in 6.638 Dörfern untersuchte, sind 48 % der Bauern
verschuldet und 40% würden die Landwirtschaft aufgeben, wenn sie eine
andere Arbeit fänden.11 Die Auswirkungen neoliberaler Wirtschaftspolitik
auf das Leben von Arbeitern in der Industrie sind noch schlimmer. Auf-
grund von Fusionen und Übernahmen sind einige große Firmen gewach-
sen, inklusive Hochhäusern als Konzernzentralen und hochfliegenden Ma-
nagern. Aber damit vergrößerte sich auch der Anteil der Arbeiter in kleinen
Betrieben im nichtorganisierten Bereich. Laut Statistik sind 94% der Indus-
triearbeiter in Indien (etwa 43 Millionen) in kleinen Betrieben des nicht-
organisierten Bereichs angestellt, die weniger als zehn Angestellte zählen.12

Hierbei handelt es sich um Gelegenheitsarbeiter ohne gesetzlichen Schutz,
die nur einen mageren Lohn beziehen. Zunehmende Kinder- und Frauen-
arbeit sind weitere Folgen dieser Situation.

Selbst die Behauptungen der herrschenden Klasse über das hohe Wirt-
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schaftswachstum als Folge neoliberaler Politik seit 1991 werden von Fach-
leuten angezweifelt. Rodrik et al. (2004), Virmani (2004) und Panagariya
(2004) vertreten die Ansicht, dass das Wirtschaftswachstum seit 1991
nichts Besonderes sei, da es in den 80er Jahren ähnliche Wachstumsraten
gegeben habe. Nayyar (2006) argumentiert, dass die Wende in den frühen
1950er Jahren wichtiger als der Strukturwandel in den 80ern und 1991 kein
Wendepunkt gewesen sei. Nayar (2006) vergleicht das BIP-Wachstum sämt-
licher Jahre von 1951/52 bis 2004/05 und kommt zu dem Schluss, dass die
wirtschaftliche Liberalisierung und das höhere Wachstum bereits 1975/76
begonnen habe und nicht 1991 oder 1980, wie allgemein angenommen.

Diese kurze Geschichte der indischen Wirtschaft zeigt, wie das Leben der
Menschen sich unter einer anderen Wirtschaftspolitik veränderte. Vor der
britischen Kolonialherrschaft, als der Markt noch sehr wenig Einfluss auf
die Wirtschaft besaß, gab es kaum Armut und Elend in Indien. Mit der
britischen Verwaltung wurde die indische Wirtschaft den Kräften des glo-
balen Marktes unterworfen. Das Ergebnis waren wiederkehrende Hungers-
nöte und Elend während der gesamten Periode britischer Herrschaft. Nach
der Unabhängigkeit, zwischen 1950 und 1990, verfolgte die indische Regie-
rung eine Politik zur Kontrolle und Regulierung der Kräfte des Marktes.
Während dieser Zeit nahmen Armut und Elend ab. Aber Mitte der 90er
Jahre öffneten sich die Schleusentore des Elends, des Hungers und der Not
als Konsequenz der Einführung neoliberaler Politik im Jahr 1991.

III. Die Trennung von Ethik und Wirtschaft:
Die Entwicklung des Finanzkapitalismus

Adam Smith, der Vater der Wirtschaftswissenschaft, war Professor für Mo-
ralphilosophie an der Universität Glasgow. Ökonomie war damals Teil der
Moralphilosophie. Smith13 argumentiert, dass es das oberste Ziel politi-
scher Wirtschaft sei, für den Lebensunterhalt der Menschen zu sorgen. In
dieser Hinsicht folgt Smith Aristoteles, der der Ansicht war, dass wirtschaft-
liche Elemente sowohl in der Politik als auch in der Ethik zu finden seien.
Als aber eine merkantilistische Ideologie den Reichtum um jeden Preis pro-
klamierte, wurden Wirtschaft und Ethik voneinander getrennt. Diesem
merkantilistischen Ansatz setzte Smith die freie Marktwirtschaft entgegen,
um Gerechtigkeit und Gleichheit zu sichern. Smiths Leidenschaft für Ge-
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rechtigkeit und Gleichheit ist der Geist seines Werkes »Der Wohlstand der
Nationen«.

Aber als die klassischen Ökonomen Wirtschaft auf den materiellen Wohl-
stand reduzierten, wurde die Wirtschaftswissenschaft als Wissenschaft des
Reichtums betrachtet. Später entwickelten die Neoklassiker die Disziplin zu
einer Wissenschaft mit analytischen Methoden, und die Monetaristen ver-
halfen dem Geld zu einer neuen Rolle; dabei wurde die ethische Kom-
ponente der Ökonomie vergessen. Unter dem Einfluss der Neoliberalisten
wurde Ökonomie zur »Wissenschaft des Geldmachens«. Somit wurde der
Profit zur Essenz der Wirtschaftwissenschaft. Deswegen ist das Schicksal
von Milliarden von Menschen in Zeiten des Booms oder der Konjunktur-
flaute für Mainstream-Ökonomen heute ohne Belang. Obwohl die histori-
sche Entwicklung der Ökonomie weitgehend ein Ableger der Ethik ist, lei-
det die moderne Wirtschaftswissenschaft erheblich an der Distanz, die
heute zwischen Wirtschaft und Ethik besteht (Amartya Sen).14

Der Begriff Ökonomie leitet sich vom griechischen Wort oikonomia ab,
das sich aus den Wörtern oikos (Haushalt) und nomos (Verwaltung oder
Gesetz) zusammensetzt. Somit bedeutet Ökonomie wörtlich die Verwal-
tung des Haushaltes. Der Begriff Ökologie leitet sich ebenfalls vom grie-
chischen Wort oikos ab. Somit war das Anliegen der Ökonomie die Verwal-
tung des Haushaltes. Im weitesten Sinne bedeutet oikos den Zugang zur
Existenzgrundlage; deshalb steht es im Zentrum der Moral wie der politi-
schen Wirtschaft. Die Verwaltung des Haushaltes ist nur gut, wenn sie drei
grundlegende Prinzipien erfüllt: Erstens sollte sie allen Menschen eine Le-
bensgrundlage ermöglichen. Adam Smith erinnert uns daran, dass dies das
oberste Ziel politischer Wirtschaft ist. Zweitens sollte der Haushalt das
Wohlergehen fördern, wozu gute Beziehungen im Haushalt notwendig sind
– Liebe, Teilen und Fürsorge. Drittens sollte der Haushalt die Ressourcen
auf eine Weise verwalten, dass das Wohlergehen der Mitglieder heute nicht
zulasten der zukünftigen Mitglieder geht. Dies bedeutet die Notwendigkeit
eines vernünftigen Umgangs mit der Umwelt. Itty15 schildert diese Thema-
tik im Detail. Die drei Prinzipien der Haushaltsverwaltung sind grund-
legende Fragen der Ethik, die in einer sozialen Wirtschaft beachtet werden
müssen. Die Vernachlässigung dieser ethischen Prinzipien in der Wirt-
schaftsverwaltung ist die Ursache von Finanz- und Umweltkrisen In der Fi-
nanzkrise können wir die folgenden ethischen Aspekte erkennen:
1. Unterordnung des Gebrauchswertes unter den Tauschwert
2. Transformation der Menschen in Konsumenten
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3. Aufbau einer Gesellschaft, die auf der ungezügelten Gier nach Anhäu-
fung basiert

4. Geringschätzung der Arbeit und Bevorzugung der Faulheit
5. Schlechter Umgang mit der Umwelt.

III.1 Unterordnung des Gebrauchswertes unter den Tauschwert

Güter wie Luft, Wasser, Essen, Textilien, Medizin etc. haben einen sehr ho-
hen Gebrauchswert, wohingegen sie nur einen geringen oder gar keinen
Tauschwert besitzen. Wasser und Luft, sogenannte »freie Güter«, werden
uns von der Natur gratis zur Verfügung gestellt, um unsere Lebensgrund-
lage zu sichern. Deswegen besitzen sie traditionell keinen Tauschwert. Der
Tauschwert von Gütern wie Nahrungsmitteln, Textilien, Medikamenten etc.
ist so hoch wie die Arbeits- und Materialkosten bei ihrer Produktion und
dem Vertrieb. Im Gegensatz dazu haben Güter wie Diamanten, die keinen
Gebrauchswert haben, einen sehr hohen Tauschwert, der weit höher liegt als
die Kosten ihrer Produktion. Der An- und Verkauf von Devisen, Aktien und
Immobilien sind spekulative Handlungen, die durch die Produktion eines
hohen Tauschwertes Reichtum anhäufen können. Wenn mehr Zeit und Res-
sourcen einer Wirtschaft für Aktivitäten aufgewendet werden, die Tausch-
wert schaffen, ist die Folge die unzureichende Produktion von Nahrungs-
mitteln, Textilien etc. und letztlich hungernde Menschen. Solch ein
Produktionsmuster kann ethisch nicht gerechtfertigt werden. Die Domi-
nanz des Finanzkapitals mit der Unterstützung neoliberaler Ideologie trägt
zur Unterordnung der Produktion von Gebrauchswert unter die Produkti-
on von Tauschwert bei. Kurien16 schreibt, die Anhäufung von Tauschwerten
sollte nicht das Organisationsprinzip einer post-kapitalistischen Wirtschaft
sein. Werfen wir einen Blick auf die konkrete Situation.

III.1.1 Unverh�ltnism�ßiges Wachstum des Finanzsektors
Grundsätzlich lässt sich die Wirtschaft in zwei Bereiche einteilen: die Real-
wirtschaft und den Finanzsektor. In ersterer werden Waren und Dienstleis-
tungen produziert und gehandelt; im letzteren finden Leihgeschäfte und
spekulative Aktivitäten statt. Im Finanzsektor werden Kredite für den Kauf
von Häusern, Autos, Konsumgütern, Spekulation auf dem Aktien- und Im-
mobilienmarkt und für geschäftliche Investitionen vergeben. In diesem Sek-
tor gibt es zahlreiche Institutionen, die Mittel aufbringen, indem sie hohe
Zinssätze durch den Kauf von Waffen anbieten. Die Frage, welcher dieser
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Bereiche wichtiger ist, muss ernsthaft untersucht werden. Nach dem einen
Ansatz ist die Realwirtschaft wichtiger, weil die Aktivitäten dieses Bereiches
Güter und Dienstleistungen für die Lebensgrundlage der Menschen sichern.
Aber ein anderer Ansatz betrachtet den Finanzsektor als wichtiger, weil
durch die Expansion von Krediten die Aktivitäten der Realwirtschaft auf-
rechterhalten werden. Heutzutage scheint dieses Argument für viele richtig
zu sein, denn viele Aktivitäten der Realwirtschaft werden heute von Institu-
tionen für Leihgeschäfte angetrieben. Beispielsweise basiert ein Großteil der
Bauaktivitäten in der Immobilienbranche auf der Nachfrage nach Gebäu-
den, die von der Verfügbarkeit von Krediten zum Hausbau abhängt. Durch
die Verfügbarkeit von Wohnungsbaukrediten werden die potenziellen Käu-
fer zu effektiven Käufern, die den Baufirmen einen Auftrag erteilen. Nach
Erhalt des Auftrages und der Zusicherung des Kredites seitens der Bank
fangen die Bauleute mit der Arbeit an. Dasselbe gilt für die Automobil-
industrie. Eine große Zahl von Autos wird mithilfe von Krediten gekauft.
Heute ist die Produktion von mehr und mehr Produkten auf diese Weise
organisiert. Auf diese Weise lässt sich leicht annehmen, dass der Finanzsek-
tor die Grundlage der Realwirtschaft ist; die Organisation der Produktion
in der Realwirtschaft hat eine Stufe erreicht, auf der die Finanzwirtschaft die
entscheidende Rolle spielt.

Historisch betrachtet diente der Finanzsektor der Realwirtschaft und be-
herrschte sie nicht. Die Menschen begannen mit der Landwirtschaft und
Produktion in kleinem Maßstab nicht, weil ihnen Kredite angeboten wur-
den, sondern weil sie grundlegende Güter für ihren Lebensunterhalt her-
stellen wollten. Erst später boten ihnen Menschen und Institutionen Kredite
an, um diese Aktivitäten auszuweiten und Gewinn zu erzielen. Aber selbst
in dieser Phase spielte der Finanzsektor die Rolle des Dieners, der beim
Wachstum der Landwirtschaft, der Produktion und des Handels hilft. Selbst
zu Beginn der industriellen Revolution gründeten Unternehmer große Fa-
briken, indem sie das von ihnen angehäufte Kapital investierten, das aus
Landwirtschaft, Produktion im kleinen Maßstab, Handel, Wucher oder Pi-
raterie stammte. Erst später boten Finanzinstitute Mittel zur Expansion
ihrer Aktivitäten an. Bis zu dieser Zeit dienten Kredite nur als zusätzliche
Mittel zur Ausweitung der Aktivitäten. Die Aufwertung des Finanzsektors
zur Grundlage der Wirtschaft ist die Ursache für die gegenwärtige Krise.

Mit dem Aufkommen des Finanzkapitalismus veränderte sich diese Be-
ziehung zwischen Finanzsektor und Realwirtschaft auf radikale Weise. Der
Beginn dieser Entwicklung kann nicht leicht datiert werden. Aber zumin-
dest lässt sich feststellen, dass der Finanzkapitalismus gegen Ende des
19. Jahrhunderts aufkam. Die gegenwärtige Phase mit der theoretischen
Basis der Monetaristen entstand in den 1970ern. Ende der 80er Jahre wurde
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er durch die neoliberale Politik noch einmal gestärkt. Seitdem beherrscht
der Finanzsektor die Wirtschaft, und die Realwirtschaft dient dem Finanz-
sektor. Der Beginn der Herrschaft des Kapitals und der Finanziers über die
Wirtschaft ist der Anfang einer substanziellen Moralkrise.

III.1.2 Das Aufbl�hen des Spekulationssektors
Seit den 1980er Jahren sind spekulative Geschäfte auf dem Aktien- und Im-
mobilienmarkt, der Devisenhandel und eine Kette von Kreditgebern zur
Unterstützung dieser Aktivitäten als Teilbereich des Finanzsektors unver-
hältnismäßig angewachsen. Im Gegensatz zum industriellen Kapitalismus
bietet der Finanzkapitalismus die Möglichkeit, in kurzer Zeit extrem hohe
Gewinne zu erzielen. Während Investoren in Produktion und Handel lange
warten müssen und die Mühsal der Produktion und des Marketings auf sich
nehmen müssen, können Investoren im Spekulationsbereich durch einen
Mausklick viel Profit machen. Obwohl auch die Gefahr von Verlusten gege-
ben ist, ist die Aussicht auf riesige Gewinne innerhalb kurzer Zeit, ohne sich
dafür plagen zu müssen, auf dem Finanzsektor sehr anziehend. Der Anteil
von Gewinnen aus Finanzdienstleistungen am Gesamtgewinn der Unter-
nehmen in den USA ist von 17,25% in den 1980ern auf 27,4% im letzten
Jahrzehnt gestiegen.17 Auf diese Weise werden mehr Menschen ermutigt,
ihre Finanzmittel aus dem produktiven Sektor abzuziehen und in Spekula-
tionen zu investieren. Das erklärt das gegenwärtige Verhältnis von 1:60 bei
Investitionen in den produktiven bzw. spekulativen Sektor. Diese ungesun-
de Rate ist die Wurzel der Wirtschaftskrise. Der Wunsch, ohne Arbeit und
Mühsal zu Reichtum zu gelangen, ist moralisch nicht gut.

Laut einiger Schätzungen haben Spekulanten Forderungen in Höhe von
62 Billionen US-Dollar aus Kreditausfallversicherungen (den sogenannten
credit default swaps, CDS) allein bei zwei Firmen – Fannie und Freddie.
Zum Vergleich: Die weltweite Wirtschaftsleistung im Jahr 2007 betrug 53
Billionen US-Dollar.18 Das Wesen spekulativer Investitionen besteht darin,
dass sie Blasen anscheinenden Wachstums bzw. Wohlstands schaffen. Aber
diese Blasen können jederzeit platzen, was zu einem Totalkollaps führt. Die
Verluste durch Kredite und Wertpapiere belaufen sich auf 1,4 Billionen Dol-
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17. Finanzkapitalismus ist die dritte Stufe des Kapitalismus. Die ersten beiden Stufen
waren merkantiler Kapitalismus und industrieller Kapitalismus. In der ersten Phase
machten Kapitalisten Gewinn durch das Kaufen und Verkaufen von Waren, in der
zweiten Phase durch das Produzieren und Verkaufen von Waren. In der dritten
Phase machen Kapitalisten Gewinn, indem sie Devisen, Aktien und diverse andere
Finanzinstrumente kaufen und verkaufen (M-M’).

18. Leitartikel, in: Economic and Political Weekly, 11. Oktober 2008.
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lar.19 Wegen der Vormachtstellung spekulativer Aktivitäten in der Wirt-
schaft ist der gesamte Finanzsektor auf einem instabilen Kartenhaus aus
Krediten aufgebaut. Die Pyramide ist durch jahrelange wahnsinnige Speku-
lation angewachsen. Um Wohnungsbaukredite vergeben zu können, haben
Wall-Street-Firmen durch Hypotheken gedeckte Wertpapiere in Höhe von
über sechs Billionen Dollar ausgegeben.20 Fannie und Freddie, die beiden
großen Hypotheken-Versicherer, haben das Fünfzigfache ihres Vermögens
verliehen. Als die Blase platzte, brach das Kartenhaus in sich zusammen.
So wurden Banken und Aktienmärkte zum Herzstück der Volkswirtschaften
der post-industriellen Länder, und Spekulanten und ihre Wirtschaftsberater
wurden die Hauptakteure dieser Wirtschaft. Die gegenwärtige Strategie zur
Hilfe des Finanzsektors, um spekulative Aktivitäten wiederzubeleben, be-
fasst sich nicht mir der Wirtschaftskrise. Die Entscheidungsträger, die vom
Evangelium des Finanzkapitalismus beeinflusst sind, unternehmen nichts
gegen die Wirtschaftskrise, sodass dadurch auch die Akkumulation von In-
vestitionen in den Finanzsektor intensiviert wird.

III.1.3 Vernachl�ssigung der Realwirtschaft
Die Realwirtschaft ist der produzierende Sektor. Obwohl der Finanzsektor
das Funktionieren der Realwirtschaft ergänzt, hat er einen fiktiven Charak-
ter. Die Realwirtschaft ist wichtiger, weil sie Waren und Dienstleistungen
zum Lebensunterhalt der Menschen produziert. Auch wenn die Realwirt-
schaft von gewinnorientierten Kapitalisten organisiert wird, schaffen die
Aktivitäten dieses Sektors Waren und Dienstleistungen zum Nutzen der
Menschen. Verglichen mit dem fiktiven Sektor21 ist das Verwendungspoten-
zial einer Kapitaleinheit in der Realwirtschaft um ein Vielfaches höher als
im Finanzsektor. Der fiktive Sektor produziert fiktiven Wert, der nicht zum
Lebensunterhalt der Menschen beiträgt. Er befriedigt nur die habgierigen
Investoren, die sich freuen, wenn sie ihren gewachsenen Reichtum auf
ihrem Computerbildschirm angezeigt sehen. Ab einem bestimmten Punkt
können sie mit ihrem Reichtum nicht einmal etwas anfangen.

Es gibt vier verschiedene Einkommensquellen: Gewinn, Zinsen, Vermie-
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19. www.throuthout.org., 4. Oktober 2008.
20. T. T. Rammohan, From the Sub-prime to the Ridiculous, in: Economic and Politi-

cal Weekly, 8. November 2008.
21. Ignatius Chithelen, Global financial Crisis: A Long Way from Recovery, in: Econo-

mic and Political Weekly, 6. September 2008. Dieser Autor bezeichnet den Teil des
Finanzsektors, der spekulativen Handel mit Devisen, Aktien und anderen Finanz-
instrumenten betreibt, als fiktiven Sektor, und zwar deshalb, weil Reichtum in Be-
zug auf Tauschwert, der durch derartige Aktivitäten entstanden ist, illusionär ist.
Plötzliches Ansteigen und Fallen des in diesem Sektor produzierten Reichtums steht
in keinem Verhältnis zur Gesundheit der Wirtschaft.
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tung und Lohn.22 Die große Mehrheit der Menschen jedes Landes verfügt
nur über eine Quelle, nämlich ihren Lohn. Um allen ein Einkommen zu
garantieren, sollte es deshalb Arbeitsmöglichkeiten für all diejenigen geben,
die kein ausreichendes Einkommen aus Gewinn, Zinsen oder Vermietung
erhalten. Einkommen aus jeglicher Aktivität kann den Lebensunterhalt der
Menschen nicht gewährleisten. Denn Einnahmen aus dubiosen und speku-
lativen Aktivitäten können keine Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und
Kleidung sicherstellen. Deshalb brauchen wir eine Politik, die diese Art
von Arbeit für alle ermöglicht, sodass auch Konsumgüter hergestellt wer-
den. Dies erfordert Investitionen von Kapital und Arbeitskraft in die Land-
wirtschaft, Kleinproduktion, verarbeitende Industrie, Infrastruktur und
Handel. Arbeit im Finanzsektor, insbesondere im spekulativen Bereich,
stellt keine Konsumgüter her, die mit dem Lohn oder Gewinn aus diesem
Sektor gekauft werden können.

Die Vernachlässigung der Basiswirtschaft durch die Überlagerung des Fi-
nanzsektors ist die grundlegende Krankheit des heutigen Systems. Neolibe-
rale Politik, die von den Lehren der Monetaristen gedeckt wurde, hat die
Rolle des Geldmarktes überbetont. Wir müssen zugeben, dass zusätzliche
Investitionen mit geliehenem Kapital oder Defizitfinanzierung bisher unge-
nutzte Ressourcen aktivieren und zu Vollbeschäftigung und Wohlstand füh-
ren können. Aber dieselben Theorien, die zu solchen Investitionen raten,
warnen davor, dass ab einem bestimmten Grad diese Investitionen zu nied-
rigerem Gewinn und somit zu Rezession und Depression führen. Die feh-
lende Beschränkung der Spekulation mit geliehenem Kapital ist einer der
Gründe für die Finanzkrise.

Aufgrund des aufgeblähten Wachstums des Finanzsektors werden Fi-
nanzmittel, materielle Ressourcen und Arbeitskraft von der Realwirtschaft
in spekulative Aktivitäten umgeleitet. Deshalb ist das eigentliche Problem
nicht nur eine Finanzkrise, sondern eine Wirtschaftskrise durch die Redu-
zierung produktiver Aktivitäten in der Realwirtschaft. Die Finanzkrise be-
trifft direkt nur einige Tausend Kreditnehmer und -geber, Aktieninhaber
und Beschäftigte sowie Investoren im Finanzsektor, und diese Zahl kann
sich weltweit höchstens auf einige wenige Millionen ausweiten. Aber die
Krise in der Realwirtschaft bedeutet furchtbare Konsequenzen für das Leben
von mindestens der Hälfte der sechs Milliarden Menschen der Erde. Ihre
direkten Auswirkungen auf die Realwirtschaft werden sich nicht nur in ver-
minderter Produktion, höherer Arbeitslosigkeit und Einkommensausfällen
äußern, die sich auf Leben und Lebensunterhalt der großen Mehrheit der
Menschen auswirken werden, sondern auch in Hunger, Tod, Selbstmord,
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22. Karl Marx argumentiert, der Lohn sei die einzige Einkommensquelle.
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Unterernährung, fehlender Bildung für Kinder, Terrorismus, Bürgerkrieg
und weiteren Problemen. Die Menschen am unteren Rand der Gesellschaft
verarmen und verhungern; die wohlhabenderen Schichten müssen ihr Er-
spartes einsetzen oder ihren Besitz verpfänden. Die längerfristigen und
schlimmeren Folgen dieser Situation sind ihre Auswirkungen auf die wei-
tere Einkommens- und Wohlstandsverteilung zugunsten der wenigen Inves-
toren. Ironischerweise profitiert diese Klasse sowohl von Konjunkturauf- als
auch abschwüngen. Die Strategie der Regierung, Investitionen durch infla-
tionäre Finanzwirtschaft und geliehene Mittel zu fördern, schafft einen
wirtschaftlichen Boom, durch den die investierende Klasse noch mehr Ge-
winn akkumuliert. Öffentliche Mittel zur Konjunkturförderung werden
nicht dazu verwendet, Milliarden von Opfern der Finanzkrise zu helfen,
sondern um die korrupten und ineffizienten Finanzinstitute zu subventio-
nieren. Gewaltige staatliche Ausgaben zur Rettung der bankrotten Firmen
und zur Stärkung des Wirtschaftsklimas und der effektiven Nachfrage zur
Belebung der Konjunktur helfen der investierenden Klasse, noch mehr Ka-
pital anzuhäufen. Auf diese Weise werden normale Menschen beraubt, um
den Appetit der Investoren in Zeiten des Booms wie in Zeiten der Konjunk-
turflaute zu befriedigen.

Die übermäßige Ausweitung des Finanzsektors durch die Reduzierung
der Arbeitsplätze und der Produktion grundlegender Konsumgüter ist eine
große Gefahr für den Lebensunterhalt der Menschen. Die Vernachlässigung
des produzierenden Sektors zugunsten des fiktiven Sektors ist der eigentli-
che Grund für den Preisanstieg für Güter des täglichen Bedarfs. Wir müssen
festhalten, dass die Preise für viele Luxusgüter abnehmen, gleichzeitig aber
die Preise für grundlegende Dinge wie Getreide stark zunehmen. Das
Schrumpfen des produzierenden Sektors, insbesondere des Nahrungsmit-
telsektors, hängt direkt mit der Ausweitung des Finanzsektors zusammen.
Die Bereitstellung unbegrenzter staatlicher Mittel zur Rettung des Finanz-
sektors, sobald dieser in die Krise gerät, hilft nicht der Expansion der Real-
wirtschaft.

III.2 Transformation der Menschen in Konsumenten

Da Vertreter der neoliberalen Schule den Markt als Wachstumsmotor anse-
hen, streben sie ständiges Wirtschaftswachstum an, indem sie die Nachfrage
steigern. Sie benutzen Kultur und Medien, um die Menschen zu gierigen
Konsumenten zu machen, die andere Ziele in ihrem Leben vergessen. Vor
der Produktion von Gütern schaffen sie ein Verlangen danach. Ein Autor
argumentiert, die kapitalistische Wirtschaft produziere nicht mehr Güter,
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sondern das Verlangen nach mehr Gütern.23 Auf diese Weise werden die
Menschen ermutigt, sich in bloße Konsumenten zu verwandeln, nicht in
Menschen mit höheren Idealen und Visionen.

Konsum sollte der Befriedigung der eigenen realen Bedürfnisse dienen.
Aber heute dürsten die Menschen nach Konsum, um ihre eingebildeten
Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Nachbarn neidisch zu machen. Über-
konsum und das daraus resultierende Produktionsmuster schafft Krank-
heit, Umweltverschmutzung, Energieverschwendung, Unterdrückung der
Schwachen durch die Plünderung von Ressourcen durch die Mächtigen
und den Klimawandel, der das Leben der ganzen Schöpfung bedroht. Ein
hohes Konsumniveau ist ökonomisch wie ökologisch nicht mehr tragbar.
Hierbei handelt es sich um ein wichtiges ethisches Problem. Werfen wir
einen Blick auf die schlimmen Folgen unbegrenzten Konsums:

1. Exzessiver Konsum von Nahrungsmitteln mit sehr hohem Nährstoff-
gehalt verursacht Übergewicht, gesundheitliche und andere Probleme und
verfolgt so nicht das eigentliche Ziel der Nahrungsaufnahme. Man schätzt,
dass in Großbritannien in zwei Jahren ein Viertel aller Erwachsenen nach
medizinischer Definition fettleibig sein werden, weil sie qualitativ und
quantitativ zu viel essen.24 Auf der anderen Seite lässt der unbeschränkte
Konsum durch die reiche Minderheit weniger Nahrungsmittel und andere
grundlegende Güter für die Mehrheit übrig, der ihr Überleben dadurch ver-
wehrt wird. Der daraus folgende Hunger und das Elend zahlreicher Men-
schen weltweit lösen selbst bei den Reichen Angst und Schlaflosigkeit aus.

2. Der unbegrenzte Konsum schafft auch unbegrenzten Müll, der zur Ver-
schmutzung der Luft, des Wassers und der Umwelt führt und so zu einer
Gefahr für die Gesundheit und das Abwassersystem wird. Heute ist das
Müllproblem für die Kommunen überall nicht von der Hand zu weisen.

3. Die Verwendung vieler energiebetriebener Geräte und privater Trans-
portmittel führt einerseits zu Energieverbrauch und -knappheit, anderer-
seits zum Klimawandel; beides sind Gefahren für die Nachhaltigkeit und
ein angenehmes Leben, auch für die Wohlhabenden. In einer Situation, in
der Energie selten und kostbar ist, müssen wir das Prinzip des niedrigst-
möglichen Energieverbauchs beachten, um die Interessen der heutigen
und zukünftigen Generationen zu schützen.

4. Das Streben nach unbegrenztem Konsum führt zur Anhäufung von
materiellen Ressourcen, die wiederum zu Verschwendung und Ausbeutung
von Land und natürlichen Ressourcen in schwächeren Bereichen und Län-
dern führen. Der Wunsch nach unbegrenztem Konsum zerstört vernünftige
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24. Kommission zur nachhaltigen Entwicklung, GB 2008, www.sd-commission.org.uk.
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Beziehungen in der Gesellschaft und in der Umwelt, und er schafft unter-
drückerische Strukturen und Beziehungen. Eine direkte Auswirkung hier-
von ist die Störung traditioneller Werte wie Teilen, Fürsorge und Mitgefühl
in der Nachbarschaft und in der weiteren Gesellschaft. Diese Werte und
darauf basierende gesellschaftliche Ordnungen sicherten früher Autonomie
in der Lebensmittelversorgung und soziale Absicherung in traditionellen
Gesellschaften. Verschiedene Formen des Kolonialismus und militärischer
Besatzungen waren die Folge dieser Entwicklung. Die Konsequenz daraus
ist die Verarmung der Mehrheit und das Betrachten der »Anderen« als Fein-
de. Deshalb ist sowohl das gute Leben der Unterdrücker als auch der Unter-
drückten in Gefahr.

5. Ein wichtiger Aspekt auffälligen Konsums ist das mangelnde Interesse
des Konsumenten an den tatsächlichen Kosten vieler Dinge, die konsumiert
werden. In vielen Fällen schlagen sich die tatsächlichen Kosten der Produk-
tion oder Bereitstellung von Waren nicht in ihrem Marktpreis nieder. Der
Preis vieler Güter ist viel niedriger als ihr wahrer Preis, wenn man die Kos-
ten für Umwelt- und Klimaschäden mit einbezieht, die durch die Herstel-
lung und Bereitstellung entstehen. Die reichen Konsumenten in Industrie-
ländern bekommen viele Dinge zu subventionierten Preisen – wobei die
Subventionen von Menschen getragen werden, denen diese Güter heute
wie morgen vorenthalten werden. Die wirtschaftliche Vernunft dieser Poli-
tik ist ethisch fragwürdig. Die Kolonialmächte verübten Grausamkeiten an
den Bewohnern ihrer Kolonien, um die Menschen im Westen mit Konsum-
gütern zu versorgen. Dasselbe gilt für die neoliberale Politik heute.

6. Aus dem Wunsch nach unbegrenztem Konsum entwickelt sich ein ver-
ändertes Lebensziel – hierbei handelt es sich um eine wichtige ethische The-
matik. Wenn Menschen zu Konsumenten werden, wird der Konsum wich-
tiger als das Leben selbst. Der Sinn des Lebens besteht laut Philosophen und
Religionsgelehrten darin, Werte und Tugenden zu fördern, indem man über
seine materiellen Bedürfnisse hinausgeht. Aber das Konsumdenken lehrt
uns, dass der Konsum das A und O des Lebens ist, und macht die Menschen
zu nach innen gewandten Wesen. Wenn der Sinn des Lebens durch den
Markt vorgegeben wird und nicht von höheren Werten, bemisst sich der
Wert des Individuums danach, was es konsumiert: Ich bin, was ich kon-
sumiere. Das daraus resultierende Ende von Werten und Idealen im Leben
ist ein großes ethisches Problem. Da der Sinn des Lebens nicht im Konsum
oder der Anhäufung von Besitz besteht, sondern darin, Gerechtigkeit zu
leben, sollten sich alle Bedürfnisse danach definieren.25

7. Die Schaffung einer Gesellschaft, die von Verlangen angetrieben wird,
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ist ein weiteres ethisches Problem. Die neoklassische Wirtschaftstheorie ver-
wendet Bedürfnisse (Ziele) als Kernstück, um unbegrenztes Wachstum zu
garantieren, und definiert die Ökonomie als geeignete Wissenschaft im
Kontext unbegrenzter Ziele und begrenzter Ressourcen. Hierin besteht der
grundlegende Fehler neoklassischer Wirtschaftslehre. Hegel beschrieb die
moderne Gesellschaft als »System der Bedürfnisse« und stellte damit die
entscheidende Bedeutung von Bedürfnissen als Leim des heutigen gesell-
schaftlichen Lebens heraus. Früher standen Wünsche und Bedürfnisse des
Individuums in ständiger Spannung zur gesellschaftlichen Harmonie. Aber
heute wird die Gesellschaft durch die zentrale Stellung der Bedürfnisse des
Individuums zur Dienerin dieser Bedürfnisse. Je mehr Bedürfnisse wir ha-
ben, desto besser wird unser Leben sein, argumentieren neoliberale Vertre-
ter. Bedürfnisse geben uns Antrieb zu Vitalität, Produktivität, Fortschritt
und Erfolg, sagen sie. Mit dem Fortschreiten der Zivilisation vermehren
sich die Bedürfnisse, und dadurch werden wir »unser Leben mehr genießen
und ihm mehr Sinn verleihen«.

Wir müssen das Argument von der Vervielfachung der Bedürfnisse zum
Fortschritt der Gesellschaft hinterfragen. Wenn Verlangen nicht beschränkt
und Bedürfnisse nicht stark eingeschränkt werden, wird das leidenschaftli-
che Streben nach Erfüllung dieser Bedürfnisse Menschen und Gemeinschaf-
ten zerstören. Für ein gesundes gesellschaftliches Leben ist die Reduzierung
unserer Bedürfnisse nötig. Die philosophische Tradition der griechischen
Aufklärung und Weltreligionen wie Buddhismus, Hinduismus und Chris-
tentum empfehlen alle die Reduzierung und das Entsagen von Wünschen,
die zu Bedürfnissen werden. »Tugendhaftigkeit erfordert die Reduzierung
der eigenen Anfälligkeit für Korruption, indem man seine eigenen Bedürf-
nisse auf ein materielles Minimum reduziert«, schreibt Meeks. Für christ-
liche Klöster und normale Christen war dies bis ins 18. Jahrhundert die
Norm. Ob ein Bedürfnis wahr oder falsch ist, hängt davon ab, ob es von
einer transzendenten gemeinsamen Wahrnehmung des Guten bestimmt
wird. Meeks fährt fort: »Sünde spielt immer eine Rolle, wenn Menschen
Bedürfnisse definieren und befriedigen.«26

Wenn die Befriedigung von Bedürfnissen in der neoklassischen und neo-
liberalen Wirtschaftsanalyse nur als vernünftiges ökonomisches Verhalten
behandelt wird, müssen sich die Haushalte nicht mit der Frage nach wahren
oder falschen Bedürfnissen befassen. Die Sprache der Bedürfnisse in der
Marktgesellschaft hat die Sprache der Gerechtigkeit höchst problematisch
werden lassen. In einer Marktgesellschaft sind wir, was wir besitzen. Unser
Besitz besitzt uns gewissermaßen; wir werden produziert von unseren eige-
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nen Produkten, und wir werden erschaffen nach dem Bild und Ähnlichkeit
unseres Besitzes, wir werden an den Gütern erkannt, die wir besitzen.

Die Unersättlichkeit menschlicher Bedürfnisse ist ein falscher Ansatz, der
nur zu einer tiefverschuldeten Wirtschaft führt, die ihrerseits häufig die Ur-
sache von Finanzkrisen ist. Um ein Schuldensystem aufzubauen, von dem
unsere Wirtschaft abhängt, werden Bedürfnisse, Geld und Güter idealisiert.
Die Menschen sind überzeugt, dass sie keine vollwertigen Menschen sind,
wenn sie bestimmte Produkte nicht besitzen, und auf diese Weise breitet
sich durch die Medien und tägliche Erfahrungen eine tiefe Leere in ihren
Köpfen und Herzen aus. Mangel sollte nicht den Ausgangspunkt für ein
wirtschaftlich gerechtes System bilden. In fast allen Situationen des Lebens
wird Mangel durch menschliche Ungerechtigkeit verursacht. In einer Ge-
sellschaft, die von moralischen Standards bestimmt wird, wird es keinen
Mangel geben.

8. Das Streben nach unbegrenztem Konsum fördert den Wunsch, über
die eigenen Verhältnisse zu leben, was in der Finanzkrise endet.27 Solch ein
Lebensstil, der in den USA seinen Höhepunkt erreichte, wird weltweit nach-
geahmt. Einzelpersonen, Firmen und die amerikanische Regierung haben
viel mehr ausgegeben, als sie einnehmen – durch die Verpfändung erwarte-
ter zukünftiger Einnahmen und auch mit dem Geld anderer Leute. Laut
einiger Schätzungen wuchsen die amerikanischen Kreditkartenschulden
von 211 Milliarden Dollar im Jahr 2002 auf 915 Milliarden Ende 2007 an.28

Die Höhe der Schulden eines Haushalts gemessen am verfügbaren persön-
lichen Einkommen ist in den USA von 77 % in den 1990ern auf 122% in
diesem Jahrzehnt gestiegen.29 Die Verschuldung der amerikanischen Haus-
halte wuchs von 50% des BIP in den 1980ern auf 71 % im Jahr 2000 und
2007 auf 100%. Im Finanzsektor schließlich wuchs die Verschuldung von
21 % des BIP in den 1980ern auf 83 % im Jahr 2000 und bis auf 116% im
Jahr 2007.30 Die Staatsverschuldung und die der Konzerne erhöhten sich
dementsprechend ebenfalls. Auf diese Weise wurden die USA zum größten
Schuldner der Welt, und logischerweise brach dort die Finanzkrise zuerst
aus.
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27. Der Autor vertritt die These, dass das Modell Lohn- / Gehaltbezieher, die Güter mit
Kreditkarten unbegrenzt auf Kredit kaufen, allgemein zur Krise führt und deshalb
vermieden werden sollte. Aber wir schlagen nicht vor, dass die Armen, die keine
Möglichkeit haben, ihre grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen, ihren Konsum
innerhalb der Grenzen ihres Einkommens einschränken sollten.

28. P. Sainath, The Hindu, Tageszeitung, Thiruvananthapuram, 27. Dezember 2008.
29. Leitartikel, in: Economic and Political Weekly, 11. Oktober 2008.
30. D. N. Ghosh, Navigating the Future in the Midst of Global Uncertainty, in: Econo-

mic and Political Weekly, 11. Oktober 2008.
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Dasselbe ist überall der Fall. In Indien stiegen die ausstehenden privaten
Kredite von 2.563.480 Millionen Rupien Ende März 2005 auf 4.555.030
Millionen Rupien Ende März 2007. Am 30. März 2007 betrugen Woh-
nungsbaukredite 2.244.810 Millionen Rupien, ausstehende Beträge durch
Kreditkarten 183.170 Millionen Rupien, Autokredite 825.620 Millionen,
Kredite auf Gebrauchsgüter 7.2960 Millionen und sonstige private Kredite
1.552.040 Millionen.31 Die Krise breitete sich dramatisch auf die Gemein-
schaften und Länder aus, die den Lebensstil der USA nachahmten. Die Ver-
suche, über die eigenen Verhältnisse zu leben, versursacht nicht nur eine
Krise im eigenen Leben, sondern bedeutet auch eine Gefahr für das Leben
anderer Menschen. Das Empire, das nach dem Krieg auf Kredit aufgebaut
wurde, verwandelte sich seit den 1970er Jahren in ein Empire aus Schulden.
Paul Volker, der Vorsitzende der US-Notenbank unter Präsident Jimmy
Carter, sagte 1979: »Der Lebensstandard des durchschnittlichen Amerika-
ners muss sinken. Ich glaube nicht, dass wir dem ausweichen können.«32

Dieser Moment ist jetzt gekommen. Unbegrenztes Verlangen und der Ver-
such, über die eigenen Verhältnisse zu leben, sind moralische Probleme, die
sowohl für die wirtschaftliche als auch die ökologische Nachhaltigkeit eine
Gefahr darstellen.

Sri Buddha plädierte dafür, dem Verlangen zu entsagen und vergleichs-
weise wenig zu konsumieren, um ohne großen Druck und Belastung zu
leben (Schumacher 1974). Es ist interessant, dass der erste Ökonom, der
übertriebenen Konsum kritisierte – Thorstein Veblen – aus den USA
stammt. Schon 1899 kritisierte Veblen33 auf starke und sarkastische Weise
das versnobte Leben der Amerikaner und verdammte übermäßigen Kon-
sum und Muße, die Müll produzieren und die Beziehungen zerstören, die
für eine lebensfähige Wirtschaft nötig sind. Leider brandmarkten Mainstre-
am-Ökonomen ihn als Zyniker und lehrten das Gegenteil, und die Men-
schen in der ganzen Welt folgten der amerikanischen Lebensart. Jetzt ist
die Zeit, seine Ratschläge zu befolgen.
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III.3 Aufbau einer Gesellschaft, die auf der Gier nach Anhäufung basiert

Die Dynamik des Kapitalismus basiert auf der Anhäufung von Besitz. Eine
vernünftige Akkumulationsrate ist für den Erhalt des Systems notwendig.
Aber wenn die Gier nach Anhäufung keine Grenzen mehr kennt, resultieren
daraus moralische Probleme und Systemkrisen. Momentan befindet sich
die Welt in der Krise. Die Ausweitung des Finanzkapitalismus intensivierte
die Gier nach unbegrenzter Anhäufung. Der Finanzkapitalismus fördert das
Streben nach unbegrenztem Reichtum und rechtfertigt jegliche Methode,
um dies zu verwirklichen. Die Sucht nach Anhäufung von Besitz führt zu
folgenden unethischen Verhaltensweisen.

III.3.1 Gesch�fte mit »schmutzigem Geld«
Der Finanzkapitalismus bezieht seine Stärke aus Steuerparadiesen und
Schattenwirtschaft. Illegaler Handel mit Drogen, Waffen und Sex, organi-
sierte Kriminalität, Steuerflucht und Geldfälschung sind die wichtigsten
Aktivitäten dieser Schattenwirtschaft; und Steuerparadiese helfen durch
die Möglichkeit der Geldwäsche bei diesen unethischen Aktivitäten. Terro-
ristische Aktivitäten sind auch mit dem Netzwerk der Schattenwirtschaft
verbunden. Durch ausländische institutionelle Anleger wurden Transaktio-
nen mit »schmutzigem Geld« unter neoliberaler Herrschaft institutionali-
siert. Sogenannte participatory notes (PN) sind Derivate, die von auslän-
dischen institutionellen Anlegern ausgestellt werden, um den Besitzern von
»schmutzigem Geld« die Teilnahme am Aktienhandel zu ermöglichen. Die-
se Finanzmittel aus den Steuerparadiesen sind die Ursache für starke Kurs-
steigerungen und -stürze an den Börsen.

Während früher das »schmutzige Geld« streng kontrolliert wurde, erlau-
ben neoliberale Regierungen seine Verwendung, wodurch illegale und un-
ethische Aktivitäten sprunghaft ansteigen. Beispielsweise stellte die indische
Regulierungsbehörde für den Wertpapierhandel (SEBI) fest, dass die hohe
Volatilität ihres Aktienmarktes auf participatory notes zurückzuführen war,
und beschloss deshalb im Oktober 2007 Beschränkungen. Aufgrund der
globalen Finanzkrise stürzte der indische Aktienindex Sensex von seinem
Rekordwert von 21.206 Punkten auf 7.700 ab. Als die Regierung feststellte,
dass diese Situation ihre Chancen bei den Wahlen im April 2009 zu schmä-
lern drohte, erlaubte sie die PN durch die Hintertür, wodurch der Sensex
vor den Wahlen wieder bis über 11.000 Punkte anstieg.

Das Gedeihen von ausländischen Steuerparadiesen, die Weigerung der
Regierung, Geldwäsche-Aktivitäten einzudämmen und die Verbindung
zwischen diesen Zentren und dem Finanzkapitalismus unter neoliberaler
Herrschaft zeigen, dass die Entscheidungsträger überall derartige unethi-
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sche Aktivitäten erlauben, um das BIP-Wachstum nicht zu gefährden. Hier
zeigt sich eine moralische Krise, die auch die Grundzüge einer Wirtschafts-
krise trägt.

III.3.2 Perverse Anreize
Das System von Anreizen zur Förderung produktiver Arbeit war früher
einer der Vorzüge des Kapitalismus. Es führte zu einem höheren Produkti-
vitätsniveau. Im Gegensatz dazu führte der Finanzkapitalismus zu einem
anderen Mechanismus, der als System der »perversen Anreize« bezeichnet
werden kann. Sein Ziel ist die Erhöhung der Rentabilität, nicht der Produk-
tivität. Eine höhere Bezahlung von Buchprüfungsfirmen, um gefälschte Bi-
lanzen vorzubereiten und abzusegnen, höheres Honorar für Rating-Agen-
turen, um ein gewünschtes Rating zu erhalten, die Einstellung von
Kraftprotzen zum Geldeintreiben für Banken und Finanzinstitute auf ge-
walttätige Weise, bis zu 40 % Provision für Agenten, die Guthaben für Geld-
vermehrungsgeschäfte von Finanz- und Versicherungsfirmen verschleiern –
all das sind neue Praktiken des gegenwärtigen kapitalistischen Systems. Ein
von solchen Aktivitäten durch perverse Anreize hervorgerufener Boom hat
nicht nur das Platzen der Blase verursacht, sondern trägt auch zum Unter-
gang der Geschäftsethik bei.

III.3.3 Der Fetisch privaten Eigentums
Unbegrenztes Streben nach mehr Besitz führt zu dem Fetisch privaten Ei-
gentums. Proudhan argumentierte, Eigentum sei Diebstahl. Privatbesitz ist
eine verführerische Sache, und der Fetisch privaten Eigentums ist die Wur-
zel des unstillbaren Wunsches, andere Menschen auszubeuten. Das Streben
der Menschen nach unbegrenztem Reichtum, insbesondere nach auf unkor-
rekte Weise erworbenem Reichtum, intensiviert das Eigeninteresse und zer-
stört gute Beziehungen und das Vertrauen in die Gesellschaft, wodurch die
Grundlagen des sozialen Lebens – Werte wie Teilen, Fürsorge und Mitgefühl
– erschüttert werden. Alle Religionen lehren, dass die Liebe zum Reichtum
Sünde ist.

Eigentum wird sowohl zum Versprechen als auch zur Bedrohung. Das
große Versprechen des Eigentums war schon immer, den Menschen Freiheit
zu geben. Besitz ist das Versprechen von Schutz und Despotie (vgl. Meeks
1989). Somit hieß es in der Geschichte der Zivilgesellschaft: Wer über Besitz
verfügt, verfügt auch über Freiheit und Unabhängigkeit. Wenn das Verspre-
chen von Besitz in Freiheit und Sicherheit besteht, dann ist die Gefahr des
Besitzes die Herrschaft. Besitz verleiht die Macht, andere auszuschließen
und damit zu kontrollieren, und Besitz droht, die Menschenwürde zu zer-
stören. Besitz ist verbunden mit rücksichtsloser Gewalt, und die Mächtigen
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bestimmen über das Eigentumsrecht. Das Wesen des Eigentumsrechts ist
das Recht, andere auszuschließen. Das Konzept des Eigentums wurde im-
mer mit Verweis auf das Recht auf Leben gerechtfertigt. Hat jeder Mensch
dasselbe Recht auf Leben? Wenn ja, verfügt auch jeder über das Recht auf
die Mittel zum Leben. Gott, die Quelle des Besitzes, gibt allen Menschen
gemeinsamen Besitz in der Natur, die zum Nutzen aller dienen soll. Gan-
dhiji sagte, es gäbe genügend Ressourcen für die Bedürfnisse aller, aber
nicht für die Habgier auch nur eines einzelnen. Eigentum ist kein Recht
gegenüber einer Gemeinschaft, sondern ein Recht auf die lebensspendende
Kraft der Gemeinschaft. Eigentum ist eine Funktion der Gemeinschaft, und
Besitz ist eine Verantwortung. Wenn Eigentum als Ziel an sich behandelt
wird, zerstört es das Leben des Haushaltes. Besitz kann der Freiheit dienen,
aber er kann diese Freiheit auch zerstören.

Aber unter dem Einfluss des Neoliberalismus verursacht die Habgier, im-
mer mehr privaten Besitz anzuhäufen, die Aneignung des Besitzes der
Schwachen durch die Mächtigen, seien es Einzelpersonen oder Staaten. So-
gar Gemeingut wie Parks, Wälder und Wasser verschwindet. Buddhas Rat
für ein richtiges Leben erlaubt keine Anhäufung von Reichtum. Gier und
Habsucht anstelle von Verwaltung spaltet den Haushalt. Adam Smith hat
wiederholt die Habgier verurteilt.

III.4 Geringschätzung der Arbeit und Bevorzugung der Faulheit

Der Finanzkapitalismus, insbesondere spekulative Aktivitäten, hat sich
auch auf die Einstellung zur Arbeit ausgewirkt. Er hat die Geringschätzung
für körperliche Arbeit und die Bevorzugung der Faulheit verschlimmert.
Während es früher als Tugend betrachtet wurde, sein Brot mit harter Arbeit
zu verdienen, ist heutzutage Reichtum ohne Arbeit das Ideal. Diese Einstel-
lung wurde durch die Möglichkeit schneller Gewinne durch spekulative Ak-
tivitäten geschaffen.

Arbeit ist funktionell mit dem Bestehen der Menschheit verbunden; Nah-
rungsmittel, die für das Überleben unerlässlich sind, sind Früchte der Ar-
beit. Durch die Arbeit finden Menschen Sinn und Zweck für ihr Leben und
werden zu einem sozialen Wesen. »Arbeit wurde zu dem einzigen Weg er-
hoben, auf dem Menschen Sinn und Zweck für ihre Leben finden können.
Arbeit rechtfertigt die Existenz einer Person, sie erweist sich als ihre Erlö-
sung, sie verleiht einer Person Wert und Würde, Status und Sicherheit, sie
sichert ihre Zukunft; sie sichert das Selbst und seine Welt«, schreibt Meeks.
Deswegen wird die Möglichkeit, seine grundlegenden Bedürfnisse durch
Arbeit erfüllen zu können, als Segen Gottes angesehen.
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Nach Hegel ist Arbeit nicht Sklaverei, sondern das Mittel zur Mensch-
werdung. Die Dialektik der Arbeit ist der Selbstformungs- und Emanzipa-
tionsprozess des menschlichen Geistes. Durch Arbeit erschaffen die Men-
schen nicht nur etwas nach einer Idee, sondern erschaffen ihre eigene Welt
und damit sich selbst. In der Arbeit erreiche ich meine Identität als Indi-
viduum, indem ich aus meinem Selbst heraustrete und mich in der Welt
verwirkliche. Ich bin, weil ich arbeite. Ich bin, was ich aus mir selbst ma-
che.

Nach Karl Marx drücken wir unser Menschsein durch künstlerische,
theoretische und technische Arbeit aus. Arbeit ist die Enthüllung des ver-
borgenen inneren Ichs. Produktion ist die Grundlage der Beziehungen, Ge-
setze, Ideen und Institutionen der Gesellschaft. Somit sind die Arbeiter von
entscheidender Bedeutung für die Weltgeschichte. Die Arbeiter wurden ent-
fremdet, weil das Kapital ihrer Beziehung zur Arbeit entmenschlicht hat.
Aber der Wert der Arbeit muss anerkannt werden und der Arbeit ein hoher
Stellenwert eingeräumt werden, weil die Menschen selbst die Welt und die
Zukunft gestalten. Das Leben ist die Dialektik zwischen dem Ernst der Ar-
beit und der entspannten Freude der Freizeit.

Die Menschen vergessen heutzutage die Wichtigkeit der Arbeit und ent-
wickeln eine Allergie gegenüber der Arbeit und eine romantische Bevor-
zugung der Faulheit. Sie wollen unverdientes Einkommen durch Abkürzun-
gen erreichen. Nicht nur körperliche Arbeit wird verdammt, sondern auch
philosophische und intellektuelle Arbeit. Diejenigen, die die Produktion in
der Realwirtschaft und im fiktiven Sektor organisieren, bemühen sich, die
Teilhabe der Menschen an der Produktion zu vermeiden. Um die Produkti-
on rentabler zu gestalten, werden mehr und mehr Menschen vom Produk-
tionsprozess ausgeschlossen. Durch die Verteidigung dieses Ansatzes verges-
sen die Menschen, dass die Gesellschaft ohne die Wertschätzung der Arbeit
nicht existieren kann. Übermäßiger Einsatz von Technologie sogar für ein-
fache Aufgaben lässt die Menschen ihre Arbeit verlieren. Diejenigen, die
hart arbeiten, um die grundlegenden Güter zum Überleben der Menschen
zu produzieren, erhalten nur einen kleinen Teil des Volkseinkommens. Die,
die nicht arbeiten, nehmen sich den größeren Teil. Wachsende Arbeitslosig-
keit, niedrige Löhne, Prekarisierung und zunehmende Frauen- und Kinder-
arbeit sind verschiedene Anzeichen für die Entmenschlichung der Arbeit.
Die Geschichte gibt uns Beispiele für den Ruin menschlichen Fortschritts
als Folge der Geringschätzung der Arbeit und der Bevorzugung der Faul-
heit. Eine gesunde Haltung gegenüber der Arbeit ist nicht nur für den Erhalt
der Gesellschaft, sondern auch für gesunde Beziehungen in der Gesellschaft
und Würde für alle unerlässlich. »Die Arbeit selbst muss Sinn ergeben; sie
muss zur Ehre Gottes, zum Wohl des Nächsten, zur Unterstützung und Aus-
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weitung eines menschlichen Lebensstils geschehen«, schreibt Haan34. Das
wirtschaftlich-organisatorische Problem (guter Arbeit und eines guten Ein-
kommens) sei ein soziales und politisches Problem, fügt er hinzu. Im Grun-
de ist es ein ethisches Problem.

III.4.1 Schlechter Umgang mit der Umwelt
Der Erfolg jeglichen Systems muss auf der Grundlage seiner Nachhaltigkeit
gemessen werden. Dies gilt noch mehr für die Umwelt. Heute wird man sich
darüber bewusst, wie unnachhaltig das aktuelle Konsum- und Produktions-
verhalten ist. Dies wird vor allem durch den dominanten Einfluss der Fi-
nanzwirtschaft verursacht, die auffällige Konsum- und Produktionsmuster
steuert, die nicht nur von den Reichen, sondern auch von anderen verfolgt
werden, die mithilfe der Kreditkarte zu rücksichtslosen Konsumenten wer-
den. Selbst das Konzept wirtschaftlicher Entwicklung, das wir heute verfol-
gen, ist unnachhaltig. Momentan kommen auf 1.000 Chinesen etwa 10 Au-
tos. In den USA kommen 480 Autos auf 1.000 Amerikaner. Wenn China
den gegenwärtigen Stand der USA in Bezug auf Privatwagen erreicht, wäre
unser Planet ganz einfach nicht in der Lage, dem standzuhalten, und sei es
nur wegen der daraus resultierenden Umweltverschmutzung. Das gegen-
wärtige Konsum- und Produktionsmuster bürdet der Umwelt und dem Kli-
ma schwere Lasten auf und bedroht die Nachhaltigkeit sowohl der Ökono-
mie als auch der Ökologie.

Die Begriffe Ökologie und Ökonomie leiten sich beide vom griechischen
Wort oikos ab, das Haushalt bedeutet. Wenn wir weiterhin im aktuellen
Tempo die Ressourcen der Erde plündern, steuern wir auf einen Kollaps
zu. Das Paradigma wirtschaftlicher Entwicklung durch die Stärkung der
Nachfrage und Produktion auf höherem Niveau durch wahllose Kredite ist
ökologisch nicht nachhaltig. Unser Überleben hängt von einer nachhaltigen
Verwaltung des Haushaltes ab, die der Logik des Finanzkapitalismus wider-
spricht. Die gegenwärtige Finanzkrise ist eine Gelegenheit, die Rolle der
Ökologie in der wirtschaftlichen Entwicklung zu überdenken.35

Wir müssen uns darüber klarwerden, dass die Wurzel der gegenwärtigen
Finanz- und Wirtschaftskrise eine moralische Krise ist und dass jeder Ver-
such, der Finanzkrise zu begegnen, ohne sich mit den damit verbundenen
ethischen Problemen zu beschäftigen, keinen langfristigen Erfolg haben
wird. Es ist so, als würde man einen Krebspatienten nur mit Schmerzmitteln
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behandeln. Ansätze zur Überwindung der moralischen Krise sind die wahre
und langfristige Lösung.

IV. Markt und Geld: Diener oder Herrscher?

Markt und Geld sind wichtige Erfindungen der Menschheit, um verschie-
dene Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Menschen können ohne die
Hilfe gewisser Markt- und Geldformen nicht leben. Deshalb können wir
uns kein Wirtschaftssystem ohne Markt und Geld vorstellen. Anstatt nach
Alternativen zum Markt zu suchen, sollten wir nach alternativen Marktfor-
men suchen. Gesellschaftlich kontrollierte Märkte scheinen ein alternatives
Marktmodell zu sein. Ursprünglich wurden Markt und Geld eingeführt, um
den Menschen in ihren Transaktionen zu dienen; aber mit Beginn der ka-
pitalistischen Produktionsweise nahm der Markt die Rolle einer Institution
an, die zur Anhäufung von Kapital und der Aneignung von Profit diente.
Mit der Zeit zähmten die Kapitalisten den Markt und kontrollierten ihn,
um ihren Interessen zu dienen. Während der Markt in vorkapitalistischer
Zeit den Konsumenten und Arbeitern diente, hilft er im Kapitalismus mehr
den Kapitalisten. Der vorkapitalistische Markt war inklusiv, der kapitalisti-
sche Markt ist exklusiv. Tatsächlich ist der kapitalistische Markt ein Mecha-
nismus, der durch Marginalisierung und Beraubung der Menschen den Ka-
pitalisten höheren Profit beschert. Je mehr die Wirtschaft den Marktkräften
unterliegt, desto mehr Armut, Elend, Unterernährung und Selbstmord wer-
den vom System verursacht.

Vor dem Kapitalismus dienten Geld und Markt der Menschheit, und sie
wurden von der Gesellschaft kontrolliert. Im Gegensatz dazu haben Geld
und Markt im Kapitalismus die Rolle des Herrschers übernommen und ver-
suchen, alle sozialen Teilsysteme und die Umwelt unter ihre Kontrolle zu
bekommen. Mit der Akzeptanz neoliberaler Wirtschaftspolitik ist der Kapi-
talismus in eine neue Phase eingetreten. Integration aller Volkswirtschaften
weltweit in den globalen Markt, eine Neudefinition der Effizienz in Bezug
auf den Profit und die Dominanz des Finanzsektors über den Agrar- und
Industriesektor sind die Merkmale dieser Phase. Der Finanzkapitalismus
hat durch Informationstechnologie und elektronisches Geld die Macht
und Reichweite des Marktes und des Geldes revolutioniert.

Mit dem Triumph des Finanzkapitalismus und des globalen Marktes
wurden Geld und Markt zu den absoluten Herrschern der Menschheit, in-
dem sie Gesellschaft, Politik, Kultur, Religion und die Umwelt zum alleini-
gen Zwecke des höheren Profits unterjochten. Diese Entwicklung hat wirt-
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schaftliche, ökologische und ethische Konsequenzen. Wir haben hier einige
Aspekte der wirtschaftlichen und ethischen Konsequenzen aufgezeigt. Die
globale Wirtschaftskrise, die 2008 begann und die in verschiedenen Formen
folgen muss, ist die unausweichliche Folge dieser Situation.36

Gesellschaftliche Kontrolle über den Markt und das Geld, sodass sie den
Menschen und nicht nur einigen Kapitalisten dienen, ist der Ausweg, um
die Menschen vor der gegenwärtigen wirtschaftlichen, ökologischen und
ethischen Katastrophe zu schützen. Der Gedanke, die Wirtschaft vollständig
den Kräften des Marktes zu überlassen, wurde zuerst von deutschen Öko-
nomen angezweifelt. Adam Müller und Friedrich List, beide Vertreter der
deutschen nationalen Bewegung des frühen 19. Jahrhunderts, betonten die
Notwendigkeit einer nationalen Wirtschaft und des Wohlfahrtsstaates.
Müller stellte Altruismus und Religion als Gegenstück zu Smiths Egoismus
und Organismus heraus. List argumentierte, die produktive Kraft einer Per-
son hänge nicht von ihrer eigenen Initiative und Fähigkeit ab, sondern von
den gesellschaftlichen Bedingungen und Institutionen, in denen die Men-
schen arbeiten. Wilhelm Roscher, ein Vertreter der deutschen Historischen
Schule, betrachtete den historischen Empirismus als Grundlage vernünfti-
ger Politik. Bruno Hildebrand, ein weiterer Vertreter dieser Richtung, argu-
mentierte, ein Mann, den die Klassiker nicht als soziales Wesen anerkennen,
sei immer ein Kind der Zivilisation und ein Produkt der Geschichte. Auf-
grund dieser Tradition war die Idee gesellschaftlicher Kontrolle über den
Markt in Deutschland immer präsent. Die momentane Wirtschafts- und
Umweltkrise sollte als Ausgangspunkt genommen werden, um ernsthaft
über Programme zur effektiven gesellschaftlichen Kontrolle des Marktes
nachzudenken.
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Ökosoziale Marktwirtschaft als Schlüssel zu einer weltweiten
nachhaltigen Entwicklung?

Hans G. Nutzinger

Franz Josef Radermacher, Professor für Informatik an der Universität Ulm
und Leiter des Forschungsinstituts für Anwendungsorientierte Wissensver-
arbeitung Ulm hat vor acht Jahren das Konzept einer weltumspannenden
»Ökosozialen Marktwirtschaft« vorgelegt.1 Dieses Konzept ist in den fol-
genden Jahren und bis heute Gegenstand vielfältiger, meist kritischer Dis-
kussionen geworden. Der vorliegende Besprechungsaufsatz versucht, die
wesentlichen Elemente dieses Konzeptes vorzustellen und sie im Hinblick
auf ihre theoretische Stimmigkeit und ihre praktische Umsetzbarkeit zu
erörtern. Eingebettet ist das Konzept der Ökosozialen Marktwirtschaft in
die »Global Marshall Plan Initiative«, die vor allem durch die deutsche Fas-
sung des Buches »Earth in Balance« von Al Gore, »Wege zum Gleichgewicht
– Ein Marshallplan für die Erde« (1992), angestoßen wurde. In bewusster
Anlehnung an den klassischen »Marshall-Plan« der Vereinigten Staaten für
Europa nach dem 2. Weltkrieg entstand damals der im Folgenden immer
wieder vorgetragene Gedanke, einen jährlichen Betrag von 100 Milliarden
(die Währungseinheit wechselte im Laufe der Zeit von DM zu Dollar und
Euro) jährlich für die Entwicklung einer weltweiten Ökosozialen Markt-
wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Ein geschlossenes Konzept erhielten
diese Überlegungen mit dem hier kurz dargestellten und erörterten Buch
von Franz Josef Radermacher.

Die schrittweise Etablierung einer weltweiten Ökosozialen Marktwirt-
schaft durch den Aufbau eines weltweiten Ordnungsrahmens, der langfris-
tig für alle Länder der Erde gelten soll, ist eines der fünf Kernziele des Global
Marshall Plans. Kurzfristig strebt dieser an, die für das Jahr 2015 weltweit
proklamierten Milleniumsziele der Vereinten Nationen erreichen zu wollen,
von deren Verwirklichung wir aber auch 10 Jahre seit ihrer Verkündung
und nur fünf Jahre vor dem angegebenen Zieldatum noch immer sehr weit
entfernt sind. Den Streit um die Ausgestaltung einer künftigen Weltwirt-
schaftsordnung beschreibt der Autor zutreffend so, dass mit »Deregulie-
rung« meist »viel Regulierung und Durchsetzungskraft in Eigentumsfragen
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und wenig Regulierung in allen sozialen, kulturellen und ökologischen An-
gelegenheiten« (S. 23) gemeint ist. Während die bisherige Freihandelspoli-
tik der WTO einseitig auf eine Deregulierung sozialer, kultureller und öko-
logischer Standards ausgerichtet ist und damit die »Plünderung« sozialer,
kultureller und ökologischer Bestände positiv bewertet, fordert Raderma-
cher, »unter dem Dach der Vereinten Nationen […] die richtige Kopplung
der WTO-Mechanismen im Bereich der Wirtschaft und des Handels«
(S. 25) mit Sozialstandards der ILO, mit den Multilateral Environmental
Agreements (MEA) und den Verträgen zum Erhalt der Vielfalt der Kulturen
von Seiten der Vereinten Nationen vorzunehmen. Wesentliches Instrument
soll eine Finanzierung nach dem Vorbild der Europäischen Union sein; Ra-
dermacher plädiert für »standardorienierte Entwicklungsprogramme« –
vergleichbar dem Kohäsionsprogramm der EU (also keine einfache Gel-
dumverteilung, keine primäre Finanzierung lokaler Eliten oder mafioser
Strukturen). All diese Elemente sollen zielgerichtet miteinander zu einem
kohärenten, das Subsidiaritätsprinzip beachtenden »Global Governance-
System« verknüpft werden.

Zur eigenständigen Finanzierung dieser internationalen Anstrengungen
wird eine Besteuerung des Welthandels, eine globale »Tobin-Steuer« auf Fi-
nanztransaktionen oder eine Besteuerung der »weltweiten Mobilität bzw.
des Energieverbrauchs« vorgeschlagen. Als konkretes Beispiel wird eine
Welt-Mineralölsteuer in den Bereichen Flugverkehr und Schifffahrt zur Fi-
nanzierung weltweiter Entwicklung genannt. Hinsichtlich der prononcier-
ten Ideologen des freien Marktes, die sich gegen derartige Vorstellungen
wenden, bemerkt Radermacher, dass gerade diese Menschen »auf eines im-
mer besonderen Wert legen: Sie wollen eine strikte Eigentumsordnung und
viele Polizisten, Wächter sowie ein starkes Militär, um Eigentumsrechte
durchzusetzen« (S. 26).

Beim technischen Fortschritt wird auf Dematerialisierung gesetzt: Wäh-
rend der nächsten 50-100 Jahre soll die »Ökoeffizienz« um den Faktor 10
gesteigert werden, was »bedeutet, mit Hilfe neuer technischer und organi-
satorischer Möglichkeiten dieselbe Lebensqualität zu erzeugen wie bisher,
aber auf Dauer mit nur einem Zehntel des heutigen Ressourceninputs und
einem Zehntel der bisherigen Umweltbelastungen pro erzeugter Wert-
schöpfung« (S. 27). Radermacher vertritt allerdings einen »doppelten Fak-
tor 10«, d. h. die Vorstellung, dass in 50-100 Jahren zehn Mal so viele Güter
und Dienstleistungen weltweit verfügbar sind wie heute, jedoch ohne Zu-
nahme der Umweltbelastung und des Ressourcenverbrauchs im Vergleich
zu heute. Das würde per se die Umwelt ja noch nicht entlasten, aber lang-
fristig soll durch eine sinkende Weltbevölkerungszahl sogar eine Reduktion
der Belastungen unter das heutige Niveau möglich werden.
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Eine derartig rasche Effizienzsteigerung ist allerdings in der bisherigen
Geschichte über einen längeren Zeitraum noch nie beobachtet worden,
schon gar nicht in globalem Ausmaß, und die Mechanismen, die diesen
raschen Fortschritt in Gang setzen sollen, bleiben einigermaßen unklar.
Einen weiteren Pferdefuß dieses technologischen Ansatzes nennt Raderma-
cher selbst, nämlich die »Rebound-Effekte«, d. h. die empirisch immer wie-
der auftretende Möglichkeit, dass Einsparungen des Ressourcenaufwandes
pro Produkteinheit überkompensiert werden durch eine Zunahme der ent-
sprechenden Produktmengen; angeführt werden die Zunahme der Elektro-
schrottmenge trotz immer kleinerer Chips, das Wachsen der Papierberge in
Zeiten des angeblich papierlosen Büros, die Zunahme von Reiseaktivitäten
im Zeichen der Telekommunikation und die steigenden Aufwendungen im
Gesundheitswesen trotz laufend verbesserter Behandlungsmethoden, so
dass per Saldo sogar eine zusätzliche Belastung auftritt. Radermacher fol-
gert: »Erforderlich ist deshalb ein Weltgesellschaftsvertrag zur Durchset-
zung erforderlicher Begrenzung kollektiven menschlichen Tuns« (S. 33).

In Übereinstimmung mit einer weithin akzeptierten Wachstumskritik
weist er darauf hin, dass gegenwärtige Wachstumsraten »oft rechnerisch
überhöht« sind, da sie immer auch »nicht-nachhaltige Bestandteile« enthal-
ten, die auf einer »Plünderung« und »Kannibalisierung« von Beständen als
vermeintliche Form von Wertschöpfung und Wachstum beruhen. Dem tritt
der Verfasser mit der Forderung entgegen, »alle wichtigen ethischen Anlie-
gen hart als Grenzen und damit über ›korrekte Preissignale‹ in die Rahmen-
bedingungen der (Welt-)Ökonomie zu inkorporieren, so dass alle externen
Effekte dieses Typs internalisiert sind, damit dann auch die Preise die sozia-
le, kulturelle und ökologische Wahrheit sagen und ›Kannibalisierung‹ nicht
mehr möglich ist« (S. 36). Das hier postulierte Internalisierungsprinzip ist
zwar analytisch wichtig, aber unklar bleibt, wie es in die Tat umgesetzt wer-
den kann – einmal ganz davon abgesehen, dass die seit vielen Jahrzehnten
geführte Diskussion um die Messung des Wohlstands und die Einbeziehung
informeller, nicht über Markt und Staat abgewickelter Tätigkeiten des drit-
ten Sektors bei dieser Fragestellung noch gar nicht in den Blick kommt.

Das von Radermacher geforderte »ehrliche Wachstum der Weltöko-
nomie« im Rahmen seines Faktor-10-Konzeptes liegt bei 4,71% jährlich in
einer 50jährigen und bei 2,33% pro Jahr in einer 100jährigen Perspektive.
Ob diese Wachstumsperspektive »solide« ist, erscheint allerdings mehr als
fraglich. Das beruht u. a. auf der impliziten Annahme, dass der gegenwärti-
ge Umfang von Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung (der sich ja im
Rahmen des doppelten Faktor-10-Konzepts jährlich überhaupt nicht än-
dern soll), tatsächlich mit der Tragekapazität der Erde in ihren verschiede-
nen Dimensionen vereinbar ist. Vieles spricht gegen diesen Optimismus,

Hans G. Nutzinger

216



gt 08053 / p. 217 / 9.11.2010

und so könnte es sein, dass wir uns gerade im Rahmen dieses Konzeptes auf
höchst effiziente Weise ökologisch ruinieren würden, denn für Ressourcen-
verbrauch und Umweltbelastung ist nicht die relative Effizienz pro Produkt-
einheit, sondern der gesamte Umfang dieser Aktivitäten entscheidend.

Die Politik der USA, durch hohe Entlohnung und beste Arbeitsbedin-
gungen in anderen Ländern ausgebildete Forscher zu gewinnen, während
gleichzeitig wenig in die Ausbildung der eigenen Bevölkerung investiert
wird, bezeichnet Radermacher als »Vorteilnahme mit Hilfe des ökonomi-
schen Designs«. Eine andere Form der »Vorteilnahme« sieht er darin, dass
tradierte Lebensformen indigener Völker, aber auch einfacher Agrargesell-
schaften durch die überlegene Konkurrenz westlicher Lebensformen ver-
drängt werden, sei es direkt durch industrielle Nutzung des tropischen Re-
genwalds seitens kapitalstarker Unternehmen, sei es indirekt dadurch, dass
tradierte Lebensformen wie in Schwarzafrika dem Druck der überlegenen
Industrieländer nicht standhalten können. Radermacher konzediert, dass
der »brain drain« in hoch entwickelte Länder, wie vor allem die USA, auch
eine Entwicklungshilfedimension enthält, die aber sehr teuer bezahlt sei.
Hier ist er wieder auf den von ihm angedachten »Weltgesellschaftsvertrag«
angewiesen, durch den »solche Entwicklungsprozesse für alle Beteiligten
noch viel besser ausgestaltet werden könnten, [denn dann] würde dieser
Wechsel hervorragender Kräfte mit hohem Potenzial unter fair abgestimm-
ten Bedingungen und Vertragskonditionen zwischen den entsprechenden
Ländern geregelt werden« (S. 46).

Angesichts der vom Verfasser wiederholt hervorgehobenen ungleichen,
deutlich schwächeren Position der ärmeren Länder im Verhältnis zu den
Reichen hat er auch Verständnis dafür, dass die armen Länder »den Forde-
rungen nach vermehrter internationaler Abstimmung, weitergehenden Be-
grenzungen der zulässigen Umweltbelastungen und vielfältigen härteren
Standards, z. B. hinsichtlich der eingesetzten Technologien und der Arbeits-
bedingungen, zugegebenermaßen nur dann zustimmen, wenn diese Forde-
rungen einer Co-Finanzierung ihrer Entwicklung durch die reicheren Staa-
ten flankiert wird[!], so wie das innerhalb der EU-Erweiterungsprozesse
immer wieder der Fall ist« (S. 51). Ein Unterschied zur EU besteht aller-
dings darin, dass »allen Ländern eine autonome Entwicklung zur vollen
Gleichberechtigung durch die handelspolitischen Spielregeln und co-finan-
zierten Entwicklungsprogramme« ermöglicht wird. Dazu sind allerdings
die »reichen Staaten« bisher kaum bereit, von wenigen Ausnahmen, wie et-
wa der befristeten Erlaubnis zur kostengünstigen Produktion von Generika,
einmal abgesehen.

Als wesentliche Akteure eines kohärenten Global Governance-Systems
werden vor allem folgende Institutionen genannt: WTO, IWF, Weltbank,
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ILO und weitere Unterorganisationen der Vereinten Nationen sowie die
World Intellectual Property Organization (WIP). Das große Problem, das
Radermacher hier richtig erwähnt, ist, dass viele Anliegen im sozialen, kul-
turellen und ökologischen Bereich bisher nicht nur nicht umgesetzt werden
können, sondern oft sogar im Widerspruch zu WTO-Regelungen stehen
mit der Konsequenz, dass im Konfliktfall die WTO-Regelungen und nicht
die Entschließungen und Verträge in den anderen Bereichen durchgesetzt
werden. Hier allerdings sieht Radermacher Grund zu vorsichtigem Opti-
mismus. Indessen: Es muss heute schon als sicher gelten, dass die Milleni-
umsziele bis zum Jahr 2015 in ihrer großen Mehrzahl deutlich verfehlt wer-
den. Die wesentliche Verknüpfung zwischen der angestrebten Etablierung
einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft und den UN-Millenniums-
zielen für 2015 ist die Forderung nach dem Aufbau einer globalen Partner-
schaft für Entwicklung als ein Millenniumsziel. Das von Radermacher vor-
gestellte Konzept lässt sich als Konkretisierung dieser Zielsetzung verstehen.

Von der nationalstaatlichen Ordnungsvorstellung der Sozialen Markt-
wirtschaft, wie sie nach dem 2. Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutsch-
land entwickelt wurde, übernimmt das Konzept der Ökosozialen Markt-
wirtschaft die Idee der Rahmensetzung: »Wir reden immer nur über den
trivialen Aspekt: Ökonomie gründet auf Wettbewerb […]. Viel entschei-
dender ist aber der zweite Aspekt, das sind die Rahmenbedingungen, unter
denen der Wettbewerb stattfindet« (S. 18). Zu diesen Rahmenbedingungen
rechnet Radermacher die staatsbürgerlichen Anliegen, die sozialen Fragen,
den Erhalt der Vielfalt der Kulturen und den Schutz der Umwelt. Durch
diese Rahmenbedingungen soll festgelegt werden, »was unveränderbarer
und zu erhaltender Bestand in Bezug auf die sozialen Gegebenheiten, die
Vielfalt der Kulturen und die Intaktheit der Umwelt ist« (S. 18).

Da diese Rahmenbedingungen auch gegen Eigentumsinteressen und
Wachstumserwartungen von Marktteilnehmern durchgesetzt werden sol-
len, stellt sich unmittelbar die Frage nach den Akteuren, die dies erreichen
können, denn der Verfasser betont selbst wiederholt, wie im Rahmen einer
globalisierten Wirtschaft unkoordinierte Wachstums- und Spekulations-
prozesse ablaufen und nationalstaatliche Handlungsmöglichkeiten durch
ruinöse Konkurrenz um Standorte und Standards erodieren. Als zentrale
Institution entdeckt Radermacher die WTO, auf deren Agenda aber die
weltweite Liberalisierung aller ökonomischen Transaktionen steht. Die zen-
tralen Ecksteine seines eigenen Konzepts, wie Sicherung oder Etablierung
sozialer Standards, Bewahrung kultureller Vielfalt und Erhalt der Natur-
grundlagen des Wirtschaftens, werden in diesem Kontext daher kaum, und
dann eher als Störung denn als Chance, wahrgenommen.

Die Bausteine von Radermachers Konzept einer weltweiten Ökosozialen
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Marktwirtschaft sind, aus einer etwas abstrakten Gestalterperspektive be-
trachtet, durchaus einsichtig: Er geht davon aus, dass zunächst die zentralen
Grundfragen zur Entwicklung einer weltweiten Ökosozialen Marktwirt-
schaft im Rahmen eines Weltgesellschaftsvertrages so geregelt werden müs-
sen, dass viele konkrete Themen auf den verschiedenen Ebenen (Kontinen-
te, Nationalstaaten, Länder, Regionen, Städte und Gemeinden) gelöst
werden können, »anders ausgedrückt, dass dann, wenn man Schutzanliegen
auf lokaler Ebene verfolgen will, der Kern dieser Anliegen schon in den Ord-
nungsprinzipien des Weltmarktes verankert sein muss« (S. 57). Die Umset-
zung dieses abstrakten Prinzips ist, wie Radermacher selbst sieht, eine
höchst komplizierte Frage: »Man braucht schon ein wirklich gutes weltöko-
nomisches Design, damit das Subsidiaritätsprinzip seine vorteilhaften Wir-
kungen entfalten kann« (S. 56). Hinsichtlich der Treib-hausgasemissionen
sieht Radermacher einen (intellektuell höchst einleuchtenden, politisch
aber kaum durchsetzbaren) Kompromiss darin, »dass man (im Wesentli-
chen) individuell gleiche Rechte zuordnet und diese handelbar macht, also
hohe Einkommen und Reichtum ›ausgelebt‹ werden dürfen, aber in Form
des dafür erforderlichen Rechtekaufs finanziell weiter belastet werden«
(S. 66).

Radermacher hat auch Recht, wenn er der Vorstellung entgegentritt, der
Handel mit Emissionszertifikaten sei eine moderne Form des »Ablasshan-
dels«, und ich möchte ihm an dieser Stelle (im Jahrbuch Sozialer Protestan-
tismus) gerne mit dem theologisch-ökonomischen Argument zur Hilfe ei-
len, dass der historische Ablasshandel, gegen den sich der Augustinermönch
Martin Luther vor bald 500 Jahren wandte, gerade nicht von einer begrenz-
ten Menge an Sünden ausging, die es ökonomisch effizient zu verteilen galt,
sondern vielmehr davon, dass ohne jede »Deckelung« der »Gesamtsünden-
menge« eine Ablösung zeitlicher Strafen durch Geldzahlung möglich sein
sollte. Ökonomisch gesprochen konnte man sich also sozusagen »Sünden«
kaufen, ohne dass dafür an anderer Stelle »Sünden« eingespart wurden. Das
war eine indirekte Aufforderung zum Sündenbegehen, a licence to sin, und
damit meilenweit von dem entfernt, was Luther mit seinem »Pecca fortiter«
meinte. Acht Jahre nach dem Ersterscheinen von Radermachers Buch und
wenige Monate nach dem gescheiterten Gipfel von Kopenhagen müssen wir
allerdings wesentlich skeptischer sein als er, was die Durchsetzbarkeit eines
weltweiten Regimes für Emissionszertifikate betrifft – denn nur ein solches
würde die erhofften Emissionsbegrenzungen in wirtschaftlich vertretbarer
Weise durchführen helfen.

Auch in den Feldern »Verteilungsgerechtigkeit« (Equity) und »sozialer
Ausgleich« präsentiert Radermacher viele diskussionswürdige Anregungen,
speziell für die Länder Europas, aber es ist auch neun Jahre nach dem
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11. September 2001 noch nicht absehbar, dass das für europäische Länder
nahe liegende soziale Ausgleichsmodell gegenüber dem US-amerikanischen
»brain drain«-Ansatz an politischer Attraktivität bei den Beteiligten gewin-
nen könnte. Die Kombination von Generationengerechtigkeit, nachhaltiger
Entwicklung und sozialem Ausgleich mit den Bauelementen »vernünftige
Ordnungssysteme«, »Etablierung von Systemen und Infrastrukturen« und
»technischer Fortschritt« (vgl. S. 104f.) macht auf der abstrakten Ebene
durchaus Sinn. Die Akteure, die dies bewirken können, sind allerdings
kaum erkennbar. Möglicherweise wird tatsächlich der Zustand der »globa-
len Apartheid« in einen Zustand kriegerischer Auseinandersetzung überge-
hen, in eine, wie Radermacher meint, »revolutionäre Situation«, bei der es
aber nach meiner Einschätzung mehr um spezifisches militärisches Interes-
senpooling als um eine bewusste Gestaltung politischer Handlungsmög-
lichkeiten gehen würde. Daraus ergibt sich für Radermacher die Notwen-
digkeit des Übergangs zu einer »Weltinnenpolitik«, denn: »Die erfolgte
ökonomische Globalisierung erzwingt es, soziale, kulturelle und ökologi-
sche Aspekte des menschlichen Lebens künftig im Rahmen globaler Verein-
barungen zu adressieren« (S. 125).

Kapitel 18 präsentiert das Programm für eine bessere Weltordnung. Die
»Zukunftsformel 10 ! 4:34« soll das Wachstumspotenzial zwischen Nord
und Süd im Verhältnis 4:34 aufteilen, wobei die Angleichung von bislang
unterschiedlichen Standards zwischen Industrie- und Entwicklungsländern
durch eine Finanzierung abgefedert werden soll, welche die aus dem Ver-
zicht auf Standardunterbietungen kurzfristig entstehenden Nachteile für
die Entwicklungsländer ausgleicht; auch dabei ist wieder an einen doppel-
ten Faktor 10 zu denken (Senkung des Ressourcen und Umweltverbrauchs
um den Faktor 10 bei einer gleichzeitigen Verzehnfachung der gesamten
Produktion im Zeitraum von 50 – 100 Jahren). Von einem solchen Pro-
gramm sind wir aber heute, nicht zuletzt wegen des anhaltenden Wider-
stands der USA, noch meilenweit entfernt. Der Aufbruch von Ländern wie
China und Indien in den letzten Jahrzehnten könnte allerdings die globale
Lage – zu Lasten der USA – so verändern, dass eine Übereinkunft in globa-
lem Maßstab »einfacher« (genauer: »nicht ganz so aussichtslos«) zu errei-
chen sein wird als bisher. Eine Garantie, ja auch nur eine halbwegs konkrete
Perspektive dafür gibt es gleichwohl nicht.

Der zentrale Akteur zur Entwicklung einer Ökosozialen Marktwirtschaft
im Rahmen eines »Global Marshall Plan« soll nach Radermacher die Welt-
handelsorganisation WTO sein, vermutlich deswegen, weil sie als einzige
internationale Institution praktisch weltweit anerkannt und darüber hinaus
mit effektiver Sanktionsmacht ausgestattet ist. Aber gerade die WTO mit
ihrer stark an den spezifischen Interessen der reichen Länder des Nordens
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orientierten »Freihandelslogik« wird von zahlreichen Nichtregierungsorga-
nisationen und vielen »Entwicklungsländern« als Hauptursache dafür gese-
hen, dass sich die Kluft zwischen den Staaten des Nordens und des Südens
in den vergangenen zehn Jahren nicht entscheidend verkleinert, in einigen
Fällen sogar vergrößert hat, und das, obwohl gerade im asiatischen Raum
große Länder wie China und Indien, aber auch zahlreiche kleinere Staaten
von Taiwan bis Singapur ihre Einbindung in die internationale Arbeitstei-
lung und damit auch ihren wirtschaftlichen Einfluss steigern konnten. An-
gesichts dieser Lage erscheint es höchst zweifelhaft, ob die Lehrsätze der
klassischen Außenhandelstheorie seit Ricardo über die wohlfahrtsstiftenden
Wirkungen internationaler Arbeitsteilung durch Nutzung komparativer
Vorteile zwischen den Handelspartnern unter den Bedingungen der Un-
gleichverteilung politischer und wirtschaftlicher Macht und einer längst na-
tionalstaatlicher Kontrolle entzogenen Globalisierung tatsächlich in abseh-
barer Zeit die erhofften positiven Wirkungen in globalem Maßstab entfalten
könnten. Wenn Radermacher, lehrbuchmäßig korrekt, feststellt: »Das Frei-
handelsregime würde auf Dauer auch zu einem weltweiten sozialen Aus-
gleich auf einem deutlich höheren Niveau als dem heute bestehenden füh-
ren« (S. 141), so fällt einem bei »auf Dauer« nur der bekannte Ausspruch
des britischen Ökonomen John Maynard Keynes ein: »In the long run we
are all dead.«

Die von ihm gedanklich angestrebte, aber politisch schwer vorstellbare
Umgestaltung der WTO hin zu einem Einbezug sozialer, kultureller und
ökologischer Belange würde sicherlich den ansonsten qualvoll langen und
aufgrund der damit verbundenen gesellschaftlichen und politischen Span-
nungen wohl auch gar nicht durchzuhaltenden Prozess einer rein wirt-
schaftlichen Angleichung tatsächlich so in Gang setzen und auch beschleu-
nigen, dass er für die Länder des Südens insgesamt eine brauchbare
politische Handlungsoption darstellen könnte. Die von Radermacher vor-
geschlagene Koppelung zwischen den nicht der UNO, sondern dem System
von Bretton Woods zuzurechnenden Institutionen WTO, IWF und Welt-
bank mit den entsprechenden Institutionen der UNO, insbesondere der
ILO, ist schon deswegen schwierig, weil in den erstgenannten Institutionen
die Dominanz der Länder des Nordens seit Jahrzehnten in den Entschei-
dungsgremien ungebrochen ist, während das Prinzip gleicher Stimme für
jedes Land nur in den politisch wenig bedeutenden, weil praktisch ohne
Sanktionsgewalt operierenden Unterorganisationen und in der Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen gilt. Die etablierte Arbeitsteilung zwi-
schen einer von reinem Freihandelsdenken bestimmten, aber politisch
durchsetzungsstarken WTO und der Behandlung sozialer, kultureller und
ökologischer Belange in politisch weitgehend einflusslosen Unterorganisa-
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tionen der Vereinten Nationen wird schon aufgrund der kurzfristigen Inte-
ressenlagen der Länder des Nordens nur äußerst schwierig aufzubrechen
sein. Von daher stellt die geforderte »Koppelung« zwischen diesen Institu-
tionen nicht nur eine »wirkliche Herausforderung«, sondern nahezu die
Quadratur des Kreises dar.

Intellektuell durchaus reizvoll ist es, von dem Freihandelsgedanken als
dem historisch ältesten Nukleus einer Kooperation zwischen kulturell, sozi-
al und wirtschaftlich höchst unterschiedlichen Ländern ausgehend, sich
eine schrittweise Weiterentwicklung der Welthandelsorganisation zu einer
alle Dimensionen umschließenden Kooperationsinstanz vorzustellen, aber
man sollte, einmal ganz abgesehen von den bereits erwähnten unterschied-
lichen Traditionen und Interessen, die Bindungskraft des Freihandelsgedan-
kens auch nicht überbewerten; immerhin war er auch nicht in der Lage,
zwei Weltkriege unter den wichtigsten internationalen Handelspartnern
eines solchen Systems zu verhindern, eben deswegen, weil militärische,
wirtschaftliche und machtpolitische (Sonder-)Interessen das friedensstif-
tende Kooperationspotenzial des Freihandels immer wieder in den Hinter-
grund zu drängen vermochten.

Die Europäische Union, aus deren »Kohäsionsprogrammen« die Idee
einer weltweiten »Ko-Finanzierung« zur Abfederung gemeinsamer Stan-
dards entnommen ist, entstand eben gerade nicht primär als Freihandels-
institution, sondern als eine politisch-institutionelle Lehre aus der Zerstö-
rung Europas und weiter Teile der Welt in zwei Großkriegen. Ausgangspunkt
war nämlich der erfolgreiche Versuch, Deutschland, aber auch die anderen
Länder Europas in eine institutionelle, über wirtschaftliche Interessen hi-
nausgehende Kooperation einzubinden, die vor allem auch durch eine ge-
meinsame westlich-europäische Werteordnung gestützt wurde. Auf den aus
diesem Prozess entstandenen »Acquis Communautaire« müssen sich alle
Beitrittsländer, die in den Genuss solcher Kohäsionsprogramme kommen,
verpflichten. Und das ist in der Zwischenzeit ein Regel- und Normenwerk,
das die nationalstaatliche Souveränität der Beteiligten bereits erheblich ein-
schränkt. Ein vergleichbarer »Acquis Communautaire« hat sich jenseits von
Europa bisher noch nicht entwickeln können. Der immerhin seit 1948 in
den Vereinten Nationen zumindest formal akzeptierte Gedanke universaler
Menschenrechte ist einstweilen viel zu allgemein gehalten und bisher auch
zu wenig weltweit durchgesetzt, als dass er eine vergleichbare Bindungskraft
entwickeln könnte.

Die von Radermacher bereits seit mindestens acht Jahren erhobene Kritik
an der Krisenanfälligkeit der Kapitalmärkte aufgrund unzureichender Re-
geln und opportunistischen Verhaltens vieler Beteiligter hat durch die Ent-
wicklung der letzten drei Jahre eine traurige Bestätigung erfahren. Er sieht

Hans G. Nutzinger

222



gt 08053 / p. 223 / 9.11.2010

aber darin, wie er in mehreren Interviews der beiden letzten Jahre durch-
blicken ließ, auch eine Chance für die Einsicht, dass ein ausschließlich an
Ideen freier Märkte und unbeschränkter Liberalisierung orientiertes Öko-
nomiemodell in erster Linie der Bereicherung Weniger zu Lasten Vieler dar-
stellt und daher nicht zukunftsfähig ist. In diesem Zusammenhang verweist
er auf die weltweiten Klimaverhandlungen, auf die angestrebten Reformen
im Bereich der Bretton-Woods-Institutionen, auf supranationale Verein-
barungen gegen »Steueroasen« und Überlegungen zur Etablierung wirk-
samer Regulierungen auf den internationalen Finanzmärkten. Abgesehen
von der Eindämmung der »Steuerparadiese« sind wir aber in den allermeis-
ten dieser Bereiche in den letzten beiden Jahren kaum weitergekommen,
und es ist schon jetzt absehbar, dass die geforderten internationalen Finanz-
marktregeln ebenso wenig zustande kommen werden wie eine Besteuerung
internationaler Finanztransaktionen oder der weltweiten Mobilität. Diese
Entwicklungen sind natürlich Professor Radermacher nicht anzulasten, sie
bestätigen aber eine von verschiedenen Seiten gegen seine Konzeption erho-
bene Kritik an der »Blauäugigkeit« der vorgebrachten institutionellen Vor-
schläge. Angesichts der jüngsten Finanzmarktkrise kann er sich zwar in sei-
ner schon 2002 erhobenen Kritik am Ultraliberalismus, besonders auf den
Finanzmärkten, bestätigt fühlen – ob die daraus erwachsende Chance zur
Durchsetzung besserer Einsichten tatsächlich genutzt wird, wie er jetzt
hofft, erscheint aber eher zweifelhaft.

Das von ihm vorgeschlagene »Design« internationaler Institutionen be-
tont zu stark die gedanklich einleuchtende Notwendigkeit institutioneller
Änderungen und berücksichtigt zu wenig die vielfältig entgegenstehenden
kurzfristigen Interessen und Anreize zu »Trittbrettfahrerverhalten« auf allen
Ebenen von Politik und Wirtschaft. Die EU als Vorbild ist nur bedingt
brauchbar, denn ihr Entstehen beruht, wie oben kurz skizziert, primär nicht
auf einer Ausweitung des Freihandelsgedankens unter ungleichen Partnern,
sondern auf der Durchsetzung eines gemeinsamen politischen Interesses
weniger europäischer Länder nach zwei Weltkriegen, insbesondere ihrem
Bestreben, das nicht nur militärisch, sondern auch moralisch geschlagene
Deutschland wieder in den Kreis der zivilisierten Völker Europas zurück-
zuführen. Dieser Versuch hat in der Folgezeit eine weit darüber hinaus-
gehende Eigendynamik gewonnen, aus der durchaus Einsichten für globale
Gestaltungsüberlegungen gewonnen werden können; ob sich daraus schon
konkrete »Muster« für die Überwindung von internationalen Konflikten
ableiten lassen, erscheint aber eher fraglich.

Von Seiten zivilgesellschaftlicher Organisationen ist gegen das Konzept
der Ökosozialen Marktwirtschaft von Franz Josef Radermacher und ande-
ren vielfältige und plausible Kritik erhoben worden, etwa dahingehend, es
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berücksichtige die Lage der ärmsten Länder und Bevölkerungsgruppen zu
wenig, es handele sich um ein paternalistisches Gedankenkonstrukt, das die
unmittelbar Betroffenen und Begünstigten, also die Länder des Südens, zu
wenig aktiv einbeziehe, die institutionellen Vorschläge seien zu wenig aus-
gereift, die entgegenstehenden wirtschaftlichen Interessen zu wenig berück-
sichtigt u. a. m. All diesem kann ich zustimmen. Trotzdem halte ich einen
breiteren gesellschaftlichen Diskurs über das vorgelegte Konzept und seine
Weiterentwicklung unter stärkerer Einbeziehung aller gesellschaftlichen Ak-
teure für inhaltlich notwendig und politisch auch nicht für völlig aussichts-
los. Die Kirchen könnten in diesem Dialog, wenn er denn richtig in Gang
kommt, nach meinem Eindruck eine stärkere Rolle spielen als bisher.

Die intellektuelle Brillanz eines vorgelegten »institutionellen Designs«
oder alternativ der Verweis auf die Ausweglosigkeit der bisherigen Entwick-
lung und die damit verbundenen Katastrophenszenarien werden dagegen
nach meiner Einschätzung das Projekt einer weltweiten Ökosozialen Markt-
wirtschaft nicht voranbringen. Auf der anderen Seite muss man sich und
anderen eingestehen, um wie viel einfacher es ist, ein komplexes Ordnungs-
konzept wegen tatsächlicher oder auch nur vermeintlicher institutioneller
Schwächen und Unausgegorenheiten zu kritisieren oder einfach auch nur
auf die Selbstorganisation zivilgesellschaftlichen Widerstandes zu vertrau-
en, statt selbst konzeptionelle Arbeit zu leisten. Vermutlich ist ein stärker
inkrementelles, an konkreten Fortschritten ansetzendes Vorgehen in spezi-
fischen und drängenden Konfliktfeldern aussichtsreicher als der große ge-
dankliche Wurf am Schreibtisch des Forschers. Trotzdem verdient das Kon-
zept von Franz Josef Radermacher Respekt und Anerkennung, gerade auch
im Hinblick auf die Anstöße, die es dem erforderlichen weltweiten Dialog
über die hier thematisierten Grundfragen und auch den ersten Schritten auf
dem Weg zu einer friedlicheren Weltgesellschaft geben kann, denn, wie
schon Konfuzius bemerkte: »Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als sich
über die Dunkelheit zu beklagen.«

Hans G. Nutzinger
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Dokumentationen

Verleihung des Klaus-von-Bismarck-Preises der Stiftung Sozialer
Protestantismus an Professor Dr. Torsten Meireis
Laudatio

Katrin Göring-Eckardt

Sehr geehrte Damen und Herren,
was die Aufgabe des Protestantismus sei und unsere Verantwortung als

evangelische Christinnen und Christen und was eben gerade nicht – darüber
wird wieder geredet, auch gestritten, und möglicherweise gibt es mehr als
eine Antwort darauf. Klaus von Bismarck sah das für sich ziemlich klar. Er
wollte das seine dafür tun, Menschen zu stärken, damit sie ihren Aufgaben
im Beruf aus christlicher Verantwortung heraus gerecht werden. Die Idee
davon, Arbeitswelt »wieder menschlich zu gestalten« trieb ihn an und war
ein gewichtiger Grund dafür, sich in seiner evangelischen Kirche so stark zu
engagieren. Nicht zuletzt auch als Präsident des Deutschen Evangelischen
Kirchentags. Im Bemühen um einen fairen Dialog zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern wurde er ein namhafter Vertreter der Sozialen Marktwirt-
schaft. Er stritt dafür, dass effizientes Wirtschaften und eine verlässliche So-
zialordnung eben nicht miteinander konkurrieren, sondern sich ergänzen.
Damit kann Klaus von Bismarck in einem Atemzug genannt werden mit Jo-
hann Hinrich Wichern, Friedrich Naumann, Paul Tillich, Alfred Müller-Ar-
mack, Rudolf Eucken und anderen. Und in dieser Tradition bewegt sich auch
die Stiftung Sozialer Protestantismus, die heute erstmals eine herausragen-
de sozialethische Arbeit auszeichnet. Dem Preisträger, Professor Dr. Torsten
Meireis, muss man zuschreiben, mit seinem Buch »Tätigkeit und Erfüllung«
zu einer Neubestimmung des protestantischen Arbeitsbegriffes beigetragen
zu haben.

Wenn wir von Arbeit sprechen, dann hat jede und jeder von Ihnen wohl
ganz unterschiedliche Bilder im Kopf.

Arbeit: Das waren noch vor 50 Jahren die geschwärzten Gesichter der Berg-
leute, die Kohle abbauen. Oder die Menschen am Band bei Ford in Köln.
Oder auch die, die im Osten der Republik mit ihrer Arbeit aufgefordert waren,
»den Sozialismus aufzubauen«. Die Bilder waren die gleichen. Arbeit war
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ganz wesentlich Industriearbeit und auch die evangelische Kirche in der alten
Bundesrepublik hat sich in jener Zeit mit ihren Initiativen und Diensten vor-
rangig auf die Industriearbeit konzentriert. Doch schon damals war Erwerbs-
arbeit mehr als die klassische Industriearbeit. Dies ist uns heute selbstver-
ständlich geworden, weil seitdem die Arbeitswelt eine ganz andere geworden
ist, weil wir Erwerbsarbeit, Familienarbeit etc. unterscheiden. Selbst die Fer-
tigungsstraßen der Automobilindustrie haben wenig gemein mit dem alten
Fließband. Die Arbeit ist leichter und zugleich schwerer geworden: High-Tech
in fast jedem Handwerk und der Industrie, Kontrolle komplexer Abläufe,
kreative Lösungen für jeden Sonderfall. Vor allem aber sind heutige Bilder
der Arbeitswelt geprägt durch den immer größer werdenden Dienstleitungs-
bereich. Die Pflege Angehöriger übernehmen professionelle Teams, Service
wird groß geschrieben, der Internethandel erfordert ganz andere Wege der
Logistik und Zustellen. Manches, was ehemals in Eigenarbeit geschah, wird
nun arbeitsteilig delegiert. Und trotz Computer und World-Wide-Web werden
die Verwaltungen immer größer.

Auch die Arbeitsbedingungen haben sich radikal geändert: Die so genann-
ten männlichen »Normalerwerbarbeitsverhältnisse«, also Lehre, Festanstel-
lung, Aufstieg werden zunehmend durch flexible Formen von Arbeit ver-
drängt, häufig zu Lasten der Arbeitenden. Die unendliche Mobilität oder
zumindest die Erwartung an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, per-
manent mobil zu sein, führt zu immer mehr Abhängigkeit vom Arbeitsleben
und weniger Möglichkeit, sich heimatlich zu verorten. Sei, dass man eigent-
lich gern eine Familie gründen würde oder auch nur im Kirchenchor singt.
Rushhour des Lebens heißt das dann. Und: Immer mehr Menschen können
von ihrer Arbeit kaum noch leben, für das »tägliche Brot« reicht bei vielen die
eigene Arbeit überhaupt nicht mehr. Und dann ist da die zunehmende Zahl
der Ausgegrenzten, diejenigen, die scheinbar nicht gebraucht werden und
die sich manchmal auch nur schwer oder gar nicht einbringen können. Für
sie scheint es, dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht? Haben wir
tatsächlich nicht genug zu tun?

Gearbeitet wird doch immer und überall. Selbst Gott arbeitet, wie das Alte
Testament weiß. Er müht sich sechs Tage lang ab mit der Welt und mit uns,
um am siebten Tag auszuruhen. Menschen arbeiten in Entsprechung zum
Tun Gottes. Sie haben den Auftrag, die Welt zu gestalten und Verantwortung
für die Schöpfung zu übernehmen. Muss dann nicht der Arbeitsbegriff viel
weiter angelegt werden, müssen wir die Bilder nicht bunter malen? Ist die
Reduzierung auf traditionelle Erwerbsarbeit vielleicht die Falle, in die wir täg-
lich tappen? Die Hartz-Debatte der letzten Wochen und die strittigen Fragen
der Grundsicherung lassen vermuten, dass wir uns hier an einem wunden
Punkt befinden. Eine Gesellschaft, die auf diese Herausforderungen keine

Katrin Göring-Eckardt

226



gt 08053 / p. 227 / 9.11.2010

Antwort findet, läuft in eine Sackgasse, die Folgen sind – schon heute drama-
tisch genug: eine unübersehbare soziale Schieflage, Überforderungsphäno-
mene auf der einen Seite, fehlende Teilhabemöglichkeiten auf der anderen.
Die Spaltung der Gesellschaft in die, die sich für unverzichtbar halten müs-
sen und die, die glauben, sie wären überflüssig, kann langfristig nicht gut
gehen. Und übrigens: Eine Kirche, die sich dem nicht stellen würde, die keine
Antworten findet, wäre ebenfalls alles andere als eine Kirche für andere, für
die Schwachen und Ausgegrenzten.

Zurück zu den Bildern. Eine Mutter, die ihr Kind versorgt: Ist das Arbeit?
Ein Chor bei einer Bach-Kantate: Arbeit? Der Spaziergang eines Pfarrers, der
den Predigttext für den kommenden Sonntag meditiert: Arbeit? Schüler und
Schülerinnen, die sich im Religionsunterricht mit den protestantischen Wur-
zeln der Sozialen Marktwirtschaft beschäftigen: Arbeit? Ein Kind, das im
Spiel versunken im Sandkasten einen Turm baut: Arbeit?

So vielfältig sind unsere Tätigkeiten! Nicht immer bringen sie Erfüllung.
Wohl auch deshalb weiß die Bibel, dass Arbeit eine Grenze haben muss. Be-
bauen und Bewahren stehen in einem komplizierten Zusammenhang. Und
Ziel aller Tätigkeit ist nicht Erfolg, sondern Ruhe, das Fest, das Lob Gottes,
der Sabbat als das Ziel der Schöpfung, auf das alles zuläuft.

Wir sehen: Der Begriff Arbeit ist vieldeutig. Je nachdem in welcher Situati-
on wir uns befinden, ist er mit Mühe, Qual und Last verbunden oder mit dem
Druck eine Arbeitsstelle zu finden oder mit dem Glück erfüllten Tuns. Oder
damit, etwas erreichen zu wollen, womöglich die Welt zu verändern.

Aus diesen Gründen ist ein neuer Zugang zum Arbeitsbegriff längst über-
fällig. Zumal die wissenschaftliche Beschäftigung, auch in der theologischen
Ethik, mit diesem beherrschenden Thema bisher erstaunlich spärlich aus-
fällt. Die EKD dagegen hat in den letzten Jahren eine Fülle von Denkschriften
und Texten herausgegeben, die sich mit Einzelaspekten beschäftigen. Die
größte Beachtung fand zweifelsohne das Gemeinsame Wort zur wirtschaftli-
chen und sozialen Lage, »Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit«.
Es folgten in den letzten Jahren Stellungnahmen zu Armut und Reichtum,
zum unternehmerischen Handeln, zur Wirtschaft im Zeichen der Globalisie-
rung. Eine grundlegende Studie zu den tiefgreifenden Wandlungen und den
vielfältigen Herausforderungen der Arbeitswelt fehlt jedoch, ebenso eine ein-
gehende – der Unternehmerdenkschrift entsprechende – Würdigung der ab-
hängig Beschäftigten, nach wie vor die große Mehrheit in der Bevölkerung.

Es ist nun die besondere Leistung von Torsten Meireis, dass er sich auf
diese Wandlungen des Arbeitsverständnisses engagiert eingelassen hat. Er
hat die theologischen Traditionen befragt, er hat das Verständnis von Arbeit
weitergeführt, geklärt, präzisiert. Sein Beitrag zur protestantischen Ethik im
Umbruch der Arbeitsgesellschaft ist die erste theologisch-ethische Studie
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zum Thema und sie wird – das ist die Überzeugung der Jury – zum Standard-
werk avancieren.

Torsten Meireis beginnt seine Studie mit der Beschreibung der Umbrüche
der gegenwärtigen Arbeitsgesellschaft. Unter den Bedingungen einer globa-
lisierten Wirtschaft weiten sich die Arbeitsverhältnisse aus: Hochspezialisier-
te Fachkräfte auf der einen Seite werden zu High-Tech-Nomaden mit hohen
Verdienstmöglichkeiten, gering Qualifizierte auf der anderen Seite geraten
zunehmend unter Druck: Unstete, unsichere und unauskömmliche Beschäf-
tigungsverhältnisse nehmen für sie zu. Der Dienstleistungssektor wächst ge-
genüber dem Produktionsbereich stark. Zugleich bleiben die Zahlen der Ar-
beitslosen konstant hoch und wachsen in jeder Krise. Das Versprechen
traditioneller Erwerbsarbeit kann nicht mehr gehalten werden: Die Verbin-
dung zwischen der Erwirtschaftung von Gütern und gesellschaftlicher Aner-
kennung, ökonomischer Teilhabe, politischen Teilhabechancen und individu-
ellem Lebenssinn ist nicht mehr garantiert und selbstverständlich.

Die Frage ist nun: Was bedeutet diese höchst ambivalenten Diagnose für
die theologische und sozialethische Diskussion? Meireis setzt bei Martin Lu-
ther an (das ist ja immer gut), bei dessen Wertschätzung des Berufsbegriffs.
Mit seiner Botschaft von der Rechtfertigung eines jeden Menschen und sei-
ner Kritik an der Werkgerechtigkeit wertet Luther zugleich das alltägliche
Handeln auf. Alles, was im Dienst für den Nächsten getan wird, wird für Lu-
ther zum Beruf im Sinne einer von Gott gebotenen Tätigkeit. Dieser Berufs-
begriff wird für die protestantische Tradition für lange Zeit prägend. Er ist die
Basis für das preußisch-protestantische Beamtenethos, das eine funktionie-
rende öffentliche Ordnung ermöglicht hat. Und aus ihm hat sich auch eine
unternehmerische Haltung der Verantwortung herausgebildet.

Erst die Industrialisierung führt wieder zu einer Trennung von Arbeit und
Beruf – eine Entwicklung, der sich die protestantischen Sozialethiker gestellt
haben, ob Karl Barth oder Arthur Rich. Allerdings: Die Fragen nach der Viel-
gestaltigkeit der menschlichen Tätigkeitsformen und nach dem »guten Le-
ben« in der modernen Arbeitsgesellschaft bleiben noch unbeantwortet.

Hier setzt Torsten Meireis ein, indem er protestantisches Arbeitsverständ-
nis neu formuliert. Er möchte die Potenziale der Berufsidee bewahren, aber
zugleich die unterschiedlichen Elemente des Arbeitsbegriffes in den weiten
Horizont einer Konzeption des »tätigen Lebens« überführen. Das Verhältnis
des Guten zum Richtigen beschäftigt Meireis. Man könnte fast sagen: So,
wie es uns jeden Tag beschäftigt. Und er hat als Lösung anzubieten: Das
Gute, wie es dem Willen des Gottes der biblischen Tradition entspricht, hat
sich als Ziel christlicher Ethik, als das potentiell Richtige für die Gesamt-
gesellschaft zu erweisen. Und das Richtige, an dem sich alle orientieren, ist
als kristallisiertes Gutes einzelner ethischer Traditionen zu identifizieren. So-
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wohl das Richtige wie auch das Gute, beides muss sich an konkreten Fragen
bewähren.

So zum Beispiel: Wie gehen Menschen mit der Natur um? Angesichts der
Grenzen des Wachstums und der Zerbrechlichkeit ökologischer Systeme ver-
weist er auf die Welt als Schöpfung Gottes und somit auf die »Heiligkeit« der
Natur. Bei sorgsamem Umgang und angemessener Nutzung bietet sie allen
Menschen genug zum »Leben aus der Fülle«.

Wo finden wir Wertschätzung? Torsten Meireis weist nach, in welcher Wei-
se Arbeit zu einer Kategorie sozialer Anerkennung geworden ist. Dies gilt
grundsätzlich für jede Tätigkeit, in unserer Gesellschaft jedoch in besonderer
Weise für die Erwerbsarbeit. Umso schwerer wiegt es, wenn Arbeitslosigkeit
und Armut nicht nur die soziale Wertschätzung der Betroffenen in Frage stel-
len, sondern auch ihre Selbstachtung.

Wo ist also mein Platz in der Gesellschaft? Arbeit hat viel mit Partizipation
zu tun, mit Teilhabe. Denn jedem Menschen ist ein ihm gemäßer Ort im
tätigen Leben verheißen. Inklusion heißt das heute, und es geht nicht nur
um Einschluss in Bildung, Arbeit, Sozialversicherung, es geht schlicht um
demokratische Beteiligung. Aber Inklusion kämpft täglich neu mit vielfälti-
gen Barrieren. Inklusion erfordert ein Bildungssystem, das Chancenungleich-
heiten korrigiert, manche wollen ein Grundeinkommen, verbindliche Markt-
regeln und vieles mehr, was wir z.Zt. noch in den Bereich der Utopie
verbannen. Und schließlich stößt die Studie erneut die gesellschaftliche Ver-
teilungsdebatte an, zumal die Schere zwischen Reichen und Armen, denen,
die »drin« sind und denen, die »draußen« sind, immer weiter auseinander
geht. Mit der Option für die Armen, für die Schwachen, die Schlechtest-
gestellten, ist dabei die biblische orientierte Grundperspektive vorgegeben.

Das letzte Kapitel der Arbeit von Torsten Meireis ist überschreiben mit:
»Die Arbeit und das gute Leben«. Arbeiten und Lebenssinn – geht das zu-
sammen? Existenzsicherung und gutes Leben – ist das vereinbar? Torsten
Meireis erwägt drei mögliche Antworten:
– die postliberale: Das gute Leben muss sich der Erwerbsarbeit unterord-

nen. Hier ist Anpassung gefordert.
– die postsozialistische: Arbeit und gutes Leben gehören untrennbar zusam-

men – wie zwei Seiten der gleichen Medaille.
– die postlaboristische: Arbeit und gutes Leben dürfen nicht in eins gesetzt

werden. Sondern es gilt, die rechte Balance von Muße und Tätigkeit zu
finden. Mehr noch: Erfüllung ist gar keine planbare Größe, sie ist Wirkung
des Heiligen Geistes, der alle menschliche Tätigkeit – in der Erwerbsarbeit
und jenseits der Erwerbsarbeit – mit Hoffnung, Trost, Freude und Liebe
erfüllt. Also: Sorget euch nicht?

Das ist kompliziert, aber eine verheißungsvolle Zusage zugleich: Es geht um
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Tätigkeiten, die Dienst am Nächsten sind und aus der Liebe geboren werden.
Der Glaube öffnet den Blick für eine weite Perspektive. Hier schlägt das pro-
testantische Herz dieses sozialethischen Entwurfs. Arbeit und Tätigkeit ge-
hören auch im Licht des Glaubens zum guten Leben, allerdings wird dieses
Leben nicht durch die eigene Tätigkeit erzeugt. Es verdankt sich der Zuwen-
dung Gottes, dessen Wort diesem Leben die Richtung gibt. Auf einem sol-
chen Leben liegt die Verheißung, ein erfülltes Leben zu sein. Soweit dies in
der unerlösten Welt überhaupt möglich ist.

Das bedeutet: Jeder Bürger und jede Bürgerin, Christinnen und Christen
allzumal – haben grundlegende Rechte, aber auch bestimmte Pflichten, um
den eigenen Beitrag zur Entwicklung des Gemeinwesens zu leisten. Erwerbs-
arbeit ist ein Element eines solchen Beitrags, genauso aber auch politische
Beteiligung oder ehrenamtliches Engagement in der Zivilgesellschaft. Es
geht um die Stärkung der christlichen Verantwortung in den alltäglichen Be-
rufs- und Lebensbezügen, um die Humanisierung der Arbeitswelt wie der
Gesellschaft im Ganzen.

Damit komme ich zurück auf das Anliegen von Klaus von Bismarck. Und
damit liegt auf der Hand, dass Torsten Meireis der würdige Träger des Klaus-
von-Bismarck-Preises ist.

Herr Meireis, dazu gratuliere ich Ihnen von Herzen.

Katrin Göring-Eckardt
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Was ist und worauf zielt sozialer Protestantismus?
Response1

Torsten Meireis

Sehr geehrte Frau Präses, sehr geehrter Herr Präses, sehr geehrter Herr Bi-
schof, liebe Familie von Bismarck, sehr geehrte Damen und Herren,

wenn man einen solchen Preis bekommt, dann mischen sich ja in der Regel
verschiedene Gefühle. Da gibt es, natürlich, Stolz und Freude darüber, dass
das Ergebnis eigener Arbeit solche Wertschätzung erfährt und man von an-
deren für würdig erachtet worden ist, als erster eine so eindrückliche Ehrung
zu empfangen.

Und dann gibt es Dankbarkeit, die jenen gilt, die solche Wertschätzung
zum Ausdruck bringen, der Stiftung Sozialer Protestantismus, ihrem Vor-
stand, ihrem Kuratorium und ihren Mitgliedern und jenen, die für sie spre-
chen: In diesem Sinne herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präses, Herr Prä-
ses und Ratsvorsitzender, liebe Anwesende. Aber die Dankbarkeit hört hier
nicht auf, denn wir wissen ja, dass menschliche Tätigkeit immer auf wechsel-
seitiger Abhängigkeit, auf Kooperation und Vorleistungen beruht, die uns frei
und ohne Rechnung zur Verfügung gestellt werden – wie nicht verteilt wer-
den kann, was nicht erwirtschaftet wurde, so muss doch andererseits vorher
verteilt werden, damit überhaupt erwirtschaftet werden kann: So gesehen, ist
das geehrte Werk selbstverständlich nicht nur meines, auch wenn mir die
Autorschaft zugerechnet wird. Und allen, die dazu beigetragen haben, mei-
ner Frau, Jutta Pfannkuch, meinen Kindern Mendel und Noah, meinen Eltern,
meinem Mentor und Freund Hans-Richard Reuter, vielen, vielen anderen
Freunden, Förderern und Mitarbeitenden, von denen einige heute hier sitzen,
möchte ich danken, weil sie für mich zu Gottes Spuren in meinem Leben
gehören und mich Dinge erleben lassen, die jedes mögliche Verdienst weit
übersteigen. Und dazu gehört auch dieser Preis.

Schließlich aber bringt eine solche Ehrung auch Verantwortung und Pflich-
ten mit sich, die damit zu tun haben, dass einem eine öffentliche Stimme
verliehen und zugetraut wird – und ich wäre, fürchte ich, kein Protestant,
wenn ich dies nicht wahrnähme – in der Einladung ist davon die Rede, »an-
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gesichts aktueller Herausforderungen in Wirtschaft und Arbeitswelt protes-
tantische Richtungsimpulse zu geben und die Grundwerte protestantischer
Sozialethik, Freiheit und Gerechtigkeit, sach- und menschengerecht in den
gesellschaftlichen Diskurs einzubringen.« Was aber soll das heißen?

Eine solche Feier ist gewiss nicht der Ort für längliche gelehrt-akademi-
sche Ausführungen. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auf Exempla-
risches beschränken: Drei Schlaglichter möchte ich auf die Tradition des So-
zialprotestantismus und drei Suchlichter in die Zukunft richten.

Erstes Schlaglicht: Moralische Sensibilität für Gerechtigkeit

Auch wenn bereits in der Reformation und danach soziale Verantwortung
keineswegs übergangen wurde, ist das Bild des modernen sozialen Protes-
tantismus doch mit dem beginnenden Industrialismus verbunden, einer
Zeit, in der sich das Interesse an technischen und ökonomischen Innovatio-
nen allzu oft mit einem Festhalten an überkommenen Teilhabe- und Teilnah-
mestrukturen mischte – gerade auch auf kirchlicher Seite. In dieser Zeit, der
zweiten Hälfte des 19. Jhs., schrieb ein Protestant, der heute als Ahnvater des
demokratischen Liberalismus im deutschsprachigen Raum gilt, folgende Zei-
len: »Noch vor hundert Jahren lagen Reichtum und Armut nicht so weit aus-
einander wie in diesen Tagen. Hier wird geschwelgt, dort wird gedarbt. Der
Fabrikant fährt mit zwei blanken Rappen, sein Mitarbeiter, der Eisengießer
Müller, geht aus Not in zerrissenen Stiefeln. Solange etliche Börsenmänner
Summen erwerben, mit denen man halbe Völker speisen könnte, während
daneben Vater und Mutter bei jedem neuen Kindlein mit bebender Stimme
vor sich herbeten: Was unser Gott erschaffen hat, das will er auch erhalten;
solange hier in einer Nacht Tausende verspielt und an lockere Weiber vertän-
delt werden, während dort die Näherin für stündliche etwa 8 Pfennig mit mü-
den Augen, mit abgezehrten weißen Fingern bis nachts um 2 Uhr arbeiten
muß, nur um nicht der öffentlichen Unzucht in die Arme laufen zu müssen,
solange wird der Ruf nach ökonomischer Gleichheit nicht verstummen. Wollt
ihr denen den Mund zuhalten, die nach Brot schreien? Wollt ihr dem Lazarus
vor des reichen Mannes Türe gebieten, daß er nicht merke, wie jener alle
Tage herrlich und in Freuden lebt? Damit erkennen wir offen und klar den
Wunsch nach einer gerechteren Verteilung der irdischen Güter als berechtigt
an.«2 Manche Beobachtung kann einem sehr aktuell erscheinen, auch wenn
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2. Friedrich Naumann, Arbeiterkatechismus oder der wahre Sozialismus. Seinen ar-
beitenden Brüdern dargebracht von F. N., Calw / Stuttgart 1889, in: Hannah Vogt
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der Text von Friedrich Naumann, seinerzeit noch Pfarrer in Frankfurt am
Main, die Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts widerspiegelt, die uns
heute keineswegs immer einleuchten. Und das gilt natürlich auch für die
verschiedenen Lösungswege, die neben Naumann so unterschiedliche Pro-
tagonisten wie Theodor Lohmann oder Adolf Stöcker vertreten haben. Wo-
rauf ich aber hier Ihre die Aufmerksamkeit richten möchte, ist die moralische
Sensibilität für Fragen der Gerechtigkeit, die Naumann hier zeigt und die mir
zum sozialen Protestantismus zentral dazuzugehören scheint, auch wenn
sie (gottlob!) kein Alleinstellungsmerkmal ist. Selbstverständlich hat es auch
zur damaligen Zeit nicht an Stimmen gemangelt, die die zerrissenen Stiefel
des Eisengießers Müller lieber auf dessen eigenes Fehlverhalten zurück-
geführt und ihn, modern gesprochen, auf seine Eigenverantwortung fest-
gelegt hätten. Nicht so Friedrich Naumann – der sich übrigens auch später
noch, als liberaler Abgeordneter im Reichstag, unter dem Etikett des ›Indus-
trieparlamentarismus‹ für die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen stark gemacht hat.3

Zweites Schlaglicht: Gerechtigkeit als Blick von unten

Das zweite Schlaglicht beleuchtet eine Situation, wie sie desolater nicht sein
könnte. Wir befinden uns im Jahr 1946. Der Nationalsozialismus, der auch
den Protestantismus tief gespalten hatte, ist am Ende, nur Schrecken, Leid
und Schuld sind geblieben, Opfer und zumeist stumme Täter. Gegenüber
Repräsentanten des Ökumenischen Rats der Kirchen aber sind Vertreter der
Evangelischen Kirche in Deutschland nicht stumm geblieben und haben die
Schuld dieser Kirche bekannt, wenn auch auf sanften Druck hin. In dieser
Zeit reist ein Schweizer Protestant durch das Land, das ihn aus seiner Tätig-
keit gedrängt und vertrieben hatte, weil er den Treueeid auf Adolf Hitler nicht
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(Hg.), Friedrich Naumann, Ausgewählte Schriften, eingeleitet und mit Anmerkun-
gen versehen von Hannah Vogt (Civitas Gentium, Quellenschriften und Monogra-
phien zur Soziologie und Kulturphilosophie, Herausgegeben von Max Graf zu
Solms), Frankfurt/M. 1949, S. 51-60, hier 56.

3. Er hat auch in seiner späteren politischen Karriere dieses Interesse in das, was er als
Eigengesetzlichkeit des wirtschaftlichen Handelns verstand, zu transformieren ge-
sucht, indem er etwa gegen den ›Herr im Haus-Standpunkt‹ der Unternehmer unter
dem Titel des Industrieparlamentarismus die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
verfocht, vgl. hierzu auch Helga Grebing, Mitbestimmung von Arbeitnehmern als
Mittel zur Demokratisierung der Gesellschaft, in: Dirk Bockermann u.a. (Hg.), Frei-
heit gestalten. Zum Demokratieverständnis des deutschen Protestantismus 1789-
1989 (FS Brakelmann), Göttingen 1996, S. 188-197.
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hatte schwören wollen. Er selbst hatte den kirchlichen Widerstand weitsich-
tig und kräftig mit angefacht und mit der gleichen Entschiedenheit macht er
den Deutschen Mut und formuliert in dieser Lage Herausforderungen und
Aufgaben der Christinnen und Christen im demokratischen Staat, der für
ihn auch sozialer Staat sein muss. Er schreibt: »Die Christengemeinde ist
Zeuge dessen, daß des Menschen Sohn gekommen ist, zu suchen und zu
retten, was verloren ist. Das muß für sie bedeuten, daß sie – frei von aller
falschen Unparteilichkeit – auch im politischen Raum vor allem nach unten
blickt. Es sind die nach ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stellung
Schwachen und dadurch Bedrohten, es sind die Armen, für die sie sich im-
mer vorzugsweise und im besonderen einsetzen, für die sie die Bürger-
gemeinde besonders verantwortlich machen wird. Daß sie ihnen im Rahmen
ihrer eigenen Aufgabe (in Form ihrer ›Diakonie‹) Liebe zuwendet, ist Eines,
und zwar ihr Erstes, über dem sie aber – nun im Rahmen ihrer politischen
Verantwortung – das Andere nicht versäumen kann: den Einsatz für eine sol-
che Gestaltung des Rechts, die es ausschließt, daß seine Gleichheit für alle
zum Deckmantel werde, unter dem es für Starke und Schwache, selbständig
und unselbständig Erwerbende, Reiche und Arme, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer faktisch doch ungleiche Begrenzung und ungleiche Bewahrung be-
deutet. Die Christengemeinde steht im politischen Raum als solche und also
notwendig im Einsatz und Kampf für die soziale Gerechtigkeit.«4 Gerechtig-
keit wird in dieser Passage, die aus Karl Barths berühmtem Aufsatz ›Chris-
tengemeinde und Bürgergemeinde‹ stammt, nicht nur betont, sondern auch
näher bestimmt: Es ist die Perspektivübernahme zugunsten der Rechts der
Benachteiligten, die hier als Aufgabe der Gerechtigkeit aufscheint, und die
viel später in etwas veränderter Form unter dem Titel einer ›Option für die
Armen‹ aus der Schwesterkonfession Amerikas in hiesige ökumenische Dis-
kurse zurückkehrt.

Drittes Schlaglicht: Freiheit und Freimut

Ein drittes Schlaglicht führt uns an den Anfang der sechziger Jahre des letz-
ten Jahrhunderts. Eine Zeit des Wandels, auch in der jungen Bundesrepublik
– politisch freilich lassen sich mit dem Slogan ›Keine Experimente‹ Wahlen
gewinnen. Durch eine Indiskretion werden Teile eines Papiers publik, in dem
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4. Karl Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde (§ 17), in: ders., Rechtfertigung
und Recht, Christengemeinde und Bürgergemeinde, Evangelium und Gesetz, Zü-
rich 1998, S. 66-67.
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es etwa heißt: »Jeder von uns kennt in dem Bereich, den er übersieht, gefähr-
liche Beispiele politischer und sozialer Illusionen, mangelnder Planung und
fehlender Voraussicht.«5 Klaus von Bismarck, Georg Picht, Ludwig Raiser,
Joachim Beckmann, Werner Heisenberg und andere kritisieren im Tübinger
Memorandum der Acht, in ganzer Länge dann am 24.2. 1962 veröffentlicht,
auch in sozialpolitischer Absicht den ›Reformstau‹ der Regierung Adenauer.
Am meisten Aufmerksamkeit erregt die Anregung der Anerkennung der
Oder-Neiße-Grenze – die drei Jahre später in der ersten Denkschrift der
Evangelischen Kirche in Deutschland offiziell empfohlen wird. Doch nicht
zu vergessen sind die Forderungen nach Bildungsreform und planvoller So-
zialpolitik6, die Klaus von Bismarck wenig später7 als Anliegen einer für die
Bürger transparenten sozialen Sicherung erläutert. Von Bedeutung scheint
mir hier, dass die Unterzeichner weder als Repräsentanten einer politischen
Partei noch der Kirche, sondern als Bürger evangelischer Konfession agieren
– sozialer Protestantismus zeigt sich hier als individuelles, freies und verant-
wortliches christliches Engagement für das Wohl des Gemeinwesens, wie es
bei Hinrich Wichern, Amalie Sieveking und anderen auch schon am Anfang
der organisierten Diakonie gestanden hatte und wie es etwa auch die protes-
tantischen Begründer der sozialen Marktwirtschaft verstanden. Es gehört zu
Geschichte und Gegenwart des sozialen Protestantismus, dass freie Verant-
wortung von Individuen nicht geringer geschätzt wird als die institutionelle
und organisierte Aufmerksamkeit für soziale und politische Fragen.

Man könnte viele andere Schlaglichter anfügen: Dorothee Sölle etwa beim
politischen Nachtgebet, hier in Köln, die mit ihren kritischen Voten gleich-
sam performativ auch die überfälligen Beteiligungsmöglichkeiten der Frauen
einklagt. Die friedliche Revolution des Jahres 1989, die ihren Ort vor allem
auch in den Kirchen der damaligen DDR findet und die nicht nur eine freie,
sondern auch eine solidarische Gesellschaft erstrebt. Die Christinnen und
Christen die sich, über die Grenzen der Konfessionen hinweg, am Konsulta-
tionsprozess beteiligen, der 1997 in das ökumenische Papier ›Für eine Zu-
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit‹ mündet. Und selbstverständlich bil-
den auch die vielen Menschen, die sich täglich inner- und außerhalb ihrer
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5. Tübinger Memorandum, hier zitiert nach Sven Bergmann, Die Diskussion um die
Bildungsreform in der Nachkriegszeit, in: Norbert Friedrich / Traugott Jähnichen
(Hg.), Gesellschaftspolitische Neuorientierungen des Protestantismus in der
Nachkriegszeit, Münster 2002, S. 101-126, hier 124.

6. Vgl. ebd. sowie Martin Greschat, »Mehr Wahrheit in der Politik!« Das Tübinger Me-
morandum von 1961, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 48/2000, S. 491-513.

7. Klaus von Bismarck, Bonn ohne Sozialpolitik, Die Zeit vom 06.04. 1962, Zugriff
vom 01.03.2010 unter http://www.zeit.de/1962/14/Bonn-ohne-Sozialpolitik.
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Gemeinden, diesseits und jenseits von Kirche und Diakonie, ehrenamtlich
oder hauptamtlich für Anliegen der Gerechtigkeit und Freiheit engagieren
ein solches Licht – es bedarf der vielen Lichter und Laternen sehr viel mehr
noch als der Leuchttürme, wenn die Stadt nicht unwirtlich werden soll.

Wenn moralische Sensibilität, Gerechtigkeit als Parteinahme und Freiheit
zum individuellen Freimut hochgehalten werden, dann ist es ist kaum ver-
wunderlich, dass sozialer Protestantismus plural verfasst ist und Verände-
rung zulässt, selbst wenn sie die eigenen Ansichten betrifft. Alfred Müller-Ar-
mack, der Protestant, der den Begriff der sozialen Marktwirtschaft geprägt
hat, ist hier ein gutes Beispiel: Stimmte er zunächst mit den anderen Ordoli-
beralen des Freiburger Kreises darin überein, dass der durch den Staat wohl-
geordnete Markt das Soziale ganz alleine besorgen werde, vertrat er später
gegen sie dezidiert die Ansicht, dass solidarische Sozialversicherung und so-
zialer Wohnungsbau sinnvoll und aktive Beschäftigungspolitik ein »gesicher-
tes Bestandsstück« der sozialen Marktwirtschaft seien.8 Auch die hier in den
Schlaglichtern beispielhaft Genannten wären vermutlich in vielen Dingen
ganz und gar nicht einig – und das kann auch gar nicht anders sein, denn
von Gott in Christus beeindruckt, sind wir doch nicht Gott und verfügen
nicht über Gottes Ratschluss und können so ohne den friedlichen und pro-
duktiven Streit um das Sach- und Menschengerechte, wie Arthur Rich das
genannt hat, in dem nur die Kraft des besseren Arguments zählt, weder das
Wahre noch das Richtige erstreben.

Aus diesem Grund erwarten Sie bitte auch von mir keine letztgültigen Aus-
künfte, wenn ich nun mein kleines Suchlicht ausrichte, um zu erkunden, wel-
che Herausforderungen sich dem sozialen Protestantismus gegenwärtig
stellen. Aus der Vielzahl möchte ich drei herausgreifen, die mir als besonders
dringlich erscheinen.

Erstes Suchlicht: Prekarisierung der Arbeit

Das erste Suchlicht richtet sich, beim Thema meiner Untersuchung un-
schwer verständlich, auf die zusehends prekäre Gestalt der Erwerbsarbeit in
unseren Gesellschaften. Der Umbau der Arbeitsgesellschaft ist in vollem
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8. Vgl. Alfred Müller-Armack, Genealogie der sozialen Marktwirtschaft, Bern / Stutt-
gart 1974, S. 224, zit. bei T. Jähnichen, Wirtschaftsethik. Konstellationen – Verant-
wortungsebenen – Handlungsfelder, Stuttgart 2008, S. 136.
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Gang. Die Beschäftigungsmodelle der DDR sind Geschichte, das ehemalige,
in der Regel männlich geprägte Normalarbeitsverhältnis der Bundesrepublik
– durch Beschäftigung in Vollzeit, hohe Standards sozialer Sicherung, aus-
kömmliche Löhne und die Abhängigkeit der in der Regel von Frauen erledig-
ten Familien- und Fürsorgearbeit vom ›male bread winner‹ gekennzeichnet –
weicht zusehends einer hochdifferenzierten Lage. Es bildet sich eine neue
Normalität aus: Eine Mischung klassischer ›Normalarbeitsverhältnisse‹, der
Teilzeitbeschäftigung bis zur Geringfügigkeit, die in der Regel weiblich ist,
befristeter und Leiharbeit, von Praktika, ›working poor‹, ›Niedriglöhnern‹
mit und ohne Aufstockung, ›1-Euro-Jobbern‹ und natürlich erheblicher Kurz-
und vor allem Langzeiterwerbslosigkeit. Prekarisierung der Arbeit bedeutet
dabei nicht die Herausbildung einer neuen sozialen Schicht, sondern den
Einzug von Unsicherheit und erzwungener Flexibilität in die Normalität der
Erwerbsarbeit, in das Leben von immer mehr Menschen.9

Dass wir uns recht verstehen: Flexibilität ist nichts schlechtes, wenn sie
mit eigener Gestaltungsfreiheit verbunden ist. Und gewiss sind die ökonomi-
sche Selbstständigkeit, die materielle Teilhabe, die gesellschaftsgestaltende
Teilnahme und der Erwerb der Wertschätzung, die durch gute Arbeit ermög-
licht werden, dem Ausschluss von der Erwerbsarbeit bei weitem vorzuziehen.
Freilich gibt es auch viel Arbeit neben dem Erwerb, die gerecht verteilt wer-
den muss. Wolfgang Hubers Plädoyer, dass Kinder den Beruf der Gesell-
schaft im Ganzen darstellen und nicht nur die Aufgabe jener sein können,
die selbst Kinder haben, und schon gar nicht allein der Frauen, gilt mutatis
mutandis auch für Beziehungsarbeit und bürgergesellschaftliches Engage-
ment10. Wenn aber etwa Frauen, die um der Erziehungsaufgabe willen nur
eine geringfügige oder Teilzeitbeschäftigung ausüben, beim Scheitern der
Ehe regelmäßig von Armut bedroht sind, dann ist das problematisch. Wenn
die Kluft zwischen den erträumten Welten der medialen Produktionen und
der tatsächlich zugänglichen Lebensperspektiven so unüberbrückbar wird,
dass Jugendliche jeden Blick für das realisierbare Gute verlieren, dann ist
das nicht nebensächlich. Wenn Menschen zunehmend auf hochflexible und
befristete Tätigkeit verwiesen werden, in der Hoffnung auf die begehrte Fes-
tanstellung jahrelang jede Anforderung akzeptieren und ihnen langfristige
Planungen – etwa Kinder oder die Schaffung von Wohneigentum – zuneh-
mend erschwert werden, dann ist dies nicht nur für ihre Lebensperspektive
fatal: Denn es bedroht auch das bürgerschaftliche Engagement, die Mitarbeit
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9. Vgl. hierzu Torsten Meireis, Wer lebt prekär?, in: Ethik und Gesellschaft 1/2007,
www.ethik-und-gesellschaft.de.

10. Vgl. Wolfgang Huber, Kein Job wie jeder andere, Die Zeit vom 06.04.2006, Zugriff
am 01.03.2010 unter http://www.zeit.de/2006/15/Familie.
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in der Kirchengemeinde, im Sportverein, das elterliche Engagement etwa für
die Schule, wenn in einer Gesellschaft die gemeinsame freie Zeit, die Mög-
lichkeiten stabiler Bindung und verlässlicher Verantwortung abnehmen –
und damit das soziale Band im Ganzen.11

Es gehört zu den Herausforderungen der Gegenwart, den Umbau der
Arbeitsgesellschaft so zu gestalten, dass Flexibilität mit einer sozialen Siche-
rung gekoppelt wird, die Lebenschancen und Gestaltungsmöglichkeiten er-
öffnet, die solidarische Sozialversicherung mit innovativen Sicherungsfor-
men verknüpft. Anliegen des sozialen Protestantismus, wie ich ihn verstehe,
muss es dabei sein, besonders die Belange jener im Blick zu haben, die mit
besonders wenig ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital wirt-
schaften müssen.

Zweites Suchlicht: Ungleichheit der Verantwortungschancen

Damit verbunden und doch eigenständig möchte ich ein zweites Suchlicht
ausrichten, das auf die Chancen verantwortlicher Gestaltung abhebt. Frei-
heit und Freimut individueller Verantwortung, so hatten wir vorhin gesagt,
sind zentrale Werte des sozialen Protestantismus. Verantwortung ist dabei
immer dreigliedrig zu bestimmen: Ein Mensch (1) ist vor anderen (2) für
etwas (3) verantwortlich. Verantwortungsfähigkeit und Verantwortung aber
ergeben sich nicht von selbst, sondern sie sind höchst voraussetzungsreich:
Soll ich Verantwortung übernehmen, muss ich das Selbstvertrauen haben,
dass ich sie auch tragen kann und die Ausdauer, auch gegen Widrigkeiten
an ihr festzuhalten. Wie wir unter anderem aus der Resilienzforschung12 wis-
sen, kommt dies nicht automatisch, sondern aus dem – anfangs gegen den
Augenschein gewährten – Zutrauen anderer Menschen, zu denen verläss-
liche Bindungen bestehen, und der Erfahrung erfolgreich bestandener He-
rausforderungen. Das ist aufwändig und lässt sich als Prozess der Befähi-
gung verstehen. Will ich verantwortlich sein, muss ich weiterhin über
Wissen, Kompetenzen und Ressourcen verfügen, die mir erlauben, diese Ver-
antwortung auch mit Aussicht auf Erfolg zu übernehmen – das kann man
Ermächtigung nennen. Wer schließlich gesellschaftlich Verantwortung über-

Torsten Meireis

238

11. Vgl. hierzu etwa Robert Castel, Die Metamorphosen der sozialen Frage, Konstanz
2000; sowie Klaus Dörre, Prekarität – Eine arbeitspolitische Herausforderung, in:
WSI-Mitteilungen 58/2005, S. 250-258.

12. Vgl. etwa Margherita Zander, Armes Kind – starkes Kind? Die Chance der Resilienz,
Wiesbaden 2008.
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nehmen will, dem muss sie von anderen auch übertragen werden – sie müs-
sen seine Beteiligung ermöglichen. Verantwortungsübernahme ist also hoch
voraussetzungsreich, sie bedarf der Befähigung, der Beteiligung und der Er-
mächtigung, und als soziales Geschehen muss sie auch sozial erlernt wer-
den. Mag dies früher in den verflochtenen Strukturen der erweiterten Familie
des bäuerlichen Betriebs und der dörflichen Gemeinschaft gleichsam natur-
wüchsig erlernbar gewesen sein, so machen wir heute die Erfahrung, dass die
meist kleinen, oft unter hohem Erwerbs- und Flexibilisierungsdruck stehen-
den Erziehungsgemeinschaften – die Kleinfamilie, Alleinerziehende, Patch-
workfamilien, die oft verschiedene Räume und Zeiten koordinieren müssen
– diese Aufgabe nicht allein übernehmen können.

Die haupt- und nebenamtlichen Bildungsinstitutionen jedoch, Kindergär-
ten, Schulen, Gemeinden, Vereine, in denen Kinder gemeinschaftliches Ver-
halten, den Umgang mit Anderen und Verschiedenen lernen und auch die für
Verantwortung nötigen Kompetenzbestände erwerben könnten, und auf die
wir im Falle der Schulen seit knapp 150 Jahren – trotz aller gegenwärtigen
Enthüllungen in der Regel mit gutem Grund – vertrauen, um Kindern Wissen
zu vermitteln, sind allzu oft zersplittert, auf bloße Betreuung, Wissensver-
mittlung oder Freizeitgestaltung enggeführt und weder günstig organisiert
noch ausgestattet, sodass gerade viele engagierte und motivierte Erzieherin-
nen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Haupt- und Nebenamtliche genau
so wie ihre Schützlinge unter mangelnder Wertschätzung und Frustration
leiden.

Nicht zuletzt die verschiedenen Schulleistungsstudien haben gezeigt,
dass wir in der Gefahr stehen, Bildungsbeteiligung für viele Kinder und Ju-
gendliche als große Benachteiligungserfahrung zu organisieren, die trans-
portiert, dass Engagement und Verantwortung weder gelingt noch lohnt
und die sozialen Ungleichheiten an sozialem, kulturellem und ökonomi-
schem Kapital nicht ausgleicht, sondern verstärkt.13

Doch richtet sich die Herausforderung an dieser Stelle nicht nur auf die –
von vielen zu Recht eingeklagte – Reform des Bildungswesens. Vielmehr
fragt sich, ob nicht das Ziel der Verantwortungsfähigkeit – wenn man so will:
der staatsbürgerlichen Fähigkeit, eigene Rechte und Pflichten zu erkennen
und wahrzunehmen – als Maßstab der Umverteilung zu dem bisherigen Ziel
der sozialen Sicherung, das vor allem durch solidarische Sozialversicherung
geleistet wird, hinzukommen muss.14 Diese Umverteilung muss nicht not-
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13. Vgl. hierzu Torsten Meireis, Befähigungsgerechtigkeit und Bildung, in: Ethik und
Gesellschaft 1/2009, www.ethik-und-gesellschaft.de.

14. Vgl. Torsten Meireis, Erwerbsarbeit und gesellschaftliche Integration, in: ZEE 50/
2006, S. 197-215.
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wendig nur die Form monetärer Transferleistungen annehmen: Denkbar sind
vielmehr auch die Finanzierung von Schulspeisungen und sportlichen, kultu-
rellen und musischen Freizeitangeboten an Kindertagesstätten und Ganz-
tagsschulen, Investitionen in Fachkräfte, die Binnendifferenzierung und die
Gemeinschaft der Verschiedenen im Unterrichtszusammenhang ermögli-
chen, aber auch – jenseits der Erziehungszusammenhänge – zum Beispiel
Gutscheine für kompetente finanzielle und rechtliche Beratung, die ohne bü-
rokratische Hürdenläufe zu haben sind oder, wie jüngst etwa in dem Pilot-
projekt JobFit in Nordrhein-Westfalen erprobt, Beratungs- und Bildungsange-
bote für Erwerbslose, die unter dem Motto »Und keiner kann’s glauben –
Stressfaktor Arbeitslosigkeit« diese Menschen in ihrer verzweifelten Situati-
on ernstnehmen und Hilfestellungen dazu geben, nicht selbstzerstörerisch
damit umzugehen.15

Drittes Suchlicht: Beschleunigung und Globalisierung

Ein letztes Suchlicht möchte ich aus evangelischer Perspektive auf das rich-
ten, was man das gute Leben nennen kann. Wir erleben gegenwärtig die fast
ungebremste Konjunktur einer Wachstumsideologie, einer Kultur des ›big-
ger, faster, more‹, die trotz aller Tertiarisierung das Heil in der Erhöhung der
Produktmengen, der Beschleunigung der Produktzyklen, des Ressourcen-
durchsatzes wie der Verdichtung und Rationalisierung menschlicher Voll-
züge sucht: Die berüchtigten Sports Utility Vehicles sind nur Symbole – auch
die Kleinwagen von heute ähneln den Luxuswagen von einst, selbst wenn sie
weniger verbrauchen und emittieren, denn die neue, technologisch mögliche
Effizienz wird mindestens ebenso zur Steigerung des Output wie zur Dros-
selung des Input verwendet. Hartmut Rosa hat die Mechanismen der Be-
schleunigung in einer brillanten Studie untersucht.16 Gewiss, man weiß um
die Fragilität der natürlichen Umwelt und die Begrenzung der Ressourcen,
wir wissen, dass nicht alle Menschen der Welt auf dem ökologischen Fuß
des Nordwestens leben können, aber wer wollte beginnen mit der Selbst-
begrenzung? Wer will andererseits Chinesen, Indern, Südafrikanern verweh-
ren, was wir immer noch als selbstverständlich ansehen, wenn wir nicht
damit beginnen? Wer aber will hierzulande Verfechter eines anderen Lebens-
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stils sein, der unweigerlich mit den wohlfeilen Schmähungen des ›Gutmen-
schentums‹, der ›Spaßbremse‹ oder aber des unbelehrten Maschinenstür-
mers versehen wird – zumal, wenn auch Protagonisten eines solchen Wan-
dels zuweilen ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht zu werden vermögen?

Weil wir als evangelische Gläubige an Paulus’ und Luthers Einsicht fest-
halten, dass wir auch als Christinnen und Christen weder moralisch noch
anderweitig perfektibel, sondern stets auf Gottes Gnade angewiesene recht-
fertigte Sünder sind, weil wir als Protestanten ohnehin nicht den Ruf des
überbordenden Hedonismus verteidigen müssen und weil es nicht um die
Zerstörung, sondern den sinnvollen Einsatz neuer Technologien geht, dürfen
wir solchen Schmähungen gelassen entgegentreten. Und wir können ihnen
entgegenhalten, dass es hier nicht um den Verzicht des Verzichts willen geht.
Wir suchen das gute Leben deshalb nicht im ›bigger, faster, more‹, weil wir
die Erfüllung eines durch Muße eingehegten tätigen Lebens, die nur Gott zu
schenken vermag, im Dienst am Nächsten erhoffen.

Die Aufgabe einer solidarisch gestalteten Begrenzung des Wachstums, die
nicht schmale, umkämpfte Inseln des Wohlstands inmitten von Armutswüs-
ten zurücklässt, scheint mir die größte Herausforderung des 21. Jahrhun-
derts zu sein. Gewiss lässt sie sich nicht allein durch die Propagierung eines
Lebensstils lösen, sondern sie bedarf des friedlichen Streits um die Macht,
der kanalisierten Interessenkonflikte der pluralen Demokratie, in denen Men-
schen aller Glaubensrichtungen und Weltanschauungen gangbare Kompro-
misse im globalen Kontext finden müssen. Dass der soziale Protestantismus
– ohne Hybris, aber mit ruhiger Entschlossenheit – dazu beitragen möge,
nachhaltige Kompromisse für Freiheit und Gerechtigkeit zu finden: Dazu
lohnt es sich, beizutragen und darauf hoffe ich in Jesus Christus.

Vielen Dank.

Was ist und worauf zielt sozialer Protestantismus?
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Nachhaltigkeit und Vertrauen –
Über die Notwendigkeit von Werten für die Marktwirtschaft1

Wolfgang Huber

Meine Überlegungen zur ethischen Orientierung in der Marktwirtschaft glie-
dere ich in drei Punkte.

Wo stehen wir?
Auf welchen Ebenen brauchen wir eine Neuorientierung?
Wie schaffen wir Nachhaltigkeit und Vertrauen?

Wo stehen wir?

Seit einigen Monaten ist die Gegenwartsanalyse durch eine eigentümliche
Zwiespältigkeit geprägt. Die einen fordern eine grundsätzliche Neuorientie-
rung, die anderen suchen die Gelegenheit zum »Weiter so«. Die einen fra-
gen, ob der Markt noch zu retten sei, und verweisen auf die ungeheuren
selbstzerstörerischen Kräfte eines weitgehend unregulierten Marktsystems,
die sich in der Finanzmarktkrise des letzten Jahres mit ihren gesamtwirt-
schaftlichen Auswirkungen gezeigt haben. Die anderen verweisen auf die
schnelle Erholung zunächst der Aktienmärkte und dann auch der Gesamt-
wirtschaft und leiten daraus eine positive Prognose für die künftige Entwick-
lung ab. Die einen fordern weitgehende Regulierungen insbesondere der in-
ternationalen Finanzmärkte, die anderen versuchen eine weitgehende
wirtschaftliche Handlungsfreiheit zu erhalten.

Noch immer ist es nicht ausgemacht, ob internationale Kontrollinstitutio-
nen so ausgebaut und ausgestattet werden, dass sie mit der Dynamik der
globalen Finanzmärkte Schritt halten. Während also noch ungewiss ist, ob
wir aus dieser großen Krise etwas lernen, lassen sich auf der anderen Seite
die Töne nicht überhören, die nach einem »Weiter so!« klingen. Unvermin-
dert hohe Renditeziele auf das Eigenkapital werden angesagt, die nur bei
einem entsprechend hohen Anteil von riskantem Investmentbanking und
bei einer relativ niedrigen Eigenkapitalquote erreichbar sind. Zugleich be-
steht für viele Unternehmen die Gefahr, von der Wirtschaftskrise mitgerissen
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zu werden, z.B. dadurch, dass es keine stabile Finanzierung der Unterneh-
men gibt, oder dass die Auftragsbücher nicht so gefüllt sind, wie die Unter-
nehmen das brauchen. Und für viele Beschäftigte bleibt es auch jetzt noch
völlig in der Schwebe, ob nach der Phase der Kurzarbeit Entlassungen bevor-
stehen oder ob ihre Arbeitsplätze sich stabilisieren.

Im Jahr 2008 hat die Evangelische Kirche in Deutschland ihre Denkschrift
»Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive« veröffentlicht,
die insgesamt zu einer Erneuerung des Verständnisses von Sozialer Markt-
wirtschaft aufgerufen und in diesem Zusammenhang bereits stärkere Regu-
lierungen an den Finanzmärkten gefordert hat. Wir haben geraume Zeit vor
dem Zusammenbruch von Lehman Brothers die Ursachen der bereits 2007
ausgebrochenen Finanzkrise in der zu expansiven Geldpolitik der US-ame-
rikanischen Zentralbank, dem damit verbundenen Immobilienboom und
der Renditesteigerung durch zunehmende Verschuldung gesehen. Den Zu-
sammenhang zwischen neuartigen Formen der Verbriefung und der globalen
Vertrauens- und Liquiditätskrise haben wir in diesem Kontext nüchtern be-
schrieben. Dann hieß es wörtlich: »Eine mangelnde Selbstbeteiligung der
Banken an den Risiken der von ihnen vergebenen Kredite … führte zudem
zu einer Vernachlässigung ihrer Sorgfaltspflicht. Bei der Einschätzung der
Risiken wurde blindlings auf das Urteil von … Rating-Agenturen vertraut, die
dabei ihrerseits hohe Gewinne erzielen konnten. … Dieses vorwiegend an
kurzfristiger Renditemaximierung orientierte Verhalten der Marktteilnehmer
widerspricht deutlich dem Prinzip nachhaltigen unternehmerischen Han-
delns. Banken haben sich dadurch aus ihrer Verantwortung gegenüber Ein-
legern und Kreditnehmern sowie aus ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
für die Stabilität des Finanzsystems gelöst.«

Die Diskussion, die seit dem offenkundigen Beginn der Finanzmarktkrise
geführt wurde, hat unsere zentralen Thesen bestätigt. Wichtige Prinzipien
der Sozialen Marktwirtschaft sind zu lange ins Hintertreffen geraten. Wenn
sie jetzt wieder in Erinnerung gerufen werden – und nach meiner Überzeu-
gung zu Recht in Erinnerung gerufen werden –, ist die Selbstkritik die dafür
angemessene Tonlage. In Teilen der Wirtschaft und des politischen Handelns
wurden tragende Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung zu Unrecht ver-
nachlässigt und deren moralische Grundlagen außer Acht gelassen. Ein
Mangel an Verantwortungsbewusstsein hat maßgeblich zur aktuellen Krise
beigetragen.

Deshalb brauchen wir jetzt nicht nur einen Konjunkturaufschwung, son-
dern auch einen Werteaufschwung. Wir brauchen nicht nur eine Erneuerung
der unternehmerischen Initiative, sondern vor allem eine Erneuerung der
Verantwortung. Wir brauchen nicht nur neue Regeln für die Finanzmärkte,
sondern auch neue Regeln für das persönliche Verhalten in Wirtschaft und
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Gesellschaft. Dafür sind wir im Sommer diesen Jahres in einem Appell zur
aktuellen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise öffentlich eingetreten. »Wie ein
Riss in einer hohen Mauer« – so heißt, in Anspielung an ein prophetisches
Wort des Alten Testaments, der Titel dieser Äußerung. Mit Respekt stellen wir
fest, dass die Bereitschaft zu international abgestimmtem Verhalten gewach-
sen ist. Aber noch immer ist ungewiss, ob diese Bereitschaft auch zu einer
Verständigung zwischen Politik und Wirtschaft im Blick auf die großen He-
rausforderungen unserer Zeit führt. Die Risiken der globalisierten Wirtschaft,
der demographische Wandel und der Klimawandel stehen paradigmatisch
für diese großen Herausforderungen.

»German Angst« ist nicht die richtige Antwort auf diese Herausforderun-
gen. Apokalyptische Szenarien motivieren nicht zum Handeln. Angemesse-
ner ist es, sich auf das Wertefundament zu besinnen, das nicht nur unsere
Wirtschaftsordnung als solche prägt, sondern das auch im konkreten wirt-
schaftlichen Handeln zur Geltung kommen muss.

Das Fundament unserer Wirtschaftsordnung ist verantwortete Freiheit.
Das ist eine Perspektive, die gerade dann nahe liegt, wenn man die christ-
lichen Grundlagen unserer Wirtschaftsordnung in Erinnerung ruft und dabei
auch die protestantische Vorgeschichte der Sozialen Marktwirtschaft mit ein-
bezieht. Die Väter der Sozialen Marktwirtschaft wie Walter Eucken, Wilhelm
Röpke, Alexander Rüstow oder Alfred Müller-Armack traten ausdrücklich für
eine Marktwirtschaft ein, in der die Freiheit des Einzelnen durch geeignete
Rahmenregelungen mit der Verantwortung für das Gemeinwohl verbunden
ist. Dadurch unterscheidet sich diese Form des Neoliberalismus – oder Or-
doliberalismus – deutlich von einem anderen Neoliberalismus, zu dessen
geistigen Vätern Friedrich August von Hayek oder Milton Friedman gehören.
Während diese Fassung des Neoliberalismus ganz weitgehend auf die
Selbststeuerung des Marktes vertraut, ist der Ordoliberalismus davon über-
zeugt, dass diese Selbststeuerung auf geeignete Rahmenregelungen ange-
wiesen ist.

Heute ist es nicht nur an der Zeit, sich die Unterschiede zwischen diesen
beiden Denkweisen wieder in Erinnerung zu rufen. Es geht vielmehr zugleich
darum, auch die Unterschiede im Menschenbild zu bedenken, die mit diesen
beiden Denkweisen verbunden sind. Der reine Neoliberalismus versteht den
einzelnen als Schöpfer seines eigenen Glücks. Untergründig ist dieser Neo-
liberalismus mit dem Marxismus darin verbunden, dass er den Menschen
als Schöpfer seiner selbst ansieht. Der Ordoliberalismus dagegen sieht die
Freiheit des Menschen als ein ihm anvertrautes Gut. Zum Wesen der Freiheit
gehört deshalb auch ihr verantwortlicher Gebrauch.

Die zu Grunde liegende, in der neuzeitlichen Entwicklung wieder und wie-
der bestätigte Erfahrung heißt: Freiheit ohne Verantwortung verkommt. Ei-
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gennutz als Triebkraft der Marktwirtschaft braucht die Verpflichtung auf das
Gemeinwohl. Wenn die gesamte Lebenswirklichkeit dem Gewinnstreben un-
terworfen wird, verkehrt sich der ökonomische Nutzen in einen Verlust an
Lebenswert. Der gesellschaftliche Wohlstand sinkt, das Gemeinwohl zerfällt,
die Umweltzerstörung nimmt zu, die Lasten für die kommenden Generatio-
nen werden übermächtig. Insofern gilt: Ein einfaches »Weiter so!« wäre
katastrophal.

Wer bereit ist hinzusehen, erkennt: Der wachsende Berg der Staatsschul-
den, die mit der gegenwärtigen Krise weiter aufgehäuft werden, wird vor al-
lem die nächsten Generationen massiv belasten. Zugleich werden auch die
sozialen Sicherungssysteme beeinträchtigt, von denen man doch sagen
muss, dass sie Deutschland in dieser Krise robuster gemacht haben als an-
dere Länder. In einer Situation, in der die einen schon wieder von aufs Neue
steigenden Gewinnen träumen und die anderen mit erheblichen Einschrän-
kungen rechnen müssen, halte ich eine Debatte über die Zukunft unserer
Wirtschaftsordnung für dringend geboten.

Das gilt nicht nur im Blick auf unser Land. Denn der Einfluss der nationa-
len Politik hat angesichts der Globalisierung abgenommen. Das gilt auch im
Blick auf das Zusammenspiel der großen Wirtschaftsmächte und das Ver-
hältnis zwischen den überschuldeten Ländern und ihren Gläubigern. Wir
sind verpflichtet, die Situation auch mit den Augen der Ärmsten zu sehen.
In die Beratungen über die zukünftige Ordnung der Weltwirtschaft muss
auch die Perspektive des Armutsgürtels unserer Erde einbezogen werden.
Es lässt sich nicht davon absehen, dass mehr als ein Drittel der gegenwärti-
gen Weltbevölkerung, nämlich 2,5 von 6,7 Milliarden Menschen in bitterer
Armut leben, indem sie mit weniger als zwei Dollar täglich auskommen müs-
sen. 850 Millionen Menschen leiden Hunger. Die Zahl der täglichen Hunger-
toten wird auf 24.000 geschätzt, darunter zum großen Teil Kinder. In die Be-
trachtung dessen, was heute strukturell notwendig ist, muss auch die
Tatsache einbezogen werden, dass die im Jahr 2000 verabredeten Milleni-
umsentwicklungsziele von ihrer Verwirklichung weit entfernt sind. Die Hal-
bierung der Armut auf der Welt, die damals ins Auge gefasst wurde, ist noch
nicht näher gerückt.

Es geht in der heutigen Situation um weit mehr als um Krisenmanage-
ment. Konjunkturpolitische Maßnahmen und die Regulierung der Finanz-
märkte sind wichtig. Darüber hinaus geht es aber um einen grundlegenden
Wandel. In dem Text »Wie ein Riss in einer hohen Mauer« legen wir in zehn
Orientierungspunkten dar, worauf es aus unserer Sicht national und interna-
tional ankommt. Wir müssen die tragenden Grundsätze der Sozialen Markt-
wirtschaft wieder ins Bewusstsein rufen und angesichts der Herausforderung
nachhaltigen Wirtschaftens weiterentwickeln. Wir brauchen tragfähige globa-
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le Rahmenbedingungen und Kontrollinstanzen für ein soziales und nachhal-
tiges Wirtschaften, auch und zuerst im Kontext der Europäischen Union. Wir
müssen die Kosten der Krise möglichst gerecht verteilen. Wir brauchen
Schritte zum nachhaltigen Wirtschaften. Politische Initiativen in dieser Rich-
tung sind ausdrücklich zu begrüßen.

Leicht ist die Arbeit an einer neuen Wertorientierung für die Wirtschaft
nicht. Denn zu den Bedingungen globalen Wirtschaftens, mit denen wir es
heute zu tun haben, gehört auch die Tatsache, dass wir in einer religiös, kul-
turell und ethisch pluralen Welt leben. Die ethischen Maßstäbe, an denen
sich Akteure aus China oder den arabischen Ländern orientieren, sind nicht
identisch mit denjenigen, die für Akteure aus Europa oder den USA gelten.
Doch wer angesichts dieser Pluralität der Wertorientierungen bestehen will,
muss zu zweierlei bereit sein. Er muss zum einen Klarheit über die eigene
Wertebasis gewinnen und für sie eintreten. Und er darf zum andern die Ge-
wissheit nicht fahren lassen, dass es möglich ist, sich über die Grenzen ver-
schiedener ethischer Haltungen hinweg auf eine »Ökonomie für den Men-
schen« zu verständigen.

Diesen Leitbegriff hat der indische Ökonom Amartya Sen bereits vor
einem Jahrzehnt formuliert. Erfahrungen in seinem Heimatland Indien waren
prägend für die Einsicht, dass Wirtschaft nicht ein Selbstzweck ist, sondern
im Dienst des Menschen steht. Wie sollten wir als Europäer hinter dieser
Einsicht zurückbleiben, wo doch die Einsicht in den Eigenwert jedes Men-
schen tief in die Basis unserer Kultur eingelassen ist! Wir bekennen uns zu
der unantastbaren Würde jeder menschlichen Person und führen dieses Be-
kenntnis auf den Glaubenssatz zurück, dass der Mensch als Ebenbild Gottes
geschaffen und zu verantwortlichem Handeln aus Freiheit berufen ist. Auch
die Wirtschaft hat ihren Sinn deshalb darin, dass sie den Menschen Raum zu
verantwortlichem Handeln gibt, ihre kreativen Begabungen in Anspruch
nimmt, ihnen Raum zur Beteiligung gibt. Aus diesem Grund sind für verant-
wortliches wirtschaftliches Handeln die Stakeholder genauso wichtig wie die
Shareholder. Aus diesem Grund ist die nachhaltige Perspektive eines Unter-
nehmens so wichtig wie der kurzfristige Ertrag. Aus diesem Grund ist das
Vertrauen, das wirtschaftliche Akteure finden, ebenso wichtig wie das Kapital,
mit dem sie ausgestattet sind.

Auf welchen Ebenen brauchen wir eine Neuorientierung?

Wie lässt sich die nötige Erneuerung des Vertrauens sowie die Umorien-
tierung auf nachhaltiges Wirtschaften erreichen? Dafür müssen wir vier Ebe-
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nen zugleich in den Blick nehmen: persönliches Verhalten, unternehmerische
Verantwortung, politische Regulierung, soziokulturelle Orientierungen.

Die gegenwärtige Krise – dies wird angesichts eines verbreiteten System-
denkens oft übersehen – hat eine individualethische Dimension. Viele haben
ihre Freiheit allein mit Blick auf die eigenen Individualinteressen genutzt. Ver-
antwortlich zu handeln heißt aber, eigene Entscheidungen daraufhin zu prü-
fen, dass sie anderen keinen Schaden zufügen. Niemand stehle sich mit dem
Argument aus der Verantwortung, gegenüber den systemimmanenten Zwän-
gen habe der einzelne Unternehmer oder Manager, Politiker oder Verbrau-
cher keinen Handlungsspielraum. Vielmehr sollte man in Erinnerung behal-
ten, was Johannes Calvin, dessen maßgebliche Bedeutung für den Geist des
Kapitalismus gerade in dem Jahr, in dem wir uns seiner Geburt vor fünfhun-
dert Jahren erinnerten, zu unserem Thema zu bemerken wusste: »Wir sollen
von unserer Freiheit Gebrauch machen, wo sie zur Auferbauung des Nächs-
ten dient. Wenn es aber dem Nächsten nicht dient, so sollen wir auf sie ver-
zichten.« Es hängt auch am Einzelnen selbst, ob er sich durch Anreize in
seiner Gier so weit treiben lässt, dass er unverantwortliche Risiken eingeht
oder andere zu solchen Risiken verleitet. Mit dem Maß persönlicher Verant-
wortung steigt auch die Anforderung an die persönliche Zivilcourage, der
Aufforderung zu unverantwortlichem Handeln zu widerstehen. Jeder wirt-
schaftlich Tätige braucht Personal Social Responsibility, Personal Citizen-
ship, Personal Compliance, einen Personal Governance Codex. Deshalb halte
ich eine ethische Grundbildung von Führungskräften in der Wirtschaft für ein
Gebot zeitgemäßer Professionalität.

Als Zweites lässt sich eine klare ethische Verantwortung auf der Ebene der
Unternehmen festmachen. Das hat spätestens die Diskussion über die fal-
schen Anreize gezeigt, die mit der Koppelung von Boni oder Managergehäl-
tern an die kurzfristige Steigerung der Ertragshöhe verbunden waren. Unter-
nehmen müssen sich in ihren inneren Strukturen so ausrichten, dass sie am
Markt erfolgreich sind. Aber niemand sage, der Markt könne ethische Verant-
wortung und eine ihr entsprechende langfristige Orientierung ersetzen. Die-
se Verantwortung auf der Ebene der Unternehmen lässt sich auch nicht
durch staatliche Regulierung allein ersetzen. Gesetzestreue und Regelkonfor-
mität sind zwar notwendige Elemente von Compliance; aber sie reichen al-
lein nicht zu. Die Regeln, die ein Unternehmen sich selbst gibt, sind genauso
wichtig. Ob Korruption verhindert wird, hängt nicht nur davon ab, ob staatli-
che Gesetze dem einen Riegel vorschieben, sondern auch daran, ob ein Un-
ternehmen dergleichen verhindert. Es mag damit die langfristige Hoffnung
verbinden, so zu einer Vertrauensbasis beizutragen, die ihm langfristig auch
wirtschaftlich zu Gute kommt. Doch es wird der gegenwärtigen Situation nur
gerecht, wenn es die Grenzen klar definiert, die auch dann nicht überschrit-
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ten werden, wenn das mit Absatzchancen und Gewinnerwartungen verbun-
den ist. Man muss Ethik in ihrem Eigenwert anerkennen, um sich auch in
Konfliktsituationen an sie zu halten. Deshalb ist es so wichtig, die Instrumen-
te von Corporate Social Responsibility, Corporate Citizenship, Corporate
Compliance, Corporate Governance Codex weiter zu entwickeln. Doch erneut
gilt: Diese Instrumente in einer guten Richtung weiter zu entwickeln und vor
allem: sie zu kennen und sich ihren Geist zu Eigen zu machen, ist ein wichti-
ges Thema kontinuierlicher Fortbildung und braucht deshalb die entspre-
chende ethische Grundbildung.

Wie wichtig ethische Verantwortung und langfristige Orientierung auf der
politischen Ebene sind, liegt heute auf der Hand. Mit Erschrecken stellen wir
fest, dass es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, politische Regelungen
gegenüber den treibenden Kräften auf den Finanzmärkten wirklich zur Gel-
tung zu bringen. Interessenkollisionen, Uneinigkeit im Blick auf das Notwen-
dige und der Mangel an einem international abgestimmten Vorgehen wirkten
dabei zusammen. An der bewussten Abwertung von politischen Rahmen-
regelungen, ja auch an Diffamierungen des Staates, der solche Regelungen
trifft, hat es freilich auch nicht gefehlt. Doch die Akteure schneiden sich ins
eigene Fleisch, wenn sie unter fragwürdiger Berufung auf die Freiheit den
Staat pauschal zurückzudrängen suchen. Heute wissen wir: Es geht nicht
um die Frage, ob der Staat reguliert, sondern wie er so klug reguliert, dass
er seine soziale Schutzfunktion möglichst optimal mit der Dynamik von
Marktprozessen verbindet. Er muss dabei gleichzeitig so handeln, dass auch
langfristig verantwortbar bleibt, was er zur kurzfristigen Krisenbewältigung
unternimmt. In diesem Zusammenhang halte ich das kollektive Schweigen
über die Last öffentlicher Schulden, die wir unseren Kindern und Enkeln
überlassen, für unverantwortlich. Der Versuch, die Neuverschuldung zurück-
zuführen, reicht nicht zu; man muss auch erklären, was man mit den zwei
Billionen Euro alter Schulden tun möchte. Steuererleichterungen anzukündi-
gen, reicht nicht zu; man muss auch erklären, womit man ausgleichen will,
dass man in der Vergangenheit öffentliche Ausgaben nicht mit Steuern, son-
dern mit Schulden finanziert hat. Auch im Bereich des politischen Handelns
hängen Nachhaltigkeit und Vertrauen unmittelbar miteinander zusammen.

Aber auch auf der Ebene der Mentalitäten, die in einer Gesellschaft vor-
herrschen, also auf der soziokulturellen Ebene muss und kann die gegenwär-
tige Krise zu einer Neuorientierung führen. Die Verlockung des schnellen
Geldes war eine der Ursachen für diese Krise. Die Gier, also der Geist des
Habenwollens, stieß auf Anreizsysteme, denen gegenüber es für manche
kein Halten mehr gab. Nur auf den eigenen Vorteil zu achten, gilt nach wie
vor weithin als selbstverständlich. Steuern werden als Abkassieren des Staa-
tes bezeichnet und damit als illegitimer Eingriff in das eigene Eigentums-
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recht gebrandmarkt. Dass ein Bewusstsein für den verpflichtenden Charakter
von Eigentum für die moralische Ökologie einer Gesellschaft unentbehrlich
ist, gerät dann in Vergessenheit, wenn ein solches Denken sich ausbreitet.
Ausdrücklich beharren wir demgegenüber darauf: Eine freiheitliche Wirt-
schaftsordnung wird in ihren Fundamenten beschädigt, wenn der erwirt-
schaftete Wohlstand nicht zum Motor des sozialen Ausgleichs wird. Wie Frei-
heit und Gerechtigkeit zusammen gehören, ist ein wichtiges Thema auf der
soziokulturellen Ebene. Inwiefern Eigenverantwortung eine Voraussetzung
dafür bildet, dass unsere Gesellschaft – auch und gerade im demographi-
schen Wandel – zur Solidarität fähig bleibt, muss öffentlich erörtert werden.
Die Gründe, aus denen unsere Gesellschaft es sich nicht leisten kann, dass
zwanzig Prozent der Jugendlichen keine ausreichende Schuldbildung erhal-
ten, müssen Allgemeingut werden. In diesem Sinn brauchen wir eine öffent-
liche Debatte über das Bild der Gesellschaft im 21. Jahrhundert, an dem wir
uns orientieren wollen.

Persönliches Verhalten, langfristige unternehmerische Perspektive, politi-
sche Regelungen, soziokulturelle Orientierung – auf diesen vier Ebenen müs-
sen wir heute über die richtigen Wege aus der Krise nachdenken. Aus den
Grundimpulsen des christlichen Glaubens wie aus den Überlegungen prakti-
scher Vernunft ergeben sich dabei klare Wegmarken.

Wie schaffen wir Nachhaltigkeit und Vertrauen?

Wir haben einen besorgniserregenden Vertrauensverlust in öffentliche Insti-
tutionen erlebt. Auch Wirtschaftsunternehmen und Finanzinstitute sind öf-
fentliche Institutionen in diesem Sinn. Dieser Vertrauensverlust hat viele und
komplexe Gründe, gerade in unserem Land. Jetzt hat er einen Grad erreicht,
der zu entschlossenem Handeln nötigt. Das gilt für die verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereiche. Wie anstrengend es ist, einen solchen Vertrauensver-
lust auszugleichen, habe ich in den letzten Jahren am Beispiel der Kirche
gemerkt. Bei allen Unterschieden wage ich zu behaupten: Auch im Fall der
Wirtschaft ist es nicht leicht. Nach meiner Überzeugung macht man es sich
zu einfach, wenn man behauptet, der Vertrauensverlust liege ausschließlich
daran, dass das Publikum Wirtschaft nicht richtig versteht; wenn dagegen
die Menschen die Wirtschaft erst richtig verstünden, dann wäre auch das
Vertrauen wieder hergestellt.

Doch aus einem Mangel an Vertrautheit allein kann ich mir die zum Teil
dramatischen Vertrauensverluste nicht erklären, unter denen auch die Wirt-
schaft derzeit leidet.
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In dieser Situation spüren wir, dass für die Wirtschaft Vertrauen ebenso
wichtig ist wie Kapital. Ebenso wichtig wie eine stabile Unternehmensfinan-
zierung ist es, das Vertrauen durch vertrauenswürdiges Handeln und Verhal-
ten zu erneuern. Beides hat die gleiche Priorität. Denn in all seinen Funktio-
nen ist unternehmerisches Handeln auf Vertrauen angewiesen. Dieses
Vertrauen hängt davon ab, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, Ma-
nagerinnen und Manager als öffentliche Personen in ihrem alltäglichen Han-
deln selbst grundlegende ethische Werte und Tugenden vertreten.

Verlässlichkeit, Transparenz, Ehrlichkeit gelten dabei als Werte, von denen
das Vertrauen, das Unternehmern entgegengebracht wird, in besonderem
Maß abhängt. Der Umgang mit solchen öffentlichen Tugenden ist deshalb
von hoher Bedeutung. So kann kein Unternehmen der Welt lange existieren,
wenn von den leitenden Personen öffentlich zerstörerische Werte wie Gier
oder Neid vertreten werden, weil diese Werte jede Form des Zusammenhalts
in einem Unternehmen und des Vertrauens zwischen den Unternehmen zer-
stören. Die Unterscheidung zwischen berechtigtem Eigeninteresse, das es
braucht, damit Selbstverantwortung möglich ist und Wirtschaft überhaupt
in Gang kommt, und zerstörerischer Gier ist von fundamentaler Bedeutung.
Die Grenze zwischen beiden lässt sich nicht ein für alle Mal endgültig oder
gar zahlenmäßig fixieren. Die Selbstverantwortlichkeit aller Beteiligten aber
dafür freizuhalten, über diese Grenze immer wieder nachzudenken und sie
im Blick zu behalten, ist für unsere Wirtschaftskultur von schlichtweg ent-
scheidender Bedeutung.

Nicht allein um Zahlen geht es in der Ökonomie, sondern es geht ebenso
um Vertrauen und Bindung. Das ist ein dramatisch unterschätzter Faktor. Es
ist an der Zeit, dass dieser Faktor wieder gewürdigt wird. Denn wir stellen
fest: Vertrauen ist noch schwerer wieder aufzubauen als Kapital.

Die Tugend des Maßes spielt in diesem Zusammenhang sowohl mit Blick
auf die Gewinne von Unternehmen als auch mit Blick auf die Bezahlung von
Managern eine große Rolle. Grundsätzlich, so formulieren wir in unserer Un-
ternehmerdenkschrift, sollen die höchsten Gehälter in einem Unternehmen
vor den Geringsten gerechtfertigt werden können. Und sicherlich muss es in
Zukunft stärker so sein, dass zusätzliche Leistungsbezahlungen an die lang-
fristige und nachhaltige Ertrags- und Wertsteigerung eines Unternehmens
geknüpft sein müssen statt an kurzfristige Renditemaximierung. Dass die
Aufsichtsgremien der Unternehmen insgesamt und nicht nur die Personal-
ausschüsse die Festlegung der Vorstandsvergütungen zu verantworten ha-
ben, ist deshalb ein wichtiger Schritt.

Ein letzter Ausblick: Unternehmerisches Handeln ist in Deutschland fest
eingebunden in das System der Sozialen Marktwirtschaft, bei dem wir davon
ausgehen, dass ein starker Staat den wirtschaftlichen Wettbewerb effizient
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gestaltet und auf diese Weise für unternehmerische Freiheit sorgt. Der Staat
hat in dieser Funktion nicht die Aufgabe, selbst Wirtschaft zu machen, son-
dern Wirtschaft zu ermöglichen und auf diese Weise auch der Wirtschaft
Grenzen zu setzen. Notwendig ist deshalb eine gewisse Distanz des Staates
zur Wirtschaft. Gerade in der gegenwärtigen Krisensituation zeigt sich, wie
wichtig und schwierig zugleich diese Grenzziehung ist. Ebenso deutlich se-
hen wir heute die Notwendigkeit, bei den staatlichen Rahmensetzungen für
wirtschaftliches Handeln und bei den Maßnahmen zur Krisenbewältigung
das Gebot der Nachhaltigkeit zum Zuge zu bringen. In diesem Sinn ist es
notwendig, die Soziale Marktwirtschaft nicht nur in ihrer – während der letz-
ten Jahre zum Teil sträflich vernachlässigten – Bedeutung anzuerkennen,
sondern sie zu einer nachhaltigen und global verantworteten Sozialen Markt-
wirtschaft weiterzuentwickeln.

Lassen Sie mich mit einem Zitat schließen. Samuel Keller, der frühere Di-
rektor der Art Basel und jetzige Direktor der Fondation Beyeler in Basel, wird
gefragt, was die Wirtschaft von der Kunst lernen kann. Seine Antwort: »Viel-
leicht, dass Krisensituationen und Veränderungen notwendig sind. Vielleicht,
dass man Dinge nicht nur für Geld, sondern aus Leidenschaft tun kann. Viel-
leicht, dass ›anders sein‹ gut sein kann.«

Nachhaltigkeit und Vertrauen
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Begründung und Ausgestaltung einer Finanztransaktionssteuer
Stellungnahme des SI der EKD

Andreas Mayert / Gerhard Wegner

I. Einführung

Seit John Maynard Keynes 1936 in seiner General Theory unter dem Eindruck
der Großen Depression und insbesondere mit Blick auf ihre Ursachen eine
Besteuerung von Aktientransaktionen gefordert hat, wird eine Steuer auf Fi-
nanztransaktionen sowohl in der ökonomischen Theorie als auch politisch –
wenn auch mit wechselhafter Intensität – diskutiert. Bereits Keynes ging es
dabei vor allem um die Frage, ob Spekulation ein neutrales bzw. möglicher-
weise sogar nützliches Nebenprodukt realwirtschaftlicher Vorgänge ist, oder
ob der spekulative Handel an Finanzmärkten das Potenzial besitzt, die in der
Realwirtschaft getroffenen Entscheidungen in negativer Art zu beeinflussen
und so gesamtwirtschaftliche Schäden zu verursachen1. James Tobin griff
diese Argumentation in seinem Vorschlag zur Einführung einer universalen
Steuer auf Devisenmarkttransaktionen auf, wobei es ihm nach dem Zusam-
menbruch des Bretton-Woods-Systems fixer Wechselkurse vor allem darum
ging, nationalen Zentralbanken zinspolitischen Handlungsspielraum zu er-
möglichen, den er durch Spekulationen am Devisenmarkt gefährdet sah. Ins-
besondere stellte er in Frage, dass sich Wechselkurse auf unregulierten Devi-
senmärkten als Ergebnis rationaler Entscheidungen informierter Händler
und entsprechend auf der Grundlage von Fundamentaldaten bilden. Viel-
mehr seien Wechselkurse zu einem großen Teil Ergebnis spekulativen Han-
dels und könnten so systematisch und dauerhaft von ihren fundamentalen
Gleichgewichtswerten abweichen. Die auf diese Weise verzerrten Wechsel-
kurse führten zu ungleichen Wettbewerbschancen der Staaten im Welthandel
und schädigten eine effiziente internationale Allokation des Kapitals2.
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1. »Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the
position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of specu-
lation. When the capital development of a country becomes a by-product of the
activities of a casino, the job is likely to be ill-done. (…). The introduction of a sub-
stantial Government transfer tax on all transactions might prove the most service-
able reform available, with a view to mitigating the predominance of speculation
over enterprise in the United States.« John Maynard Keynes, The general theory of
employment, interest and money, London 1936.

2. »So I must remain skeptical that the price signals these unanchored markets give
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Trotz der prominenten Befürworter blieb die Idee einer generellen Besteue-
rung von Finanztransaktionen in der ökonomischen Diskussion stets um-
stritten. Auch in der Praxis hat sich eine generelle und international koor-
dinierte Transaktionssteuer, die den Vorstellungen von Keynes und Tobin
gefolgt wäre, niemals durchsetzen können, obwohl im Laufe der Jahre eine
größere Zahl von Staaten isoliert Regeln zu einer Besteuerung von Finanz-
transkationen eingeführt hat.3

Die Auseinandersetzung um eine solche Steuer hat jedoch in den letzten
Jahren und bereits einige Zeit vor dem Ausbruch der aktuellen Finanz- und
Wirtschaftskrise deutlich an Fahrt gewonnen. Verschiedene Entwicklungen
trugen dazu bei. So lässt sich beobachten, dass Diskusionen um eine univer-
selle Besteuerung von Finanztransaktionen häufig an jeweils aktuelle Finanz-
krisen anschließen. Finanzkrisen traten in den letzten 15 Jahren gehäuft auf.
So führten z.B. die Asienkrise der Jahre 1997/1998, die Russlandkrise 1998/
1999 und die Brasilienkrise 1999, bei deren Entstehen der extrem schnelle
Zu- und Abfluss kurzfristigen ausländischen Kapitals jeweils eine große Rolle
spielte, zu einem starken Wiederaufleben der Frage, ob internationale Fi-
nanzströme kontrolliert und besteuert werden sollten, um die durch extrem
kurzfristig orientierte Kapitalflüsse verursachten Verwerfungen in den betrof-
fenen Ländern von vorneherein zu vermeiden.4 Zusätzlich haben die rasante
Entwicklung des Handelsvolumens an den Finanzmärkten, die Zahl, Aus-
gestaltung und Komplexität gehandelter Finanzprodukte, die Ausbreitung
des elektronischen Handels und nicht zuletzt die Erfahrung der sog. Dot-
com-Krise 2000 einen veränderten Blickwinkel auf die Finanzmärkte nach
sich gezogen und weitergehende Überlegungen zur Transaktionssteuer in-
spiriert. Anders als noch von Tobin vorgesehen, wird seither zunehmend eine
Besteuerung aller Finanztransaktionen gefordert, um Möglichkeiten der
Steuerumgehung durch Finanzinnovationen zu verhindern und die Steuerbe-
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are signals that will guide economies to their true comparative advantage, capital to
its efficient international allocation, and governments to correct macroeconomic
policies. That is why I think we need to throw some sand in the well-greased
wheels. (…). It would be an internationally agreed uniform tax, administered by
each government over its own jurisdiction. (…). The purpose is to moderate swings
in major exchange rates, not to break links between closely related economies.«
James Tobin, »A proposal for international monetary reform«, in: Eastern Economic
Journal, Vol. 4 1978, S. 153-159.

3. Vgl. die Übersichten in Karl Habermeier / Andrei Kirilenko, Securities transaction
taxes and financial markets, IMF Working Paper No. 01/51, 2001, S. 28 f. und IMF,
A Fair and substantial contribution by the financial sector. Interim report for the
G-20, Washington D.C. 2010, S. 49.

4. Ähnliches lässt sich nun auch in Bezug auf die Währungskrisen in Island und Un-
garn 2008/2009 sagen.
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messungsgrundlage auszuweiten. Nicht nur Devisentransaktionen im Kas-
sageschäft sollen demnach der Besteuerung unterliegen, sondern auch der
Handel mit Derivaten, d.h. von Terminkontrakten (Futures, Optionen) und
Swaps. Schließlich wurde die Transaktionssteuer in den letzten Jahren zuneh-
mend auch als ein innovatives Mittel der Generierung substantieller Staats-
einnahmen ins Gespräch gebracht, mit dem traditionelle Formen der Haus-
haltsfinanzierung ergänzt oder ersetzt sowie Mittel für supranationale oder
globale Entwicklungsprojekte aufgebracht werden können. Eine Transakti-
onssteuer hätte auf diese Weise eine doppelte Dividende: In Form einer kor-
rektiven Besteuerung könnte sie die Märkte effizienter machen, zur gleichen
Zeit könnten ihre Einnahmen wohlstandsvermehrend eingesetzt werden.

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Auseinandersetzung um
eine Finanztransaktionssteuer nun noch einmal intensiviert und auf die
höchste Ebene gebracht. So wurde auf dem G20-Gipfel im September 2009
in Pittsburgh eine entsprechende Initiative von Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und dem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück diskutiert und dem
IWF der Auftrag erteilt, die Einführung einer solchen Steuer zu prüfen. Die
EU-Mitgliedstaaten bekannten sich in einer gemeinsamen Erklärung vom
11. Dezember 2009 zum Ziel der Einführung einer Transaktionssteuer. Im
März 2010 verabschiedete das Europäische Parlament einen Beschluss, in
dem es die Europäische Kommission zu einer Überprüfung der Rolle einer
Transaktionssteuer als innovatives Mittel der Erzielung von Staatseinnah-
men auffordert. Anfang April 2010 hat die Europäische Kommission ein Ar-
beitspapier vorgelegt, in dem sich unter anderem eine Diskussion von Trans-
aktionssteuern als innovatives Mittel der öffentlichen Finanzierung findet.
Der IWF hat Mitte April 2010 beim G20-Ministertreffen in Washington einen
Zwischenbericht zum Auftrag der G20 aus dem September 2009 vorgelegt,
der eine Einschätzung der Transaktionssteuer enthält. Die Vorlage eines End-
berichts ist für das G20-Treffen im Juni 2010 in Kanada geplant.

In den Überlegungen zu den Lehren aus der seit 2007 andauernden welt-
weiten Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich im Arbeitspapier der Europäi-
schen Kommission und im Zwischenbericht des IWF finden, treffen sich nun
in gewisser Weise die beiden oben genannten Begründungslinien einer Fi-
nanztransaktionssteuer. Das fiskalische Potenzial einer solchen Steuer steht
im Mittelpunkt der Forderung einer substantiellen Beteiligung des Finanz-
sektors an den Kosten der Wirtschaftskrise und einer Verpflichtung dieses
Sektors zum Aufbau eines Sicherungsfonds zur Bewältigung der Belastun-
gen durch künftige Krisen. Die Lenkungswirkung einer Finanztransaktions-
steuer ist Gegenstand von Überlegungen, wie die Entstehung künftiger Fi-
nanzkrisen – wenn diese schon nicht völlig verhindert werden können –
unwahrscheinlicher gemacht und ihr Verlauf abgemildert werden kann. So-
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weit die bisherigen Bedingungen auf den Finanzmärkten zur Entstehung von
Finanzkrisen beigetragen oder ihre Folgen – z.B. über Ansteckungsprozesse
– vertieft und verlängert haben, könnte einer Transaktionssteuer eine krisen-
verhindernde oder krisenabmildernde Funktion zukommen.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass bei den auf die Initia-
tiven des Europäischen Parlaments und der G20-Staaten zurückgehenden
Überlegungen5 einige der traditionell mit einer Finanztransaktionssteuer ver-
bundenen Ziele in den Hintergrund getreten sind. So ging es weder Tobin
(1978) noch vielen anderen Vertretern einer Transaktionssteuer explizit um
die Verhinderung von Finanzkrisen. Ihr Ansatzpunkt lag vor allem in einer
effizienteren Gestaltung der Finanzmärkte und einer Verminderung der real-
wirtschaftlichen Kosten verzerrter Vermögenspreise – ein wichtiges, in seiner
Wirkungsweite aber viel bescheideneres Ziel. Zudem wurden mit den Ein-
nahmen einer Transaktionssteuer häufig weitergehende Ziele verbunden als
die Bewältigung der Kosten einer Finanz- und Wirtschaftskrise oder der Auf-
bau eines Kapitalstocks, der die fiskalischen Kosten künftiger Finanzkrisen
auffangen soll. Zu einem großen Teil sollten die potenziellen Steuereinnah-
men explizit an gesellschafts- und entwicklungspolitische Projekte und Maß-
nahmen adressiert werden. Diese Ziele spielen in der aktuellen Diskussion
auf EU- und G20-Ebene kaum noch eine Rolle. Im weiteren Verlauf werden
daher die Begründung und die mögliche Wirkung einer Finanztransaktions-
steuer auch vor dem Hintergrund der ursprünglichen Zielsetzungen einer
solchen Steuer diskutiert. Die aktuellen Überlegungen des IWF und der Eu-
ropäischen Kommission werden jedoch ausgiebig gewürdigt, dies umso
mehr, als sie entscheidend für die politische Durchsetzbarkeit einer Finanz-
transaktionssteuer sind.

Der weitere Aufbau ist wie folgt. Im zweiten Kapitel werden die unter-
schiedlichen Begründungslinien für eine Finanztransaktionssteuer vorge-
stellt. Im dritten Kapitel werden verschiedene kritische Einwände gegen eine
Finanztransaktionssteuer geprüft. Aufbauend auf den Ergebnissen der Kapi-
tel zwei und drei befasst sich das vierte Kapitel mit der möglichen Ausgestal-
tung einer Finanztransaktionssteuer.
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5. Vgl. hierzu IMF, A fair and substantial contribution; sowie: European Commission,
Innovative financing at a global level, Commission Staff Working Document SEC
(2010) 409 final, Brüssel 2010.
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II. Begründung einer Finanztransaktionssteuer

Die langjährige Diskussion um die Einführung einer Finanztransaktionssteu-
er, die Heterogenität ihrer Vertreter, die schnelle Weiterentwicklung der Fi-
nanzmärkte und nicht zuletzt die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise ha-
ben zur Folge, dass mittlerweile mehrere Gründe für eine solche Steuer ins
Feld geführt werden. James Tobin verband die Idee einer Finanztransaktions-
steuer vor allem mit dem Motiv der Korrektur von Marktversagen. Dieses
Motiv dominiert bis heute die Diskussion. Ein weiteres Motiv stellt auf das
Potenzial einer Finanztransaktionssteuer zur Generierung substantieller
Staatseinnahmen bzw. ihren fiskalischen Effekt ab. Verbunden mit der Wirt-
schaftskrise wird eine Finanztransaktionssteuer mittlerweile auch als ein
Mittel zu einer gerechten Steuerlastverteilung gesehen, wobei dieses Argu-
ment auch unter Effizienzgesichtspunkten vertreten werden kann. Schließ-
lich haben die Finanz- und Wirtschaftskrise und insbesondere die Diskussi-
on um die aus ihren Ursachen zu ziehenden Lehren als viertes Motiv einer
Finanztransaktionssteuer die Vermeidung oder Abmilderung künftiger Fi-
nanzkrisen in den Mittelpunkt gerückt. Alle vier genannten Begründungs-
möglichkeiten einer Finanztransaktionssteuer sollen hier zunächst kurz vor-
gestellt werden. Im folgenden dritten Kapitel werden dann die Motive für
eine Finanztransaktionssteuer mit den verschiedenen vorgebrachten Gegen-
argumenten konfrontiert und eine Abwägung des Für und Wider vorgenom-
men.

(a) Eine Finanztransaktionssteuer als Instrument zur Korrektur von
Marktversagen

Kern dieser Begründungslinie ist die Frage, ob Finanzmärkte aus sich heraus
zu einer effizienten Bildung von Vermögenspreisen führen oder nicht. Eine
effiziente Vermögenspreisbildung liegt dabei dann vor, wenn sich Händler
bei ihren Entscheidungen rational verhalten, sie ständig über alle relevanten
Fundamentaldaten der gehandelten Vermögenswerte informiert sind, allein
diese Fundamentaldaten mittels der Verwendung des »richtigen« Modells
ihre Preiserwartungen und damit Handelsentscheidungen bestimmen und
keine Transaktionskosten anfallen. Sind alle diese Bedingungen erfüllt, sind
die Vermögenspreise zu jedem Zeitpunkt in dem Sinne korrekt, als sie alle
relevanten Informationen enthalten und auf diese Weise zu einer effizienten
Allokation der gehandelten Vermögenswerte führen. Selbstverständlich lie-
gen diese idealen Bedingungen niemals vollständig vor, insbesondere führt
die Existenz positiver Transaktionskosten dazu, dass eine sofortige Reaktion
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der Händler auf kleinste Informationsveränderungen nicht lohnenswert ist
und Preisanpassungen daher nicht unendlich schnell, sondern über einen
schrittweisen Prozess erfolgen. Die Preise weichen daher bei nur beinahe
idealen Bedingungen im Regelfall von ihren fundamentalen Gleichgewichts-
werten ab, bewegen sich aber tendenziell stets auf ihr jeweiliges Gleichge-
wicht zu, der Preisbildungsprozess wirkt somit stabilisierend.

Lange Zeit wurde angenommen, dass diese beinahe idealen Bedingungen
gerade auf Finanzmärkten vorzufinden sind, denn dort sind neue Informatio-
nen schnell zugänglich und die Transaktionskosten ausgesprochen niedrig.
Daher sollten gerade Vermögenspreise ausgesprochen stabil sein, insbeson-
dere als die Ausbreitung des elektronischen Handels und die Verwendung
zentralisierter Clearing- und Settlementsysteme6 im Zahlungsverkehr die
Transaktionskosten in den letzten Jahren noch weiter gesenkt haben. Zudem
müsste auch die in den letzten Jahren zu beobachtende ausgeprägte Erhö-
hung des Handelsvolumens auf Finanzmärkten zu stabileren Vermögens-
preisen beigetragen haben, da sie mit der Erhöhung der Liquidität den – der
Theorie nach stabilisierenden – Preisfindungsmechanismus beschleunigen
und damit die Preisvolatilität verringern müssten. Dies ist jedoch nicht ge-
schehen. Tatsächlich scheinen die Preisfluktuationen auf den Finanzmärkten
in den letzten Jahren eher zu- als abgenommen zu haben.

Die offensichtliche Diskrepanz zwischen den Modellvorhersagen und der
tatsächlichen Entwicklung hat dazu geführt, dass alternative Erklärungs-
ansätze entwickelt wurden, die die Effizienz der Finanzmärkte grundsätzlich
in Frage stellen7. Diese Ansätze schließen dabei an Überlegungen an, die
bereits Tobin8 in Bezug auf die Funktionsfähigkeit des Devisenmarktes ange-
stellt hatte. Er argumentierte, dass dieser zwar in technischem Sinne – also
z.B. in Bezug auf die Höhe der Transaktionskosten und die Geschwindigkeit
der Informationsübermittlung – effizient sei, aber nicht in dem tieferen öko-
nomischen Sinn der Verwendung fundamentaler Daten bei der Preisbildung.
Er führte die misslingende Preisbildung auf Devisenmärkten darauf zurück,
dass die Marktteilnehmer bei ihren Preiserwartungen kein homogenes »rich-
tiges« Modell der Preisbildung verwenden, sondern vielmehr heterogene
Preiserwartungen bilden, die Spielraum für die Dominanz spekulativen über
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6. Dies sind die zentralisierten Nettostellungs- und Abrechnungssysteme, die im Zah-
lungsverkehr auf den Finanzmärkten mittlerweile beinahe universell zur Anwen-
dung kommen.

7. Vgl. z.B. Joseph Stiglitz, »Using tax-policy to curb short-term trading«, in: Journal of
Financial Service Research, Vol. 3/1989, S. 101-115; sowie: Barry Eichengreen /
James Tobin / Charles Wyplosz, »Two cases for sand in the wheels of international
finance«, in: The Economic Journal, Vol. 105/1995, S. 162-172.

8. Vgl. J. Tobin, A proposal.
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fundamentalen Handel bieten und so den Preis vom Gleichgewicht wegtrei-
ben können. Die Ausbreitung des elektronischen Handels auf den Finanz-
märkten hat dazu geführt, dass die misslingende Preisbildung auf Finanz-
märkten heute vor allem auf die Dominanz technischer Analyseverfahren
bei der Bestimmung von Handelsentscheidungen der Marktteilnehmer und
das damit einhergehende »Noise-Trading« zurückgeführt wird. Eine hinrei-
chend große Anzahl von Marktteilnehmern nutzt dieser Argumentation nach
bei ihrer Preiserwartungsbildung bewusst keine Fundamentaldaten über die
gehandelten Vermögenswerte, sondern leitet die für die Zukunft angenom-
mene Preisentwicklung allein aus historischen Preisen bzw. Preistrends
(»Trending«) ab. Ein solches Handelsmodell widerspricht grundlegend den
Annahmen des oben geschilderten Idealmodells rationaler Preisbildung und
kann bereits aus sich heraus zu einem langfristigen Abweichen der Ver-
mögenspreise von ihren Gleichgewichtswerten und destabilisierenden Preis-
bildungsprozessen führen. Diese Wirkung wird jedoch noch über verschiede-
ne Mechanismen verstärkt, und zwar sowohl durch die Verwendung des
technischen Handelsmodells selbst als auch durch die Marktreaktion von
Händlern, die ihre Entscheidungen nicht auf der Basis technischer Analyse
treffen.
� Betrachtet seien zunächst jene Händler, die ihre Erwartungen auf Grund-

lage technischer Handelsmodelle bilden. Nimmt man an, dass deren Zahl
eine bestimmte kritische Größe übersteigt, dann muss die Nutzung von
nur vergangenen Preisentwicklungen bzw. Trends bei der Erwartungsbil-
dung inhärent zu einer Verstärkung dieser Trends und damit zu einer hö-
heren Volatilität der Vermögenspreise führen. Denn unterstellt man, dass
trotz der Verwendung technischer Handelsmodelle durch einen Teil der
Händler die Preise mittel- bis langfristig immer noch um ihren fundamen-
talen Gleichgewichtswert schwanken, dann fallen diese Schwankungen
umso größer aus, je mehr Händler bei ihren Kauf- bzw. Verkaufsentschei-
dungen jeweils auf eine Fortsetzung des Trends setzen – also bei trend-
mäßig steigenden Kursen auf weiter steigende Kurse et vice versa. Tech-
nischer Handel stört die effiziente Preisentwicklung somit nicht nur durch
die Produktion von nicht-fundamentalen »Geräuschen« (Noise), er trägt
zudem zu einem »Überschießen« der Preise bzw. zu einem ausgeprägten
Abweichen der Marktpreise von ihren Gleichgewichtswerten nach oben
und unten bei.

� Betrachtet seien nun Händler, die keine technischen Analyseverfahren ver-
wenden, sondern ihren Preiserwartungen all jene relevanten Informatio-
nen zugrundelegen, die zur zukünftigen Preisentwicklung beitragen kön-
nen. Sie verhalten sich also rational im oben geschilderten Sinn. Ihre
Informationen beinhalten nun zum einen die Fundamentaldaten über die
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gehandelten Vermögensgüter. Ihre Informationsmenge enthält aber zum
anderen auch ihre Annahme über das Marktverhalten der anderen Markt-
teilnehmer. Sie wissen daher, dass die Preisbildung keineswegs ein reiner
Zufallsprozess ist, der auf die sich im Zeitablauf ändernden Informationen
über die gehandelten Güter zurückgeführt werden kann, sondern zu einem
großen Teil auch von den Marktentscheidungen jener Händler abhängig
ist, die allein dem Trend folgen. Ihre Entscheidungen werden daher aus
vollständig rationalen Gründen ebenfalls – wenn auch vielleicht in ge-
ringerem Ausmaß – dem Trend folgen und diesen dadurch ebenfalls ver-
stärken.

Im Ergebnis kann der Preisbildungsmechanismus somit aus sich heraus zu
einem stabilen Abweichen vom Gleichgewichtspreis und damit zu einer Feh-
lallokation der gehandelten Güter führen. Ist dies der Fall, so kann im klassi-
schen Sinn von Marktversagen gesprochen werden. Es lässt sich dann ein
staatlicher Eingriff in Form korrektiver Besteuerung begründen.

Eine Finanztransaktionssteuer könnte die Funktion einer solchen korrekti-
ven Besteuerung ausfüllen. Dazu müsste sie zielgerichtet gerade jenes Ver-
halten teurer bzw. weniger ertragreich machen, dass zum Abweichen der
Marktpreise von ihren fundamentalen Gleichgewichtswerten führt. Sie müss-
te daher die Relativpreise gerade jener Transaktionen erhöhen, mit denen
Händler durch eine (retrospektive) technische Trendanalyse oder eine (pro-
spektive) rationale Ausnutzung des trendgesteuerten Verhaltens anderer
Marktteilnehmer versuchen, kurzfristige Gewinnchancen zu realisieren. Die-
ses Ziel lässt sich tendenziell erreichen, wenn vorwiegend der extrem kurzfris-
tig angelegte Handel (»Riding the Trend« und »Flash Trading«) und Wett-
geschäfte auf die Fortsetzung von Trends verteuert werden. Eine universale
Finanztransaktionssteuer, die den Nominalwert von Finanztransaktionen be-
steuert, scheint dazu aus den folgenden Gründen besonders geeignet zu sein:
� Die Besteuerung jedes einzelnen Kauf- / Verkaufsgeschäfts wirkt sich um-

so stärker auf die Transaktionskosten von Handelsgeschäften aus, je kür-
zer ihr Zeithorizont ist. Insbesondere der extrem schnelle An- und Verkauf
von Vermögenswerten zur Mitnahme geringer Gewinnmargen (»Flash-
Trading«) wird auf diese Weise unvorteilhafter. Gerade diese Handels-
geschäfte sind aber häufig spekulativ motiviert und erfolgen auf Grund-
lage der Chartanalyse, sodass zielgerichtet potentiell destabilisierende
Handelsgeschäfte verteuert werden

� Eine universale Besteuerung von Finanztransaktionen wirkt sich umso
stärker aus, je geringer die Transaktionskosten sind. Die Transaktionskos-
ten beim Handel mit Finanzderivaten sind erheblich geringer als die Trans-
aktionskosten von Kassageschäften, sodass der Handel mit Derivaten re-
lativ teurer wird. Nimmt man an, dass der Handel mit Finanzderivaten zu
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einem erheblichen Teil spekulativ ist und auf Grundlage technischer Ana-
lyseverfahren durchgeführt wird, so werden auch auf diese Weise zielge-
richtet die potentiell destabilisierenden Handelsgeschäfte verteuert.

� Die Besteuerung des Nominalwertes einer Transaktion wirkt sich umso
stärker aus, je größer die Hebelwirkung einer Transaktion bzw. die Diskre-
panz zwischen Kapitaleinsatz und Gewinnchance ist. Mit anderen Worten:
Die Hebelwirkung im Verhältnis des Gewinns zum Kapitaleinsatz beim
Handel mit Optionen oder Futures wirkt sich in gleicher Weise auch auf
den effektiven Steuersatz aus. Nimmt man an, dass die risikoreichen Ge-
schäfte mit hoher Hebelwirkung (z.B. der Handel mit Optionen, die be-
sonders weit »aus dem Geld sind«) zu einem erheblichen Teil spekulativ
motiviert sind, so werden auch auf diese dritte Weise zielgerichtet die po-
tentiell destabilisierenden Handelsgeschäfte verteuert.

Wirkt eine Finanztransaktionssteuer wie beschrieben und gehen von ihr keine
gravierenden adversen Nebenwirkungen aus, kann sie Marktversagen abmil-
dern oder beseitigen und damit die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes
erhöhen. Verschiedene theoretische Modellansätze untermauern die oben
geschilderte Argumentation und ergänzen sie um verschiedene Facetten. So
zeigen z.B. Westerhoff 2003, Haberer 2004, Song / Zhang 2005, Westerhoff /
Dieci 2006, Pelizzari / Westerhoff und Mannaro / Marchesi / Setzu 20089,
dass die Existenz verschiedener Arten von Händlern auf Finanzmärkten
(»technische« und »fundamentale« Händler) zur Folge haben kann, dass
das optimale Ausmaß an Marktliquidität bzw. das optimale Transaktions-
volumen überschritten wird und es infolgedessen zu einer ineffizient hohen
Volatilität der Preise kommt. Ist dies der Fall, kann eine Transaktionssteuer
über die durch sie verursachte Erhöhung der Transaktionskosten die Liquidi-
tät und die Preisvolatilität auf ihr optimales Ausmaß beschränken und die
Markteffizienz erhöhen.
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(b) Eine Finanztransaktionssteuer als Mittel zur Generierung von
Staatseinnahmen

Bei der Erhebung der meisten Steuern stehen fiskalische Ziele im Vorder-
grund und das Hauptproblem besteht darin, ihre verzerrenden Auswirkun-
gen auf die Entscheidungen der wirtschaftlich Handelnden in Grenzen zu
halten. Dies gilt insbesondere für die Besteuerung des Einkommens (Ar-
beits- und Kapitaleinkommen), aber auch eine Besteuerung des Konsums
kann die Relativpreise der Güter verzerren und der optimalen Marktallokati-
on schaden. Bei der Finanztransaktionsteuer besteht jedoch die Möglichkeit,
den positiven fiskalischen Effekt mit einer positiven Lenkungswirkung zu ver-
binden. Im Ergebnis würde sich so eine zweifach positive Wirkung bzw. eine
doppelte Dividende ergeben.

Der positive Einnahmeeffekt einer Transaktionssteuer wird häufig von Or-
ganisationen in den Vordergrund gestellt, die auf diese Weise zusätzliche
finanzielle Ressourcen für die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter, für
die Entwicklungspolitik, die Armutsbekämpfung oder für Maßnahmen der
Abmilderung und Bewältigung des Klimawandels gewinnen wollen. Im Zuge
der Finanz- und Wirtschaftskrise rückt die Transaktionssteuer jedoch mittler-
weile auch als eine denkbare Finanzierungsquelle der Bewältigung direkter
und indirekter fiskalischen (Folge-)Lasten der Krise bzw. zur Ansammlung
eines Fonds zur Bewältigung künftiger Krisen in den Fokus. So führte das
Europäische Parlament in seiner Beauftragung der Europäischen Kommis-
sion zur Prüfung innovativer Maßnahmen öffentlicher Finanzierung neben
der Entwicklungspolitik und der Bewältigung der Klimaveränderungen expli-
zit den Finanzierungsbeitrag zur Bewältigung der Krisenfolgelasten als einen
Grund für die Notwendigkeit der Erschließung solcher Quellen an. Und auch
der IWF prüft im Auftrag der G20-Staaten den möglichen Beitrag einer Trans-
aktionssteuer zur Bewältigung der gegenwärtigen und künftiger Kosten von
Finanzmarktkrisen. Dies geschieht nicht ohne Grund. Die Budgetbelastung
der Industriestaaten durch die derzeitige Krise ist immens. Die Aufwendun-
gen der EU-Staaten zur Bewältigung der Wirtschaftskrise belaufen sich be-
reits bis heute auf 3,7 Billionen Euro, was 30% des jährlichen BIP der EU-
Staaten entspricht. Der IWF schätzt in seinem Zwischenbericht vom April
2010, dass allein für die Unterstützung des Finanzsektors in den entwickel-
ten Volkswirtschaften 1,98 Billionen US-$ an direkten und 7,54 Billionen US-$
an indirekten Hilfen notwendig sind. Dazu kommt der durch die Krise ver-
ursachte Verlust an volkswirtschaftlichem Output, der bis jetzt für die
G20-Staaten auf 27% ihres BIP veranschlagt wird. Die Staatsverschuldung
der G20-Staaten wird durch diese Entwicklungen zwischen 2008 und 2015
um etwa 40 Prozentpunkte zunehmen.
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In gewisser Weise stehen die ursprünglich mit der Erhebung einer Finanz-
transaktionssteuer verbundenen fiskalischen Ziele mittlerweile in Konkur-
renz zu den fiskalischen Notwendigkeiten (und Begehrlichkeiten), die Folge
der Finanz- und Wirtschaftskrise sind. Befürworter einer Finanztransaktions-
steuer, deren Ansatzpunkt weniger in einer effizienten Ausgestaltung der
Finanzmärkte und mehr in der Bereitstellung von Mitteln für die Entwick-
lungspolitik und ähnliche Ziele liegt, sollten dies in der politischen Aus-
einandersetzung berücksichtigen. Wie bei jeder Steuer, die eine lenkende
Wirkung mit einer fiskalischen Wirkung verbindet, kann sich zudem ein Ziel-
konflikt zwischen der Hoffnung auf die Generierung substantieller Mittel zur
Finanzierung bestimmter Zwecke und dem tatsächlichen Eintreten der Len-
kungswirkung ergeben. Anders gewendet wird der fiskalische Ertrag einer
Finanztransaktionssteuer umso geringer sein, je stärker die erwünschte Len-
kungswirkung tatsächlich eintritt. Dies schmälert jedoch weder den Nutzen
der Lenkungswirkung, noch stellt es die Möglichkeit zur Erzielung einer dop-
pelten Dividende grundsätzlich in Frage oder verbietet eine Diskussion über
die Verwendung des fiskalischen Ertrags.

Es soll nun noch eine kurze Abschätzung des möglichen fiskalischen Er-
trags einer Finanztransaktionssteuer vorgenommen werden. Eine solche Ab-
schätzung ist mit großer Unsicherheit behaftet, weil die Basis dieser Steuer –
also das Volumen und der Wert der Finanztransaktionen – vermutlich hoch
elastisch auf eine Besteuerung reagieren wird und es mangels praktischer
Erfahrung mit universalen Transaktionssteuern kaum möglich ist, diese Re-
aktion hinreichend genau vorherzubestimmen. Die in der Literatur zu finden-
den Schätzungen weichen aus diesem und einigen anderen Gründen – z.B.
welche Transaktionen überhaupt besteuert werden und welches Basisjahr
den Berechnungen zu Grunde gelegt wird – zum Teil erheblich voneinander
ab. Da eine Finanztransaktionssteuer unabhängig vom fiskalischen Effekt vor
allem auch aufgrund ihrer Lenkungswirkung befürwortet werden kann und es
zudem unlauter wäre, überzogene Erwartungen zu wecken, ist es angemes-
sen, eine Schätzung möglichst konservativ vorzunehmen. Hierzu bieten sich
die Untersuchungen von Schulmeister10 bzw. Schulmeister / Schratzenstal-
ler / Picek11 an, die den Effekt einer Finanztransaktionssteuer für den nied-
rigen Steuersatz von 0,01% und unter Zugrundelegung unterschiedlicher
Annahmen über die Elastizität der Steuerbasis – aufgeschlüsselt nach ver-
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10. Vgl. Stephan Schulmeister, Eine generelle Finanztransaktionssteuer. Konzept, Be-
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schiedenen Finanzprodukten – abschätzen. Die nachstehenden Tabelle gibt
die von ihnen unter Zugrundelegung konservativer Annahmen, d.h. bei Un-
terstellung hoch steuerelastischer Finanztransaktionen, berechneten fiskali-
schen Effekte in % des BIP Deutschlands, der EU und der Welt an. Diese
Werte wurden auf das jeweilige BIP des Jahres 2009 bezogen, um eine Ab-
schätzung des absoluten fiskalischen Ertrags in Mrd. Euro zu erhalten. Da
für die Berechnung ein ausgesprochen niedriger Steuersatz und eine für
den fiskalischen Effekt pessimistische Annahme verwendet wurde, können
die ermittelten Werte als eher unterer Rand des tatsächlich zu erwartenden
Ertrags interpretiert werden.

Deutschland EU Welt

Einnahmen in % des BIP 0,408 0,587 0,418

Einnahmen in Mrd. Euro 10,8 76,0 190,7

(c) Eine Finanztransaktionssteuer als Mittel zur gerechten
Steuerlastverteilung

Eine Finanztransaktionssteuer könnte sowohl aus Umverteilungs- als auch
aus Effizienzerwägungen ein Mittel zur Gewährleistung einer gerechten Steu-
erlastverteilung sein.

Überwiegend wird bislang auf das Argument der Verteilungsgerechtigkeit
abgestellt. So würde eine Finanztransaktionssteuer formal in erster Linie von
Finanzmarktinstitutionen erhoben, also von Akteuren, denen allgemein ein
großer finanzieller Spielraum unterstellt wird. Zudem würde eine Transakti-
onssteuer tendenziell eher Vermögende treffen, da diese sowohl über ihren
relativ großen Besitz an Finanzaktiva als auch über ihre mutmaßlich ver-
gleichsweise starke Neigung zur Nutzung des Finanzmarktes größere Sum-
men an diesen Märkten bewegen als relativ Ärmere und daher auch absolut
größere Steuerbeträge abführen müssten. Zusätzlich würde eine Finanz-
transaktionssteuer im internationalen Vergleich überproportional von den
Bürgern jener Länder getragen werden müssen, die eine größere volkswirt-
schaftliche Aktivität und daher auch eine stärkere Nutzung des Finanzmark-
tes aufweisen. Die durchschnittliche Steuerbelastung wäre damit für die Bür-
ger von Industrieländern weitaus größer als für Bürger von Schwellen- oder
Entwicklungsländern. Während die beiden zuletzt genannten Argumente im
Durchschnitt – wenn auch nicht in jedem Einzelfall – zutreffend sein dürften,
lässt sich in Frage stellen, ob die Steuerlast tatsächlich in erster Linie von
Finanzinstituten getragen werden müsste oder ob diese nicht in der Lage
wären, die Steuerlast an ihre Kunden zu überwälzen. Denn die Zahlungslast
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einer Steuer teilt sich im Normalfall immer auf Anbieter und Nachfrager
eines Produktes bzw. einer Dienstleistung auf. Inwieweit eine Überwälzung
möglich ist, hängt dabei vor allem von der Wettbewerbsintensität und der
Transparenz auf einem Markt ab. Zwar ist die Wettbewerbsintensität auf
dem Finanzmarkt hoch, die Markttransparenz für Endkunden jedoch gering,
sodass eine substantielle Überwälzung der Steuerlast nicht auszuschließen
ist. Der IWF hält die Möglichkeit einer Überwälzung der Steuerlast sogar für
so entscheidend, dass er sie für eine bedeutende Schwäche der Finanztrans-
aktionssteuer im Vergleich zu anderen Formen von Bankenabgaben hält. Je-
doch ist schwer einsehbar, warum alternative Formen der Besteuerung von
Finanzmarktakteuren nicht aus den gleichen Argumenten auf die Kunden
überwälzt werden könnten. Die überwiegende Zahl der Kunden von Finanz-
institutionen sind zudem selbst Finanzmarktakteure, sodass die Steuerlast
bei Überwälzung nur innerhalb des Sektors weiter geschoben würde. Die
Möglichkeit einer Abwälzung der Zahlungslast an Kunden kann somit kein
wirkliches Gegenargument zur Verteilungswirkung einer Transaktionssteuer
sein. Hält man eine substantielle Überwälzung an Endkunden für möglich,
so ist das eher ein Argument für die Erhöhung der Wettbewerbsintensität
und Transparenz auf dem Finanzmarkt denn eine Schwäche der Finanztrans-
aktionssteuer. Eine solche Steuer würde daher in der Tendenz alle aufgeführ-
ten Verteilungswirkungen erzielen können.

Eine durch die Erhebung einer Finanztransaktionssteuer verstärkte Be-
steuerung von Finanzinstitutionen lässt sich darüber hinaus auch aus Grün-
den der Leistungsgerechtigkeit, der effizienzerhöhenden Wirkung einer Inter-
nalisierung negativer Externalitäten des Finanzsektors und der Beseitigung
sektoraler Wettbewerbsverzerrungen vertreten. Die verstärkte Besteuerung
von Finanzinstitutionen aus Gründen der Leistungsgerechtigkeit lässt sich
insbesondere mit Sicht auf die direkten und indirekten fiskalischen Kosten
von Kriseninterventionen rechtfertigen. Dies umfasst zum einen die Kosten
der aktuellen Krise und zum anderen die Kosten künftiger Krisen – wenn man
das Auftreten weiterer Finanzkrisen für unausweichlich hält. Eine Besteue-
rung von Finanzmarktakteuren folgt dann dem Verursacherprinzip. Sowohl
die Europäische Kommission als auch der IWF haben sich aus dem genann-
ten Grund für eine zusätzliche Steuerbelastung von Finanzinstitutionen aus-
gesprochen. So schreibt der IWF in seinem Zwischenbericht für die G20-Staa-
ten: »However, even with strengthened regulation and supervision, there will
be failures of financial institutions. The potential costs of these failures
should be borne by the financial sector.« Eine Kostenbeteiligung des Finanz-
sektors könnte dabei selbstverständlich über ganz verschiedene Formen von
Steuern und Abgaben erfolgen. Eine Finanztransaktionssteuer hätte jedoch –
wie oben unter Punkt (a) erläutert – den Vorteil, nicht nur eine verursacher-
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gerechte Beteiligung des Finanzsektors an Kriseninterventionskosten zu er-
möglichen, sondern zugleich auch eine positive Lenkungswirkung zu entfal-
ten, die die Zahl notwendiger Kriseninterventionen verringert. Sie würde so-
mit in ähnlicher Weise wie ein Versicherung mit Selbstbehalt wirken, indem
sie nicht nur die Deckung von Schäden gewährleistet, sondern zugleich auch
die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit verringert. Eine zielgerichtete Be-
steuerung des Finanzsektors lässt sich darüber hinaus rechtfertigen, wenn
von ihm systematisch negative externe Effekte auf die Realwirtschaft aus-
gehen. Neben der Erzeugung eines Abweichens der Vermögenspreise von
ihren fundamentalen Gleichgewichtswerten und einer ineffizient ausgepräg-
ten Preisvolatilität, die bereits unter Punkt (a) beschrieben wurden, kommt
als Auslöser solcher negativen Externalitäten Moral Hazard in Frage. Ein
Moral-Hazard-Problem läge dann vor, wenn die Finanzmarktakteure ihre sys-
temische Bedeutung und die daraus folgende Notwendigkeit staatlicher
Kriseninterventionen strategisch in ihre Entscheidungen einbeziehen. Von
einem Moral-Hazard-Problem könnte zudem dann gesprochen werden, wenn
Marktinstabilitäten Finanzmarkt-Insider auf Kosten der Allgemeinheit be-
reichern. Die Belastung der Finanzmarktakteure mit einer Finanztransak-
tionssteuer könnte dann tendenziell zu dem Ergebnis führen, dass Finanz-
marktakteure die sozialen Kosten ihrer Entscheidungen internalisieren und
diese sich so in ihren Konsequenzen dem sozialen Optimum annähern. Eine
Finanztransaktionssteuer könnte zusätzlich dazu ein Weg sein, sektorale
Wettbewerbsverzerrungen zu verringern, die den Finanzsektor anderen Sek-
toren gegenüber bevorteilen. So zeigt z.B. eine aktuelle Untersuchung von
Markle / Shackleford12, dass in den Industriestaaten die effektive Steuer-
belastung des Finanzsektors geringer als für jeden anderen Sektor ist. Dazu
werden Finanzdienstleistungen, für die nicht explizit eine Gebühr zu ent-
richten ist, nach allgemeiner Praxis von der Mehrwertbesteuerung aus-
genommen13. Beide Aspekte führen für sich allein und umso mehr zusam-
mengenommen zu einer Verzerrung der Relativpreise zugunsten des
Finanzsektors. Ergebnis kann sein, dass dieser ineffizient groß ist. Eine Fi-
nanztransaktionssteuer würde die effektive Steuerbelastung des Finanzsek-
tors erhöhen. Sie könnte außerdem als Surrogat einer aus technischen
Gründen nicht möglichen Mehrwertbesteuerung von Finanzdienstleistun-
gen dienen14.
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(d) Eine Finanztransaktionssteuer als Mittel zur Vermeidung künftiger
Finanzkrisen

Die Europäische Kommission nennt innovative Methoden der öffentlichen
Finanzierung, unter die sie die Finanztransaktionssteuer subsumiert, explizit
ergänzende Mittel zur Reduzierung von Finanzmarktinstabilitäten. Zur Ver-
meidung künftiger Finanzkrisen stellt sie eine solche Steuer also explizit ne-
ben Maßnahmen der Regulierung und Aufsicht, die unabhängig davon als
ebenfalls notwendig angesehen werden15. Analog stellt auch der IWF eine
Finanztransaktionssteuer in den Kontext prudentieller Maßnahmen der Kri-
senvermeidung: »Policy and academic debates have paid little attention until
recent to the potential use of corrective taxation from a prudential policy per-
spective, and to its interaction with regulation. (…). The special features and
problems of the financial sector have mostly been addressed through regula-
tory tools. While well accepted, the reasons for this have rarely been articula-
ted or investigated. This leaves open the question of whether corrective taxa-
tion could at least complement regulation in helping achieve improved
outcomes in the financial sector, while also providing fiscal support.«

Die Zuschreibung direkter krisenvermeidender Eigenschaften einer Fi-
nanztransaktionssteuer ist in der Diskussion relativ neu und liegt außerhalb
der Ziele, die z.B. James Tobin mit einer solchen Steuer verband. Ein Blick
auf die Ursachen der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt jedoch,
dass eine Finanztransaktionssteuer über verschiedene Effekte zumindest
einen abmildernden Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf von Finanz-
krisen haben kann:
� Das Finanzsystem hat sich in der Vergangenheit als hochgradig pro-

zyklisch erwiesen. Während in Abschwungsphasen Kredite verknappt und
hohe Risikoprämien verlangt werden, die im Ergebnis einem Aufschwung
entgegen stehen können (»Kreditklemme«), kommt es in Aufschwung-
phasen und insbesondere unmittelbar vor dem Ausbruch von Finanz-
krisen häufig zu einer Unterschätzung von Risiken und entsprechend ge-
ringen Risikoprämien bei der Kreditvergabe und bei Kreditausfallversiche-
rungen sowie zu ausgeprägt schnellen, nicht von Fundamentaldaten
gedeckten Vermögenspreissteigerungen (»Überschießen der Preise«).
Eine Finanztransaktionssteuer könnte hingegen antizyklisch wirken, denn
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nanztransaktionssteuer mit dem Steuersatz 0,01% in etwa das Steueraufkommen
einer Mehrwertsteuer auf Finanzdienstleistungen erbringen würde.

15. »In addition to raising revenues to help cope with the costs of financial crisis, new
approaches to the taxation of the financial sector, alongside with better regulation
and supervision, can actively contribute to reducing the instability of financial mar-
kets while limiting competition distortions.« European Commission, Innovative.
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die Steuerbelastung des Finanzsektors würde durch sie in Boomphasen
ihren Höhepunkt erreichen und in Krisenzeiten sinken. Sie würde somit
wie ein automatischer Stabilisator wirken. Dieser Effekt könnte noch er-
höht werden, wenn die den Fisci in Boomphasen zufließenden Steuerein-
nahmen nicht vollständig wieder verausgabt, sondern zum Teil in einem
Fonds ansammelt werden, der in Krisenzeiten – z.B. zur Kreditvergabe an
Unternehmen oder zur direkten Konjunkturbelebung durch staatliche
Investitionen – aufgelöst wird. Zudem würden durch eine Finanztrans-
aktionssteuer gerade die auf kurzfristige Gewinnrealisierung zurückzu-
führenden »Preisruns« verteuert, sodass den ausgeprägt schnellen Ver-
mögenspreissteigerungen und damit dem Überschießen der Preise im
Vorfeld von Krisen entgegen gewirkt werden könnte. Damit würde auch
das Ausmaß von Vermögensverlusten bei Kurseinbrüchen begrenzt und
die Liquidität der Marktakteure in Krisenzeiten positiv beeinflusst.

� Eine Finanztransaktionssteuer verteuert zudem auch sog. Carry-Trades,
die Auslöser von Währungskrisen sein können und darüber hinaus schwe-
re Verzerrungen im Außenhandel der betroffenen Staaten verursachen, die
diese im Extremfall in eine ökonomische und fiskalische Krise treiben. Bei
Carry-Trades verschulden sich Kreditnehmer in Währungen mit geringem
Zinsniveau und legen die Kreditsumme in Ländern mit hohem Zinsniveau
an. In jüngerer Zeit bekannt geworden ist der Fall Ungarns, bei dem
(ungarische und ausländische) Anleger Kredite in Schweizer Franken zu
relativ geringen Zinsen aufnahmen und sie hochverzinslich in Ungarn an-
legten. Die dadurch ausgelöste Aufwertung des ungarischen Forint
schwächte die ungarische Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt und
führte – da nicht auf Fundamentaldaten beruhend – schließlich zu einer
rapiden Abwertung des Forint, die die Zahlungsfähigkeit ungarischer
Schuldner und des ungarischen Staates massiv verringerten bzw. die Auf-
nahme zusätzlicher Kredite auf dem Weltmarkt verteuerte. Das Problem
von Carry-Trades ist nicht, dass sie von Abweichungen der Wechselkurse
von ihren fundamentalen Gleichgewichten profitieren – in diesem Fall
würden sie als Arbitragegeschäfte mittelfristig zu einer gleichgewichtigen
Wechselkursbildung beitragen. Sie tragen jedoch ganz im Gegenteil gera-
de dazu bei, dass Wechselkurse von ihren fundamentalen Gleichgewich-
ten abweichen, und erhöhen so die Wahrscheinlichkeit von Währungs-
und Finanzkrisen. Eine Verteuerung von Carry-Trades im Rahmen einer Fi-
nanztransaktionssteuer kann dem entgegenwirken16.
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16. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Gewinnmargen von Carry-Trades zu groß
sind, als dass sie allein durch eine Finanztransaktionssteuer vollständig verhindert
werden könnten. Dies zeigt jedoch nur, dass eine solche Steuer kein Allheilmittel
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� Da eine Finanztransaktionssteuer bei jeder getätigten Transaktion anfällt,
werden extrem kurzfristige Finanzierungsinstrumente wie z.B. Rückkauf-
vereinbarungen bzw. »Repos« gegenüber langfristigeren Finanzierungs-
arrangements überproportional verteuert und daher weniger lohnens-
wert17. Paul Krugman18 hat auf die Rolle von Repos bei der Entstehung
der Finanzkrise hingewiesen. Danach bargen die Vermögensverluste in
Folge der Subprime-Krise vor allem deshalb ein so hohes Ansteckungs-
potenzial für das gesamte Finanzsystem und darüber auf die Realwirt-
schaft, weil die Liquidität der Finanzinstitutionen exzessiv von kurzfristi-
gen Refinanzierungsmöglichkeiten abhängig geworden war. Eine über
Besteuerung erzielte Eindämmung dieser Geschäfte könnte daher zu einer
Verringerung des Ansteckungsrisikos und darüber zu einer Stabilisierung
des Finanzsystems beitragen.

� Eine Finanztransaktionssteuer hätte über ihren Einfluss auf die Gewinn-
margen bestimmter Finanzmarktprodukte auch Einfluss auf die Anreize
von Finanzmarktakteuren, die einen Teil ihres Einkommens in Form von
aus kurzfristig realisierten Gewinnen abgeleiteten Bonuszahlungen erhal-
ten. Sofern eine Finanztransaktionssteuer zielgerichtet vor allem spekula-
tiv motivierten kurzfristigen Handel, Handelsgeschäfte mit hoher Hebel-
wirkung und besonders risikoreichen Handel verteuert, würden die damit
erzielten veränderten Anreize auch zu verändertem Akteursverhalten füh-
ren, ohne dass dazu eine Veränderung ihrer grundsätzlichen Handlungs-
motivation notwendig ist.

Neben einer Finanztransaktionssteuer existiert auch eine größere Anzahl al-
ternativer politischer Maßnahmen, die dem Ziel der Krisenvermeidung die-
nen können. Viele dieser Maßnahmen stehen allerdings nicht in Konkurrenz
zu einer Finanztransaktionssteuer, sondern können als komplementäre Mit-
tel interpretiert werden, um das Ziel größerer Finanzmarktstabilität zu errei-
chen und künftige Finanz- und Wirtschaftskrisen unwahrscheinlicher zu ma-
chen. Soweit in Einzelfällen eine Konkurrenz der Instrumente vorliegt,
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ist, sondern als ein Instrument neben komplementären anderen Instrumenten zu
einer größeren Effizienz der Finanzmärkte beitragen würde. Völlig unabhängig von
weiteren Maßnahmen, würde eine Verringerung der Gewinnmargen von Carry-
Trades durch eine Besteuerung der zugrunde liegenden Finanztransaktionen aber
in jedem Fall über die Veränderung der Relativpreise die Vorteilhaftigkeit von Carry-
Trades verringern und dadurch einen Beitrag zu mehr Wechselkursstabilität leisten.

17. Bei diesen Geschäften beschaffen sich Finanzinstitute kurzfristig Liquidität, indem
sie Wertpapiere an einen Investor verkaufen und zugleich einen Rückkauf in kurzer
Frist – häufig nach einem Tag (»Overnight-Repo«) vereinbaren.

18. Vgl.: Paul Krugman, »Taxing the speculators«, in: New York Times, http://www.
nytimes.com/2009/11/27/opinion/27krugman.html, 2009.
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spricht für eine Finanztransaktionssteuer stets die Möglichkeit, krisenver-
meidende Maßnahmen mit effizienzerhöhender Lenkung und positiven fis-
kalischen Effekten zu verbinden. Man kann sich daher Spahn19 anschließen,
der in Bezug auf eine Devisentransaktionssteuer ausführt: »Unter diesen Ge-
sichtspunkten und vor dem Hintergrund immer wieder auftretender Krisen,
die auch immer wieder mit orthodoxen Instrumenten bekämpft werden, ist
es unverständlich, weshalb steuerpolitische Interventionen im Devisenmarkt
den schlechteren Leumund haben sollten.«

III. Die Auseinandersetzung um eine Finanztransaktionssteuer

Im vorangegangenen Kapitel wurden die verschiedenen Begründungslinien
für eine Finanztransaktionssteuer vorgestellt und erläutert. Einige dieser Be-
gründungen sind umstritten, sodass eine Auseinandersetzung mit den Ge-
genargumenten notwendig ist. Zudem wird eine Finanztransaktionssteuer
von ihren Gegnern häufig mit dem Argument abgelehnt, sie sei technisch
und / oder politisch nicht durchsetzbar. Auch dieser Einwand sollte geprüft
werden. Folgende Gegenargumente werden daher in diesem Abschnitt dis-
kutiert: Eine Finanztransaktionssteuer verringere nicht die Volatilität auf Fi-
nanzmärkten, eine Finanztransaktionssteuer sei kein zielsicheres Instrument
zur Verhinderung von Finanzkrisen und eine Finanztransaktionsteuer sei
technisch und politisch nur schwer umzusetzen.

(a) Verringert eine Finanztransaktionssteuer die Preisvolatilität auf
Finanzmärkten?

Kritiker einer Finanztransaktionssteuer stellen grundsätzlich in Frage, dass
die Preisfluktuationen auf den Finanzmärkten endogen durch spekulativen
Handel – sei es durch die Verwendung technischer Handelsmodelle, sei es
durch die rationale Ausnutzung antizipierten Anlegerverhaltens – ausgelöst
werden. Für die Volatilität seien vielmehr Marktfriktionen, also z.B. die Exis-
tenz von Transaktionskosten und das Vorliegen nur unvollständiger Informa-
tionen, verantwortlich. Preisschwankungen gingen daher in erster Linie auf
exogene Schocks zurück, also z.B. auf die im Laufe von Handelstagen stän-
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19. Paul Bernd Spahn, Zur Durchführbarkeit einer Devisentransaktionssteuer. Gutach-
ten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, Frankfurt/M 2002, S. 27.
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dig neu eingehenden privaten und öffentlichen Informationen. Die nicht
perfekte Preisanpassung führe dann zu den beobachtbaren Preisschwankun-
gen20. Insbesondere wird in Frage gestellt, dass das im Vergleich zur Real-
wirtschaft extrem hohe Handelsvolumen auf Finanzmärkten21 auf Spekulati-
on und damit auf eine exzessiv hohe Marktliquidität zurückzuführen sei.
Vielmehr sei der überwiegende Teil der Transaktionen auf die Aktivitäten sog.
Liquiditätshändler zurückzuführen, die den Markt mit der für den Ablauf von
Handelsgeschäften notwendigen Liquidität versorgen und eine wichtige Rol-
le bei der kontinuierlichen Preis- und Kursstellung spielen. Zur eigenen Risi-
kobegrenzung seien diese gezwungen, offene Positionen, die über die eigene
Risikotragfähigkeit hinausgingen, möglichst schnell durch Weitergabe zu
schließen.22 Ein Außenhandelsgeschäft in der Realwirtschaft etwa löse eine
Kettenreaktion weiterer Transaktionen auf dem Finanzmarkt aus, die keines-
wegs spekulativen Zwecken sondern vor allem der Risikobegrenzung und
dem Bestandsmanagement der Liquiditätshändler dienten. Die Diskrepanz
zwischen dem Transaktionsvolumen auf Finanzmärkten und der realwirt-
schaftlichen Aktivität könne also zu einem weiten Teil durch marktstabilisie-
rende und risikobegrenzende Aktionen erklärt werden. Die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer würde daher nicht zu einer geringeren, sondern
wahrscheinlich sogar zu einer höheren Preisvolatilität führen.

Die Frage, ob eine Finanztransaktionssteuer tatsächlich zu einer Verringe-
rung der Preisvolatilität beitragen würde, ist in der Tat nicht eindeutig zu
beantworten, da eine solche Steuer in international koordinierter Weise und
alle Finanztransaktionen betreffend noch niemals praktisch umgesetzt wur-
de. Empirische Untersuchungen, die den Einfluss von Finanztransaktions-
steuern auf die Volatilität untersuchen, haben daher die Schwäche, dass sie
stets nur einzelne Märkte und einige wenige Finanzprodukte betrachten.
Häufig ermitteln diese Untersuchungen die Auswirkung einer Transaktions-
steuer zudem nur implizit, da sie aus der Reaktion der Preise auf die Entwick-
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20. Vgl. K. Habermeier / A. Kirilenko, Securities.
21. Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) übertrafen

die ausgeführten Zahlungen für Finanztransaktionen das BIP von Industriestaaten
im Jahr 2007 im Durchschnitt um das 89-fache. In Ländern mit wichtigen Finanz-
zentren ist dieses Verhältnis noch ausgeprägter, für Deutschland beträgt es z.B.
122:1, vgl. hierzu Patrick Honohan / Sean Yoder, Financial transaction tax: panacea,
threat, or damp squib?, Policy Research Paper No. 5239, The World Bank Develop-
ment Research Group, 2010, S. 17 f. Der Wert allein der getätigten Devisentrans-
aktionen nahm zwischen 1973 und 2007 von 4 Billionen auf 800 Billionen US-$ zu
und übertraf damit den Welthandel (Summe der Warenexporte) um das 66-fache,
vgl. European Commission, Innovative und World Development Report 2008.

22. Vgl. Richard Lyons, The microstructure approach to exchange rates, Cambridge
2001.
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lung der allgemeinen Transaktionskosten auf den betrachteten Märkten ab-
geleitet wird. Darüber hinaus kommen die verschiedenen empirischen Un-
tersuchungen zu widersprüchlichen Ergebnissen und lassen daher keine
Schlussfolgerung zu. Zum Teil wird ein positiver, zum Teil ein negativer und
zum Teil kein (impliziter) Einfluss von Transaktionssteuern auf die Preisvola-
tilität gefunden.23 Der IWF, der bis vor kurzer Zeit noch die Überzeugung
vertreten hat, eine Transaktionssteuer erhöhe aller Wahrscheinlichkeit nach
die Preisvolatilität, kommt in seinem Zwischenbericht für die G20-Staaten
mittlerweile immerhin zu der bemerkenswerten Schlussfolgerung, dass die
theoretische Diskussion sowie empirische Ergebnisse nach allgemein geteil-
ter Überzeugung den Schluss nahe legen, dass eine Finanztransaktionssteu-
er die Preisvolatilität nicht in jedem Fall verringert, im Umkehrschluss also
für eine große Zahl von Fällen das Potential zur Verringerung der Volatilität
besitzt.24

Das oben geschilderte Gegenargument zur Transaktionssteuer lässt sich
aber auch aus einer Vielzahl weiterer Gründe in Frage stellen. So kann der
Liquiditätshandel zwar erklären, dass das Transaktionsvolumen auf Finanz-
märkten um ein Vielfaches größer als die realwirtschaftliche Aktivität sein
muss, er erklärt hingegen nicht, warum der Abstand zwischen diesen beiden
Größen im Zeitablauf extrem zugenommen hat25. Dies könnte zwar zum Teil
auf sinkende Transaktionskosten und ein entsprechend höheres Transakti-
onsvolumen zurückgeführt werden, in diesem Fall hätte aber die Volatilität
nach oben geschilderter Argumentation in den letzten Jahren signifikant ab-
nehmen müssen. Tatsächlich hat aber z.B. die Volatilität der Aktienmärkte
oder des Euro-Dollar-Wechselkurses trotz extrem gesunkener Transaktions-
kosten – insbesondere was langfristige Schwankungen betrifft – in den letz-
ten Jahren erheblich zugenommen. Hinzu kommt, dass verschiedene Unter-
suchungen zeigen, dass spekulativer Handel einen substantiellen Teil der
internationalen Finanztransaktionen ausmacht.26 Spekulativer Handel nur
eines Teils der Händler kann aber bereits ausreichen, die Preisvolatilität zu
erhöhen und Vermögenspreise von ihren fundamentalen Gleichgewichtswer-
ten wegzutreiben.27 Selbst wenn der Liquiditätshandel für sich allein gesehen
eine stabilisierende Funktion besitzt, führt der Einfluss spekulativen Handels
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23. Vgl. für eine tabellarische Übersicht verschiedener Studien z.B. S. Schulmeister /
M. Schratzenstaller / O. Picek, A general financial, S. 18.

24. Vgl. IWF, S. 17.
25. Vgl. für einige Statistiken, die dies anschaulich zeigen, z.B. Schulmeister, Finanz-

transaktionssteuer.
26. Vgl. z.B. Gabriele Galati / Michael Melvin, »Why has fx trading surged? Explaining

the 2004 triennial survey«, in: BIS Quarterly Review 2004, S. 67-74.
27. Vgl. hierzu die Erläuterungen und Literaturhinweise unter Punkt II (a).
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im Ergebnis dazu, dass zur Preisfindung eine größere Zahl von Transaktio-
nen notwendig ist, als es ansonsten der Fall wäre. Zudem lässt sich die Exis-
tenz und der Einfluss verschiedener für die Preisfindung negativer Finanz-
transaktionen kaum wegdiskutieren, also etwa die Rohstoffspekulation
mithilfe von Derivaten28, Währungsspekulationen im Rahmen von Carry-
Trades und der mit technischen Handelssystemen eng verbundene Flash-
Handel29.

Die Existenz nützlichen Liquiditätshandels spricht daher weniger gegen
eine Finanztransaktionssteuer per se, sondern vielmehr für ihre behutsame
Einführung und für relativ geringe Steuersätze. Es bleibt aber die Frage, ob
eine Finanztransaktionssteuer tatsächlich zielgerichtet auf die oben genann-
ten destabilisierenden Finanztransaktionen wirken kann. Diese Frage wird im
nächsten Abschnitt diskutiert.

(b) Wirkt eine Finanztransaktionssteuer zielgerichtet auf
destabilisierende Spekulation?

Gegner einer Finanztransaktionssteuer bezweifeln, dass sie so ausgestaltet
werden kann, dass sie zielgerichtet vor allem destabilisierende Spekulation
vermindert und nicht den nützlichen Liquiditätshandel. So sei der Zeit-
horizont von Finanztransaktionen nur eine schlechte Approximation für
ihren spekulativen Charakter. Spekulative Blasen ließen sich auch auf Märk-
ten mit hohen Transaktionskosten und geringer Transaktionshäufigkeit be-
obachten, z.B. auf dem Immobilienmarkt. Zudem würde eine Finanztrans-
aktionssteuer auch die Realwirtschaft treffen. Über die Erhöhung der
Transaktionskosten würde der Liquiditätshandel teurer und das Risiko der
Liquiditätshändler vergrößert. Die Weitergabe des höheren Risikos an die
Kunden, z.B. über höhere Risikoprämien bei Kurssicherungsgeschäften, wür-
de so den Außenhandel verteuern, was sich gerade in Exportnationen schäd-
lich auf die Realwirtschaft auswirke.30 Auch wäre die effektive Steuerbelas-
tung umso höher, je häufiger Wertpapiere gehandelt würden und könnte so
die Emission fungibler Wertpapiere erschweren und entsprechend die Unter-
nehmensfinanzierung verteuern. Schließlich wird bemängelt, dass eine Ver-
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28. Vgl. z.B. die Ölpreisentwicklung vor und während der aktuellen Finanz- und Wirt-
schaftskrise.

29. So werden für die extremen Kursausschläge an der New Yorker Börse am 6. Mai
2010 vor allem die automatischen Order im Computerhandel verantwortlich ge-
macht.

30. Vgl. Bundesverband Deutscher Banken, Auswirkungen einer möglichen Trans-
aktionssteuer, Berlin 2010.
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hinderung bestimmter spekulativer Finanztransaktionen über Regulierung
oder zielgerichtete Besteuerung besser erreicht werden könne als über eine
allgemeine Transaktionsteuer.

Bei der Ausgestaltung einer Finanztransaktionssteuer besteht in der Tat
ein Problem darin, den Steuersatz so zu wählen, dass die Balance zwischen
der Verhinderung von destabilisierender Spekulation und nützlichem Liqui-
ditätshandel gelingt. Dies spricht aber nicht generell gegen die Steuer, son-
dern vielmehr für einen relativ geringen Steuersatz und eine behutsame Ein-
führung. Diese sollte zusätzlich von einer sorgfältiger Evaluation begleitet
werden, bei der auf Grundlage von Markbeobachtung den positiven Wirkun-
gen denkbare negative Effekte entgegenstellt werden. Die oben geschilderte
Argumentation und der Einbezug der positiven fiskalischen Wirkung deuten
darauf hin, dass eine solche Evaluation mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv
ausfallen würde. Richtig ist, dass der kurze Zeithorizont eines Finanz-
geschäfts kein Beweis für dessen spekulativen Charakter ist – dies macht ja
gerade die Abgrenzung zwischen spekulativem Handel und Liquiditätshan-
del so schwierig. Spekulativer Handel ist aber in der Tendenz eher zu unter-
stellen, je kürzer der Zeithorizont einer Finanztransaktion ist. Zusätzlich da-
zu wird die Zielsicherheit einer Finanztransaktionssteuer dadurch erhöht,
dass sie besonders Finanzprodukte mit sehr geringen Transaktionskosten –
also vor allem Derivate – trifft, bei denen spekulative und insbesondere auf
technische Analyse gestützte Handelsmotive ebenfalls in der Tendenz eher
zu erwarten sind. Zudem spricht die Tatsache, dass es auch auf Märkten mit
hohen Transaktionskosten zu Preisblasen kommen kann nicht dagegen,
Maßnahmen gegen Preisblasen auf Märkten mit geringen Transaktionskos-
ten zu ergreifen. Die Preisblase auf dem Immobilienmarkt im Vorfeld der
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise wurde darüber hinaus gerade nicht
auf dem Primärmarkt für Immobilien bzw. Immobilienkredite sondern vor
allem dadurch ausgelöst, dass Vermögenswerte mit geringer Liquidität über
strukturierte Wertpapiere hochfungibel gemacht wurden – die damit erzeug-
te Preisblase spricht insofern eher für als gegen eine Transaktionssteuer.
Dass eine Finanztransaktionssteuer über höhere Preise für Finanzdienstleis-
tungen und höhere Kosten für die Emission von Wertpapieren auch die Re-
alwirtschaft belasten kann, ist vor allem in der Einführungsphase nicht völlig
unwahrscheinlich. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass ihre positiven
Lenkungswirkungen – wenn sie eintreten – mittel- bis langfristig den Finanz-
markt wesentlich effizienter machen und das Risiko von Währungs-, Kurs-
und Preisschwankungen deutlich reduzieren. All dies würde im Laufe der Zeit
zu wesentlich günstigeren Kapitalkosten führen und der Realwirtschaft nut-
zen. Zudem würden die steuerlichen Verzerrungen zwischen dem realen Sek-
tor und dem Finanzsektor reduziert, auch dies würde sich günstig auf die
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Bedingungen der Realwirtschaft auswirken. Zusätzlich ist das Argument,
eine gezielte Beeinflussung oder vollständige Verhinderung des Handels
mit bestimmten Finanzmarktprodukten sei über eine zielgerichtete Regulie-
rung oder Besteuerung besser zu gewährleisten als mit einer Finanztrans-
aktionssteuer, nicht stichhaltig. Die äußerst geringen Transaktionskosten
auf den Finanzmärkten lassen es vielmehr als hochwahrscheinlich erschei-
nen, dass die Regulierung oder Besteuerung einzelner Produkte zu massiven
Ausweichreaktionen auf andere Produkte oder zur Innovation neuer Produk-
te führen würde, ohne am spekulativen Charakter der betroffenen Transaktio-
nen etwas zu ändern. Es ist gerade einer der Hauptvorteile der Finanztrans-
aktionssteuer, dass die universelle Besteuerung aller Finanzprodukte solche
Ausweichreaktionen verhindert. Dass damit zum Teil auch der Handel mit
Finanzprodukten einer Steuer unterworfen wird, der für sich betrachtet un-
problematisch ist, ist ein Reibungsverlust, dem letztlich keine Steuer voll-
ständig entkommen kann.

Es lässt sich somit festhalten, dass die Erhebung eine Finanztransaktions-
steuer – ebenso wie es bei jeder denkbaren anderen Steuer oder Abgabe der
Fall ist – auch nicht intendierte Auswirkungen haben kann. Diese könnten
dazu führen, einige der erwarteten positiven Effekte in der Gesamtbetrach-
tung zu schmälern. Bei Erhebung eines nur geringen Steuersatzes und einer
behutsamen Einführung spricht jedoch sehr wenig dafür, dass diese negati-
ven Wirkungen die positiven Wirkungen auch nur annähernd aufwiegen, zu-
mal wenn man zu den positiven Lenkungswirkungen den fiskalischen Effekt
hinzuzieht. Man kann sich daher James Tobin anschließen, der bereits 1978
zu dem hier diskutierten Problem ausgeführt hat: »I am aware of the distor-
tions and allocational costs that can be attributed to tariffs, including tariffs
on imports on foreign-currency assets. I don’t deny their existence. I say only
that they are small compared to the world macroeconomic costs of the pre-
sent system.«

(c) Lässt sich eine Finanztransaktionssteuer technisch und politisch
umsetzen?

Lange Zeit wurde vor allem die technische Umsetzbarkeit einer Finanztrans-
aktionssteuer in Zweifel gezogen. Diese Frage gilt durch die Verbreitung von
elektronischen Clearing- und Settlementsystemen und nach den Erfahrungen
jener Staaten, die bereits verschiedene Arten von Transaktionssteuern er-
heben, mittlerweile als gelöst. An dieser Stelle kann daher ohne weitere Um-
schweife auf den Zwischenbericht des IWF für die G20-Staaten verwiesen
werden, in dem zur Frage der technischen und administrativen Umsetzbar-
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keit ausgeführt wird: »The Financial Transaction Tax should not be dismissed
on grounds of administrative practicality. Most G-20 countries already tax
some financial transactions. (…). Collecting taxes on a wide range of ex-
change-traded securities (and, possibly, derivatives) could be straightforward
and cheap if withheld through central clearing mechanisms, as the experi-
ence with the U.K. stamp duty shows. Certainly the widespread use of a few
clearance and settlement systems is helpful for the implementation of trans-
action taxes more generally.«31 Auch etwaige Probleme bei der Besteuerung
von Finanztransaktionen, die nicht über den organisierten Handel sondern
»Over-the-counter« abgewickelt werden, hält der IWF für nicht gravierend
und prinzipiell lösbar32.

Anders ist hingegen das Problem der politischen Umsetzbarkeit zu beur-
teilen. Die Umsetzung durch nur einen Staat – z.B. Deutschland – würde
offensichtlich wenig Sinn machen, da sie zu massiver Migration der Finanz-
transaktionen auf andere Finanzplätze, z.B. London oder Zürich, führen wür-
de. Es ist somit in jedem Fall eine international koordinierte Einführung not-
wendig. Dabei ist es nicht damit getan, dass jedes Land für sich eine
Finanztransaktionssteuer einführt, denn dies würde selbst bei international
gleichen Steuersätzen und sonstigen Regeln und bei hinreichendem Vertrau-
en in die Konsequenz der effektiven Erhebung der Steuer in den verschiede-
nen Staaten als wesentliches Problem mit sich bringen, dass die Steuerein-
nahmen zum größten Teil in Staaten mit großen Finanzplätzen anfallen und
mithin von diesen genutzt werden können33. Dies würde aber zum einen den
globalen Zielen widersprechen, die allgemein mit der Verwendung der Steu-
ereinnahmen verbunden werden, zum anderen käme Staaten mit großen Fi-
nanzplätzen ein Standortvorteil im internationalen Steuerwettbewerb zu, da
sie die Einnahmen zur fiskalischen Konsolidierung und zur Senkung anderer
Steuern verwenden und so einen Wettbewerbsvorteil erreichen könnten. Für
viele Staaten wäre eine Zustimmung zu einer international einheitlichen Fi-
nanztransaktionssteuer unter diesen Bedingungen schwierig, wenn nicht un-
möglich. Zusätzlich zur internationalen Umsetzung der Finanztransaktions-
steuer ist somit zwingend eine internationale Vereinbarung über die
Verwaltung und Verwendung der Mittel notwendig. Damit würde aber ein
Eingriff in die nationale Steuerhoheit der betroffenen Staaten einhergehen
müssen, was die Zustimmung zu einer solchen Regelung deutlich er-
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31. Vgl. IWF, S. 16.
32. Ganz analog schätzt dies auch die Europäische Kommission, Innovative, S. 26, ein.
33. So werden z.B. 75% der Devisentransaktionen in den sechs großen Zentren Groß-

britannien, USA, Schweiz, Singapur, Hongkong und Japan durchgeführt. Derivate
werden innerhalb Europas beinahe ausschließlich über London und Frankfurt a.M.
gehandelt.
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schwert.34 Das politische Umsetzungsproblem einer Finanztransaktions-
steuer ist somit sehr ernst zu nehmen. Es wird jedoch deutlich dadurch abge-
mildert, dass eine Finanztransaktionssteuer nicht unbedingt in jedem Staat
der Welt umgesetzt werden müsste. So sind die meisten Finanztransaktio-
nen zeitkritisch, sodass eine Migration auf andere Finanzplätze nur jeweils
innerhalb einer Zeitzone Sinn macht. Zudem weist die hohe Konzentration
der Finanztransaktionen auf wenige Finanzplätze darauf hin, dass hier hohe
Netzwerkexternalitäten existieren, z.B. weil die Durchschnittskosten von Fi-
nanztransaktionen vermutlich mit ihrem Volumen sinken. Auch dies würde
die Migration auf andere Finanzplätze sehr kostspielig und damit unwahr-
scheinlich machen.35 Es reicht somit möglicherweise aus, die Finanztrans-
aktionssteuer nur in Staaten mit großen Finanzplätzen oder sogar nur in
der EU – unter Einbezug der Schweiz – umzusetzen, wenn der Steuersatz
hinreichend gering ist, dass die regionale Migration auf andere Märkte für
die Finanzmarktakteure prohibitiv teuer sein würde.

Innerhalb der EU könnte eine Übereinkunft über die Verwaltung und Ver-
teilung des fiskalischen Ertrags einer Finanztransaktionssteuer und eine
Überwachung der beteiligten Institutionen kein unüberwindbares Hindernis
für ihre Umsetzung zu sein. Ein Beispiel für eine bereits existierende ähnlich
weitgehende Übereinkunft innerhalb der EU ist der Emissionsrechtehandel.
In der dritten Phase dieses Handels werden ab 2013 die nationalen Allokati-
onspläne beseitigt und durch eine von der Europäischen Kommission vor-
gegebenen Emissionsobergrenze und einen nationalen Verteilungsschlüssel
abgelöst. Reichere Volkswirtschaften müssen dann außerdem einen Teil der
ihnen zustehenden Schädigungsrechte an ärmere Volkswirtschaften abge-
ben. Zudem fließen die Einnahmen zum Teil an einen gemeinsam verwalte-
ten Europäischen Klimafonds. Es zeigt sich, dass Eingriffe selbst in kritische
Bereiche der nationalen Wirtschaftspolitik innerhalb der EU möglich und
umsetzbar sind. Einer Einführung der Finanztransaktionssteuer innerhalb
der EU steht somit als politisches Problem in erster Linie der Umsetzungs-
wille entgegen – und eine Übereinkunft mit der Schweiz.
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34. Da bei einer Nutzung der Clearing- und Settlementsysteme bei der praktischen
Steuererhebung die Mittel zunächst an die jeweiligen Zentralbanken fließen wür-
den, müssten zusätzlich auch diese in gewissem Maße durch eine internationale
Institution überwacht werden.

35. Hierzu ausführlich P. Spahn, Durchführbarkeit.
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IV. Ausgestaltung einer Finanztransaktionssteuer

Ein konkreter Umsetzungsplan der Finanztransaktionssteuer ist nicht Zweck
unserer Stellungnahme. Unser Ziel war es zu klären, ob eine Finanztransakti-
onssteuer eine wünschenswerte sowie technisch und politisch umsetzbare
Maßnahme ist. Die Frage, ob eine Finanztransaktionssteuer eine wün-
schenswerte Maßnahme ist, konnte unter Abwägung aller Argumente mit ja
beantwortet werden. Der technischen Umsetzung steht nach Ansicht des
IWF und der Europäischen Kommission wenig im Wege. Die politische Um-
setzung wurde als zwar problematisch, wenigstens innerhalb der EU aber als
lösbares Problem angesehen. Die Diskussion hat zudem einige Anhaltspunk-
te darüber gebracht, welche grundsätzlichen Ausgestaltungselemente eine
Finanztransaktionssteuer enthalten sollte. Diese sollen hier noch einmal ver-
dichtet Erwähnung finden:
� Aus nahe liegenden Gründen kann eine Finanztransaktionssteuer nicht im

nationalen Alleingang, sondern nur im Rahmen internationaler Koordina-
tion umgesetzt werden. Während eine weltweite Koordination, eine Koor-
dination innerhalb der G20 oder eine Koordination der Staaten mit den
großen Finanzplätzen die ideale Lösung wäre, könnte auch bereits eine
europaweite Koordination ausreichen. Um die Migration von Finanzplät-
zen zu verhindern, die den erwünschten Lenkungswirkungen und der Ge-
nerierung substantieller Einnahmen entgegen stehen würde, wären in die-
sem Fall der Höhe des Steuersatzes Grenzen nach oben gesetzt.

� Die internationale Übereinkunft müsste sich über den Steuersatz, die be-
steuerten Finanztransaktionen und die anzuwendenden sonstigen Regeln
hinaus auf die Verwaltung und Verteilung der Steuererträge erstrecken.
Wird mit den Steuereinnahmen die Finanzierung entwicklungspolitischer,
klimapolitischer oder ähnlicher Ziele verknüpft, ist auch eine grundsätzli-
che Übereinkunft über die verfolgten Ziele notwendig.

� Um Ausweichreaktionen und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden,
sollte die Finanztransaktionssteuer auf möglichst alle Finanztransaktio-
nen erhoben werden. Schulmeister / Schratzenstaller / Picek36 haben vor-
geschlagen, die Besteuerung auf alle Transaktionen anzuwenden, die von
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich erfasst werden. Dies
macht vor allem auch deshalb Sinn, weil zur Administration der Steuer
zentralisierte Clearing- und Settlementsysteme genutzt werden. Diesem
Vorschlag kann daher gefolgt werden. Es wird jedoch notwendig sein,
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36. Vgl.: S. Schulmeister / M. Schratzenstaller / O. Picek, A general financial.
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denkbaren Umgehungsversuchen durch Finanzinnovationen konsequent
– unter Umständen auch durch Strafsteuern – zu begegnen37.

� Der Steuersatz sollte in der Einführungsphase und – je nach dem Grad der
internationalen Ausdehnung der Transaktionssteuer – auch im weiteren
Verlauf niedrig sein, um unerwünschte Nebenwirkungen auf den Liquidi-
tätshandel zu vermeiden und die Migration von Handelsplätzen wenig
Vorteilhaft zu machen. Im Raum stehen heute meist Steuersätze zwischen
0,01% und 0,1% auf den Nominalwert einer Transaktion. Um negative
Auswirkungen auf den Liquiditätshandel zu vermeiden, sollte der Steu-
ersatz wenigstens in der ersten Phase 0,01% betragen, könnte aber auch
noch geringer sein. Abhängig von den dann beobachteten Auswirkungen
auf die Finanzmärkte und die Steuereinnahmen könnte dieser niedrige
Steuersatz schrittweise erhöht werden. Die mangelnden praktischen Er-
fahrungen mit einer universalen Finanztransaktionssteuer machen es
unmöglich zu bestimmen, wie hoch der Steuersatz maximal sein sollte.
Gerade deshalb empfiehlt es sich, mit einem geringen Steuersatz zu be-
ginnen, auch wenn der fiskalische Effekt der Steuer dann zunächst – ge-
messen an den Erwartungen – gering wäre.

� Fraglich ist, ob die Steuer formal vom Verkäufer oder vom Käufer eines
besteuerten Finanzproduktes gezahlt werden sollte. Das Auseinanderfal-
len von formaler und tatsächlicher Steuerinzidenz legt nahe, bei dieser
Frage nicht unbedingt auf die Steuergerechtigkeit abzustellen, zumal in
der überwiegenden Zahl der Fälle beide Handelspartner einer Finanztrans-
aktion dem Finanzsektor angehören. In Ermangelung einer begründbaren
Verteilungsregel liegt es daher nahe, die Steuerlast je hälftig auf Käufer
und Verkäufer zu verteilen. Dies hätte auch den psychologischen Vorteil,
dass solche Käufer oder Verkäufer, die Finanzprodukte mit sehr langfristi-
gem Kalkül handeln und deren Verhalten mit der Steuer gerade nicht ver-
ändert werden soll, formal nur mit dem halben Steuersatz belastet wer-
den.

Andreas Mayert / Gerhard Wegner

278

37. Die britische Steuerbehörde bspw. hat durch konsequente Ausdehnung der Stamp
Duty auf Finanzinnovationen der Produktmigration erfolgreich Vorschub geleistet,
sodass ein solches Vorgehen prinzipiell möglich ist, vgl. hierzu: K. Habermeier /
A. Kirilenko, Securities.
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Die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken
Studien der Evangelischen Kirche von Westfalen für ein
neues Konzept der Sozialen Marktwirtschaft im Kontext der
Globalisierung

Ulrich Möller

I. Einführung

Auf der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen im Novem-
ber 2009 überreicht Präses Alfred Buß dem damaligen Ministerpräsidenten
von Nordrhein-Westfalen Jürgen Rüttgers die zur Synode veröffentlichte Stu-
die »Die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken«1. Inhaltlich hat die
Studie das Ziel, die zeitgenössische Form der Marktwirtschaft auf neue ethi-
sche, d.h. politische, ökologische, soziale, kulturelle oder lebensweltliche
Grundlagen zu stellen. Mit dieser Studie zu den ethischen Dimensionen
der Sozialen Marktwirtschaft setzt die Evangelische Kirche von Westfalen
einen Impuls für die gesellschaftliche Debatte in Deutschland und im zu-
sammenwachsenden Europa wie auch für die weltweite ökumenische Dis-
kussion.

Immer klarer wird, dass ein grundlegendes Umsteuern erforderlich ist, um
die gegenwärtige Zivilisationskrise zu bewältigen. Das führt auch in der welt-
weiten ökumenischen Debatte dazu, dass zunehmend die Frage an Bedeu-
tung gewinnt, wie das notwendige Umsteuern in Richtung einer gerechten
und nachhaltigen Entwicklung weltweit eingeleitet werden kann.

Auf dem Hintergrund ihres langjährigen intensiven Engagements für eine
gerechte Gestaltung der Globalisierung will die Evangelische Kirche von
Westfalen mit ihrer Studie aus europäisch-deutschem Kontext einen Beitrag
dazu auch im Blick auf diese weltweite ökumenische Debatte leisten. Auch
aus der Überzeugung, dass für diese Debatte das Modell der Sozialen Markt-

279

1. www.evangelisch-in-westfalen.de – quicklink 251. Die Soziale Marktwirtschaft
ethisch weiterdenken. Studie »Ethische Dimensionen der Sozialen Marktwirt-
schaft«, Materialien für den Dienst in der Evangelischen Kirche von Westfalen
(EkvW), hg. vom Landeskirchenamt der EkvW, Altstädter Kirchplatz 5, 33602 Biele-
feld. Die Richtung, in der die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiter zu denken und
zu entwickeln ist, geben die drei Perspektiven des Untertitels der Studie an: Markt-
wirtschaft gesellschaftlich und kulturell einbetten – Wettbewerb ökologisch und so-
zial ausrichten – Primat der Politik global stärken.
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wirtschaft eine exemplarische Bedeutung haben könnte, steht diese Tradition
mit ihren ordnungspolitischen Möglichkeiten im Mittelpunkt dieser Studie.
Sie bearbeitet die ordnungspolitischen Tiefenstrukturen auf Basis der ge-
nannten Formen des Engagements und führt den Nachweis, dass die öko-
logischen, sozialen und kulturellen Dimensionen des Wirtschaftens durch
eine Klärung der zugrundeliegenden Werte und Impulse einer (wirtschafts-)
ethischen Diskussion zusammengeführt werden können. Aus der Überzeu-
gung, dass Ökonomie, Ökologie, Soziales und Kulturelles sich nur wirt-
schaftsethisch versöhnen lassen, will die Studie in erster Linie einen kirchli-
chen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte in Deutschland leisten.2 Zugleich
ist sie aber auch Bestandteil des weltweiten ökumenischen Diskussions-
prozesses. Sie spielt bereits eine wichtige Rolle im gegenwärtigen Dialog
zwischen der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und dem Lateiname-
rikanischen Ökumenischen Kirchenrat (CLAI) zu Gefahren und Herausforde-
rungen der Globalisierung und wird auch einer der zentralen europäischen
Beiträge sein zur Konferenz in Budapest November 2010 im Rahmen des
Wealth-Poverty-Ecology-Prozesses des Weltrates der Kirchen.

Im folgenden werden die Kernaussage der Studie und deren Differenzie-
rung in den 10 Thesen zur Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft
dargestellt (2) sowie die Entfaltung der Thesen in den fünf Kapiteln der Stu-
die (3) und in dem Material zur Studie, in denen ordnungspolitische Verfah-
ren und wirtschaftspolitische Instrumente zur Weiterführung der Anliegen
der Sozialen Marktwirtschaft benannt werden. Daran anschließend wird die
Studie in der kirchlichen Diskussion um Globalisierung verortet (4) und der
durch Interdisziplinarität, dialogische Erarbeitung sowie durch Beteiligung
gesellschaftlich relevanter Parteien und Organisationen geprägte besondere
Charakter der Studie herausgestellt (5). Den Abschluss bildet der Ausblick
auf Dialogperspektiven, die der mit der Studie gesetzte Impuls eröffnet: Die
Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken – ein gesellschaftspolitischer
Suchprozess (6).
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2. Dies geschieht auch in Anknüpfung und Weiterführung von Erkenntnissen aus Aus-
arbeitungen von Fachgremien der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Vgl.
u.a. insbesondere die Armutsdenkschrift der EKD: Gerechte Teilhabe – Befähigung
zu Eigenverantwortung und Solidarität. Eine Denkschrift des Rates der EKD zu Ar-
mut in Deutschland, Gütersloh 2006, sowie das Wort der EKD zur globalen Finanz-
markt- und Wirtschaftskrise und die EKD Denkschrift: Umkehr zum Leben. Nach-
haltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels von 2009.



gt 08053 / p. 281 / 9.11.2010

II. Die Kernaussage der Studie.
10 Thesen zur Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft

Die Kernaussage der Studie lautet:

»Wenn die Soziale Marktwirtschaft im Kontext der Globalisierung ethisch wei-
tergedacht wird, kann und muss Marktwirtschaft gesellschaftlich, global, öko-
logisch, sozial und kulturell eingebettet werden.«3

Diese Grundthese wird in 10 Thesen differenziert, die in den fünf Kapiteln der
Studie entfaltet werden. Gemäß dem Verständnis, dass der kirchliche Beitrag
der Studie nicht darin besteht Politik zu machen sondern Politik möglich zu
machen, werden ordnungspolitische Verfahren und wirtschaftspolitische In-
strumente, welche die Anliegen der Sozialen Marktwirtschaft weiterführen, in
einem ergänzenden Materialband zur Studie benannt4.

Die zentralen Aussagen der Thesen lauten5:

1. Die Soziale Marktwirtschaft ist ein Gesellschaftsmodell. Eine zeitgemäße
Ethik der Sozialen Marktwirtschaft erhebt den Anspruch, den Primat der Po-
litik wiederherzustellen und das Verhältnis von Gesellschaft und Wirtschaft
neu zu gestalten. Wirtschaft muss in ihren gesellschaftlichen, politischen
und – international betrachtet – kulturellen Zusammenhängen wahrgenom-
men werden.

2. Die Studie will zum Verständnis der ethischen Grundlagen menschlichen
Zusammenlebens und zu einer Vermittlung des gespannten Verhältnisses
von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen.

3. Gute Ordnungspolitik ist die beste Sozialpolitik. Die Liberalisierung und
Deregulierung der internationalen Finanzmärkte waren zentrale ökonomi-
sche Auslöser der gegenwärtigen Globalisierungswelle. Heute zeigt sich in
der Weltwirtschaftskrise ein ungeahntes Ausmaß der Folgen dieser Deregu-
lierung. Die Rahmenordnung der Finanz- und Gütermärkte ist international
abgestimmt neu zu gestalten.
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3. Studie, S. 6.
4. Material zur Studie: Die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken. www.evan-

gelisch-in-westfalen.de – quicklink 252.
5. Vgl. Studie, S. 7-9.
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4. Es wächst ein neues Bewusstsein: Eine wirtschaftliche Heilslehre und
Geisteshaltung, die alleiniges Vertrauen auf Marktkräfte und den eigenen
Vorteil setzt, muss überwunden werden.

5. Dem gegenwärtigen historischen Einschnitt ist ordnungspolitisch zu be-
gegnen:

Nach der Akzeptanzkrise des Wirtschaftsliberalismus erfahren wir nun in
weltweitem Maßstab seine reale Funktionskrise. Um ein lebensdienliches
Wirtschaften zu ermöglichen, kommt es darauf an, auf den unterschiedli-
chen Handlungsebenen (von der individuellen Verantwortung ausgehend
bis hin zur Schaffung neuer transnationaler Ordnungsstrukturen) ethische
Maßstäbe in die ökonomische Logik zu integrieren. Die entscheidende Basis
hierfür ist eine ethisch und ökonomisch begründete Gestaltung der Ebene
der Ordnungspolitik (Rahmenordnung).

6. Nur eine Wirtschaftsform, die auf die ökologischen Herausforderungen
der Grenzen des Wachstums angemessen reagieren kann, ist zukunftsfähig.
Dementsprechend ist die Integration der Nachhaltigkeit in das System der
Marktwirtschaft die entscheidende Bedingung einer Erneuerung der Sozialen
Marktwirtschaft.

7. »Privat vor Staat« oder »Staat vor Privat« sind falsche gesellschaftliche
Alternativen.

Beide Strategien sind Instrumente, um übergeordnete gesellschaftliche
Ziele zu erreichen. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliches
Gemeinwohl stehen in einem direkten Zusammenhang. Dieser Zusammen-
hang kann nur dann neu gestaltet werden, wenn die sozialen und die öko-
logischen Komponenten wirtschaftsethisch als Wertedimensionen integriert
sind.

8. Für die Bausteine der Sozialen Marktwirtschaft sind heute neue Vorausset-
zungen zu berücksichtigen: Die Wirtschaft internationalisiert sich; der Gra-
ben zwischen Arm und Reich, weltweit und innerhalb der Gesellschaften,
wird tiefer; der Klimawandel ist eine globale Bedrohung. Um diese Heraus-
forderungen ordnungspolitisch zu bewältigen, müssen staatliches Handeln,
staatenüber-greifende Regelungssysteme und supranationale Governance-
Strukturen aufeinander abgestimmt werden. Dabei sind eine starke, häufig
international vernetzte Zivilgesellschaft und nichtstaatliche Organisationen
(NGOs) einzubeziehen. Ordnungspolitische Mitverantwortung wahrzuneh-
men, bedeutet, dass auch Unternehmen politisch zu denken lernen.
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9. Soziale Marktwirtschaft ist ordnungspolitische Gestaltung, nicht nur sozi-
alstaatliche »Reparatur«.

Die Soziale Marktwirtschaft dient als politisches Instrument neben wirt-
schaftlichen gerade auch sozialen, ökologischen und kulturellen Zielen. Die
Soziale Marktwirtschaft ist gestaltungsoffen und kontextsensibel. Darin kann
sie – über Deutschland und andere europäische Staaten hinaus – ein Gegen-
modell zur selbststeuernden Marktökonomie darstellen.

Soziale Marktwirtschaft hält programmatische Interventionen bereit, die
auf eine Vielzahl wirtschaftspolitischer Instrumente setzen. Die zentrale Be-
währungsprobe für die Soziale Marktwirtschaft in Zeiten der Globalisierung
besteht darin, ob sie einen relevanten Beitrag für eine auch die Entwicklungs-
länder einbeziehende globale Strukturpolitik leisten kann.

10. Kirche selber ist Wirtschaftssubjekt. Sie hat ihrer Botschaft mit ihrer
Ordnung und Praxis zu entsprechen. Sie muss durch ihr Anlage- und
Einkaufsverhalten ethische Kriterien umsetzen, z.B. durch ethische Ver-
mögensanlage oder kirchliche Klimaschutzkonzepte. Ein anspruchsvolles
ordnungspolitisches Spannungsfeld liegt im Bereich diakonischer Unter-
nehmenspolitik, in dem Kirche und ihre Diakonie ihrem Auftrag entsprechen
und sich zugleich als betriebswirtschaftliche Akteure im Wettbewerb be-
haupten müssen.

III. Die Entfaltung der Thesen in den fünf Kapiteln der Studie

(1) Globalisierung gestalten kann nur, wer klare Wertvorstellungen jenseits
des Wirtschaftlichen hat. Unter diesem Leitgedanken reflektiert das erste Ka-
pitel die theologische Grundlage Kirchlicher Mitverantwortung für das gesell-
schaftliche Zusammenleben heute und unterstreicht die kirchliche Aufgabe,
die ethischen Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft herauszustellen und
die neuen Herausforderungen im Licht des biblischen Welt- und Menschen-
bildes wahrzunehmen. In biblischer Tradition verankert und im Anschluss an
die Barmer Theologische Erklärung entfaltet, wird die öffentliche Verantwor-
tung des christlichen Glaubens theologisch begründet. Das Ordnungskon-
zept der Sozialen Marktwirtschaft wird im deutschen Nachkriegsprotestan-
tismus historisch verortet als eine Wirtschaftsordnung, »die nicht ›in sich
christlich ist‹, was keine Gesellschafts- oder Wirtschaftsordnung sein kann,
aber mit ›christlichem Geist erfüllt‹ und von Christen als Ort ihrer Verantwor-
tung interpretiert werden kann.« (Alfred Müller-Armack). Die Studie reflek-
tiert die Vermittlungsproblematik von Theologie, Ethik und Ökonomie mit
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dem Ziel, im Streit um die normativen Grundlagen wirtschaftlichen Han-
delns die kirchliche Position in die öffentliche Debatte einzubringen: Sie will
dazu beitragen, wieder zu verbinden, was zusammengehört: »Wirtschaft als
Teil der Gesellschaft und Alltagskultur, lebensdienliches Wirtschaften, einge-
bettet in ökologische, soziale und kulturelle Dimensionen des menschlichen
Zusammenlebens.«6

(2) Das zweite Kapitel benennt in Entfaltung der Thesen 1 und 2 die ethischen
Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft als Gesellschaftsmodell. Die Wirt-
schaftsphilosophie der Sozialen Marktwirtschaft – so wird zunächst mit his-
torischem Rückbezug auf die protestantischen »Väter« der Sozialen Markt-
wirtschaft der 50er und 60er Jahre herausgearbeitet – versteht den Markt als
Instrument, überwirtschaftlichen Zielen zu dienen (2.1.). Angesichts der neu-
en ethischen Dimensionen der Sozialen Marktwirtschaft in Zeiten der Globa-
lisierung (2.2.) mischt sich die Studie ein in den aktuellen Deutungsstreit um
die Leitidee der Sozialen Marktwirtschaft und in die gesellschaftliche Debatte
darüber, was heute Soziale Marktwirtschaft bedeuten muss.7

(3) In Entfaltung der Thesen 3-5 analysiert das dritte Kapitel die Soziale
Marktwirtschaft in der aktuellen Weltwirtschaftskrise: in Übereinstimmung
mit dem Wort der EKD zur globalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise8 wird
die Finanzmarktkrise als Symptom tieferliegender Ursachen der gegenwärti-
gen Weltwirtschaftskrise gesehen (3.1.)9. Solche Ernüchterung in der Krise
beinhaltet zugleich die Chance zur gesellschaftlichen Wiedereinbettung der
Wirtschaft (3.2.). Die Funktionskrise des Wirtschaftsliberalismus öffnet den
Blick für die Notwendigkeit einer ethisch und ökonomisch begründeten Ge-
staltung der Ebene der Ordnungspolitik. Unter Bedingungen der Globalisie-
rung sind als Ebenen des Gestaltungsbedarfs nationale, europäische und
globale Kontexte in den Blick zu nehmen. (3.3.) Eine an Menschenwürde,
Gemeinwohl und Nachhaltigkeit ausgerichtete Gestaltung der Ordnung
und der Regeln des wirtschaftlichen Zusammenlebens bedarf eines »star-
ken« und »neutralen« Staates, der einen am Gemeinwohl orientierten Ord-
nungsrahmen setzen und durchsetzen kann. Angesichts der Globalisierung
kann der Nationalstaat das nur noch bedingt. Die gegenwärtige Finanz-
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6. Ebd., S. 17.
7. Inwieweit die Soziale Marktwirtschaft wirtschafts- und sozialpolitischer Orientie-

rungspunkt der deutschen Parteien ist, vergleicht die Studie in Materialteil M 1
(Quicklink 252).

8. Wie ein Riss in einer hohen Mauer. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland zur globalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise, Juni 2009, S. 8.

9. Studie, S. 17.
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markt- und Weltwirtschaftskrise macht dramatisch deutlich: Die besondere
Bewährungsprobe der Sozialen Marktwirtschaft besteht deshalb darin, dass
es heute darauf ankommt, auf der transnationalen Ebene neue politische
Ordnungsmuster zu entwickeln. Die Europäische Union »als die erste Ge-
stalt einer postnationalen Demokratie« (Jürgen Habermaas) muss im Sinne
der Sozialen Marktwirtschaft zu einem entsprechenden Ordnungs- und So-
zialmodell weiterentwickelt werden.

(4) Das vierte Kapitel führt in Entfaltung der Thesen 6-9 die zentrale Bot-
schaft der Studie aus: Die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken
heißt: Marktwirtschaft gesellschaftlich und kulturell einbetten. These 6 be-
nennt als entscheidende Bedingung für die Erneuerungsfähigkeit der Sozia-
len Marktwirtschaft die Frage, wie die Integration der Nachhaltigkeit in das
System der Marktwirtschaft gelingen kann. (4.1.) Die zentrale Kritik an der
Wirtschaftspolitik in der Marktwirtschaft fokussiert sich auf deren einseitige
Ausrichtung auf quantitatives Wirtschaftswachstum. Ohne politische Mit-
gestaltung fließen unter marktwirtschaftlichen Bedingungen weder soziale
noch ökologische Kosten und der Verbrauch der Naturgüter in Marktpreise
ein. Der Klimawandel unterstreicht auf dramatische Weise: Dieser Raubbau
an Naturgütern steht im Widerspruch zu Bedürfnissen zukünftiger Genera-
tionen und zu dem unabdingbaren Ziel eines nachhaltigen Wirtschafts-
wachstums. Die Gründe für den Raubbau liegen im Wesen der Marktwirt-
schaft: einerseits der ökonomische Wachstumszwang, andererseits die
unzureichende ökonomische Bewertung der Naturgüter.

Die Studie stellt heraus:

»Die Zukunftsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Modells ist jedoch nur dann ge-
geben, wenn der ökonomische Wachstumszwang vom Naturverbrauch strikt losge-
löst wird. Eine ökologisch und sozial zukunftsfähige Ökonomie bedarf des Umsteu-
erns hin zu einem qualitativen Wirtschaftswachstum und einem entsprechenden
Lebensstil. … Es ist Aufgabe der Wirtschaftswissenschaften, die Politik bei der Aus-
formulierung solcher Leitbilder zu unterstützen. Es ist ein neuer Horizont politi-
scher Verantwortung, geeignete Instrumente der Umsetzung zu sichten, zu bewer-
ten und durchzusetzen.«10

Die Wirtschaftspolitik kann nur ökologisch, sozial und kulturell ausgerichtet
werden, wenn es über Konjunkturpolitik hinaus zu einer entsprechenden
Strukturpolitik kommt. (4.2.) Weiterentwicklung der Marktwirtschaft bedeu-
tet in diesem Zusammenhang, ihre einzelnen Bausteine über das wirt-
schaftsliberale Denken hinaus neu zu bestimmen. Diese Neubestimmung
erfolgt dadurch, dass gegenüber dem wirtschaftsliberalen Konzept der
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Marktwirtschaft die zentralen Grundkategorien des Wirtschaftens (Freiheit,
Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Gemeinwohl, Rahmenordnung, Staat und Ge-
meinwesen, sowie die Sozialindikatoren) erweitert und in den Bezugsrah-
men einer eingebetteten Ökonomie im Geist der Sozialen Marktwirtschaft
gestellt werden.11 Die Wiedergewinnung des Primates der Politik soll durch
die Summe unterschiedlichster wirtschafts- und unternehmenspolitische In-
strumente erfolgen, die sich an dem Verständnis einer eingebetteten Ökono-
mie im Geiste der Sozialen Marktwirtschaft orientieren. Das erfordert sowohl
qualitative Zieldefinitionen als auch eine Auswahl geeigneter wirtschaftspoli-
tischer und unternehmenspolitischer Instrumente.

Darüber hinaus fordert die Studie, sich dem ordnungspolitischen Vakuum
zu stellen, das im Prozess der Globalisierung auf internationaler Ebene im
Blick auf Rahmenordnung und Verfahrenstandards entstanden ist. Das be-
trifft die internationale Sozialkultur, ordnungspolitische Verfahren und die
Mitverantwortung von Unternehmen. (4.3.) Angesichts der Internationalisie-
rung der Wirtschaft, der Vertiefung des Grabens zwischen Arm und Reich
weltweit und innerhalb der Gesellschaften und der Herausforderungen des
Klimawandels müssen staatliches Handeln, staatenübergreifende Rege-
lungssysteme und supranationale Governance-Strukturen unter Einbezie-
hung von zunehmend internationalisiert vernetzen Zivilgesellschaften und
NGOs und Unternehmen aufeinander abgestimmt werden (vgl. These 8).

Ist das Anliegen der Sozialen Marktwirtschaft über den europäischen Be-
reich hinaus übertragbar? (4.4.) Kann die Soziale Marktwirtschaft im globa-
len Zusammenhang ein kontextsensibles Gegenmodell zu einer selbststeu-
ernden Marktökonomie sein?

»Die zentrale internationale Bewährungsprobe für die Soziale Marktwirtschaft be-
steht darin, ob sie einen relevanten Beitrag für eine auch die Entwicklungsländer
einbeziehende gerechte und nachhaltige globale Strukturpolitik leisten kann.«12

(5) Das abschließende fünfte Kapitel nimmt in Entfaltung von These 10 die
Möglichkeiten kirchlicher Mitgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft in den
Blick. Die Kirche ist selber Wirtschaftssubjekt als Arbeitgeberin, als Kon-
sumentin, als Vermögens- und Geldanlegerin. Im Sinne der 3. These der Bar-
mer Theologischen Erklärung hat die Kirche sich selbstkritisch zu prüfen,
inwieweit ihr Handeln den biblischen Zeugnisauftrag fördert oder behindert.
Dies wird beispielhaft verdeutlicht an den Handlungsfeldern kirchlicher Ver-
mögensanlage (5.1.) und dem spannungsreichen Bereich unternehmerischer
Diakonie, in dem Kirche und ihre Diakonie ihrem Auftrag entsprechen und
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sich zugleich als betriebswirtschaftliche Akteure im Wettbewerb behaupten
müssen (5.2.).

IV. Verortung in der kirchlichen Diskussion um Globalisierung.

Die Studie verortet sich in der aktuellen Globalisierungsdebatte:

»Globalisierung muss im Dienst der Menschen und im Einklang mit der Erde
stehen.«

Das fordern die Kirchen des Südens seit der Begriff Globalisierung überhaupt
existiert, seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Lange haben sie
nur wenig Gehör gefunden. Erst die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise hat
in Verbindung mit dem Klimawandel zu einem gesellschaftlichen Bewusst-
seinswandel geführt.
Es ist deutlich, dass umgesteuert werden muss.
Wie eine gerechte und nachhaltige Entwicklung gestaltet werden kann, muss
diskutiert werden:
� Wie können national wie international Ordnungsrahmen geschaffen wer-

den, die verhindern, dass die Ökonomie zum Selbstzweck wird?
� Wie kann angesichts der Klimakrise und der sich weltweit vertiefenden

Gräben zwischen Armen und Reichen marktwirtschaftlicher Wettbewerb
ökologisch und sozial ausgerichtet werden?

� Wie kann der Primat der Politik global so gestärkt werden, dass Steue-
rungsmechanismen tatsächlich greifen?

Das deutsche Modell der Sozialen Marktwirtschaft erlebt derzeit eine Renais-
sance. Es kann aber nicht ungebrochen weitergeführt werden, sondern seine
ethischen Grundlagen müssen herausgestellt werden.

›Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist,
der Erdkreis und die darauf wohnen.‹

(Psalm 24,1)

Diese biblische Zusage bindet den Menschen ein in eine Lebensgemein-
schaft mit allen Geschöpfen und weist ihm die Verantwortung zu, der Welt
mit Ehrfurcht zu begegnen, die Erde als bewohnbaren Lebensraum zu gestal-
ten und zu bewahren (Genesis 2,15). Die biblischen Aussagen zur Gotteben-
bildlichkeit des Menschen (Genesis 1,26 f.) begründen die Würde des Men-
schen sowie seine Verantwortung gegenüber Gott und der dem Menschen
anvertrauten Schöpfung. Das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung ent-
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spricht diesem Grundzug biblischer Theologie. Menschenwürde und Ge-
meinwohl, Nächstenliebe und Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität sind
Eckpunkte christlicher Sozialethik für eine zukunftsfähige Entwicklung.«13

Die Studie thematisiert ausdrücklich ihre Entstehungsgeschichte14:
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hatte 2006 die
Kirchenleitung beauftragt, eine Studie in Auftrag zu geben, die sich mit dem
Thema »Ethische Dimensionen der Sozialen Marktwirtschaft« auseinander-
setzt in Weiterarbeit am Beschluss der Landessynode 2004 »Globalisierung
– Wirtschaft im Dienst des Lebens«. In diesem Beschluss hält die Landes-
synode fest:

»Die sichtbaren Folgen der Globalisierung sind vor allem das Ergebnis des zuneh-
mend liberalisierten wirtschaftlichen Handelns. Diesem System einer globalisierten
Wirtschaft fehlt gegenwärtig eine deutliche politische Einbettung. Dies verlangt
nach einer neuen moralischen Grundlegung, die über die vagen Vorstellungen einer
sozialen Gerechtigkeit als Herstellung von Gleichheit und der Kompensation von
Ungleichheit hinausgeht. Diese neue moralische Grundlegung verlangt einen Para-
digmenwechsel, eine kritische Auseinandersetzung mit den sozialethischen Grund-
kategorien Freiheit, Gerechtigkeit und der politischen Solidarität.
Die ethischen Grundvoraussetzungen bestimmen das Verhältnis von Wirtschaft,
Mensch und Gesellschaft. Es gehört zu den besonderen kirchlichen Kompetenzen,
diese ethischen Dimensionen und ideellen Grundlagen klären zu helfen«15.

In einem breit angelegten ökumenischen Konsultationsprozess haben be-
reits seit Mitte der 1990er Jahre Reformierter Weltbund (Accra-Bekenntnis
und Covenanting for Justice-Prozess) und Lutherischer Weltbund zusammen
mit dem Weltrat der Kirchen (ÖRK: AGAPE-Prozess; Prozess »Wealth – Pov-
erty – Ecology«) insbesondere Stimmen aus der Perspektive der Opfer wirt-
schaftsliberaler Globalisierung Gehör verschafft und auf tiefgreifende Ände-
rungen auf den Finanzmärkten und im Weltwirtschaftssystem gedrängt.
Zugleich wurden die Kirchen des Nordens aufgefordert, sich entsprechend
ihrer besonderen Verantwortung und Einflussmöglichkeiten engagiert für
eine Wirtschaft im Dienst des Lebens einzusetzen.

Aus europäischer Perspektive sprach sich in diesem Sinn die Konferenz
Europäischer Kirchen (KEK) für eine Weiterentwicklung der Sozialen Markt-
wirtschaft aus (Kirchen leben ihren Glauben im Kontext der Globalisierung.
Positionspapier. Brüssel 2005). Mit ihrer Synodalerklärung »Globalisierung.
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13. Ebd., S. 5
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bens, 2004, S. 19, www.evangelisch-in-westfalen.de – quicklink 249.
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Wirtschaft im Dienst des Lebens« hat die Landessynode der Evangelischen
Kirche von Westfalen bereits 2004 diese ökumenischen Impulse von ÖRK
und RWB ausdrücklich aufgenommen und mit Bezug auf die kirchliche wie
gesellschaftliche Debatte in Deutschland vertieft und konkretisiert.

Vor der aktuellen weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise fanden die deut-
lichen Warnungen zu den Gefahren und Herausforderung der wirtschafts-
liberalen Globalisierung wenig Gehör. Deshalb lag der Schwerpunkt inner-
halb der ökumenischen Debatte angesichts der Dringlichkeit der weltweiten
wirtschaftlichen Ungerechtigkeit und ökologischen Krise auf der Kritik der
weltweit dominierenden Wirtschaftsweise. Erst die weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise führte in Verbindung mit dem Klimawandel zu einem breite-
ren gesellschaftlichen Bewusstseinswandel in Deutschland und Europa. EU-
Präsident José Manuel Barroso stellte die Bedeutung der Werte-Basis für die
Europäische Union heraus:

»The crisis that we face is not just a financial or an economic crisis. It is also a crisis
for the values of our societies. … For Europe, this is a moment of truth.16 Entspre-
chend empfiehlt die Kommission Kirche und Gesellschaft der KEK jüngst in ihrer
Analyse der Ethischen Dimension der »EU 2020«-Strategie, die EU möge als vierte
Schlüsselpriorität für diese Strategie »fundamentale Rechte und Werte in eine nach-
haltige Soziale Marktwirtschaft implementieren«.17

Das EKD-Wort »Wie ein Riss in einer hohen Mauer. Wort des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland zur globalen Finanzmarkt- und Wirtschafts-
krise« vom Juli 2009 nimmt zentrale ethische Grundfragen der Finanzmärk-
te auf. Die Denkschrift des Rates der EKD »Umkehr zum Leben. Nachhaltige
Entwicklung im Zeichen des Klimawandels«, ebenfalls im Juli 2009 erschie-
nen, erweitert dies um die »Frage, wie wirtschaftliche Interessen, die grund-
legenden Lebensbedürfnisse einer wachsenden Zahl von Menschen, die
Rechte künftiger Generationen und die Erhaltung der natürlichen Ressour-
cen miteinander in Einklang gebracht werden können.«18 Die Ökumenische
Entwicklungspolitische Klimaplattform der Kirchen, Kirchlichen Entwick-
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16. José Manuel Barroso. Political guidelines for the next Commission. Brussels, Sep-
tember 2009, S. 1, http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press
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17. The Ethical Dimension of the »EU 2020« Strategy. Response of the Church and
Society Commission of the Conference of European Churches (CSC of CEC) to the
Public Consultation of the European Commission on the »EU 2020« Strategy
(COM (2009) 647) Brussels, January 2010, S. 1.

18. Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Umkehr zum Leben, Nachhaltige Ent-
wicklung im Zeichen des Klimawandels. Eine Denkschrift des Rates der EKD, Gü-
tersloh 2009, S. 9.
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lungsdienste und Missionswerke »Klima der Gerechtigkeit«19 konkretisiert
dies im Blick auf das eigene Handeln der Kirchen und Forderungen an die
Politik.

Die Studie »Die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken« setzt sich
mit der grundlegenden Frage auseinander, wie die Marktwirtschaft im Kon-
text der Globalisierung gesellschaftlich, global, ökologisch, sozial und kultu-
rell eingebettet werden muss, damit die Wirtschaft als Teil der Gesellschaft
und Alltagskultur ihre lebensdienliche Funktion wahrnehmen kann.

V. Charakter der Studie: Interdisziplinarität – dialogische
Erarbeitung – Beteiligung gesellschaftlich relevanter Parteien
und Organisationen

Die Studie ist bewusst und programmatisch in einem besonderen interdis-
ziplinären und dialogischen Prozess entstanden20:

Eine landeskirchliche Steuerungsgruppe21 verantwortete den Prozess der
Entstehung, Beratung und Überarbeitung der Studie.

In der Erstellungsphase beteiligten sich darüber hinaus Dr.Dr. Peter Pavlo-
vic (KEK, Brüssel) und Prof. Dr. Christoph Stückelberger (Direktor, Globalet-
hics, Genf) und Dr. Hella Hoppe (SEK, Bern) unter Zuarbeit und Beratung
von Experten aus den Bereichen Diakonie und Diakoniewissenschaft, Gen-
derforschung, Kirchlicher Entwicklungsdienst an der Erarbeitung des ersten
Entwurfes der Studie. Nach Beratung im Sozialausschuss der Evangelischen
Kirche von Westfalen nahmen externe Gutachter zu Entwürfen der Studie
Stellung.22

Zur Beratung der Ergebnisse der ersten Erstellungsphase 2008 führten Dr.
Büscher und Dr. Möller aufsuchende Fachgespräche mit Experten von Bünd-
nis 90 / Die Grünen, der CDU, FDP, SPD, der Landesvereinigung der Arbeit-
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19. Klima der Gerechtigkeit. Entwicklungspolitische Klimaplattform der Kirchen, Ent-
wicklungsdienste und Missionswerke, hg. von der Evangelischen Kirche von West-
falen 2009, www.evangelisch-in-westfalen.de – quicklink Nr. 254.

20. Vgl. im Einzelnen Studie, S. 50-52
21. Prof. Dr. Martin Büscher (wiss. Federführung), Prof. Dr. Traugott Jähnichen, die Mit-

glieder der Kirchenleitung Prokurist Alfred Drost, Christa Kronshage (Vorsitzende
des Ökumeneausschusses) und Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller (Vorsitz) sowie
Landeskirchenrat Friedhelm Wixforth.

22. Prof. Dr. Gerhard Wegner (SWI der EKD), Prof. Dr. Franz Segbers (DW der EKHN),
Prof. Dr. Michael Assländer (Universität Kassel), Dr. Ursula Schäfer-Preuss, (Vize-
präsidentin Asian Development Bank, Manila), Prof. Dr. Konrad Raiser (Berlin),
Jörg Asmussen (Staatssekretär im BMF) und Dr. Wolfram Stierle (BMZ).
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geberverbände NRW, des DGB-NRW, des ver.di Bundesvorstandes, der Ini-
tiative Neue Soziale Marktwirtschaft und des Instituts der deutschen Wirt-
schaft, der mittelständischen Wirtschaft, der Bertelsmann-Stiftung, des wiss.
Beirates von ATTAC-Deutschland23. Auf diese Weise sollte im Erstellungspro-
zess bereits die Relevanz und Anschlussfähigkeit der Studie als Impuls für
eine breite gesellschaftliche Debatte aus der ganzen Bandbreite unterschied-
licher Positionen kritisch befragt werden. Die Ergebnisse dieser Fachgesprä-
che flossen in den weiteren Entstehungsprozess der Studie ein. Im Licht der
aktuellen Weltwirtschaftskrise wurde die Studie 2009 unter Mitwirkung des
Fachjournalisten Andreas Zumach noch einmal grundlegend redaktionell
überarbeitet. Die von der Steuerungsgruppe erarbeitete Endfassung wurde
von der Kirchenleitung im Oktober 2009 abschließend beraten und be-
schlossen.

VI. Die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken –
Ein gesellschaftspolitischer Suchprozess

Die Studie will ein grundlegender kirchlicher Impuls für die gesellschaftliche
Debatte sein. Zugleich soll deutlich werden, was die grundlegenden Überle-
gungen der Studie konkret bedeuten im Blick auf ordnungspolitische Verfah-
ren und wirtschaftspolitische Instrumente, welche die Anliegen der Sozialen
Marktwirtschaft im Kontext der Globalisierung weiterführen. Deshalb endet
die Studie mit einem Ausblick darauf, wie der kirchliche Impuls so weiterge-
dacht werden kann, dass er für die gesellschaftliche Debatte Kontur gewinnt
(5.3.).24 Dieser Ausblick ist zugleich eine Einführung in das gesondert ver-
öffentlichte Material, das mit der Studie zur Diskussion gestellt wird.

Zur Weiterführung gehört es zunächst, die Ethik der Sozialen Marktwirt-
schaft auf zentrale Bausteine zu übertragen, die methodische Öffnung (»Ein-
bettung«) der Marktwirtschaft zu präzisieren und zu einer Ethik des Wett-
bewerbs, des Freihandels oder der Leistung zu gelangen. Der Fokus liegt
jeweils auf der Wiedereinbettung dieser Mechanismen in ihre lebensdienli-
chen Aufgaben. Zentrale ökonomische Kategorien, an denen sich die Ver-
mittlungsproblematik entfaltet, sind die Leitbilder »Wettbewerb« und »Frei-
handel«.

Im Anhang sind wirtschaftspolitische Bausteine für eine Soziale Marktwirt-
schaft im Kontext der Globalisierung aufgeführt. Wirtschaftspolitische Mög-
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lichkeiten und Instrumente der Umsetzung werden näher erläutert. Diese
beziehen sich auf die Klärung der Ebenen von Verantwortung, der Integrati-
on, der Gleichstellung der Geschlechter (gender mainstreaming), der ver-
änderten politischen Verfahren unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft und
der kirchlichen Positionen zur Sozialen Marktwirtschaft.

Von besonderer Relevanz ist das Handlungsfeld Klimagerechtigkeit, weil
hier ordnungspolitisch die ökologische und soziale Dimension integriert
werden muss. Auf nationaler Ebene werden berücksichtigt: öffentliche Güter
stärken – Privatisierung steuern; Erwerbsarbeit und Beschäftigungspolitik
umfassend wahrnehmen; die gesellschaftliche Spreizung des Wohlstandes
sozial- und steuerpolitisch auffangen. Auf internationaler Ebene werden be-
rücksichtigt: »Global Europe«? Wettbewerb zielorientiert nutzen; Freihandel
und Economic Partnership Agreements (EPA); die soziale und ökologische
Dimension verbinden; Klimagerechtigkeit; Instrumente der Energie- und Kli-
mapolitik; Freihandel nachhaltig ausrichten; Finanzmärkte ordnungspoli-
tisch einrahmen; Geld- und finanzpolitische Instrumente; Steueroasen aus-
trocknen: fiskalische Handlungsspielräume zurückgewinnen; Steuermoral
verändern; Freiheit, Globalisierung, Entsolidarisierung: Ethik in Unterneh-
men und Rahmenordnung neu gestalten.

Der dialogischen Erarbeitung der Studie entsprechend hofft die Evangeli-
sche Kirche von Westfalen, dass es in der kommenden Zeit gelingt, die Im-
pulse der Studie fruchtbar in dialogische Klärungsprozesse in Kirche und
Gesellschaft einzubringen: im Bereich der eigenen Landeskirche ebenso wie
in der weiteren kirchlichen Debatte in Deutschland, Europa und mit den
kirchlichen Partnern im internationalen ökumenischen Dialog. Aber auch
über den kirchlichen Bereich hinaus soll die Studie als Impuls wirken in der
gesellschaftlichen Debatte auf ihren unterschiedlichen nationalen und inter-
nationalen Handlungsebenen. Wie bei der Erarbeitung der Studie externe
und interdisziplinäre Expertinnen und Experten und gesellschaftliche Verant-
wortungsträgerinnen und -träger einbezogen wurden, soll der Impuls der
Studie nun zum Dialog mit kirchlichen gesellschaftlichen Verantwortungsträ-
gern dienen.

Die Studie der Evangelischen Kirche von Westfalen kommt zu dem Ergeb-
nis: Soziale Marktwirtschaft wird dann zum Erfolgsmodell, wenn sie sich re-
gional und global in unterschiedlichen Kontexten ethisch, kulturell, sozial,
ökologisch und ökonomisch bewährt. Diese Bewährungsprobe steht noch
aus. Sie ist jedoch nicht nur eine konzeptionelle Frage. Sie erfordert zugleich
einen weltweiten Prozess im Dialog mit anderen, Effizienz und Verantwor-
tung verbindenden Traditionen und Modellen. Die Bewährung bedarf des
Dialogs, wie er sich in der Tradition des ökumenischen, weltweiten Lernens
als fruchtbar erwiesen hat.
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Die Studie schließt deshalb mit dem Vorschlag für ein globales ökume-
nisches Panel. Es könnte einen solchen Prozess sachkundig, ideologiekri-
tisch und partizipativ begleiten, Anfragen vermitteln und sich im Streit um
Interpretationshoheiten Gehör verschaffen und neue Kulturen der Koopera-
tion und politischen Lenkung von Märkten zu entwickeln. Dieser Vorschlag
berührt sich mit anderen Initiativen, die in eine ähnliche Richtung gehen: in
Deutschland im Kanzleramt die Initiative »Charta für nachhaltige Entwick-
lung« und in den von den Vereinten Nationen die von der Stiglitz-Kommis-
sion25 übernommenen Vorschläge für ein Panel zu wirtschaftlichen und so-
zialen Fragen.

Die Soziale Marktwirtschaft ethisch weiterdenken
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25. Von Nobelpreisträger Joseph Stiglitz geleitete UN-Expertenkommission für eine
neue Weltwirtschafts- und Finanzarchitektur.
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»Wem gehört die Soziale Marktwirtschaft?« –
Zum Streit über die konfessionellen Wurzeln der
Sozialen Marktwirtschaft
Bericht über eine Tagung der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft
Sozialethischer Institute im Januar 2010 in Münster

Sigrid Reihs

I. Zum Anlass

Das Modell der Sozialen Marktwirtschaft, mit dem in der Bundesrepublik
Deutschland wie wohl in keinem anderen Land der Welt die gesellschaftliche
und politische Nachkriegsordnung auf das Engste mit der wirtschaftlichen
Ordnung verknüpft worden ist, steht seit der globalen Finanzkrise vor der
Frage nach seiner Zukunftsfähigkeit angesichts von Institutionalisierung
und Globalisierung der Wirtschaft. Sowohl die protestantische wie auch die
katholische Sozialethik betrachten es als eine gravierende Herausforderung,
ob und wie das trotz aller Unterschiede deutliche Bekenntnis der Väter der
Sozialen Marktwirtschaft zum Menschenbild der christlichen Soziallehre bei-
behalten und weiter entwickelt werden kann. Wenn die Rede von den »christ-
lichen Wurzeln« in Anführungszeichen steht, dann ist dies auch der Tatsache
geschuldet, dass die Urheberschaft oft einseitig als protestantisch oder als
katholisch vereinnahmt wird: Man betont auf der einen Seite die protestanti-
schen Wurzeln der Freiburger, die mit ihrer wirtschaftspolitischen Program-
matik den Erfolg des deutschen Wirtschaftsmodells nach 1945 ermöglichten.
Auf der anderen Seite wird der Einfluss des Sozialkatholizismus in Gestalt
der eigenständigen Wohlfahrtspolitik betont, durch den sich eine eigenstän-
dige Arbeits- und Sozialpolitik herausbildete, die zur spezifischen Funktions-
weise der deutschen Nachkriegswirtschaft beigetragen hat. Die dadurch
aufgeworfene Frage nach der konfessionellen Prägung der Sozialen Markt-
wirtschaft gilt es ernst zu nehmen. Aus einer begrenzten Perspektive geht
es bei der Konfessionsfrage um ein Erklärungsmodell für den komplizierten
Karriereverlauf des Ordoliberalismus in der Bundesrepublik. Man kann aber
auch einen anderen Blick auf die Konfessionsfrage richten und erkennen: Sie
dient dazu, die Grundlagen des Modells »Soziale Marktwirtschaft« sowohl
politisch wie auch ökonomisch zu legitimieren und nachhaltig als Ressource
zu schützen.

Mit diesen Fragen beschäftigte sich Anfang 2010 die Tagung der Ökume-
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nischen Arbeitsgemeinschaft der Sozialethischen Institute in Münster.1 Aus-
gangspunkt der zweitägigen Diskussionen waren die Forschungsergebnisse
des Heidelberger Politikwissenschaftlers Philip Manow, der in seiner Habili-
tationsschrift die These entwickelt hat, dass es sich bei dem Konzept der
Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland um einen interkonfessionellen
Kompromiss gehandelt hat, der zugleich auch eine besondere Form des Or-
doliberalismus darstellt. Nach seiner Auffassung besteht das Besondere des
bundesrepublikanischen Modells der Sozialen Marktwirtschaft darin, dass es
von Anfang an mit religiösen Wurzeln zu tun hat. Die Rolle des Staates und
die Frage danach, welche Rolle die soziale Ausgestaltung des gesellschaft-
lichen Lebens im Zusammenhang der Wirtschaftspolitik spielen soll, wird in
diesem Modell nicht als Nebensächlichkeit verstanden, sondern beide
Aspekte haben dafür konstitutive Bedeutung. Durch die Suche nach einem
Dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus einschließlich der
an Schärfe nicht zu überbietenden Ablehnung des ›klassischen‹ Liberalismus
– so die These von Philip Manow –, wurden die Väter des deutschen Modells
der Sozialen Marktwirtschaft überhaupt erst genötigt, nach einer christlich
fundierten Lehre der Wirtschaft- und Gesellschaftsordnung zu suchen. In
diesem Zusammenhang behauptet Philip Manow sicher zu Recht: »Der An-
spruch der bürgerlich-liberalen Schichten auf Sozialreform verlagert sich nun
allerdings auf wirtschaftspolitische ›Ordnungspolitik‹ plus flankierende Sozi-
algestaltung und Volkspädagogik. Mit dieser Fortsetzung der Sozialreform
im Ordoliberalismus setzt sich auch der ›Schulterschluß von Theologie und
Nationalökonomie‹ fort.«2

Während das Verhältnis von Theologie und Nationalökonomie am Ende
des 19. Jahrhunderts durch eine Art protestantisch geprägten Wohlfahrts-
paternalismus gekennzeichnet ist3, mit dem der sozialen Not abgeholfen
werden sollte, weist Manow daraufhin, dass sich dieser Weg in der Zeit der
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1. Vertreten waren auf protestantischer Seite das Sozialwissenschaftliche Institut der
EKD (SI), das Institut für Sozialethik an der Universität Marburg, der Lehrstuhl für
Christliche Gesellschaftslehre an der Ruhr-Universität Bochum, das Institut für
Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster, das Institut für Systematische Theologie an der Universität Bern;
auf katholischer Seite das Institut für christliche Sozialwissenschaften Münster, In-
stitut für Theologie und Sozialethik an der Technischen Universität Darmstadt, das
Berliner Institut für christliche Ethik und Politik, das Oswald Nell-Breuning-Insitut
St. Georgen.

2. Philip Manow in seinem Referat: »Die soziale Marktwirtschaft als inter-konfessio-
neller Kompromiss? Ein Re-Statement, S. 14, das stark auf seinen Aufsatz »Ordo-
liberalismus als wirtschaftliche Ordnungstheologie«, in: Leviathan 29 (2001),
S. 179-198 rekurriert.

3. Manow, ebd.
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Weimarer Republik zunehmend leer gelaufen hatte, weil es durch einen kräf-
tig expandierenden Wohlfahrtsstaat, von dem vor allem die christlich (katho-
lischen) und freien (sozialistischen) Gewerkschaften profitierten, zu einer
politischen Marginalisierung des liberal-protestantischen Milieus gekom-
men war, das sich auch konfessionell in die Enge getrieben sah. In dieser
Ausgangssituation ging es also den protestantisch-bürgerlichen Vätern der
Sozialen Marktwirtschaft vor allem darum, institutionelle Bürgen für Stabili-
tät in einer als Bedrohung empfundenen Moderne zu suchen und zu finden.

Was aber bedeutet diese These für eine gegenwärtige Diskussion um die
konfessionellen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft und für die Frage nach
der Zukunftsfähigkeit dieses Modells?

Seit dem Bismarckschen Sozialreformen hat sich auf der Basis der Idee
eines paternalistischen Staates und durch den Einfluss der lutherischen Ob-
rigkeitstheologie mit ihrem Hohen Lied auf die ›überindividuellen Schöp-
fungsordnungen‹ ein konfessioneller Hegemonieanspruch herausgebildet.
Dieser wurde nach 1945 in der BRD restituiert. Unter den Bedingungen einer
wachsenden Bedeutung des Säkularismus, der von beiden christlichen Kon-
fessionen als größte Bedrohung in der Moderne verstanden wurde, sollte ein
Wirtschaftsmodell implantiert werden, mit dem »die freie, natürliche, gott-
gewollte Ordnung« verwirklicht werden konnte. Der Ausgangspunkt für die
stark religiöse Färbung des ordoliberalen Ordnungsentwurfs findet sich im
skeptischen Menschenbild des lutherischen Protestantismus, demzufolge
der Mensch immer zugleich Sünder und Gerechter ist. Auf diesem Wege wird
der Anreizmechanismus einer Wirtschaftsordnung durch eine christliche So-
ziallehre fundiert. So wurde sie zum Partner, ja zum Element der bundes-
republikanischen Wirtschaftsordnung und hat damit eine besondere Bedeu-
tung inne. Für die ordoliberalen Väter der Sozialen Marktwirtschaft bot sich
deshalb die staatliche Disziplinierung der Wirtschaftssubjekte an. Mit die-
sem volkspädagogischen Anspruch kam es zu einer enormen ethischen Auf-
ladung des Staates als Moralanstalt. Darüber hinaus gründete sich dieses
besondere Modell der Sozialen Marktwirtschaft, das von ihren Vätern als
›Dritter Weg‹ zwischen Kollektivismus und Anarchie verstanden wurde, auf
das theologisch hochgradig aufgeladene Konzept der Person, das in klarer
Entgegensetzung sowohl zum atomisierten, selbstgerechten Individuum als
auch zum Kollektiv steht.

Mit 1989 und dem Ende des Systemkampfes zwischen Kommunismus
und Kapitalismus ging die traditionelle Frontstellung verloren und das Mo-
dell der Sozialen Marktwirtschaft bedarf seitdem verstärkt neuer Erklärungen
und Rechtfertigungen. Die ordoliberale Lehre von der ›Korrektur der Wirt-
schaft durch die Sittlichkeit‹ ist nun zu wenig liberal und steht zur Disposi-
tion.

Sigrid Reihs

296



gt 08053 / p. 297 / 9.11.2010

Die Konzentration auf die konfessionellen Wurzeln der Sozialen Marktwirt-
schaft ordnet diese ganz spezifische Funktionsweise der deutschen Nach-
kriegswirtschaft der Frage unter, ob sie eher protestantisch oder eher katho-
lisch geprägt ist. Ihre Weiterentwicklung angesichts der gegenwärtigen
Herausforderungen wird zeigen, welche der unterschiedlichen konfessio-
nellen Prägungen dominieren wird; die Idee von der interkonfessionellen
Friedensformel, wie Manow formuliert hat, scheint nämlich gefährdet. Die
Debatte um die Vermittlung zwischen einem protestantisch geprägten Wirt-
schaftsliberalismus und einem katholisch geprägten Wohlfahrtskorporatis-
mus ist auf der Tagung der Sozialethischen Institute im Januar 2010 in Müns-
ter auf jeden Fall intensiv geführt worden und soll im folgenden in ihren
wichtigsten Zügen dargestellt werden.

II. Protestantische Soziale Marktwirtschaft

In der Debatte um die konfessionellen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft
hat sich ein Zugang herausgebildet, der seitdem von Brakelmann / Jähni-
chen herausgegegeben Quellenband »Die Protestantischen Wurzeln der So-
zialen Marktwirtschaft«4 immer wieder betont wird. Plakativ lässt er sich so
zusammenfassen, wie Jähnichen es auch in Münster wiederholte: »Die Kon-
zeption der Sozialen Marktwirtschaft ist von ökonomischen und ethischen
Grundentscheidungen geprägt, die sich wesentlich auf protestantische Tradi-
tionen zurückführen lassen.« Im Kern gründet sich diese These darauf, dass
diejenigen, die diese Konzeption im Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus maßgeblich entwickelt haben, sich bewusst als Protestanten verstanden
haben, während die dominierenden theologischen Traditionen der Nach-
kriegszeit kaum eine Rolle gespielt haben. Nach der Darstellung von Jähni-
chen gilt die Soziale Marktwirtschaft nicht zuletzt auch deshalb als Frucht
aus protestantischen Wurzeln, weil der Katholizismus zur selben Zeit in gro-
ßen Teilen eher einen »christlichen Sozialismus« als Wirtschaftsform für die
Bundesrepublik befürwortete.

Jähnichen arbeitete sowohl die historischen Traditionen wie auch die an-
thropologischen und gesellschaftspolitischen Grundmotive des Konzeptes
der Sozialen Marktwirtschaft heraus. In der dann folgenden kritischen Dis-
kussion wurde insgesamt betont, dass es sachgerechter sei, nicht einlinig
von der Sozialen Marktwirtschaft zu sprechen, sondern genauer zu differen-
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4. Die protestantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft: ein Quellenband, hg. v.
Günter Brakelmann und Traugott Jähnichen, Gütersloh 1994.
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zieren. Sowohl Torsten Meireis wie auch Gerhard Wegner und Hans-Richard
Reuter wiesen darauf hin, dass es mindestens zwei Konzepte von Sozialer
Marktwirtschaft gibt, nämlich ein ordoliberales, enges Konzept, in dem unter
patriarchal-obrigkeitsorientiertem lutherischen Vorzeichen ein starker Staat
die Freiheit von Markt und Wettbewerb sicherstellt, was zugleich als erschöp-
fender Beitrag zur Sozialpolitik gelten soll und daneben ein weites, sehr viel
vageres Konzept, das u. a. auch Eingang in der Gemeinsame Wort der Kir-
chen zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland von 1997 gefun-
den hat und in dem der Begriff von den Zwei-Pfeilern der Sozialen Marktwirt-
schaft geprägt worden ist.

Unter diesen Voraussetzungen stellen sich im Blick auf die protestanti-
schen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft eine Reihe von Fragen. So ver-
mutet Meireis, dass die im Laufe der Entwicklung festzustellende Erweite-
rung des Begriffs der Sozialen Marktwirtschaft nicht allein das Ergebnis
eines interkonfessionellen Kompromisses gewesen sei sondern durchaus
auch innerprotestantische Wurzeln habe. Er wies darauf hin, dass neben
den im allgemeinen bekannten evangelisch-theologischen Dialogpartnern
Heinz-Dietrich Wendtland, Siegfried Keil und Hartmut Weber auch die Na-
men von Arthur Rich und Horst Symanowski als Gesprächspartner zu nen-
nen seien. Deren Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft hat auch Wurzeln
im religiösen Sozialismus, dem social gospel und dem sozial sensiblen refor-
mierten Milieu. Zugrunde lag diesen Konzeptionsüberlegungen ein Ver-
ständnis von Humanität, bei dem Inklusion Umverteilung im Sinne einer
materiellen Teilhabe und politischer Teilnahme aller bedeutet. Da diese Über-
legungen sich von der protestantischen Hauptströmung der Zeit unterschie-
den, haben sie zwar kaum Eingang in die dominante theologische und kir-
chenamtliche Diskussion um die protestantischen Wurzeln der Sozialen
Marktwirtschaft gefunden. Aus eben diesem Grunde wurde in der folgenden
Diskussion jedoch mehrfach betont, dass für die weitere wissenschaftliche
Diskussion dafür zu sorgen sei, auch diese protestantische Unterströmung
in systematisch-normativer Absicht nicht gänzlich unter den Tisch fallen zu
lassen, sondern noch deutlicher ans Licht zu fördern.

Die Chancen der Berücksichtigung dieser »protestantischen Nebenlinie«
liegen u.a. darin, dass sie den Grundsatz der Ökonomie, dass nur verteilt
werden kann, was vorher erwirtschaftet worden ist, kritisch befragen. Kann
nicht tatsächlich erst erwirtschaftet werden, sofern nicht vorher soziales, kul-
turelles und ökonomisches Kapital verteilt worden ist, also eine tatsächliche
Ausstattung aller mit den entsprechenden Ressourcen stattgefunden hat.
Mit diesem Hinweis zeigte Meireis, worin der Beitrag des Linksprotestantis-
mus zur Entwicklung eines modifizierten Konzeptes der Sozialen Marktwirt-
schaft bestehen könnte.

Sigrid Reihs
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Auch in der weiteren Diskussion der Thesen von Jähnichen zu den protes-
tantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft wurde immer wieder dafür
geworben, mindestens zwischen zwei unterschiedlichen Fassungen zu unter-
scheiden. Für Gerhard Wegner liegt der entscheidende Differenzpunkt im
Stellenwert einer gestaltenden Sozialpolitik. Er betonte noch einmal, dass
sich das Hauptinteresse der ordoliberalen Impulse der Protestanten an der
Gestaltung eines freien und darin verantwortlichen Wirtschaftslebens orien-
tiert, was wahrscheinlich auf die lutherisch protestantische Tradition des
»starken Staates« zurückzuführen sei. Während mit diesem Gedanken dem
skeptischen Menschenbild des Luthertums entsprochen worden sei und die
Minimierung der Herrschaft des Menschen über den Menschen durch die
Bejahung des Wettbewerbs erreicht werden sollte, geht Wegner davon aus,
dass unter modernen Bedingungen nur eine wirklich gestaltende Sozialpoli-
tik die Autonomie und demokratische Handlungsfähigkeit des Bürgers si-
chern kann. Sie könne nicht mehr ein Anhängsel der Wirtschaftspolitik blei-
ben, sondern sie müsse gegenwärtig und zukünftig zur Voraussetzung für
eine funktionsfähige Gesellschaft werden. Aus diesem Grunde forderte er,
dass die Soziale Marktwirtschaft ihre »ordoliberalen Eierschalen« abwerfen
müsse und sich vor allem im Blick auf den Staat neu aufzustellen habe.

III. Katholische Vorbehalte gegenüber dem Konzeptes der
Sozialen Marktwirtschaft

Im Unterschied zu der im gegenwärtigen Katholizismus dominanten Diskus-
sionslinie, in der das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft weitgehend theo-
logisch legitimiert wird – zu nennen sind hier die Namen von Kardinal Karl
Lehmann, und Erzbischof Reinhard Marx – wurden auf der Münsteraner Ta-
gung vor allem die gegenüber dieser These kritischen Stimmen laut. In den
entsprechenden Diskussionsbeiträgen wurden hauptsächlich mit Hinweis
auf die Argumente des Nestors der katholischen Soziallehre der Nachkriegs-
zeit Oswald von Nell-Breuning dargelegt, dass das Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft sich im Nachkriegsdeutschland gegen katholisch-theologi-
sche Widersprüche etabliert hat und bis in die Gegenwart hinein im deut-
lichen Widerspruch zu spezifischen Grunddaten der katholischen Soziallehre
steht.

So lautet die Ausgangsthese von Hermann-Josef Große-Kracht, dass
Deutschland eigentlich niemals Soziale Marktwirtschaft gewesen sei, son-
dern immer schon ein solidarischer Sozialversicherungsstaat mit ›korporati-
ver Marktwirtschaft‹. Dabei greift er kritisch auf die zentrale These Philipp
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Manows von der Sozialen Marktwirtwirtschaft als interkonfessionellem Kom-
promiss zurück. Statt des behaupteten Kompromisses, der voraussetzt, dass
er von beiden Seiten akzeptiert wird, geht er davon aus, dass es vielmehr zu
einer Kombination aus semantischen und institutionellen Siegen und Nieder-
lagen gekommen sei. Begrifflich habe in der Bundesrepublik »Soziale Markt-
wirtschaft« den Status einer Zivilreligion erlangt, der sich alle unterwerfen
müssen, während das mit diesem Begriff Gemeinte institutionell nicht ver-
ankert werden konnte und unter den Bedingungen einer »arbeitsteilig hoch
ausdifferenzierten« »modernen Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft«
auch nicht mehr realisiert werden kann. Die moralischen und mentalitäts-
gebundenen Werte des Ordoliberalismus stammen aus einem kleinbürger-
lich-vorindustriellen Wert-und Ordnungsgefüge und ihre Wiederbelebung
verkenne die Komplexitätslagen der gegenwärtigen ›postliberalen‹ Gesell-
schaften. Angesichts dieser Ausgangslage drängt sich für Große-Kracht die
Frage auf, warum dieses Konzept zumindest semantisch gerade in den letz-
ten Jahren so große politische Relevanz erringen konnte.

Zur Erklärung knüpft er an der kritischen Grundhaltung von Nell-Breuning
an, der über viele Jahre nur von der sogenannten Sozialen Marktwirtschaft
gesprochen habe, weil es von seiten der katholischen Soziallehre ganz grund-
sätzliche Einwände gegen die ordoliberale Begründung der Sozialen Markt-
wirtschaft gegeben habe. Deren Konzentration auf die Wettbewerbsermögli-
chung und die damit ermöglichte Wohlstandssteigerung, die Sozialleistungen
nur zur Bekämpfung individueller Notlagen braucht, straft ihre Bezeichnung
als »Soziale Marktwirtschaft« Lügen. Vielmehr müsse eine so zu bezeich-
nende Wirtschaftsform auch strukturelle Missstände angehen und den ge-
samten Wirtschafts- und Sozialprozess so gestalten, dass sich Teilhabe nicht
nur auf den Konsum beziehe sondern ebenso auf den »Vollzug der Wirt-
schaft«. Mit seinem Konzept von Sozialer Marktwirtschaft habe Nell-Breu-
ning einem Menschenbild widersprochen, das den einzelnen vor allem als
marktrationalen Nutzenoptimierungsautomaten versteht.

Für Große-Kracht ist die grundsätzliche Kritik von Nell-Breuning an der
Realität des Konzeptes der Sozialen Marktwirtschaft der eigentliche An-
knüpfungspunkt für eine heute notwendige postliberale Position nüchtern-
pragmatischer Wirtschafts- und Sozialpolitik, die sich nicht mehr an den ein-
fachen Leitbildern einer individuellen Marktfreiheit orientieren dürfte
sondern ein neues Konzept einer solidarischen Wirtschaftsform zu ent-
wickeln habe, weil in zunehmend interdependenten Sozialzusammenhängen
längst alle für alle verantwortlich seien.

Bernhard Emunds wählte in seinem Diskussionsbeitrag einen etwas ande-
ren Zugang zu der Frage, ob die Katholische Soziallehre das Konzept der
Sozialen Marktwirtschaft legitimiert oder delegitimiert. Obgleich auch er da-
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rauf verweist, dass es den Vertretern der Katholischen Soziallehre über meh-
rere Jahrzehnte schwer gefallen sei, sich dem Konzept der Sozialen Markt-
wirtschaft anzuschließen, weil es gravierende Differenzen in Bezug auf die
Aufgaben der Wirtschaftspolitik gab, betont er gleichzeitig, dass sich mit
dem System der Sozialversicherungen, die nicht direkt vom Staat organisiert
werden sondern sich unter der Schirmherrschaft der Tarifpartner verwalten
und mit den Gesetzlichen Sozialversicherungen und ihrem Prinzip der Äqui-
valenz von Leistung und Gegenleistung durchaus nennenswerte katholische
Einflüsse auf die historisch gewachsene Wirtschafts- und Sozialordnung der
Bundesrepublik identifizieren lassen. Beim Nachzeichnen der historischen
Kritik der katholischen Soziallehre nennt Emunds zwei wichtige Aspekte;
zum einen betont er die anthropologischen Divergenzen und zum anderen
der Gedanke der Berufsständischen Ordnung.

Die Kritik an der anthropologischen Perspektive des liberalen Menschen-
bildes konzentriert sich laut Emunds vor allem auf seine stark individua-
listischen Züge. Im Unterschied zu einem Verständnis des Menschen als
eigeninteressiertes Individuum, das die Gesellschaft ausschließlich als Ko-
operationsveranstaltung zum wechselseitigen Vorteil versteht, habe die ka-
tholische Soziallehre versucht, ein Menschenbild zu entwickeln, in dem sich
Individualität und Sozialität die Balance halten. Um diese schicksalhafte Ver-
strickung der Menschen als anthropologische Grundkonstante begrifflich zu
fassen, habe Nell-Breuning von »Gemeinverstrickung« gesprochen, mit der
er nichts anderes als die faktische Solidarität aller mit allen ausdrücken woll-
te. Insbesondere die Tatsache, dass im ökonomischen Menschenbild dieser
Gedanken der faktischen Solidarität als gleichberechtigte zweite Seite fehlt,
habe die Distanz der katholischen Soziallehre zum Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft begründet.

Darüber hinaus habe das Hauptinteresse der katholischen Soziallehre in
der jüngeren Nachkriegszeit vor allem dem Gedanken gegolten, unter der
Überschrift der Berufsständischen Ordnung einen eigenen Entwurf für die
Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik zu verwirklichen. Mit diesem Kon-
zept schien eine Alternative denkbar zu einer Konstruktion von Gesellschaft,
die sich primär von der Wirtschaft her begreift und in der Wirtschaft fast aus-
schließlich als Markt verstanden wird. Ihnen ging es vor allem darum, dass
die Maßstäbe, nach denen sich die Wirtschaft ausrichtet, nicht aus der Wirt-
schaftspolitik selbst zu gewinnen. Aufgrund ihres sozialontologischen und
naturrechtsethischen Denkens konnten die Maßstäbe nicht aus der Wirt-
schaft selbst stammen, sondern die Wirtschaft hat die Aufgabe zu allen Zei-
ten und allen Orten ihren genuinen »Sachzweck« zu erfüllen, nämlich den
Bedarf aller Gesellschaftsmitglieder zu decken. Statt des Konzeptes der So-
zialen Marktwirtschaft schwebte Nell-Breuning demnach eine »mit sozialer
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Zielsetzung gelenkte Marktwirtschaft« vor. In seinen Augen sei eine Markt-
wirtschaft erst dann wirklich sozial, wenn »sowohl ihr Ablauf als auch ihre
Ergebnisse sozial befriedigend sind«. Die extrem ungleiche Verteilung an
Produktionsmitteln gilt ihm als zentrale Ursache für die strukturell schwache
Position der abhängig Beschäftigten innerhalb des Kapitalismus.

Bernhard Emunds knüpfte an diesen Grundgedanken von Nell-Breuning
an und führte sie weiter, indem er zum einen darauf verwies, dass es gegen-
wärtig ethiktheoretisch nicht mehr geboten sei, für soziale Institutionen
Sachzwecke zu formulieren, die ihnen von Gottes guter Schöpfungsordnung
her zukommen. Statt dessen plädierte er dafür, eine Politische Wirtschafts-
ethik zu entwickeln, die die Institutionen einer Gesellschaft jeweils an dem
im demokratischen Prozess bestimmten Gemeinwohl und damit an den
funktionalen Erwartungen und weitergehenden normativen Ansprüchen der
Bürgerinnen und Bürger an diese Institutionen misst.

Insbesondere mit seiner Forderung nach einer Politischen Wirtschafts-
ethik wirbt er für ein sozialethisches Projekt, mit dem er über die Forderun-
gen nach einer korrektiven Sozialpolitik hinausgeht. Damit knüpft er an die
kritischen Anfragen der katholischen Soziallehre an das Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft an, die zumindest in der Person von Nell-Breuning immer
schon die Machtasymmetrie zwischen den abhängig Beschäftigten einerseits
und den Kapitalgebern andererseits als zentrale Herausforderung für die Ent-
wicklung einer wirklich sozialen Wirtschaftsordnung angesehen haben.

IV. Schluss:

Die intensive Diskussion auf der Tagung hat deutlich gezeigt, dass der Begriff
der Sozialen Marktwirtschaft als wissenschaftlicher Begriff nur schwer zu ge-
brauchen ist, da er vor allem als Ideen- und Identitätsformel zu begreifen ist,
die eine historische Kontinuität in Deutschland beschreibt. Auch bei den
konfessionellen Prägungen dürfen die bestehenden Asymmetrien nicht un-
terschätzt werden. Während für den Protestantismus vor allem protestanti-
sche Eliten bildungsbürgerlicher Herkunft dem Konzept ihren prägenden
Stempel aufgedrückt haben, sieht es für den Katholizismus ganz anders aus;
dort ist auf allen drei Ebenen der Institution agiert worden.

Angesichts dieser nicht zu unterschätzenden konfessionellen Unterschie-
de im Blick auf die Rede von der Sozialen Marktwirtwirtschaft gilt es, das
Konzept weiter oder neu zu denken. Eine zentrale Herausforderung dürfte
dabei die Frage nach der Bedeutung der Zivilgesellschaft sein, mit der die
demokratische Fundierung des Sozialstaates gelingen könnte im Wider-
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spruch zu einem überwiegend autoritären Staatsverständnis. In diesem Zu-
sammenhang könnte es auch denkbar sein, dass eine zukünftige Diskussion
um die zukünftige und nachhaltige Ausgestaltung der Sozialen Marktwirt-
schaft dazu beiträgt, auch in der Evangelischen Kirche den Begriff »Kapitalis-
mus« zur Analyse der Verhältnisse ohne Scheu zu gebrauchen und nicht län-
ger diesen Diskurs durch die legitimierende Rede von der Sozialen
Marktwirtschaft zu verhindern. Gerade deshalb dürfte es für die zukünftige
Forschung in diesem Feld wichtig sein, die zu wenig beachtete Tradition des
Religiösen Sozialismus innerhalb der evangelischen Sozialethik stärker zu
berücksichtigen und ihre Impulse sowohl als kritische Anfrage wie auch als
Hinweise zu Weiterentwicklung zu gebrauchen.

»Wem gehört die Soziale Marktwirtschaft?«
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Rezensionen

Johannes Rehm

Rezension zu: Torsten Meireis, Tätigkeit und Erfüllung. Protestantische Ethik im
Umbruch der Arbeitsgesellschaft, Tübingen 2008, 603 S.

Seit langem fehlt eine aktuelle theologisch-ethische Monografie zum Thema
»Arbeit«. War in den 70er und 80er Jahren die theologische Ethik der Arbeit
ein wichtiges, viel bearbeitetes Feld, so trat der Themenkreis Arbeit seit den
90er Jahren hinter wirtschafts- und unternehmensethischen Problemstellun-
gen zurück. Es ist das große Verdienst von Torsten Meireis, die Arbeit als
klassisches Thema theologischer Ethik unter veränderten gesellschaftlichen
Bedingungen erneut aufgegriffen und in wünschenswerter Ausführlichkeit
behandelt zu haben. Für den von mir vertretenen Kirchlichen Dienst in der
Arbeitswelt ist die vorliegende Studie von größter Bedeutung.

»Arbeit« ist ein sperriger, derzeit nicht eben moderner Begriff. Deshalb ist
im Titel von »Tätigkeit und Erfüllung« die Rede, was keineswegs, so der Au-
tor, als »Erfüllung durch Tätigkeit« (Vorrede, S. VIII) zu verstehen sei. Aber
gleichzeitig wendet sich Meireis damit gegen ein Auseinanderreißen von
Glauben und Handeln. Wenn er schreibt, die Klärung des Verhältnisses von
Tätigkeit und Erfüllung gehöre in die Moderne, welche die Arbeit zur verhei-
ßungsvollen Tätigkeit schlechthin erklärt habe, und sei eine der vordring-
lichen Aufgaben ethischer Reflexion in protestantischer Perspektive (vgl.
ebd.), so ist ihm darin unbedingt recht zu geben. Dieser Aufgabe widmet sich
Meireis, ausgehend von einem Verständnis von Ethik als »Artikulation mora-
lischer Intuitionen« (IX). Der Autor gliedert sein umfangreiches Werk in drei
»Gänge«, d.h. drei Hauptteile, in denen er zuerst das »Arbeitsverständnis
im Umbruch« darstellt, dann in einem theologiegeschichtlichen Teil die »Ar-
beitsfrage in der evangelischen Tradition« schildert, um im abschließenden
dritten Teil unter der Überschrift »Tätigkeit und Erfüllung – die Arbeitsfrage
als Gegenstand der Ethik in evangelischer Perspektive« seine eigene Arbeits-
ethik zu entfalten. Die Darstellung von Meireis nimmt ihren Ausgang von der
allgemein konstatierten Krise der Arbeit durch die »Knappheit auskömm-
licher Arbeitsplätze« (S. 7), den »Umbruch der Beruflichkeit« (S. 12) und
der »Tertiarisierung« (S. 13). Hinzu kommt das Problem »begrenzter Roh-
stoffvorkommen« (S. 15) und das nicht zuletzt auch durch die »Zunahme
weiblicher Erwerbsneigung« (S. 17) veränderte Arbeitsverständnis. Der Autor
zeigt überzeugend, wie problematisch eine Definition von Arbeit heute ist.
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Auch Neuansätze im Umgang mit dem Arbeitsbegriff würden nicht weiter-
helfen. Meireis stellt eine »Verflüssigung des Arbeitsbegriffs« (S. 43) fest
und schlägt vor, statt einer strengen Definition von Arbeit einem heuristi-
schen Vorgehen den Vorzug zu geben, welches an einem kontextuellen und
lebensweltlichen Arbeitsverständnis »andockt« und nach dem Gehalt dieser
Vorstellung fragt. (Vgl. S. 45) Meireis entwickelt einen mehrdimensionalen,
dynamischen Arbeitsbegriff, der durchgehend seine Darstellung prägt.
»Wenn das Arbeitskonzept zu Recht als Arbeitsversprechen zu deuten ist,
das am Beginn der arbeitsgesellschaftlichen Entwicklung steht, die Frage
des Naturumgangs, der Anerkennung, der Teilnahme, der Verteilung und
des Lebenssinns im Arbeitsbegriff integriert und den Arbeitenden diese Inte-
gration verheißt, dann lässt sich unter den Bedingungen einer sich ver-
ändernden Arbeitsgesellschaft das Arbeitskonzept als Deutungsmuster hin-
sichtlich dieser Bezugsgrößen analysieren.« (S. 49)

Im zweiten, der Arbeitsfrage in der evangelischen Tradition gewidmeten,
Hauptteil des Buches geht Meireis, auf die biblische Tradition ein, welche als
historische und systematische Voraussetzung der reformatorischen Behand-
lung der Arbeitsfrage verstanden wird: »Da es keinen übergreifenden Ar-
beitsbegriff, keine der modernen Ökonomie entsprechende Produktivität,
Arbeitsteilung und Technik und auch keine ›Arbeitsgesellschaft‹ gibt, ist es
kein Wunder, dass das alte Israel, aber auch die Jesusbewegung und das
frühe Christentum über ›Arbeit‹ im modernen Sinn nicht viel zu sagen wis-
sen.« (S. 68) Anschließend bespricht Meireis ausführlich und kenntnisreich
Luthers Konzeption des tätigen Lebens. Die Aufnahme des reformatori-
schen Arbeits- und Berufsverständnisses in der Hochzeit des Industrialis-
mus schildert er am Beispiel von Albrecht Ritschl. Im 20. Jahrhundert ist
Karl Barth einer der ersten, welcher den Arbeitsbegriff theologisch würdi-
gend aufgreift und ihn von Beruf und Dienst unterscheidet. Anhand von Art-
hur Richs Wirtschaftsethik zeigt Meireis die Entwicklung des Arbeitsbegriffs
hin zur Anschlussfähigkeit an die Ökonomik. Der theologiegeschichtliche
Teil des Buches ist nicht nur informativ und gut zu lesen, sondern bereitet
den Leser gut vor auf den umfangreichsten dritten Teil, die »Erhebung ethi-
scher Orientierung im Umbruch der Arbeitsgesellschaft« (S. 223). Meireis
greift dabei die fünf Dimensionen seines Arbeitskonzepts »als lebenswelt-
liches Deutungsmuster« (S. 255) auf. Sein Anliegen ist es, den »Gang von
einer an Fragen der Gerechtigkeit und des Richtigen wenig interessierten
Ethik des Guten zu einer Ethik zu beschreiben, die Gerechtigkeitsfragen
neu entdeckt und intensiv bearbeitet« (S. 227). Diese Programmatik setzt
er konsequent durch die Entfaltung der fünf Dimensionen seines Arbeits-
konzepts um, indem er jeweils in die sozialpolitische aktuelle Problemlage
einführt, die biblisch-theologische Tradition aufgreift, Orientierungen evan-
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gelischer Ethik anbietet und sich der Frage der gesellschaftlichen Umset-
zung christlicher Ethik stellt.

Die Dimensionen der Arbeit werden materialreich theologie- und philoso-
phiegeschichtlich, auch unter Einbeziehung sozialwissenschaftlicher Er-
kenntnisse analysiert. Es ist nicht nur die Gelehrsamkeit, welche beeindruckt,
sondern auch der Mut, das Erarbeitete auf aktuelle politische Themenstel-
lungen anzuwenden und dabei eine eigene, möglicherweise angreifbare Po-
sitionierung nicht zu vermeiden. Nicht alle werden Meireis zustimmen, wenn
er schreibt: »Die Ausstattung aller Menschen, die dies wünschen, mit einer
Erwerbsposition, die die Kriterien des Arbeitsversprechens erfüllt, ist nicht
wahrscheinlich. Unwahrscheinlich ist aber auch, dass sich die Erfüllung des
Arbeitsversprechens durch eine allgemein als Arbeit anerkannte Tätigkeit in
der Form von Bürgerarbeit oder Eigenarbeit allgemein durchsetzt. Stattdes-
sen vergrößert sich der Abstand zwischen den Menschen, die von Verände-
rungen profitieren und denjenigen, die in schlechter Erwerbstätigkeit ste-
hen.« (S. 524)

Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass Torsten Meireis mit seiner
Münsteraner Habilitationsschrift eine Studie gelungen ist, die eine kritische
Debatte verdient. Vor allem sollte sie in den Austausch mit der katholischen
Soziallehre führen, damit die Untersuchungsergebnisse von Meireis nicht
auf die protestantische Perspektive beschränkt bleiben. Eine ökumenische
Debatte gerade zu dem von ihm bearbeiteten Themenfeld könnte sehr be-
fruchtend wirken. Vielleicht wäre es dann umgekehrt gut, in der Diskussion
die reformatorische Erkenntnis vom ethischen Handeln als Heiligung des
gerechtfertigten Sünders noch stärker akzentuiert einzubringen.

Die Fülle der Gedanken und Anregungen des Buches würde es verdienen,
über den engeren Kreis der Fachkollegenschaft hinaus wahrgenommen zu
werden. Dies würde allerdings eine zusätzliche elementarisierende, all-
gemein verständlichere Form der Darstellung nötig machen. Gerade bei den
arbeitsweltlichen Diensten unserer Kirche sind Menschen unterschiedlicher
Berufsgruppen tätig, denen sich eine theologische Fachsprache nicht so
ohne weiteres erschließt. Für diese Kreise aber hat das Buch von Meireis eine
wegweisende Funktion, indem es das klassische Thema Arbeit erneut ins
Zentrum rückt und zu einer lebensnahen Ethik anregt.
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Dieter Beese

Rezension zu: Nils Ole Oermann, Anständig Geld verdienen? Protestantische Wirt-
schaftsethik unter den Bedingungen globaler Märkte. Mit Geleitworten von Noam
Chomsky, Stanley Hoffmann und Jeffrey D. Sachs, Gütersloh 2007, 438 S.

Nils Ole Oermann, geboren 1973 in Bielefeld, ist seit dem Wintersemester
2009/2010 Professor für Nachhaltigkeitsethik an der Leuphana Universität
in Lüneburg, außerdem seit 2007 Direktor am Forschungsbereich »Religion,
Politics and Economics« der Humboldt-Universität Berlin. Er ist promovier-
ter Jurist und Theologe, ausgebildet in Münster, Leipzig, Oxford und Har-
vard. Berufliche Erfahrungen konnte Oermann als Unternehmensberater
der Boston Consulting Group in Neuseeland und Australien (1999-2001) so-
wie als persönlicher Referent des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köh-
ler (2004-2007) sammeln. Die vorliegende Wirtschaftsethik ist seine an der
Universität Leipzig vorgelegte Habilitationsschrift im Fach Systematische
Theologie. Sie wurde mit dem Förderpreis der Schleyer-Stiftung ausgezeich-
net.

Das Buch ist dem 2007 verstorbenen Leipziger Kirchenhistoriker Günther
Wartenberg gewidmet. Es enthält drei kurze Geleitworte von Noam Chomsky
(Massachusetts Institute of Technology), Stanley Hoffmann (Harvard Uni-
versity) und Jeffrey D. Sachs (Columbia Universitiy). Sachs ist Sonderberater
für die Millennium Development Goals des Generalsekretärs der Vereinten
Nationen Ban Ki-moon, Forschungsmitglied am National Bureau of Econo-
mic Research und war Berater für den Internationalen Währungsfond, die
Weltbank, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung, die Welthandelsorganisation und das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen.

Oermann positioniert sein Buch als kritische Fortschreibung umfassender
wirtschaftsethischer Theorieentwürfe in protestantischer Tradition. Er knüpft
in der »Einleitung mit Kernthesen« (S. 15-27) an Georg Wünsch, Arthur Rich
und Peter Ulrich an, möchte dabei aber den geistesgeschichtlichen und kul-
turellen Rahmen der sozialen Marktwirtschaft westlicher Industrienationen
überschreiten: Durch Rezeption englischsprachiger Literatur berücksichtigt
er bisher unterschätzte Aspekte der development economics, Demografiefor-
schung und NGOs (S. 19).

Markant grenzt er sich des weiteren nach drei Seiten ab: Gegenüber der
katholischen Soziallehre mit ihren naturrechtlichen Begründungszusammen-
hängen und Allgemeinwohlvorstellungen, gegenüber ideologiekritischen
neomarxistischen Positionen (Ulrich Duchrow) und gegenüber ökonomisti-
schen Eigengesetzlichkeitslogiken. Oermann profiliert protestantische Wirt-
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schaftsethik hermeneutisch-anthropologisch als Auslegung der Rechtfer-
tigungslehre Martin Luthers. Programmatisch formuliert er: »Die vorliegende
Untersuchung versucht zu zeigen, dass sich die eigentliche Stärke einer Wirt-
schaftsethik aus christlicher Perspektive nicht in der Aufstellung theologisch
untermauerter Forderungen an wirtschaftliches Handeln erweist, sondern in
einer anthropologischen Neuausrichtung von Ökonomie im Zeichen globaler
Märkte.« (S. 18)

Der Verfasser richtet seinen Ansatz auf die einzelne Person in ihren sozia-
len Bezügen aus und tritt so in die kritische Auseinandersetzung mit dem
Modell des homo oeconomicus ein: Das erkenntnis- und handlungsleitende
Paradigma ökonomischen Denkens macht den Menschen zum zweckratio-
nal nach Vorteilsnutzen strebenden Marktteilnehmer und reduziert ihn da-
rauf. Dem stellt Oermann den homo integralis entgegen. Mit dem »Men-
schen, nicht wie er sein soll, sondern wie er tatsächlich ist« dem Menschen,
»den Kultur, Religion, Herkunft oder Politik ebenso prägen wie die Wirt-
schaft« (S. 21) will Oermann wirtschaftsethisch argumentieren. Moralische
Appelle oder vernünftige Theorien haben zwar starke analytische aber schwa-
che motivierende Kraft. Es kommt darauf an, dass der Mensch sich als ge-
liebtes und zur Freiheit berufenes Geschöpf Gottes versteht und ein entspre-
chendes Selbstbild entwickelt. Dies motiviert ihn, aus Einsicht auch gegen
eigene materielle Interessen als Person moralisch zu handeln.

Protestantische Ethik, die sich an zugesagter Freiheit aus Liebe orientiert,
trägt positiv dazu bei, dass ihr Beitrag zu einer menschenwürdigeren und
gerechteren Gestaltung globaler Märkte plausibel wird. Dies vollzieht sich
nicht auf der Ebene prinzipieller Abstraktion, sondern im konkreten geogra-
fischen und zeitlichen Raum durch leibhaftige Individuen, die auf die Gestal-
tung von Institutionen und Organisationen tatsächlichen Einfluss nehmen.
So kann eine appellierende durch eine intervenierende Ethik (S. 18) abgelöst
werden, die sich in konkreten Problembereichen ihrer Anwendung bewährt.

Der Verfasser entwickelt seine Position in drei Teilen: »Teil I: Wirtschaft
und Ethik aus Sicht der Theologie« (S. 33-178), »Teil II: Wirtschaftsethische
Begrifflichkeiten« (S. 179-227), »Teil III: Wirtschaftsethik aus Sicht der Öko-
nomie« (S. 228-298).

Zu Teil I: Im Anschluss an den Züricher Sozialethiker Johannes Fischer
werden drei Kennzeichen markiert, die eine theologische von einer allgemei-
nen Ethik unterscheiden: orientierende Erschließung christlicher Symbolik
durch Hermeneutik, Beurteilung aktueller ethischer Fragen aus dem christ-
lichen Ethos und wirksame Vertretung dieser Option im aktuellen Ethik-
diskurs. Gegenüber drei möglichen Strategien des ethischen Diskurses (Ei-
gengesetzlichkeit, Sonderwirtschaftsethik, katholische Sozialethik) plädiert
Oermann für eine anthropologische Hermeneutik, die auf den ökonomi-

Rezensionen

309



gt 08053 / p. 310 / 9.11.2010

schen Prozess als »Begleitwissenschaft« einwirkt und ihm nicht als »Be-
scheidwissenschaft« (T. Rendtorff, S. 52) gegenübertritt.

Schöpfungslehre und Würdebegriff, verbunden mit dem Freiheitsverständ-
nis der Rechtfertigungslehre (individuell, aber nicht individualistisch, S. 70)
bilden das theologische Zentrum, das für säkulare Kommunikation an-
schlussfähig ist. Von da aus ergibt sich eine kritische Auseinandersetzung
mit den geistesgeschichtlichen Wurzeln der katholischen Soziallehre. Diese
sei durchsetzungsstark, ordne jedoch das Individuum einem naturrecht-
lichen Ordnungsbegriff unter und widerspreche so mit ihrer kollektivieren-
den Tendenz dem reformatorischen Freiheitsverständnis. Einem Rückgriff
auf das Verhältnis von Wirtschaft und Ethik bei Luther, sein Berufsverständ-
nis und seinen Begriff von Billigkeit, ferner auf eine Erinnerung an das Ver-
hältnis von Wirtschaft und Erwählung bei Calvin folgt der Verweis auf die
Wurzeln der Wirtschaftsethik in der Religionssoziologie bei Max Weber und
Ernst Troeltsch. Analysen der Entwürfe von Georg Wünsch, Arthur Rich und
Eilert Herms werden durch Reflexionen zu aktuellen kirchlichen Verlaut-
barungen ergänzt. Den evangelischen Kirchen gelingt es nach Oermann zwar
zunehmend, theologische Kategorien und konkrete Sachverhalte in ihren of-
fiziellen Positionen zu vermitteln; es fehle jedoch an argumentativer Kraft im
öffentlichen Diskurs. Darin seien sie der katholischen Kirche unterlegen.

Zu Teil II: Oermann nimmt die Rawlssche Gerechtigkeitstheorie als
Grundlage einer Wirtschaftsethik aus christlicher Perspektive in Anspruch.
Dem »Differenzprinzip, nach dem Gerechtigkeit in einer Gesellschaft aus
der Perspektive ihrer schwächsten Glieder beurteilt wird« (S. 190) spricht er
zentrale Bedeutung zu. Dieses Konzept ist rational nachvollziehbar, reicht
jedoch nicht aus, um entsprechende Optionen auch zu realisieren: Es kann
nicht auf zwingende Gründe zur Umsetzung verweisen. Die vorrangige Op-
tion für die Armen (Hirtenwort der katholischen Bischofe der USA 1986) da-
gegen »orientiert sich konkret am einzelnen Menschen und seinen Rechten
und weniger an einem abstrakten Gesellschafts- oder Ordnungsbegriff«
(S. 191). Sie empfiehlt sich somit als »theologische Ergänzung des Rawls-
schen Gerechtigkeitsprinzips« (S. 193). Sie fügt »den beiden klassischen Ka-
tegorien von Gerechtigkeit die Kategorie der Beteiligungs- und Befähigungs-
gerechtigkeit, der Partizipation« hinzu (S. 192).

Eher beiläufig klärt der Autor hier, was er mit dem im Titel benutzten Be-
griff des Anstands inhaltlich meint. Er nimmt Bezug auf die Kategorie Men-
schenwürde und setzt sich damit von einem bloßen moralischen Konventio-
nalismus oder einem abstrakten Begriff von Gemeinwohl oder sozialer
Gerechtigkeit ab: »Eine Gesellschaft ist dann anständig, wenn ihre Institutio-
nen die Menschen nicht demütigen.« (Zitat S. 202 von A. Margalit, Politik
der Würde. Über Achtung und Verachtung, 2. Aufl., Berlin 1997, S. 331 f.) Tat-
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sächliche individuelle Chancengleichheit kann konkret beobachtet werden
und ist daher Kriterium, inwieweit Menschen Recht geschieht. Indem dies
für den Einzelnen erfahrbar wird, bleibt auch seine Würde geachtet. Dem-
gegenüber fällt es schwer, einer Person oder Institution die Verletzung des
Gemeinwohls nachzuweisen. (S. 203)

Im wirtschaftsethischen Diskurs ist auch der Wertebegriff zu klären: Der
von Gott gerechtfertigte Mensch verdankt sich einer wertlosen Wahrheit
(Jüngel) und bedarf keiner von außen kommenden Werte, vielmehr erfahren
vom Evangelium her die vermeintlich objektiven Werte ebenso eine Relativie-
rung wie die subjektiven Wertungen, die Menschen vornehmen. Werte sind
nolens volens als Realität wahrzunehmen, unter kritischer Prüfung als das Vor-
zugswürdige anzuerkennen und lebensweltlich so einzubetten, dass sie das
Leben lebenswerter machen (S. 222). Damit stehen sie jenseits der Alternati-
ve einer bloßen subjektiv-beliebigen Präferenz hier und dem Bestandteil
einer objektiven Werteordnung dort und dienen der Orientierung zum Ge-
brauch christlicher Freiheit (S. 221).

Zu Teil III: Der Autor schreitet zunächst die Stationen Adam Smith, David
Ricardo, Alfred Marshall, Léon Walras und Joseph Alois Schumpeter, John
Maynard Keynes, Paul A. Samuelson, Milton Friedman, Gary S. Becker ab
und würdigt dann die Soziale Marktwirtschaft und ihre ordoliberalen Wur-
zeln. Aus der Analyse ergibt sich für die Wirtschaftsethik die Konsequenz,
»dass der Ausgleichs- und Regelungscharakter der sozialen Marktwirtschaft
global durchaus hohe Attraktivität und Validität besitzt, dass aber die kul-
turell determinierten, ordnungstheologischen Wurzeln, die dem Modell
zugrunde liegen, modifziert werden müssen, um das Ziel der Sozialen Markt-
wirtschaft, nämlich ein höheres Maß an Steuerbarkeit individueller Vertei-
lungsgerechtigkeit sowie das notwendige Maß an Wirtschaftswachstum,
auch global zu erreichen.« (S. 273) Als neuere Wirtschaftsethiken von öko-
nomischer Seite werden Peter Ulrich (integrativ), Karl Homann und Andreas
Suchanek (ökonomistisch), Peter Koslowski (gesellschafts- und kulturtheore-
tisch) und amerikanische business-ethics Konzepte (instrumentalistisch) ge-
würdigt, um dann die Frage nach einer »echten Symbiose von Theologie,
Ethik und Ökonomie« (S. 296) aufzuwerfen.

Fünf Anwendungsbeispiele werden in dem folgenden vierten Teil bearbei-
tet: »Teil IV: Die Symbiose von Theologie, Ethik und Entwicklungsökonomie
als Grundlage einer protestantischen Wirtschaftsethik« (S. 299-407). Diese
Beispiele sind: Failed states (S. 336-371), Demografie (S. 372-380), Entschul-
dung (S. 390-393), Internetzugang (S. 394-398) und corporate governance
(S. 399-407). Die Beispiele dokumentieren den Beitrag der Entwicklungsöko-
nomie für eine Wirtschaftsethik des 21. Jahrhunderts. Entwicklungsöko-
nomie macht eines deutlich: Entwicklungschancen und good governance sind
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davon abhängig, dass bestimmte Faktoren vorhanden sind: Klima, Geo-
grafie, wirtschaftlich starke Nachbarn und Ressourcen. »Nimmt man eine
vorrangige ›Option für die Armen‹ ernst, dann ist der Blick nicht auf die Ge-
winner sondern auf die Verlierer der Globalisierung der entscheidende Refe-
renzpunkt wirtschaftsethischen Nachdenkens.« (S. 313) Dementsprechend
erhebt Oermann die Forderung nach »Revision des Gerechtigkeitsbegriffs
angesichts global nicht vorhandener Chancengerechtigkeit« (S. 308). Die
Vorstellung, Märkte kämen von selbst ins Gleichgewicht globaler Gerechtig-
keit, muss überwunden werden durch die Anwendung des justice as fairness
Prinzips: Gleiche Ausgangsbedingen und faire Zugangsmöglichkeiten sind
im globalen Kontext allererst herzustellen. (S. 312)

Den Ansatz von Amartya K. Sens aufnehmend macht Oermann klar: Nicht
die Globalisierung, sondern verweigerte Teilhabe an ihr ist das Problem. Die-
se These zieht sich als roter Faden durch die Fallanalysen. Unter den Bedin-
gungen von bad governance und failing states ist z.B. das naming and shaming
durch Nichtregierungsorganisationen als zivilgesellschaftlicher Flankierung
ethischer Appelle von großer Bedeutung: »Durch ihre weltweite Vernetzung
können, ja müssen Kirchen und Christen eine ähnliche Funktion der whistle-
blower übernehmen, also die Rolle eines unbequemen Rufers in der Wüste,
denn sowohl ihr globaler Auftrag als auch ihre Möglichkeiten prädestinieren
sie für diese verantwortungsvolle Rolle.« (S. 319)

Der Einleitung entspricht die »Gesamtzusammenfassung« (S. 408), in
der die vorgetragenen Argumentationsreihen mit zeitgeschichtlichen Er-
kenntnissen verbunden werden. Eine Bezugnahme auf die »Grundsatzerklä-
rung Wirtschaft« des Kreisauer Kreises (1942) und die zustimmende Aufnah-
me der Forderung Otto Dibelius’ nach Entmythologisierung des Staates und
Entdämonisierung der Wirtschaft (1947) signalisieren abschließend noch
einmal die friedenspolitische Bedeutung des protestantischen Beitrags zu
wirtschaftsethisch orientierter Praxis unter den Bedingungen globalisierter
Märkte.

Nils Ole Oermann löst die Erwartungen ein, die mit dem gelungenen zwei-
deutigen Buchtitel geweckt werden: Soweit Menschen fair und nachhaltig
zusammenarbeiten und ihre Institutionen und Organisationen gerecht ein-
richten, können sie ihren Wohlstand in Frieden und Freiheit mehren, also
anständig (i. S. von genug und fair) Geld verdienen. Gelingendes Leben in
diesem Sinne versteht sich aber nicht von selbst. Es gleicht vielmehr einer
unbestimmten Vielzahl an Inseln der Humanität in einem Tohuwabohu, das
stets der Schaffung und Erhaltung, Errettung und Neuschaffung als einer
bewohnbaren und menschlichen Welt bedarf. Bebauung und Bewahrung,
Rettung und Neuschöpfung – dies geschieht durch und mit leibhaftigen,
konkreten Menschen, die ihre Geschöpflichkeit nicht verleugnen. Vielmehr
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bewähren und bewahren sie die ihnen zugesagte und zugeeignete Freiheit in
institutionell vermittelter Selbstbestimmung. Kriterium solchen Gelingens
sind die Lebensperspektiven der Armen. So kommt das individuell einzufor-
dernde Recht auf gerechte Chancen der Teilhabe am Leben auch tatsächlich
zum Zuge.

Dass Menschen ihr Selbstbild und Selbstverständnis als totus peccatus und
totus iustificatus verlieren und sich vom homo integralis auf den homo oecono-
micus reduzieren oder reduziert werden, entspricht durchgehender histori-
scher und zeitgenössischer Erfahrung. Wer angesichts dessen nach Wirt-
schaftsethik fragt und sich etwas von ihr verspricht, muss Gründe haben
und genug Hoffnung, die Meinung Niklas Luhmanns über Wirtschaftsethik
nicht zu teilen: »… meine Vermutung ist, dass sie zu der Sorte von Erschei-
nungen gehört, […] die in der Form eines Geheimnisses auftreten, weil sie
geheim halten müssen, dass sie gar nicht existieren« (Zitat S. 31).

Die Ausführungen Oermanns sind von einem grundsätzlichen pädagogi-
schen Optimismus getragen. Der Hinweis auf (gemeinsame) persönliche
Überzeugungen und Motivationen ist gegenüber normativen, sozialutopischen
und pragmatischen Einseitigkeiten berechtigt. Egoismus und Vorteilsnahme
werden auch durchaus als Grundgegebenheit menschlicher Existenz ange-
sprochen (S. 409). Das Macht- und Gewaltproblem, das Erfordernis öffent-
licher Strukturen und Institutionen mit dauerhaft durchsetzungsfähigen Rou-
tinen einschließlich ihrer Korrumpierbarkeit bleibt dennoch untergewichtet.
Der Kreisauer Kreis hatte diese Realität noch in ihrer ganzen Dramatik im
Blick (vgl. S. 408). Die Notwendigkeit, gegenüber tatsächlich strategisch exe-
kutiertem realen bösen Willen aus niederen Beweggründen (Geltungsbedürf-
nis, Rachsucht, Geldgier, Machtstreben, ideologische Verblendung,) wirksame
Gegenmacht zu organisieren, bleibt unverzichtbarer Bestandteil evangeli-
scher Anthropologie (vgl. das arcere malum im primus usus legis).

Die Rolle der Kirchen wird in der Tendenz gleichzeitig unterschätzt und
überschätzt, wenn diese Rolle auf die von whistleblowern zugespitzt wird. Es
wird den Kirchen nicht gerecht, sie scheinbar bruchlos in den Kreis der Nicht-
Regierungsorganisationen einzureihen. Dies entspricht nicht dem trans-
moralischen Grund kirchlicher Lebensäußerungen und stellt eine Unterbe-
stimmung dar. Die christlichen Kirchen sind zudem mit ihren Netzwerken,
Programmen und Ressourcen auf dem Feld der Mission, Ökumene, Dia-
konie und öffentlichen kommunikativen Präsenz auch Akteure der Globali-
sierung. Sie geben durch ihre weltweite institutionell-organisatorische eigene
Praxis vor Ort gute oder misslingende Beispiele für den Umgang mit globali-
sierungsbedingten Veränderungen. Zum ethischen Auftrag der evangeli-
schen Kirchen zählen Kritik und Gestaltung eigener Praxis. Dies geht über
das whistleblowing hinaus.
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Die Kirchen entkommen jedoch der Zweideutigkeit ihrer Existenz nicht.
Hier liegt die Versuchung der (Selbst-)Überschätzung sehr nahe. Haben die
christlichen Kirchen historisch ihre whistle bei ethischen Themen stets zur
rechten Zeit und zum richtigen Thema geblasen? Dann wäre die Hoffnung
größer, dass sie die Rolle des whistleblowers für sich in Anspruch nehmen
oder sich zuschreiben lassen dürften. Historisch-kritische Forschungsergeb-
nisse der kirchlichen Sozial- und Zeitgeschichte bleiben in Oermanns Über-
legungen weithin ausgeblendet. Sie würden hier eine gewisse Zurückhaltung
nahelegen. Das passende biblische Symbol für die Moralkommunikation der
protestantischen Kirchen ist möglicher Weise weniger die Trillerpfeife als der
krähende Hahn. So muss es bei dem notwendigen Wagnis anwaltlicher Par-
teinahme bleiben, deren Berechtigung sich allerdings jeweils im konkreten
Fall erweisen und sachlich-politisch begründet werden muss.

Zwischen den programmatisch verstandenen Begriffen »Begleitwissen-
schaft« (S. 52) und »intervenierende Ethik« (S. 18) besteht eine nicht auf-
gelöste Spannung. Protestantische Wirtschaftsethik ist hier vornehmlich als
systematisch-theologische Disziplin und pädagogisch-kommunikative Auf-
gabe gefasst, weniger als kritisch-konstruktive Selbstreflexion christlicher Le-
bensgestaltung und kirchlicher Praxis. Eine nicht nur begleitende, sondern
intervenierende Ethik setzt allerdings ein mandatiertes Handlungssubjekt
als reales Gegenüber von Verantwortungsträgern voraus. Zur Zeit Luthers
seelsorglicher Ethik an weltlichen Amtsträgern war dies das Lehr- und Pre-
digtamt der Kirche. Unter den gegenwärtigen Voraussetzungen wäre hier
auf das Stichwort der Öffentlichen Theologie im Sinne einer orientierend-dia-
logischen Partizipation der Kirche und ihrer Glieder an öffentlichen Debatten
(Bedford-Strohm) zu verweisen.

Wer sich als intervenierender Ethiker dem Wagnis begründeter Parteinah-
me stellt und damit den Abschied vom Unverbindlichen vollzieht, wird auch
der Bündnisfrage nicht ausweichen können. Diese spitzt sich im Entschei-
dungsfall durchaus auf eine Konstellation Wir und Ihr zu, was Oermann ge-
genüber Brakelmann und Rich bestreitet (S. 170). Als ethische Subjekte kom-
men tauf- und rechtfertigungstheologisch zuerst die Personen in konkreter
weltlicher Verantwortung in Betracht. Dennoch ist es nicht plausibel, warum
Präses Nikolaus Schneider und andere leitende kirchliche Amtsträger nicht
an der öffentlichen Debatte über sachgemäße und menschengerechte gesell-
schafts- und sozialpolitische Entscheidungen auch durch Äußerungen teil-
nehmen sollten, sofern diese Äußerungen als kritisierbare sachliche Beiträ-
gen erkennbar sind.

Oermann scheint zu unterstellen, dass Zweifel an der ökonomischen Ex-
pertise bei tatsächlichen oder vermeintlichen Experten weniger begründet
seien als bei einem evangelischen Präses, der jederzeit auf die Arbeit von
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Fachinstituten und Fachwissenschaftlern zurück greifen kann (S. 174). Der
wirtschaftsethische Diskurs ist nicht zuletzt aufgrund skandalöser Fehlleis-
tungen vermeintlicher Experten und Eliten unausweichlich. Das Wechselver-
hältnis von fachlicher Erkenntnis, politisch-ökonomischem Interesse und
theologisch-ethisch motivierter Parteinahme bleibt hier weitgehend unbe-
leuchtet. Darüber hinaus muss sich in der argumentativen Kraft konkreter
Optionen die Durchsetzungsfähigkeit ethischer Reflexion erweisen, was Oer-
mann ja gerade von protestantischer Ethik einfordert. Engagierte Verantwor-
tungsträger und kirchliche Amtsträger werden dabei Widerspruch ernten,
sich mit Konkretion kontaminieren sich möglicherweise auch irren. Davor
dürfen sie sich nicht fürchten. Durchsetzbar sind ethische Optionen nur
dann, wenn sie kompetent begründet und im Bedarfsfall wirksam vertreten
werden.

Oermann trägt der Tatsache Rechnung, dass Egoismus, Fatalismus und
Resignation Teil der globalen Normalität ist und der Tod reiche Ernte hält.
Zugleich aber rechnet er mit einer unmöglichen Möglichkeit, die ebenfalls
Anhalt an realer Erfahrung hat, und setzt auf sie: Menschen können in Würde
leben. Sie haben diese Chance, weil es Menschen gibt, für die Nächstenliebe
Teil ihres Selbstbildes ist. Sie verdienen (nicht nur) ihr Geld anständig. Weil
sie sich durch Gottes liebende Zuwendung als freie Personen in sozialer Be-
ziehung sehen, sind sie zu einem Perspektivwechsel in der Lage. Deshalb
organisieren sie sich am Ort ihrer Verantwortung so, dass grundsätzlich
jeder die Chance haben soll, am Leben teilzuhaben.

Oermann ist dem ethischen Denken Albert Schweitzers verpflichtet: Ich
bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will. Wirtschafts-
ethik zu treiben macht Sinn, sofern sie mit guten Gründen Lebenshoffnung
nährt und zu menschenfreundlicher tätiger Verantwortung motiviert. Das
empfehlenswerte und sehr gut zu lesenden Buch macht denen Mut, die an-
gesichts aktueller und künftiger Herausforderungen und Gefahren nicht
ganz ohne solche Hoffnung sind.
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Clemens Wustmans

Rezension zu: Jörg Hübner, »Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon!«
Grundsatzüberlegungen zu einer Ethik der Finanzmärkte, Stuttgart 2009, 223 S.

Es ist der Welt eindrücklich vor Augen geführt worden: Die Krise einer von
der »Realwirtschaft« weitgehend entkoppelten Finanzindustrie hat gravie-
rende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und darüber hinaus. Aufwändige
und kostenintensivste Rettungsaktionen werden nicht beliebig wiederholbar
sein, es scheint angezeigt, derartige Krisen künftig zu verhindern. Eine wirk-
same Beteiligung der Finanzindustrie an einer menschengerecht gestalteten
Globalisierung und damit gesellschaftliche Einbindung zu erreichen, zu-
gleich eine Verbindungen zwischen Weltwirtschaft und Menschenrechtschar-
ta herzustellen, so formuliert Jörg Hübner eine künftige Zielsetzung als Auf-
gabe der Wirtschaftsethik.

Hierzu stellt der Verfasser zunächst fest: »Wirtschaftsethische Frage-
stellungen und Erwägungen haben gegenwärtig Konjunktur.«1 So erfolgt
zunächst eine kritische Orientierung innerhalb der wirtschaftsethischen Mo-
delle von Karl Homann und Eilert Herms, in den Konzepten von Wirtschafts-
ethik als »Ethik der Anreizsysteme« und der Institutionenökonomik. Einem
historischen Blick auf die Theorie des »ersten Wirtschaftsethikers«2 Niko-
laus von Oresme vom Geld als sozialer Institution folgt der Schwerpunkt
der Studie: Hübner benennt die Menschenrechte als Verfassung einer entste-
henden Weltgemeinschaft, in deren Dienst er auch die Finanzwirtschaft
stellt. – Finanzmärkten als Teil der Weltwirtschaft weist der Verfasser die
Funktion zu, im Dienst der menschlichen Entwicklung zu stehen. Die Leit-
frage ist im Folgenden, wie das »Potenzial des Menschlichen« verstanden
werden kann, dem das Wirtschaften dient.3 Eine Antwort gibt Hübner im
Verweis auf die Menschenrechte: In ihnen findet sich nicht nur eine Vermitt-
lung zwischen grundlegender Ethik und materialer Sozialethik, sie nehmen
auch eine mittlere Ebene zwischen Ethik und Recht ein und zeigen sich in
ihrer Struktur universal.

Eine Verbindung zwischen den Ebenen der Menschenrechte und des Fi-
nanzmarktes findet der Verfasser, indem er die bestehenden Strukturen des
Finanzmarktes als ökonomisch ineffizient und zugleich in ethischer Hinsicht
nicht dem Leitbild der verantwortlichen Weltgesellschaft entsprechend cha-
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rakterisiert. Die Inklusion des Finanzmarktes in ethisch orientierte Reformen
scheint also ökonomisch sinnvoll, wie auch zur Gestaltung einer »men-
schengerechten Globalisierung« notwendig.

Die so entworfenen Maximen werden im Anschluss auf die einzelnen fi-
nanzwirtschaftlichen Verantwortungsträger hin konkretisiert: Welche Verant-
wortung übernehmen institutionelle Investoren, welche Anreizsysteme zu
einer menschengerechteren Orientierung (als Beispiele nennt Hübner Zerti-
fizierungen, »Corporate Governance« oder steuerliche Anreize zur För-
derung langfristiger Anlagen) sind möglich? Wie arbeiten Hedge-Fonds und
welche Reformschritte sind denkbar (Stichworte sind ein »Finanzmarkt-
TÜV«, Selbstverpflichtungen der Hedge-Fonds-Industrie, vor allem wohl
aber eine Besteuerung von Kapitalbewegungen), um diese auf ein notwendi-
ges Minimum zu beschränken?

Auch Rating-Agenturen werden einer kritischen Betrachtung unterzogen,
Zweifel an ihrer Marktaufsichtskontrolle angemeldet. Als Reformschritte wer-
den u.a. höherer Wettbewerb unter den Agenturen, eine öffentliche Aufsicht
oder der Aufbau von Rating-Agenturen öffentlichen Rechts sowie die Ver-
pflichtung auf Nachhaltigkeitskriterien vorgestellt.

Eine besondere Betrachtung räumt der Verfasser auch der Rolle der Ban-
ken und der Bankenaufsicht ein. Die Wandlung der Bank vom öffentlichen
Dienstleister zum Finanzunternehmen und daraus resultierende Konsequen-
zen, ein »schleichender Funktionsverlust der bankenspezifischen Dienstleis-
tung«4 werden aufgezeigt; Anregungen zu Reformen unter ethischen Ge-
sichtspunkten folgen. Unter den Stichworten »Basel I« und »Basel II«, den
globalen Mindeststandards der Eigenkapitalvorsorge von Banken, wie sie
erstmals 1988 formuliert und 2006 unter geänderten weltweiten Bedingun-
gen ergänzt wurden, zeigt Hübner auf, wo Schwächen eines nationalstaatlich
organisierten Systems der Bankenaufsicht in der globalisierten Welt liegen:
Da selbst auf europäischer Ebene jenseits von eher lockerer Koordination
keine verbindlichen Standards bestehen, besteht eine Spannung zwischen
zunehmender Internationalisierung von Finanzgeschäften und deren institu-
tioneller Absicherung. Durch seine mikroökonomische Ausrichtung werden
gegenwärtig systemische Probleme der global operierenden Finanzindustrie
ausgeblendet, so dass die Finanzaufsicht mit den makroökonomischen Ver-
änderungen weltweit nicht Schritt zu halten scheint – Feststellungen, die
»Basel III« notwendig erscheinen lassen. Der Verfasser schlägt hierzu eine
institutionelle Anlehnung an die Vereinten Nationen vor.

Eine besondere Bedeutung kommt bei allen Ausführungen stets der Per-
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spektive zu, welche Folgen das jeweilige wirtschaftliche Handeln für die Län-
der des globalen Südens hat.

Unter dem Stichwort »Global Finance« zeigt Hübner anschließend auf,
wie IWF, Weltbank und Entwicklungsbanken zur Normdurchsetzung auf in-
ternationaler Ebene reformiert werden müssen: DIE IWF wird als »Institution
in der Krise«5 beschrieben, das 1999 gegründete Forum für Finanzmarksta-
bilität als »im Aufbau befindlich«, der Wirtschaftsrat der Vereinten Nationen
als »Institution der Nische«6. Hübner fordert eine Orientierung hin zu einer
»Mehr-Ebenen-Politik« und konkretisiert die Idee einer Kontrollinstitution
im Rahmen der UN.

Abschließend fasst Hübner zusammen, wie mit einem positiven Gegen-
entwurf zur theologischen Geldkritik Ethik im Kapitalismus als »Ethik des
Geldes und der Finanzmärkte«7 eine zentrale Rolle innerhalb der theologi-
schen Wirtschaftsethik einnehmen. Der Verfasser zeigt überzeugend die
Schnittstelle dieser Aspekte in der Erfahrbarkeit von Freiheit auf.8 Das spezi-
fisch christliche Verständnis von Freiheit als Beziehungsgeflecht zwischen
Freiheit und Bindung, Dienst sowie Verantwortung führt zu einer schöpferi-
schen, gestaltenden Freiheit. Diese Bewertung spiegelt sich für Hübner im
Titel des Buches wieder, der Aufforderung Jesu im Lukasevangelium: »Macht
euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit!« – Hübner zeigt in
seiner Studie überzeugend, wie vergleichbar dem Evangelium auch gegen-
wärtig eine Rückbesinnung auf die Funktion des Geldes zur Gewährung per-
sönlicher Freiheit und gesellschaftlicher Gerechtigkeit zu fordern ist. Neue
Regulierungsinstrumente, die wie der biblische Verwalter im bestehenden
Unrechtssystem korrigierend eingreifen, werden vom Verfasser kenntnis-
und detailreich als chancenreiche Grundlage für eine »Globalisierung der
Menschenrechte« dargestellt.9
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Jannika Haupt

Rezension zu Johannes Rehm / Hans G. Ulrich (Hg.), Menschenrecht auf Arbeit?
Sozialethische Perspektiven, Stuttgart 2009, 204 S.

Der Band »Menschenrecht auf Arbeit?«, herausgegeben von Johannes Rehm
und Hans G. Ulrich, geht aus einer Ringvorlesung des Wintersemesters
2007/2008 an der Universität Erlangen-Nürnberg hervor. Hauptveranstalter
der Vorlesung waren der Lehrstuhl für Ethik des FB Theologie und das Zen-
tralinstitut für Angewandte Ethik und Wissenschaftskommunikation. Ziel
war die Beteiligung und Kooperation aller an der »Analyse, der Theoriebil-
dung und der gesellschaftlichen und politischen Vermittlung« Beteiligten
und das Aufzeigen von konkreten Handlungsfeldern.

Die ausgewiesenen Leitfragen orientieren sich an der Bedeutung von Ar-
beit für das menschliche Leben: Bedinge diese Bedeutung ein Recht auf Ar-
beit und wenn dies positiv zu bescheiden sei, wie könne zur Verwirklichung
dieses »Menschenrechts« beigetragen werden. Genannte Grundfragen wer-
den, dem Programm der Ringvorlesung folgend, nicht allein im Feld der Ar-
beitsschwerpunkte der Herausgeber (Praktische Theologie und Ethik), son-
dern interdisziplinär betrachtet, unter besonderer Berücksichtigung der
Perspektiven der Wirtschafts- und Unternehmensethik.

Den Auftakt der acht Aufsätze auf 201 Seiten bildet der Sozialethiker
F. Segbers mit einem biblisch-theologischen Beitrag, Erinnere dich daran, dass
du selbst ein Sklave, eine Sklavin in Ägypten warst … (Dtn 5,15). Biblische Im-
pulse für Humanität in der Arbeit. Der Verfasser beschreibt das Konzept von
Arbeit (als Erwerbsarbeit) als ein unmittelbar neuzeitliches, modernes und
keineswegs als anthropologische und überzeitliche Kategorie. Als Bezugs-
größe dient das Buch Exodus. Das biblische Arbeitsverständnis könne als
Hilfe für den Übergang zwischen »zerbröselnder Arbeitsgesellschaft« und
dem, was kommen mag, fungieren, nicht jedoch im Sinne eines ›so sollte
es eigentlich sein‹ auf das »Heute« übertragen werden. Der Gewinn bestehe
darin, die eigene Zeitgemäßheit zu erkennen. Zu betonen und festzuhalten
sei der Zusammenhang von Ethik und Recht, die Sicherung der Würde der
Arbeit durch Recht. Ein zweiter Schwerpunkt formuliert, dass der Gegensatz
des »Genug« zur Arbeit wahrzunehmen sei, als kulturelle und ethische Kate-
gorie. Der Sonntag, das Sabbatjahr, ein ›Ausreichend zum Leben‹ bildeten
Raum zur Entfaltung des Seins. Den Schluss des Beitrags bildet der Verweis
in das Feld der Politik als Ort der Entwicklung einer Praxis zu Humanität und
Würde von Arbeit.

Unmittelbar an die Frage von Übertragbarkeit und Nicht-Übertragbarkeit
von sozialen Gefügen knüpft der alltags- und statistikbezogene Beitrag von
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F. Prast: Leben ohne Arbeit? Arbeitslosigkeit als sozialpolitische Herausfor-
derung an die »Biblischen Impulse« an.

Menschliche Arbeit als mehrdimensionales Konstrukt (Existenzsicherung,
persönliche Zufriedenheit, Gesellschaftsteilhabe, Volkswirtschaftlichkeit, Be-
triebswirtschaftlichkeit, gesamtgesellschaftlicher ›Nutzen‹), müsse wahr-
genommen werden, um den Wert der Arbeit ermessen zu können. Die Er-
gründung von Arbeitslosigkeit und deren Bedingungen sei Verifizierung
dieser Bedeutungshorizonte. Der Autor, selbst leitend tätig in der Regional-
direktion der BA Nürnberg, beleuchtet den Befund von Zielgruppen des Ar-
beitsmarktes für Bayern. Es wird für die BA seit 2002 resümiert, dass sie auf
einem nicht unkomplizierten, aber vielversprechenden Reformweg sei und
die kommenden Anforderungen würden unterstützt durch das Erreichte.
Die ›Prognose‹ formuliert, sehr allgemein, einen herausfordernden Weg, der
nur durch engste Zusammenarbeit vieler Institutionen zu meistern sei.

Etwas abrupt wirkt der Übergang von der bayerischen BA zu H. C. Brenn-
ecke: Kirche und Arbeiterschaft im 19. Jahrhundert – eine Konfliktgeschichte.
Gegenstand der strukturellen Betrachtung, ohne »Betroffenheit und mora-
lisches Pathos«, ist der deutsche Protestantismus an ausgewählten Beispie-
len. Die konkrete Fragestellung setzt Schlaglichter auf die Reaktion des
»deutsche[n] Protestantismus in seiner vorfindlichen Sozialgestalt […] auf
das Entstehen einer Industriearbeiterschaft als neuer gesellschaftlicher
Gruppierung«. Herangezogen werden die Reformversuche und das letzt-
endliche -versagen herausragender Persönlichkeiten wie Wichern, Bodel-
schwingh, Stoecker, Sulze. Das Resümee ist, die Kirche als Kirche sei durch
ihre großbürgerliche Orientierung u.a. in Seelsorge und Kirchenbau geschei-
tert; erklärbar aufgrund fehlender eigener institutioneller Strukturen. Es blei-
be zu hinterfragen, ob die Kirche heute mit neuer aber vergleichbarer Pro-
blemlage der Ghettoisierung besser gewappnet sei.

Der Politikwissenschaftler Ch. Butterwegge formuliert mit seinem anre-
genden Beitrag Hartz-Gesellschaft und Sozialstaat den ersten der beiden
»mittebildenden« nicht-theologischen Vorträge. Ziel des kritischen und die
Problemlage breit aufstellenden Aufsatzes ist, anhand augenscheinlicher Pa-
rallelen der durchgeführten »Sozialreformen« in der Weimarer Republik und
in der Bundesrepublik Deutschland den jeweils problematischen Verände-
rungen im Gerechtigkeitsverständnis nachzugehen. Es wird aufgezeigt, wie
nicht zuletzt durch die Ausweitung und Verschiebung der Kategorien von
»Normalität« und »Zumutbarkeit«, die ›gesamtgesellschaftliche Nachhal-
tigkeit‹ (u. a. Generationalität der Versorgung) zu zerbrechen drohe.

Der folgende Beitrag des Professors für Wirtschaftwissenschaften, H.-J.
Bontrup, behandelt das Thema Arbeit und Kapital. Wirtschaftspolitische Be-
standsaufnahme und Alternativen. Anliegen der Ausführungen ist es, Alter-
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nativen (»Demokratisierung der Wirtschaft und ein stark wirtschaftspolitisch
intervenierender Staat«) zum »marktradikalen Neoliberalismus« aufzuzei-
gen, die durchaus auch an und mit ihren »marktwirtschaftlich-kapitalisti-
schen Schwächen« dargestellt werden. Der Gegenüberstellung der Begriffe
von Arbeit und Kapital folgt die Aufgabenformulierung eines demokratischen
Staates als Überbau privater Wirtschaft. Der historische Abriss der markt-
wirtschaftlichen Entwicklung wird abgeschlossen mit konkreten Formulie-
rungen von alternativen Handlungsoptionen auf wirtschaftlicher Makro-
und Mikroebene zum »Neoliberalismus« hinsichtlich einer zu erstrebenden
gesamteuropäischen Perspektive.

Abschließend folgt ein Block mit theologischem Schwerpunkt vom »All-
gemeinen« der Sozialethik über eine an die Forderung der Kirchen anschlie-
ßende Formulierung eines Menschenrechts auf Arbeit, um dann mit einer
›kirchlichen Utopie‹ den Band zu beenden.

H. G. Ulrich setzt sich die Überschrift Menschliche Arbeit und Formen der
Gerechtigkeit. Sozialethische Perspektiven und strebt damit eine Zusam-
menführung der Stimmen aus Ethik, Politikwissenschaft, Ökonomie und Ver-
waltung an. Er will die Ringvorlesung als Öffentlichkeit und damit als Teil des
Politischen, im Anschluss an Arendt, verstanden wissen, um aus ethischer
Perspektive Handlungsansätze aufzuzeigen. Nicht zufällig werden, im Bei-
trag eines der beiden Herausgeber, die einleitenden Fragestellungen und
der Bezug auf die beitragenden Kollegen hier am deutlichsten wieder auf-
genommen. Die Abhandlung ist ein Plädoyer für nicht zuletzt politische Ge-
staltung einer (Wieder-)Verbindung von Arbeit und Sinn in mündiger ge-
samtgesellschaftlicher Verantwortung.

Der ausführliche Beitrag von F. Hengsbach: Ein Menschenrecht auf Ar-
beit? Orientierungen christlicher Gesellschaftsethik setzt sich mit der Ein-
gabe der deutschen Kirchen für ein Menschenrecht auf Arbeit und den Ein-
wänden gegen diese aus Politik-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaft
auseinander. Der Autor lässt diese Einwände, als berechtigte und gewichtige,
gelten, ohne ihnen aber das letzte Wort zu überlassen. Der letzte Abschnitt
bemüht sich um eine Definition eines sozialen Grundrechts auf Arbeit mit
Status einer Verfassungsnorm, dessen primärer aber nicht ausschließlicher
Träger der Staat sein müsse. Bedingung sei ein dichtgewebtes und stabiles
Netz »sozio-ökonomischer Abhängigkeiten«.

Den letzten Beitrag formuliert der Praktische Theologe G. Wegner: Die
Utopie der Inklusion aller in die Kirche. Über alte und neue alltägliche Dis-
tanzen zwischen Arbeitern und Kirche. Eingangs wird selbstkritisch der An-
spruch der Kirche als ›Institution für alle‹ und die Einsicht, das dies nicht
(mehr) den Tatsachen entspreche formuliert. Ausgehend von einer »moder-
nen« Milieuforschung wird der Kirche, in bewusster Vergröberung, als basale
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Größe, das (klassische) kleinbürgerliche Milieu zugeordnet. Mit einem deut-
lichen Schwerpunkt auf »die Arbeiter« und der Frage nach deren Verbleib
werden die »modernen« Milieus vorgestellt, um abschließend das Problem-
feld zur Utopie der integrativen Kirche zu umreißen. Das theologische Fazit
erklärt »die Arbeiterschaft« als von »den Armen« ersetzt. Die Gefahr jedoch,
dass mit der Rechtfertigungslehre »der Arbeiter / Arme« verhöhnt werde,
bliebe, mit ihr eröffne sich aber auch die Chance eines »widerständigen
Selbstverständnis« und damit die Eröffnung einer kontrafaktischen Teilhabe,
wider der eingangs formulierten milieugebundenen Besetzung von Kirche.

Das Problem einer Ringvorlesung ist stets die Frage, wer genau Adressat
im Hörsaal ist. Ist außer den unmittelbar Beteiligten überhaupt jemand an-
wesend? Wenn ja – mit welcher Vorbildung und welchem Erkenntnisinteres-
se begegnen die Hörenden dem Thema? Und schließlich: Zu welchem Zweck
wird gelesen? Diese problematische Ausgangslage ist für einen aus einer sol-
chen Vortragsreihe entstehenden Sammelband eine mindestens ebenso gro-
ße Herausforderung. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass die Heraus-
geber die vor dem Hintergrund großer Interdisziplinarität Vortragenden und
mit unterschiedlichsten Arbeitsalltagen Belasteten so zeitnah zu ihren fer-
tigen Manuskripten motivieren konnten. Die Abfolge der Beiträge umreißt
einen deutlichen Problemhorizont, es wäre dennoch hilfreich, wenn deutli-
chere Hinweise auf die (nicht spekulative) innere Ablauflogik gesetzt worden
wären. Bedauerlich ist, dass sich innerhalb der theologischen Disziplinen
nicht Vertreter aller Fächer haben finden lassen. Für orientierende Einblicke
in den aktuellen Diskurs zur Bedeutung und Relevanz von Arbeit im Kontext
eines westeuropäischen Industriestaats, mit beispielhaftem Bezug auf die
deutsche Situation, ist dies ein überaus geeigneter Band als Ausgangspunkt
für eigene Fragestellungen und Überlegungen.

Rezensionen

322



gt 08053 / p. 323 / 9.11.2010

Die Autorinnen und Autoren

Dieter Besse, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Münster.
Promotion 1990 über die Evangelische Wehrmachtsseelsorge in der NS-Zeit
und Habilitation 2001 zur Ethik im Polizeiberuf an der Ruhr-Universität
Bochum, seit 2007 apl. Prof. für Praktische Theologie an der Ruhr-Univer-
sität Bochum.

Monika Burmester, Volkswirtin, Promotion an der Universität Frankfurt
a. M. über ein sozialpolitisches Thema. Nach Stationen beim Diakonischen
Werk der EKD und dem ISS in Frankfurt a. M. seit 2008 Inhaberin der Pro-
fessur für Ökonomie des Sozial- und Gesundheitswesens an der Evangeli-
schen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe.

Katrin Göring-Eckardt, seit 1998 Bundesabgeordnete von Bündnis 90/Die
Grünen und seit 2005 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, seit
2009 Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
2011 Präsidentin des 33. Evangelischen Kirchentags in Dresden. Mitheraus-
geberin von ZeitZeichen und Christmon.

John M. Itty, ehem. Leiter der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften am
Bishop Moore College in Mavelikara / Indien, eine Depandence der Univer-
sität von Kerala. Gegenwärtig Honorar-Professor der Vichara School of
Peoples Economy in Mavelikara / Indien.

Jannika Haupt, M. Ed., wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Lehrstühlen
für Christliche Gesellschaftslehre und für Ethik und Fundamentaltheologie
der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.

Gustav Horn, seit 2005 Leiter des Instituts für Makroökonomie und Kon-
junkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, 1992 Promotion, 2001 Habi-
litation, u. a. Vorsitzender der Kammer für soziale Ordnung der EKD.

Wolfgang Huber, bis 2009 Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz und Ratsvorsitzender der EKD, Honorar-
professor an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität Hei-
delberg, u. a. Mitglied des Deutschen Ethikrats.

323



gt 08053 / p. 324 / 9.11.2010

Jörg Hübner, Pfarrer in Neuss und apl. Prof. für Systematische Theologie an
der Evangelisch-theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, u. a.
Mitglied der EKD-Kammer für nachhaltige Entwicklung.

Traugott Jähnichen, Professor für christliche Gesellschaftslehre an der Evan-
gelisch-theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, u. a. Mitglied
der Kammer für Soziale Ordnung der EKD.

Andreas Mayert, Studium der Volkswirtschaft und der Sozialwissenschaften
in Essen, Bamberg und Bochum, Promotion, seit 2009 Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am SI der EKD.

Ulrich Möller, Oberkirchenrat der Evangelischen Kirche von Westfalen,
Ökumene-Dezernent, u. a. Mitglied der Kammer für Nachhaltige Entwick-
lung der EKD und Vorsitzender der Taskforce on Globalisation der Kon-
ferenz Europäischer Kirchen. Promotion an der ev.-theol. Fakultät der
Universität Heidelberg über die Atomwaffendiskussion im deutschen Pro-
testantismus.

Hans G. Nutzinger, Professor für Wirtschaftswissenschaften (Fachgebiet
Theorie öffentlicher und privater Unternehmen) an der Universität Kassel.
U. a. Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und am Max-Weber-Kolleg
der Universität Erfurt.

Peter Pavlovic, Study Secretary of the Church and Society Commission of
the Conference of European Churches in Brussels, Secretary of the Europe-
an Christian Environmental Network. University degree in physics and
theology, Promotion in evangelischer Theologie, ordained minister of the
Evangelical Church of Augsburg Confession in Slovakia.

Johannes Rehm, nach Vikariat und Gemeindepfarramt ab 1990 Studieren-
denpfarrer in Bamberg und seit Juni 2006 Leiter des kda-Bayern. Promo-
tion 1992 in Tübingen über den ökumenischen Abendmahlsdialog, Habi-
litation 2000 in Erlangen über Weltethos und Erziehung, apl. Prof. für
Praktische Theologie in Erlangen.

Sigrid Reihs, bis 2008 Bundesvorsitzende des KDA der EKD, Berufsschul-
pfarrerin in der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Hans-Richard Reuter, Professor für Theologische Ethik und Direktor des
Instituts für Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften an der Westfäli-

Die Autorinnen und Autoren

324



gt 08053 / p. 325 / 9.11.2010

schen Wilhelms-Universität Münster, u. a. Mitglied der Kammer für öffent-
liche Verantwortung der EKD.

Wolfram Stierle, stv. Leiter des Planungsstabs im Bundesministerium für
wirsachaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Berlin (BMZ). Stu-
dium der Ökonomie und der Evangelischen Theologie, Promotion in Evan-
gelischer Theologie an der Ruhr-Universität Bochum, Mitglied der EKD-
Kammer für soziale Ordnung sowie des Kuratoriums des Evangelischen
Studienwerks Villigst e. V.

Gerhard Wegner, Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD in
Hannover, apl. Prof. am FB Evangelische Theologie der Universität Mar-
burg, u. a. ständiger Gast der Kammer für soziale Ordnung der EKD.

Clemens Wustmans, M. Ed., wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Lehr-
stühlen für Christliche Gesellschaftslehre und für Kirchengeschichte / Alte
Kirche / Mittelalter der Evangelisch-theologischen Fakultät der Ruhr-Uni-
versität Bochum.

Die Autorinnen und Autoren

325



gt 08053 / p. 326 / 9.11.2010



gt 08053 / p. 327 / 9.11.2010



gt 08053 / p. 328 / 9.11.2010


