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Soziale Marktwirtschaft im Sinkflug?

Friedhelm Hengsbach SJ., Frankfurt am Main

Anfang 2005 haben auf die Frage des Allensbacher Instituts: "Hat die soziale
Gerechtigkeit in den letzten drei bis vier Jahren in Deutschland abgenommen?", 80%
der Befragten geantwortet: "Ja!"

(1) Drücken die befragten Leute bloß ein Gefühl aus, oder gibt es Fakten, die ihr Ja
belegen? Das Armutsrisiko ist in den letzten Jahren weiter gestiegen; die größte
Gruppe unter den Armen sind Kinder. Die Ungleichheit der Einkommens- und
Vermögensverteilung ist größer geworden. Die Schere zwischen der Entwicklung der
Gewinneinkommen und der Lohneinkommen hat sich weiter geöffnet. Unbefristete
Arbeitsverhältnisse wurden in Teilzeitjobs umgewandelt. Das Arbeitstempo und der
Zeitdruck haben zugenommen. Die Massenentlassungen in der Industrie sind nicht
zu stoppen.

(2) Sind wirtschaftliche Bruchlinien und gesellschaftliche Risse eine unabwendbare
Folge globaler Sachzwänge? Bürgerliche Eliten und Arbeitgeberverbände haben seit
den 80er Jahren gefordert: "Angesichts der globalen Herausforderungen, der
demografischen Entwicklung und der technischen Revolution müssen alle sozialen
Errungenschaften der Nachkriegszeit auf den Prüfstand. Die Deutschen müssen den
Gürtel enger schnallen!" Das heißt: den Kündigungsschutz auflockern und das
Tarifkartell aufbrechen, die Löhne und Beiträge senken, die Sozialleistungen kürzen,
bei der Rente und Krankheit privat zuzahlen. Dieses Programm nannten sie: Neue
soziale Marktwirtschaft. Die politische Klasse hat dem öffentlichem Druck
nachgegeben und tiefe soziale Einschnitte bei der gesetzlichen Renten- und
Krankenversicherung diktiert. Sie hat die Arbeitslosen genötigt, die Verantwortung für
ihre Lage selbst zu tragen.

(3) Hat der Zerfall der sozialen Marktwirtschaft nur in den Köpfen der politischen
Eliten statt gefunden? Die wirtschaftlichen Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft
waren in der Nachkriegszeit ein reparaturbedingtes Wachstum, eine leistungsfähige
Exportwirtschaft, ein hoher Beschäftigungsgrad, eine rasante Arbeitsproduktivität und
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eine faire Beteiligung der Belegschaften an der unternehmerischen Wertschöpfung.
Die gesellschaftliche Einbettung dieser Wirtschaft bestand in einer ununterbrochenen
Erwerbsbiografie der Männer, in der unentgeltlichen Haus- und Familienarbeit der
Frauen und in Normalhaushalten, die zwei oder mehrere Kinder hatten. Diese
gesellschaftlichen Voraussetzungen des wirtschaftlichen Erfolgs haben Risse
bekommen, die nicht zu übertünchen sind.

(4) Wie kann "eine bewusst sozial gesteuerte Marktwirtschaft" zurück gewonnen
werden? Vor zehn Jahren hatten die beiden Großkirchen in ihrem Gemeinsamen
Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland von einer
"leistungsfähigen Wirtschaft und einem sozialen Ausgleich" gesprochen. Seitdem
sind die Kirchenleitungen gegenüber den zahlreichen sozialen Einschnitten ziemlich
stumm geworden. Das Zauberwort: "soziale Marktwirtschaft" wird auch von
Liberalen, Sozialdemokraten, von Konzernchefs und Gewerkschaftern, von Angela
Merkel und Oskar Lafontaine sehr unterschiedlich ausgelegt. Soll der diffuse Begriff
Tatsachen abbilden oder ein normatives Leitbild ausmalen? Welche Rolle spielen der
Staat und die Zivilgesellschaft? Die Vertreter der Freiburger Schule weisen dem
Staat bloß die Sorge für einen rechtlichen Ordnungsrahmen zu. Andere erwarten
vom Staat, dass er die Instabilität der Privatwirtschaft ausgleicht. Dass er die
Unternehmen zwingt, den Umweltverbrauch in die Kalkulation einzubeziehen. Und
dass er die Benachteiligung der Frauen bzw. die Risiken von Familien solidarisch
ausgleicht. Die Regierungen dagegen zeigen angesichts leerer öffentlicher Kassen
auf wohlhabende und reiche Bürger, dass diese mehr gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen.

(5) Braucht die "soziale Marktwirtschaft" einen Namenswechsel? Ja. Denn bereits in
den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, während der Hochphase der sozialen
Marktwirtschaft, fragte ein kritischer Vertreter der Gewerkschaften, er wisse
eigentlich nicht, was er gegen die soziale Marktwirtschaft haben solle: "Es gibt sie
nicht". Und ungefähr zur gleichen Zeit kennzeichnete der Jesuitenpater Oswald von
Nell-Breuning die real existierende Wirtschaft als einen "sozial temperierten
Kapitalismus". Daraus lässt sich folgern: Diejenigen, die in der politischen
Öffentlichkeit die soziale Marktwirtschaft wie eine flatternde Fahne vor sich
hertragen, jagen einem Phantom nach. Sie verwechseln das real existierende
machtbesetzte Wirtschaftssystem mit einem idealtypischen Konstrukt oder einem
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normativen Leitbild. Sie verheimlichen, dass die soziale Marktwirtschaft eine im Kern
kapitalistische Marktwirtschaft ist. Und was bereits für die alte Bundesrepublik galt,
trifft um so mehr seit Mitte der 80er Jahre und erst recht nach 1989 zu. Deshalb
entspricht es einem Gebot der Aufrichtigkeit, zwischen der Beschreibung der
tatsächlichen Wirtschaft und dem Leitbild einer gerechten Wirtschaft zu
unterscheiden. Die real existierende Wirtschaft in Deutschland ist derzeit Bestandteil
und Motor eines globalen Kapitalismus unter der Hegemonie der Finanzmärkte.
Politisch anzustreben ist ein "demokratiefähiger Kapitalismus".

(6) Was ist "Kapitalismus"? Kapitalismus kann zunächst als ein mehr oder weniger
wertneutrales wirtschaftliches Funktionsgerüst beschrieben werden. Dazu gehört
erstens ein dynamischer marktwirtschaftlicher Wettbewerb, da die Produzenten mit
innovativen Verfahren und attraktiven Gütern die Kaufkraft souveräner Kunden zu
gewinnen suchen. Zweitens eine elastische Geldversorgung, die zusätzliches
Wachstum nicht am knappen Geld scheitern lässt. Drittens der Einsatz einer
kapitalintensiven Technik, die aus vorweg geleisteter Arbeit entstanden ist. Und
viertens private Unternehmensformen, deren Erfolgsmaßstab die unternehmerische
Wertschöpfung ist, die Summe aller Einkommen, die mit dem Einsatz von Arbeits-,
Natur- und Geldvermögen entstehen. Darüber hinaus ist "Kapitalismus" vor allem ein
Bündel gesellschaftlicher Machtverhältnisse mit einer Schieflage gesellschaftlicher
und folglich wirtschaftlicher Macht. Im Unternehmen entscheiden die Eigentümer der
Produktionsmittel oder diejenigen, die in ihrem Auftrag darüber verfügen. Diese
Übermacht wird auf die Arbeitsmärkte übertragen. Auf den Gütermärkten stehen
hochkonzentrierte Anbieter atomisierten Verbrauchern gegenüber. Und an der
Nahtstelle zwischen monetärer und realwirtschaftlicher Sphäre verfügt das
Bankensystem über eine Geld- und Kreditschöpfungsmacht, mit der es das Niveau
und die Richtung realer Investitionen vorweg bestimmen kann. Dieses Machtpotential
ist durch die Dominanz der internationalen Finanzmärkte, auf denen die Großbanken,
Versicherungskonzerne und Investmentfonds operieren, immens gesteigert worden. 

(7) Was bedeutet: "Demokratiefähiger Kapitalismus"? Gleichzeitig mit dem
Aufkommen des modernen industriellen Kapitalismus sind die
Menschenrechtsbewegungen entstanden. Die Anerkennung der Menschenrechte -
politischer Beteilungsrechte, wirtschaftlich-sozialer Grundrechte und bürgerlicher
Freiheitsrechte - und der Kapitalismus standen sich ursprünglich wie Feuer und
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Wasser gegenüber. In einem geschichtlichen konfliktreichen Lernprozess haben sie
sich arrangiert und wechselseitig gebändigt. Das Endziel dieser Bändigung kann
darin bestehen, dass demokratische Lebensformen die wirtschaftlichen
Funktionsregeln stärker, als dies derzeit Fall ist, bestimmen. Eine realistische und
behutsame Bändigung des Kapitalismus besteht darin, dass die Rolle des Rechts-
und Sozialstaats nicht weiter demontiert, sondern gefestigt wird. Der Rechtsstaat hat
erfolgreich die Eigentumsrechte der Vermögenden und deren Vertragsfreiheit
gewährleistet. Außerdem ist die rechtliche Rahmenordnung des Kapitalismus in der
Sicherung der Stabilität der Währung - unter anderem zur Werterhaltung der
Geldvermögen durch die Europäische Zentralbank einigermaßen intakt. Allerdings
weniger in der Aufsicht und Kontrolle der globalen Finanzmärkte. Und auch nicht in
der Sicherung eines funktionsfähigen Wettbewerbs. Kleine und mittlere Unternehmen
sind angesichts der Vorliebe staatlicher Entscheidungsträger für
Konzernunternehmen strukturell benachteiligt. Die Folge ist eine massive Störung
des Wettbewerbs durch die Konzentration der Unternehmen, die Mega-Fusionen
sowie den unablässigen Kauf, Verkauf und Rückkauf von Firmen, die mit dem Walten
wirtschaftlicher Vernunft nicht erklärbar sind.

(8) Wo bleibt das soziale Erbe im "demokratiefähigen Kapitalismus"? In der
Festigung der Rolle des Sozialstaats zugunsten derer, die nicht über ein Vermögen
verfügen, aus dem sie die Mittel für den Lebensunterhalt schöpfen, sondern dazu
ausschließlich auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind. 

Der Sozialstaat errichtet erstens eine Schranke gegen die Vermarktung menschlicher
Arbeitskraft. Arbeit ist keine Ware wie viele andere. Sie ist an die Person derer, die
diese Arbeit verrichten, gekoppelt. Deshalb hängen der Wert guter Arbeit und die
Würde der arbeitenden Personen eng zusammen. Folglich ist das Arbeitsrecht ein
Schutz für diejenigen, die sich einem fremden Willen unterordnen müssen, um ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. Diesem Schutz dient auch der Tarifvertrag, der durch
den solidarischen Zusammenschluss der abhängig Beschäftigten überhaupt erst ein
Verhandeln über Arbeitsbedingungen und Arbeitsentgelt auf gleicher Augenhöhe
ermöglicht. 

Um im Betrieb und Unternehmen ohne verbogenes Rückgrat aufrecht gehen zu
können, bürgt der Sozialstaat zweitens für eine solidarische Absicherung gegen
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gesellschaftliche Risiken. Nachdem die zwei herkömmlichen Säulen der Solidarität:
Erwerbsarbeit und sexistische Arbeitsteilung Risse aufweisen, bietet die Verfassung
ein erweitertes Fundament. Alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im
Geltungsbereich der Verfassung haben, werden in die Solidargemeinschaft
einbezogen, und alle Einkommen, die dort entstehen, werden beitragspflichtig.

Drittens stellt der Sozialstaat öffentliche Güter bereit, die allen Bürgerinnen und
Bürgern unabhängig von ihrer verfügbaren Kaufkraft oder ihrem Leistungsvermögen
zugänglich sind. Ohne das eingelöste Grundrecht auf ein bestimmtes Niveau von
Bildung, Gesundheit, Kultur und intakter Umwelt bleiben für die Mehrheit der
Bevölkerung die persönlichen Entwürfe gelingender Partnerschaft auch mit Kindern
ein bloßer Traum.


