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Allgemeine Bemerkungen zur Wirtschaftsordnung 

 

1 Aus der Sicht der verschiedenen ordnungspolitischen Schulen sollen die Eigentümer 

(auch die Aktionäre) und die Mitarbeiter privatwirtschaftlicher Unternehmen ausschließlich 

durch Wertschöpfung Geld verdienen können: Sie sollen anderen Akteuren nützliche Güter 

zu einem Preis verkaufen, welcher die Ausgaben zum Kauf der Vorprodukte übersteigt. 

„Einkommen durch Wertschöpfung“ gehört zur normativen Geschäftsgrundlage aller 

privatwirtschaftlichen Unternehmen. Verstößt eine Gruppe privatwirtschaftlicher 

Unternehmen dauerhaft gegen ihre normative Geschäftsgrundlagen, dann schwindet ihre 

gesellschaftliche Akzeptanz. 

 

2 Aus katholisch-sozialethischer Sicht ist die Privatwirtschaft so zu ordnen, dass sie dem 

Gemeinwohl dient. Das Gemeinwohl einer Gesellschaft umfasst die von (fast) allen 

Bürgerinnen und Bürgern geteilten Vorstellungen von einem guten Zusammenleben. Im 

Mittelpunkt des Gemeinwohls steht das Ziel einer möglichst großen positiven Freiheit für 

alle.  

 

3 Der Beitrag privatwirtschaftlicher Unternehmen zum Gemeinwohl besteht grundlegend in 

einer doppelten Aufgabe: zum einen unter Beachtung der Gesetze und der moralisch 

verbindlichen Normen (vor allem: Menschenrechte) Güter bereit zu stellen, die andere 

Akteure zum Überleben benötigen oder die sie sich für ein gutes Leben bzw. ihre 

persönliche Entfaltung (vgl. „positive Freiheit“) wünschen, zum anderen Arbeitsplätze 

anzubieten, die den Beschäftigten eine gleichberechtigte Integration in die Gesellschaft 

ermöglichen (u.a. gerechter Lohn, keine prekäre Arbeit). 

 

4 Aus katholisch-sozialethischer und aus ordoliberaler Sicht sollte kein privatwirtschaftliches 

Unternehmen so mächtig sein, dass es die Regierung(en) zu bestimmten Entscheidungen 

zwingen kann.  
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Aufgaben und Krise der Finanzwirtschaft 

 

5 Finanzwirtschaftliche Unternehmen tragen u.a. durch Finanzintermediation (Finanzierung 

auf der einen, Geldanlage auf der anderen Seite) und Risikomanagement zum Gemeinwohl 

bei. Unerlässlich für eine moderne Volkswirtschaft ist, dass die Geschäftsbanken mit ihrem 

Kredit- und Einlagengeschäft kontinuierlich zwei Aufgaben erfüllen: die Ausstattung der 

Wirtschaftsakteure mit Geld und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. 

 

6 Die Ursachen der Finanzkrise lassen sich unter den Schlagworten „zu viel Risiko in den 

Finanzinstituten“ und „zu viel Geld auf Vermögensmärkten“ zusammenfassen.  

 

7 Zu viel Geld auf den Vermögensmärkten: Vor der Finanzkrise haben die 

finanzwirtschaftlichen Unternehmen vor allem durch (die Betreuung, Finanzierung und 

Durchführung von) Transaktionen mit bereits bestehenden Vermögenswerten (u.a. Aktien, 

Immobilien, Optionen auf Rohstoffe) sehr gut verdient. Die Aktiva-Käufe waren in hohem 

Maße kreditfinanziert, so dass sehr viel neu geschaffenes Geld auf die Vermögensmärkte 

floss und dort (mit anderen Geldern) für einen starken Anstieg der Vermögenspreise sorgte 

(Wachstum einer großen Preisblase). Weil ein erheblicher Teil der Vermögenswerte häufig 

den Besitzer wechselte, konnten diese Buchgewinne großenteils realisiert werden. Den 

Aktionären und Mitarbeitern in Teilen der Finanzbranche ermöglichte dies hohe Einkommen 

ohne Wertschöpfung. Hintergrund dieser Entwicklung ist eine neue Gesamtkonstellation der 

Finanzwirtschaft: die enge Verflechtung der Geschäftsbanken mit dem Investmentbanking 

bei stark entwickelten Wertpapier- und Derivatemärkten. 
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Ziele einer Neuordnung der Finanzwirtschaft  

 

8 Die Finanzwirtschaft ist so zu ordnen, dass der Eintritt von Finanzkrisen, welche die 

Realwirtschaft eines Landes in die Rezession zwingen, sehr unwahrscheinlich ist. Die 

Tatsache, dass es in den 50 Jahren nach 1940 in keinem Industrieland zu einer solchen 

Finanzkrise kam, legt den Schluss nahe, dass dies möglich ist. Wichtige Elemente einer 

entsprechenden Neuordnung sind sehr strenge Kapitaldeckungsvorschriften für alle 

Finanzinstitute sowie die Isolierung der Geschäftsbanken von Vermögensmärkten mit ggf. 

stark schwankenden Preisen. 

 

9 Seit dem Zusammenbruch der Lehmann-Bank waren die Regierungen der Industrieländer 

immer wieder gezwungen, große Rettungsschirme aufzuspannen, um die großen 

Finanzinstitute vor starken Verlusten zu bewahren. Bei der Neuordnung der Finanzwirtschaft 

stehen die nationalstaatlichen Regierungen vor der großen Herausforderung, diesen Zwang 

zu beseitigen (vgl. These 4). Auch aus dieser Perspektive spricht viel für eine Trennung der 

Geschäftsbanken (mit dem für die Realwirtschaft unerlässlichen Kredit- und 

Einlagengeschäft) vom Investmentbanking. 

 

10 Für die gesellschaftliche Akzeptanz einer marktwirtschaftlichen Ordnung ist es 

notwendig, dass auch die Mitarbeiter und Aktionäre der Finanzinstitute (hohe) 

Markteinkommen nur mit solchen Aktivitäten erzielen können, die für andere Akteure von 

Nutzen sind. Auch in der Finanzwirtschaft sollte es nahezu unmöglich sein, hohe 

Einkommen ohne Wertschöpfung zu erzielen. Das erfordert eine Kontrolle und ggf. 

Begrenzung jener Kreditströme, die zum Wachstum von Preisblasen auf Vermögensmärkten 

beitragen. 

 


