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In der ersten Septemberhälfte des Jahres 2008 musste der 

Vorstand der Investmentbank Lehman Brothers bekannt geben, 

dass er im dritten Quartal einen weiteren hohen Verlust erwarte. 

Weil sich keine privatwirtschaftlichen Investoren fanden, um in 

die taumelnde Bank neues Geld einzubringen, stand der US-

Finanzminister vor der Frage, ob er mit Steuergeldern die Bank 

retten, oder ob er sie bankrott gehen lassen solle. Henry 

Paulson, der vor Annahme des Ministerpostens als 

Vorstandsvorsitzender von Goldman Sachs, einem der größten 

Lehman-Konkurrenten, gearbeitet hatte, beschloss, nicht 

einzugreifen. Lehman Brothers meldete am 15. September 

Insolvenz an. Mit diesem Konkurs weitete sich die etwa ein Jahr 

zuvor ausgebrochene Krise auf dem Markt für Hypotheken, die 

an weniger kreditwürdige US-Bürger vergeben worden waren 

(»Subprime-Kredite«), zu einer globalen Finanzkrise. Die Kurse 

zahlreicher Finanztitel und die Preise von Immobilien rutschten 

noch weiter ab. Island, Ungarn, Ukraine, Weißrussland, 

Südkorea – immer mehr Länder, die vor der Krise viel 

Finanzkapital aus dem Ausland angezogen hatten bzw. sich in 

auswärtigen Währungen verschuldet hatten, gerieten ins 

Taumeln. Den international aktiven Finanzinstituten schnürten 

die realen und die drohenden Ausfälle den Atem ab. Immer 

mehr von ihnen konnten nur überleben, weil die Regierungen 

ihnen problematische Ver-

mögenswerte abkauften, für 

sie Bürgschaften über-

nahmen, frisches Kapital in 

sie einbrachten oder sie voll-

ständig in Staatsbesitz über-

führten.  

Die Finanzkrise führte in den 

Industrieländern zu einem 

Stimmungsumschwung. Un- 
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ternehmen wollten ihre Verschuldung reduzieren, Banken ihr 

Eigenkapitalpolster durch Rückführung der Bilanzsumme (die 

auf der Aktivseite u.a. aus den ausgegebenen Krediten besteht) 

vergrößern. So kam es in den Industrieländern zu einem 

Rückgang der kreditfinanzierten Investitionen und vor allem 

darüber zu einem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen 

Nachfrage, also zu einer Rezession. Die globale Finanzkrise 

wurde zur globalen Wirtschaftskrise.  

Im Spätsommer und Herbst 2009 ist die Finanzwirtschaft in den 

Industrieländern nun vor allem durch zwei Entwicklungen 

geprägt: Einerseits schlägt die Rezession durch die 

verschlechterten Ertragsaussichten der Unternehmen auf das 

Kreditgeschäft durch. Sie führt zu negativeren Einschätzungen 

der Wahrscheinlichkeit eines vertragsgemäßen Schulden-

dienstes und zur Verschärfung von Kreditkonditionen – eine 

Entwicklung, die sich über den Zusammenhang zwischen rück-

läufigen Krediten und rückläufiger Güternachfrage selbst erhält 

oder sogar verstärkt. Andererseits strömen aus den 

Finanzinstituten, die entweder die Krise gut überstanden haben 

oder von ihren Regierungen mit ausreichend Kapital 

ausgestattet wurden, wieder Gelder auf die Finanzmärkte. Dort 

kommt es – wenige Monate nach dem Höhepunkt der Krise – 

erneut zu einem starken Kursanstieg, beträchtlichen Gewinnen 

in den am Wertpapiergeschäft beteiligten Abteilungen der 

Finanzinstitute und hohen Bonuszahlungen an die dort 

beschäftigten »Banker«. Den Bürgerinnen und Bürgern, die mit 

ihren Steuern und Abgaben »die Zeche zahlen« müssen, stößt 

dies übel auf.  

Im Folgenden soll zuerst das hier vertretene Verständnis der 

globalen Finanzkrise von verharmlosenden und dramati-

sierenden Deutungen abgegrenzt werden (Abschnitt 1). Dann 

wird eine Analyse der Krisenursachen vorgetragen, die bewusst 

einseitig ist – nämlich mit dem Überfluss an Anlagegeldern nur 

eine Seite der Problematik zur Sprache bringt, die allerdings 

aus finanzethischer Sicht besonders aussagekräftig ist 

(Abschnitt 2). Anschließend wird eine ethische Perspektive 

vorgestellt, die sehr allgemein ansetzt, um die in der Krise zu 

Tage getretene Fehlentwicklung der Finanzwirtschaft in ihrer 

ganzen Tragweite erfassen zu können (Abschnitt 3). Zum 
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Schluss werden einige Handlungsperspektiven skizziert, die aus 

diesen Analysen und ethischen Reflexionen gefolgert werden 

können. Erster Ansatzpunkt sind dabei die G20-Beschlüsse von 

London und Pittsburgh (Abschnitt 4). 

 

�1 Die umstrittene Deutung der Krise  

 

Nicht selten wird die globale Finanzkrise als Folge einzelner 

politischer Fehlentscheidungen, insbesondere einer – wie es 

heißt – zu expansiven Geldpolitik der US-amerikanischen 

Zentralbank beschrieben. Oder man führt sie zurück auf 

problematische Entwicklungen in der US-Finanzwirtschaft, vor 

allem auf die unverantwortliche Vergabe von Krediten an nicht-

kreditwürdige Hauskäufer und die dadurch ausgelöste Blase auf 

den US-Märkten für Wohnimmobilien. Allerdings sind längst 

nicht nur diejenigen Finanzinstitute in Schwierigkeiten geraten, 

die direkt oder indirekt mit diesen Kreditgeschäften zu tun 

hatten. So spricht viel dafür, dass es in der Finanzwirtschaft 

insgesamt eine Fehlentwicklung gab, die durch die Probleme 

infolge der Subprime-Krise nur zum Vorschein gebracht wurde. 

Wäre diese vermieden worden, dann wäre die globale 

Finanzkrise vermutlich ein paar Jahre später durch eine andere 

begrenzte Finanzkrise ausgelöst worden.  

Auf der anderen Seite wird die globale Finanzkrise nicht selten 

als eine fundamentale Krise der kapitalistischen Marktwirtschaft 

als solcher gedeutet. Sie zeige, dass der Fortbestand dieses 

Wirtschaftssystems überhaupt ernsthaft in Frage stehe1. 

Allerdings stellt sich dann die Frage, welches alternative 

Wirtschaftssystem realisiert werden könnte, das nicht noch 

ineffizienter wäre als die kapitalistische Marktwirtschaft. Durch 

die Krise grundlegend in Frage gestellt sind dagegen durchaus 

Entwicklungen in den kapitalistischen Wirtschaftssystemen der 

Industrieländer in den letzten zwanzig Jahren: die Dominanz 

der Wertpapiermärkte in der Wirtschaft (Finanzmarktmarktka- 

 

 
(1) Vgl. zum Beispiel die Positionen von Robert Kurz und Robert P. 

Brenner in: Brenner u.a. 2009.  
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pitalismus2) und die wirtschaftsliberalen Politikstrategien der 

Deregulierung sowie der Umverteilung zugunsten höherer 

Einkommen.  

In diesem Beitrag wird die globale Finanzkrise weder als 

Betriebsunfall, noch als unumgänglicher, seit langem 

vorhersehbarer Systemkollaps gedeutet, sondern als eine Krise 

der Finanzwirtschaft: als eine grundlegende Krise jener Form 

der Finanzwirtschaft, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten 

sukzessive in den Industrieländern sowie in einem Teil der 

Transformations- und Schwellenländern durchgesetzt hat. Für 

diese neue, globale Form der Finanzwirtschaft ist 

kennzeichnend, dass die Wertpapier- und Derivatemärkte sehr 

belebt sind, die Finanzinstitute in den damit verbundenen 

Geschäftsfeldern (Investmentbanking im weiten Sinne) viel Geld 

verdienen, und ein hoher, bis zur Krise kontinuierlich steigender 

Anteil der Transaktionen kreditfinanziert ist. Auf diese Weise 

strömte lange Zeit viel Geld auf die Vermögensmärkte (vor 

allem: Wertpapier-, Derivate- und Immobilienmärkte) und sorgte 

dort für einen Anstieg der Kurse bzw. Preise. Damit einher ging 

eine dynamische Finanzinnovation, u.a. um die mit diesen 

Geschäften verbundenen Risiken – wie man hoffte – besser 

beherrschen zu können, um Regeln zur Begrenzung der 

Risikoübernahme umgehen und auf diese Weise noch mehr 

Geschäfte tätigen und noch mehr Risiken schultern zu können. 

Die globale Finanzkrise hat zwei Dimensionen: Zum einen 

treten in ihr Risiken zu Tage, welche die »Banker« unterschätzt, 

übersehen oder mit Blick auf ehrgeizige Gewinnziele einfach 

verdrängt hatten und die sich nun wechselseitig verstärken. 

Zum anderen ist die Finanzkrise als das Platzen einer großen 

Preisblase zu verstehen. Den beiden Dimensionen der Krise 

entsprechen zwei Dimensionen der Ursachendiagnose, die 

miteinander verbunden sind: zu viele Risiken bei den 

Finanzinstituten und zu viel Geld auf den Vermögensmärkten. 

 

 
(2) Zur Diskussion über den Finanzmarktkapitalismus vgl. u.a. Windolf 

2005 und Kädtler 2007.  
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Da der Diagnoseaspekt »zu viel Risiko« weit verbreitet ist3, 

beschränkt sich die folgende Analyse auf den in der 

wissenschaftlichen Literatur häufig vernachlässigten Aspekt »zu 

viel Geld«. Dabei bleibt sie auf Finanzsystem-interne Gründe für 

die große Liquidität auf den Vermögensmärkten beschränkt und 

untersucht nicht die Thesen, die diese auf realwirtschaftliche 

Gründe zurückführen. Als solche Gründe werden u.a. genannt: 

die durch steuerliche Entlastungen reicher Privathaushalte und 

großer Konzerne vorangetriebene Umverteilung »von unten 

nach oben« (Huffschmid 2009, 105-118.), die Förderung 

privater Kapitalstock-basierter Sicherungssysteme und der 

Aufbau großer Leistungsbilanzsalden zwischen den USA 

einerseits, einigen asiatischen und europäischen Ländern 

andererseits4. 
 
 

����2 Finanzwirtschaftliche Gründe für das Wachstum der großen 

Preisblase 

 

Im Folgenden wird die Finanzkrise zuerst als Wiederkehr von 

Finanzkonjunkturen gedeutet, die es zumindest bis 1929 auch 

in den Industrieländern immer wieder gab. Dann werden 

strukturelle Gründe für die Zunahme der Anlagegelder und das 

Wachstum jener Preisblase herausgestellt, die in der 

Finanzkrise geplatzt ist. Beide Argumentationsketten werden 

aber nur verständlich, wenn man sich die Fähigkeit der 

Kreditinstitute vor Augen führt, Geld zu schöpfen5. Geld kommt  
 

 

(3) Eine empfehlenswerte, detaillierte und nüchterne Analyse der 
Krise bietet: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich: 79. 
Jahresbericht (2009). Auch in dieser Analyse steht die 
Risikodimension im Vordergrund, die Gelddimension findet sich 
indirekt in den Bemerkungen zum Kredit-Zyklus, vor allem dort, wo er 
mit dem Auf und Ab an den Vermögensmärkten verbunden wird. Zu 
letzterem vgl. a. Borio/Drehmann 2009, 29-46. 
 
(4) Eher zurückhaltend Winkler 2008, 723-731.  
 
(5) Dass die Geldschöpfung der Kreditinstitute von den meisten 

Autorinnen und Autoren des ökonomischen Mainstreams nicht als 

theoretisch relevant wahrgenommen wird, dürfte auch der 

entscheidende Grund dafür sein, dass bei den Krisenursachen die 

Dimension »zu viel Geld« kaum beachtet wird. 
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heute nämlich vor allem dadurch in die Wirtschaft, dass die 

Geschäftsbanken Kredite vergeben. Bei einer Kreditvergabe 

räumt die Bank dem Kunden auf einem Girokonto ein Guthaben 

ein, über das er verfügen kann. Da Giroeinlagen heute das 

wichtigste Zahlungsmittel und mithin selbst Geld sind, ist mit der 

Kreditvergabe der Banken Geldschöpfung verbunden. Neues 

Geld entsteht darüber hinaus dann, wenn die Kreditinstitute von 

anderen wirtschaftlichen Akteuren Vermögensgüter (z.B. Aktien 

oder Immobilien) kaufen. In diesem Fall ist es der Verkäufer des 

Vermögensgutes, der auf seinem Girokonto eine Guthaben-

buchung erhält. Ohne die Geldschöpfung der Geschäftsbanken 

käme in einer hoch-arbeitsteiligen Wirtschaft das wirtschaftliche 

Geschehen gar nicht erst in Gang. Zugleich kann die 

hochdynamische Kredit- und Geldmaschine der Geschäfts-

banken aber auch wirtschaftliche Fehlentwicklungen 

verursachen. Die Geschäftsbanken können die anderen 

wirtschaftlichen Akteure nämlich mit mehr Geld ausstatten, als 

diese benötigen, um die bereitgestellten (bzw. aktuell überhaupt 

bereitstellbaren) Güter zu kaufen. Wird dieses überschüssige 

Geld für den Kauf neuer Waren und Dienstleistungen 

verwendet, dann kommt es zur Inflation: das Niveau der Preise 

für die Güter der laufenden »Produktion« steigt. Werden mit 

ihm jedoch bestehende Vermögenswerte wie Aktien oder 

Immobilien gekauft, dann kommt es auf diesen Märkten zu einer 

Preisblase. 

 

�2.1 Kreditzyklus und Spekulationswelle 

 

Die aktuelle Finanzkrise wird häufig mit dem Börsenkrach von 

1929 verglichen, der der großen Depression vorausging. Aber 

auch schon vor 1929 waren Finanzkrisen in den Industrie-

ländern gang und gäbe. Seit den 1980er Jahren gab es in den 

Bankensystemen einiger Industrieländer kleinere Krisen, 

während die Finanzsysteme der Transformations- und 

Schwellenländer seit Mitte der 1990er Jahre immer wieder von 

Finanzkrisen erfasst wurden, welche die betroffenen 

Volkswirtschaften in tiefe Rezessionen stürzten. Auf der Basis 
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der Studien von Hyman P. Minsky6 hat der Wirtschaftshistoriker 

Charles P. Kindleberger in den 1970er Jahren ein Modell 

erarbeitet, das den typischen Ablauf einer Finanzkrise 

verdeutlicht (Kindleberger 1996, 11-16): Zumeist weil die 

Konjunktur in Gang gekommen ist, fließt in einer ersten Phase 

mehr Geld auf bestimmte Vermögensmärkte, so dass die Preise 

für diese Vermögenswerte steigen. In einer zweiten Phase 

entsteht aus diesem Preisanstieg eine Spekulationswelle 

(»mania«): Die steigenden Preise für die Vermögenswerte 

nähren die Erwartung eines weiteren Anstiegs, die zusätzliche 

Nachfrage nach diesen Aktiva und damit weitere 

Preissteigerungen bedingt. Es kommt zu einer Spirale 

steigender Preise und steigender Nachfrage nach diesen 

Vermögenswerten; die Preisblase auf den involvierten Märkten 

wächst und wächst. Ermöglicht wird dies durch eine starke 

Expansion der Gelder, die zum Kauf der Vermögenswerte 

zwischen den »Investoren« zirkulieren. Dies geht zu einem 

erheblichen Teil darauf zurück, dass sich nicht wenige 

spekulative Marktteilnehmer hoch verschulden, um möglichst 

viele der im Preis steigenden Vermögenswerte erwerben und 

durch den rechtzeitigen Verkauf zu höheren Preisen von den 

verlockenden Gewinnen möglichst viel »einstreichen« zu 

können. Verschulden sich die »Investoren« bei den 

Geschäftsbanken, dann fließt frisch geschöpftes Geld direkt auf 

die Vermögensmärkte. 

In der dritten Phase platzt die Preisblase. Die hochfliegenden 

Erwartungen (z.B. an die Gewinne von Unternehmen) werden 

nicht ganz erfüllt oder es gibt einen negativen »externen« 

Einfluss (z.B. eine starke Zinserhöhung der Zentralbank). 

Dadurch werden die »Investoren« verunsichert. Erste 

Marktteilnehmer beginnen, die Vermögenswerte zu verkaufen, 

ohne neue zu kaufen. Die Preise auf den Vermögensmärkten 

beginnen einzubrechen, die »Investoren« nehmen sich plötzlich  

 

 

 
(6) Vgl. Minsky 1982, 1986, 1990. Zur finanziellen Konjunktur- und 

Krisentheorie Minskys und zu einigen Weiterentwicklungen vgl. 

Emunds 2000. 
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als überschuldet wahr – in der aktuellen Krise hat man dies als 

den Minsky-Moment bezeichnet. Die Marktteilnehmer 

versuchen, durch Verkauf von Vermögenswerten ihre 

Verschuldung zu reduzieren und ein Sicherheitspolster aus 

Geld (und hoch-liquiden Vermögenswerten, z.B. staatlichen 

Schuldtiteln) anzulegen. Die vierte Phase ist die Krise: Die 

skizzierten Versuche der wirtschaftlichen Akteure, die 

Verschuldung ab- und ein Sicherheitspolster aufzubauen, 

beschleunigen den Verfall der Preise für die Vermögenswerte 

bei (in etwa) gleichbleibender Verschuldung. Immer mehr 

Akteure geraten in Zahlungsschwierigkeiten oder stürzen gar in 

einen Konkurs. Auch in der Realwirtschaft kommt dadurch die 

Nachfrage unter Druck. Die Rezession verschärft die Probleme. 

Als Teilnehmer an den Märkten und als Kreditgeber geraten die 

Banken unter Druck. Ohne entsprechende staatliche 

Absicherung besteht sogar die Gefahr, dass die Bankkunden 

massenhaft ihre Bankeinlagen abziehen, also ein sogenannter 

Bank Run ausgelöst wird. Kommt es dann auf den 

Gütermärkten zu einem Rückgang des Preisniveaus (Deflation), 

dann geraten in der gesamten Wirtschaft unzählige Schuldner 

durch den nominell gleichbleibenden Schuldendienst in große 

Zahlungsschwierigkeiten; die Wirtschaft rutscht durch die 

ausbleibende Nachfrage in eine tiefe Krise. 

Expansive Kreditvergabe und Wachstum von Preisblasen auf 

einzelnen Vermögensmärkten mit anschließendem »Crash« – 

dass die Industrieländer von einem solchen Szenario 

finanzwirtschaftlicher Übertreibungen und Krisen zumindest 

zwischen 1929 und 1979 weitgehend verschont blieben, ist u.a. 

in einer Ordnung der Finanzwirtschaft begründet, welche die 

US-Regierung und andere Regierungen der Industrieländer vor 

allem nach der 1929 ausgebrochenen Weltwirtschaftskrise 

eingeführt hatten. Diese Ordnung schützte die Finanzinstitute 

vor dem Zusammenbruch und hielt sie zugleich unter Kontrolle. 

Zwei Aspekte seien kurz vorgestellt: Erstens gelang es in den 

Industrieländern, Bankenzusammenbrüche zu verhindern. Die 

Einlagen der Kunden wurden garantiert und die Zentralbanken 

sicherten allen solide wirtschaftenden Geschäftsbanken zu, 

ihnen im Krisenfall unbeschränkt jenes Bargeld zur Verfügung 

zu stellen, in das ihre Kunden ggf. ihre Bankeinlagen zu 
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tauschen wünschen (»Lender of Last Resort«7). Die so 

abgesicherten Geschäftsbanken wurden zweitens einer 

strengen Regulierung unterworfen. Vor allem mit Vorschriften, 

welche die Ausdehnung der Bilanzsumme an die Höhe des 

Eigenkapitals binden, wurden die Banken an einer zu schnellen 

Expansion ihrer Geschäfte und damit an der Übernahme zu 

vieler Risiken gehindert (»prudentielle Regulierung«).  

Zumindest ein Teil der kleineren Krisen, die seit den 1980er 

Jahren in den Banksystemen der Industrieländer wieder 

auftreten, vor allem aber die anhaltende große Finanzkrise 

hängt mit einer neuen Gesamtkonstellation der Finanzwirtschaft 

zusammen, die sich in dieser Zeit allmählich durchsetzte und 

sich grundlegend von der nach 1929 begründeten Ordnung 

unterscheidet. 

 

�2.2 Die Herausbildung einer neuen Gesamtkonstellation der 

Finanzwirtschaft 

 

Die Finanzsysteme8 der Industrieländer in den ersten drei 

Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg lassen sich grob in 

zwei Typen einteilen9. In Japan, Deutschland, aber auch in 

anderen Ländern des westlichen Kontinentaleuropa spielten die 

Geschäftsbanken mit ihrem Kredit- und Einlagengeschäft bei 

der Unternehmensfinanzierung und der Ersparnisbildung der 

privaten Haushalte die alles beherrschende Rolle. Da es ihnen 

 

 
(7) Vgl. dazu Diamond/Dybvig 1983, 401-419; Minsky 1986, 38f. sowie 

Goodhart/Huang 2005, 1059-1082. 

 

(8) Ein nationales Finanzsystem wird gebildet aus den in dem Land 

ansässigen Finanzinstituten, den Märkten für Finanztitel, die von 

diesen angeboten werden bzw. deren Emission sie begleitet haben, 

den auf diesem Territorium beheimateten Börsen, sowie aus der 

Zentralbank und der Finanzaufsicht, die für dieses Land zuständig 

sind. 

 

(9) Vgl. z.B. Allen/Gale 2001 sowie den Versuch des Autors, diese 

Unterschiede als wichtiges Moment einer Divergenz der 

Wirtschaftsstile herauszustellen (Emunds, 2003, 177-225). 
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zudem erlaubt ist, zahlreiche andere Finanzdienstleistungen 

anzubieten (Universalbanken) sowie Aktien zu besitzen und 

(z.B. über Aufsichtsratsmandate) Unternehmen zu kontrollieren, 

waren die Finanzsysteme dieser Länder durch und durch von 

diesen Kreditinstituten geprägt (reine bankendominierte 

Finanzsysteme).  

Im anglo-amerikanischen Raum gab es dagegen markt-

dominierte Finanzsysteme, in denen die Märkte für Aktien und 

Rentenpapiere (langfristige handelbare Schuldtitel) für die 

Finanzierung der Unternehmen und für die Vermögensbildung 

der privaten Haushalte bedeutsam waren. Zurückzuführen ist 

dieses starke Gewicht des Kapitalmarkts vor allem auf eine 

strenge staatliche Regulierung, insbesondere in den USA. Für 

den Börsenkrach von 1929 waren in der US-amerikanischen 

Diskussion nämlich vor allem Banken verantwortlich gemacht 

worden. Diese hätten durch eigene Wertpapiergeschäfte und 

durch Kredite an (andere) spekulative Marktteilnehmer jene 

Hausse auf den Aktienmärkten angefacht, die dem Börsenkrach 

vorausgegangen war. Da Kreditinstitute bei der Vergabe von 

Krediten oder dem Kauf von Wertpapieren selbst Geld 

schöpfen, sei es gefährlich, wenn sie auf eigene Rechnung 

Wertpapiergeschäfte betrieben. Dann nämlich könnten sie für 

eine überreichliche Liquidität sorgen, die jenen Anstieg der 

Aktienkurse verursacht, an der sie selbst als spekulative 

Marktteilnehmer verdienen10. In den 30er Jahren bei der 

Neuordnung der Finanzwirtschaft in den USA wurde es deshalb 

den Geschäftsbanken (commercial banks) und den Sparkassen  

 

 
(10) Die damals verbreitete Kritik an den Großbanken hat sich auch in 

der 1931 von Papst Pius XI. veröffentlichten Enzyklika »Quadra-

gesimo Anno« niedergeschlagen: »Zur Ungeheuerlichkeit wächst 

diese Vermachtung der Wirtschaft sich aus bei denjenigen, die als 

Beherrscher und Lenker des Finanzkapitals unbeschränkte Verfügung 

haben über den Kredit und seine Verteilung nach ihrem Willen 

bestimmen. Mit dem Kredit beherrschen sie den Blutkreislauf des 

ganzen Wirtschaftskörpers; das Lebenselement der Wirtschaft ist 

derart unter ihrer Faust, daß niemand gegen ihr Geheiß auch nur zu 

atmen wagen kann« (QA 106). Zum Einfluss der Großbanken auf die 

Wertpapierkurse durch die Vergabe von Krediten, die für 

Wertpapierkäufe genutzt werden, vgl. Nell-Breuning 1928, 88-92. 
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(thrift institutions) streng verboten, Unternehmensanteile zu 

erwerben oder über das Kredit- und Einlagengeschäft hinaus 

ein breiteres Spektrum von Finanzdienstleistungen anzubieten. 

So kam es, dass in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien 

und in anderen anglo-amerikanisch geprägten Ländern neben 

den Kreditinstituten andere spezialisierte Finanzinstitute 

entstanden (Trennbankensystem) – insbesondere die Invest-

mentbanken, die sich auf die Vermögensverwaltung für Kunden, 

den Handel mit Wertpapieren und die Unterstützung von 

Unternehmen bei der Ausgabe neuer Wertpapiere 

konzentrierten. Wohl auch durch deren Geschäftstätigkeit fern 

ab des Kredit- und Einlagengeschäfts entwickelte sich in den 

anglo-amerikanischen Finanzsystemen die Emission von Wert-

papieren zu einer wichtigen Quelle der Unternehmens-

finanzierung und die Wertpapieranlage zu einer bedeutsamen 

Form der Vermögensbildung. 

Ausgangspunkt für die Herausbildung einer neuen 

Gesamtkonstellation der Finanzwirtschaft war der Wandel des 

Wertpapierbesitzes in den Finanzsystemen der USA und 

Großbritanniens, die traditionell volkswirtschaftlich bedeutsame 

Wertpapiermärkte aufweisen. In diesen Ländern waren die 

privaten Haushalte früher selbst direkt die Käufer und Besitzer 

der Wertpapiere gewesen. Jetzt kaufen sie mit ihren 

Ersparnissen vor allem Anteile an Investment- und 

Pensionsfonds und überlassen es den Mitarbeitern der 

Fondsgesellschaften, ein Portfolio an Vermögenswerten 

professionell zusammenzustellen. In Zusammenhang mit den 

Aktivitäten dieser Portfolio-Spezialisten veränderte das 

Wertpapier- und Investmentbanking-Segment der Finanzwirt-

schaft allmählich sein Gesicht. Es entstand eine neue Form der 

kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft, die durch eine hohe 

Umschlaghäufigkeit der Wertpapiere, gesamtwirtschaftlich 

bedeutsame Finanz- und Immobilienmärkte und ein hohes 

Tempo der Erfindung neuer Finanzprodukte (»Finanz-

innovation«) gekennzeichnet ist. Seit den 80er Jahren 

beschlossen die US-amerikanischen und die britischen Politiker 

mehrere Gesetze, welche die strikte Aufteilung der 

Finanzwirtschaft in zwei Segmente – hier Geschäftsbanken mit 
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Krediten und Einlagen, dort Investmentbanken mit Wertpapier-

geschäften – Schritt für Schritt aufweichten. 

Teils in den 80er, teils in den 90er Jahren kam es in Japan, 

Kontinentaleuropa und manchen Schwellenländern zu einem 

starken Bedeutungszuwachs der Wertpapiermärkte. Nach 

anglo-amerikanischem Vorbild entwickelte sich schnell ein 

bedeutsames Investmentbanking. Dieses war hier von Anfang 

an eng mit den Geschäftsbanken verbunden; denn in den 

meisten dieser Länder dominierten bereits Universalbanken, 

deren Spektrum an Geschäftsfeldern von den heimischen 

Regierungen kaum oder gar nicht eingeschränkt wurde. In allen 

Industrieländern, auch in den USA und in Großbritannien, 

gründeten die großen Geschäftsbanken Tochtergesellschaften, 

in denen sie einen erheblichen Teil ihrer Wertpapiergeschäfte 

abwickelten. Einige dieser Töchter dienten vor allem dazu, 

Eigenkapitalvorschriften zu umgehen. So konnten die Banken 

ihre Geschäftstätigkeit schneller ausweiten und mehr Risiken 

eingehen, als es der Entwicklung ihres Eigenkapitals eigentlich 

entsprochen hätte. 

Das Ergebnis dieser Veränderungen einerseits in den 

angloamerikanischen Ländern, andererseits im kontinentalen 

Westeuropa kann man als eine neue Gesamtkonstellation der 

Finanzwirtschaft charakterisieren, die sich bis zur Jahr-

tausendwende – abgesehen von einzelnen Besonderheiten 

nationaler Finanzsysteme – in allen Industrieländern und vielen 

Schwellen- und Transformationsländern durchsetzte. In dieser 

Form der Finanzwirtschaft ist das Segment des Investment-

banking bzw. der Wertpapiermärkte dominant, aber zugleich mit 

dem Segment der Geschäftsbanken eng verbunden. Einerseits 

ermöglichten die Geschäftsbanken mit ihrer Kreditvergabe die 

schnelle Expansion des Investmentbanking, die Zunahme der 

Volumina auf vielen Wertpapier- und Immobilienmärkten sowie 

den Anstieg der entsprechenden Vermögenspreise. Anderer-

seits bahnten die Investmentbanker mit ihren Finanzinno-

vationen den Geschäftsbanken den Weg für eine starke 

Expansion ihrer Kreditvergabe. 

Bei der starken Ausdehnung der Kreditvergabe spielten zum 

einen die Verbriefungen eine zentrale Rolle. Traditionell 

vergeben Banken Kredite und behalten sie »in ihren Büchern«, 
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d.h. sie behalten das Recht, den vereinbarten Schuldendienst 

des Kreditnehmers zu erhalten, bis der Kredit abgezahlt ist. Da 

sie das Risiko eines Kreditausfalls vollständig tragen, prüfen sie 

gründlich die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden. In der neuen, 

kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft entdeckten die 

Banken, dass sie die mit der Kreditvergabe verbundenen 

Gewinne zügig einstreichen können, wenn sie die Ansprüche 

auf den künftigen Schuldendienst ihrer Kreditkunden an andere 

Finanzinstitute weiterverkaufen. Das hat für sie den Vorteil, 

dass sie die Risiken, die sie sich durch die Kreditvergabe in die 

eigenen Bilanzen geholt haben, schnell an andere Akteure 

weitergeben können. Außerdem bleiben ihre »Gelder« nicht so 

lange in den Krediten gebunden, sondern stehen schnell wieder 

für andere einträgliche Geschäfte zur Verfügung. Dabei fällt der 

Verkauf der Zahlungsansprüche aus den Krediten dann leichter, 

wenn der jeweilige Käufer sie jederzeit weiterverkaufen kann. 

Deshalb bündeln die Banken die Zahlungsansprüche aus sehr 

vielen ähnlichen Krediten und machen sie zu handelbaren 

Wertpapieren. Dieser Vorgang heißt Verbriefung bzw. 

»securitization«. Die bei der Verbriefung entstehenden Wert-

papiere heißen »asset backed securities« (ABS). Traurige 

Berühmtheit erlangten 2007 diejenigen ABS, die dadurch 

entstanden waren, dass Investmentbanker sehr viele 

Hypotheken an wenig kreditwürdige private Haushalte 

(»subprime loans«) in den USA jeweils in einem »pool« 

zusammenführten und dann alle Zahlungsansprüche des 

»pools« so neu arrangierten, dass Wertpapiere mit sehr 

verschieden hohen Ausfallrisiken (»Tranchen«) entstanden. Der 

massenhafte Ausfall bei diesen Hypotheken führte im Frühjahr 

2007 zu jener Krise auf den Märkten für die darauf fußenden 

ABS, die schließlich im Herbst 2008 zum Auslöser der globalen 

Finanzkrise wurde. 

Zum anderen dienten die Finanzinnovationen des 

Investmentbanking dazu, die von den Regierungen gesetzten 

und ständig erneuerten Regeln der prudentiellen Regulierung 

immer wieder aufs Neue zu umgehen: Stießen die 

Geschäftsbanken bei der Expansion ihrer Geschäfte an eine 

Regulierungsgrenze, z.B. aufgrund der Kapitaldeckungs-

vorschriften, dann erfanden die Investmentbanker einfach ein 
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neues, etwas anderes Produkt, das in den Regulierungs-

vorschriften noch nicht enthalten war. Durch die Erfindung 

solcher neuer Produkte, aber auch durch die Kreation neuer, 

regulatorisch noch nicht erfasster Gesellschaftsformen für 

spezialisierte Tochterunternehmen konnten die Geschäfts-

banken die Volumina ihrer Transaktionen sowie den Umfang 

ihrer Aktiva und Passiva an den Vorschriften vorbei weiter aus-

dehnen. Passten daraufhin die Regierungen die Regulierung 

an, damit die Finanzaufsicht auch Zugriff auf diesen neuen 

Typus von Transaktionen gewinne, dann wurde für die 

Geschäftsbanken sehr schnell wiederum ein neues 

Finanzprodukt erfunden, das von den Regulierungsvorschriften 

(noch) nicht erfasst wurde (Sinkey 1983, 145-147). Auf diese 

Weise kam es zwischenzeitlich zu einem Wettlauf zwischen 

Regulieren und Regulierten. Allerdings haben die sich die 

regulierenden Gesetzgeber – unter dem Einfluss eines 

marktradikalen Wirtschaftsliberalismus – in den letzten Jahren 

teilweise aus diesem Wettlauf zurückgezogen. 

 

�3 Finanzwirtschaft im Dienst an der Realwirtschaft – eine 

finanzethische Perspektive 

 

Die globale Finanzwirtschaft ist durch die aktuelle Krise 

grundlegend in Frage gestellt. Ethische Erwägungen 

ausschließlich mit Hilfe von Gerechtigkeitskriterien (Wer hat 

welche Vorteile und Chancen, wer muss welche Lasten und 

Risiken übernehmen?) scheinen dem Ausmaß des Problems 

nicht angemessen zu sein. Zwar ist es sinnvoll, diese Fragen 

auf das Verhältnis zwischen den vergleichsweise kleinen 

Gruppen, die von der neuen Form der Finanzwirtschaft stark 

profitieren, und dem Rest der Bevölkerung zu beziehen. Aber 

diese Problematik ist eng verbunden mit einer massiven 

Ineffizienz dieser Finanzwirtschaft, einem starken negativen 

Einfluss auf das Wohlstandsniveau der Gesellschaft. Eine 

sozialethische Reflexion der Finanzwirtschaft muss daher einen 

allgemeineren ethischen Begriff als Gerechtigkeit in den Mittel- 
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punkt rücken. Im Folgenden wird vorgeschlagen, dazu auf den 

traditionell in der katholischen Sozialethik zentralen Begriff des 

Gemeinwohls zurückzugreifen. 

 

�3.1 Ausrichtung der Wirtschaft auf das Gemeinwohl 

 

Die Politische Wirtschaftsethik, an deren Grundlegung im Nell-

Breuning-Institut gearbeitet wird, knüpft an das demokratische 

Selbstverständnis der Bürgerinnen und Bürger moderner Gesell-

schaften an11. Sie versteht Wirtschaft erst einmal als Teilbereich 

einer Gesellschaft und Gesellschaft grundlegend als demo-

kratisches Gemeinwesen. Wenn Menschen sich als 

Bürgerinnen und Bürger einer demokratischen Gesellschaft 

begreifen, erheben sie den Anspruch, dass sie ihre Institutionen 

gemäß eigenen Interessen und nach gemeinsamen 

Vorstellungen von einem guten Zusammenleben selber 

gestalten. Das gilt auch für wirtschaftliche Institutionen. Die 

gemeinsame Gestaltung von Institutionen bedeutet nicht, dass 

jeweils die Menschen, die miteinander zu tun haben, sich darauf 

einigen müssten, wer wie handelt, damit bestimmte Ziele 

erreicht werden. Gerade die Bereitstellung der Güter (= Waren 

und Dienstleistungen), welche die Gesellschaftsglieder zum 

Überleben oder zur Gestaltung ihres Lebens nach eigenen 

Vorstellungen benötigen, erfordert die Koordination so vieler 

Handlungen, dass die Ausbildung eines Konsenses zwischen 

allen Beteiligten viel zu aufwändig und zeitintensiv wäre. 

Deshalb gibt es in unserer Gesellschaft für die Bereitstellung 

der meisten Güter Institutionen, in denen die Handlungen der 

Beteiligten nicht zuerst durch Konsensbildung, sondern vor 

allem mit Hilfe von Zahlungen koordiniert werden: auf Märkten 

durch die Zahlungen, die mit Kauf/Verkauf verbunden sind, und 

in Unternehmen dadurch, dass die Leitung des Unternehmens 

die Handlungen aller an der Leistungserstellung Beteiligten so 

koordiniert, dass ein Gewinn entsteht. In einer demokratischen  

 

 
(11) Vgl. Emunds 1995, 313-344 und den Artikel »Wirtschaft/ 

Ökonomie« (Emunds, im Erscheinen). 
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Gesellschaft ist also auch die »Eigenlogik« der Marktwirtschaft 

an den Grundkonsens der Bürgerinnen und Bürger 

zurückgebunden: an ihren Wunsch, dass die von ihnen 

benötigten und gewünschten Güter bereitgestellt werden und 

dass dabei die Beteiligten so miteinander umgehen, wie es den 

gemeinsamen oder zumindest doch weithin geteilten 

Vorstellungen von einem guten Wirtschaften entspricht. 

In der katholischen Sozialethik wird traditionell diese 

Rückbindung des gesamten Wirtschaftsgeschehens an den 

Grundkonsens der Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe des 

Begriffs »Gemeinwohl« zum Ausdruck gebracht. Gemeinwohl 

kann man dabei erst einmal sehr allgemein als Inbegriff für die 

Vorstellungen der Beteiligten von einem gelingenden 

Zusammenleben verstehen12. In der Gegenwart steht dabei das 

Ziel im Vordergrund, Institutionen so zu gestalten, dass alle 

Menschen so viel reale Freiheit wie möglich haben: Die 

gesellschaftlichen – und internationalen – Strukturen sind so zu 

gestalten, dass alle Menschen möglichst gute Voraussetzungen 

haben, um zu überleben, die eigene Persönlichkeit entfalten 

und sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können13. 

Welchen Teilzielen dabei ein Vorrang zukommt, ergibt sich aus 

weiterführenden ethischen Überlegungen, vor allem durch 

Einbezug von Gerechtigkeitsprinzipien. 

Wenn die Wirtschaft als ganze dem Gemeinwohl zu dienen hat, 

dann heißt das vor allem: Die wirtschaftlichen Institutionen 

sollen so gestaltet werden, dass die Interaktionen in ihnen 

(gemeinsam mit Handlungen in anderen Bereichen) zur 

Bereitstellung jener Güter führen, derer die Menschen bedürfen 

bzw. die sie sich wünschen. Gerade um des Gemeinwohls 

willen wird es den Menschen in den wirtschaftlichen 

Institutionen freigestellt, innerhalb eines durch Regeln, insbeson- 

 

 
(12) Die Unterschiede zwischen »Gemeinwohl« als Dienstwert und 

»Gemeingut« als Selbstwert werden hier übergangen. Für eine erste 

Information vgl. Nell-Breuning 1985, 41-52. 

 
(13) Zum theoretischen Hintergrund vgl. u.a. Sen 2001 und Gewirth 

1996, 106ff. 
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dere durch gesetzliche Vorschriften definierten Freiraums ihren 

Eigennutz zu verfolgen. Wenn die Gesamtheit der 

einzelwirtschaftlichen Handlungen in einem Teilbereich der 

Wirtschaft nicht mehr zu einem gemeinwohlförderlichen 

Ergebnis führt, dann sind die Grenzen des Freiraums für das 

Verfolgen von Eigennutz erreicht. In diesem Fall bedarf es einer 

Änderung der gesellschaftlichen Regeln und einer neuerlichen 

Selbstbindung der Handelnden, die Regeln des Wirtschaftens 

zu beachten, vor allem die gesetzlichen Vorschriften nicht nur 

dem Buchstaben, sondern auch dem Geist nach einzuhalten. 

Der Ausrichtung der Wirtschaft auf das Gemeinwohl 

entsprechen Unternehmen erst einmal dadurch, dass sie den 

ihnen gebotenen Freiraum unternehmerischen Handelns14 

nutzen, um Güter anzubieten, die für andere Akteure von Vorteil 

sind. Die im Einzelfall natürlich widerlegbare Vorvermutung, 

dass einem Unternehmen durch das Angebot eines Gutes 

tatsächlich Wertschöpfung und insofern ein Beitrag zum 

Gemeinwohl gelingt, ist unter zwei Bedingungen vertretbar: 

wenn die Erlöse aus dem Verkauf des Gutes die Ausgaben für 

den Kauf der Vorprodukte und Investitionsgüter übersteigen und 

wenn andere Akteure bereit sind, einen Teil ihres Einkommens 

für den Erwerb dieses Gutes einzusetzen. 

 

�3.2 Ausrichtung der Finanzwirtschaft auf das Gemeinwohl 

 

Die private Finanzwirtschaft, zu der Finanzmärkte und 

gewinnorientiert geführte Finanzinstitute gehören, ist ein Teil-

bereich der Wirtschaft. Wie die Wirtschaft als Ganze ist sie auf 

das Gemeinwohl ausgerichtet. Für diese Ausrichtung lassen 

sich zwei »basics« benennen, die aufgrund der aktuellen Krise 

und des ihr vorangehenden Booms auf den Finanzmärkten 

brisant geworden sind: Zum einen zeigt sich die Gemeinwohlver- 

 

 
(14) Die Grenzen dieses Freiraums sind durch die bestehenden 

Gesetze und grundlegende normative Prinzipien gegeben. Es gehört 

zur Gemeinwohlausrichtung der Wirtschaft dazu, dass die 

Unternehmen diese Grenzen einhalten. 
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träglichkeit der Finanzwirtschaft darin, dass sie die ge-

samtwirtschaftliche Entwicklung nicht (oder kaum) stört. Zum 

anderen dienen die Finanzinstitute dadurch dem Gemeinwohl, 

dass sie Dienstleistungen erbringen, die für andere Akteure 

nützlich sind. Den Unternehmen außerhalb der Finanzwirtschaft 

sollen es die Institute erleichtern, Waren zu produzieren oder 

Dienstleistungen zu erbringen, die für Menschen über-

lebensnotwendig sind oder von denen sie sich eine Steigerung 

ihres Wohlbefindens erhoffen. In diesem Sinne gilt: Die 

Finanzwirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern hat der 

Realwirtschaft zu dienen! 

Wodurch dient die Finanzwirtschaft der Realwirtschaft? Vier 

Aufgaben15 seien hier genannt; davon wurde die erste bereits 

kurz vorgestellt: Durch ihre Kreditvergabe statten die 

Geschäftsbanken die wirtschaftlichen Akteure mit dem Geld 

aus, das sie für ihre Transaktionen benötigen. Zweitens wickeln 

die Kreditinstitute über die Einlagenkonten einen Großteil des 

Zahlungsverkehrs in der Volkswirtschaft ab. Die elastische 

Versorgung der Wirtschaftsakteure mit Geld und die Abwicklung 

ihres Zahlungsverkehrs über Bankkonten sind für eine moderne, 

hoch-arbeitsteilige Wirtschaft so bedeutsam, dass keine 

Regierung es wagen kann, diese Leistungen des 

Bankensektors durch das Zulassen der Insolvenz eines 

Finanzinstituts zu gefährden. Insofern sahen sich die 

Regierungen der Industrieländer in der globalen Finanzkrise 

gezwungen, mit umfangreichen steuerfinanzierten Hilfspaketen 

einen Zusammenbruch des Bankensektors abzuwenden16
. 

 

 

(15) Lesenswerte Einführungen in die gesamtwirtschaftlichen Funktionen 

des Finanzsystems (allerdings nur zu den Funktionen drei und vier) 

bieten u.a. Hellwig 2000, 3-37, sowie Winkler 1998, 15-44. 

 

(16) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dies laut Pressemitteilung 

»Bundeskanzlerin Angela Merkel in Kassel« der CDU Hessen am 21. 

September 2009 sogar als Erpressung bezeichnet: »Es darf nicht mehr 

sein, dass die Banken und Banker die Kiste an die Wand fahren und 

dann den Steuerzahler aufräumen lassen. Wir brauchen Regeln, damit 

der Staat nie wieder von den Banken erpresst werden kann« 

(http://cduhessen.de/home/details.cfm?nr=7684; Zugriff am 25.10.2009). 
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Die dritte Leistung der Finanzwirtschaft ist die 

Finanzintermediation, d.h. die Finanzinstitute vermitteln 

zwischen zwei Typen von Wirtschaftsakteuren: zwischen 

Akteuren, die aktuell mehr Geld ausgeben wollen, als ihnen aus 

dem laufenden Einkommen oder aus ihrer bisherigen Ersparnis 

zur Verfügung steht, die aber in Zukunft weitere zusätzliche 

Einnahmen erwarten, einerseits und Akteuren, deren 

Einkommen die aktuellen Ausgabenwünsche übersteigt, die 

aber in Zukunft mehr ausgeben wollen, andererseits. Der ersten 

Gruppe versuchen die Finanzinstitute günstige Möglichkeiten 

der Finanzierung zu bieten. Zugleich bemühen sie sich darum, 

der zweiten Gruppe von Wirtschaftsakteuren Möglichkeiten der 

Geldanlage zu erschließen, die ihren Vorstellungen in Bezug auf 

Rendite, Sicherheit und Wiederverkäuflichkeit der Anlage sowie 

ggf. in Bezug auf ethische Zielsetzungen entsprechen. Gelingt 

beides den Finanzinstituten gut, dann fließt viel Geld von der 

zweiten zu der ersten Akteuregruppe. Viertens bietet die 

Finanzwirtschaft den Akteuren zahlreiche Möglichkeiten, 

Risiken zu managen, u.a. diese an andere Akteure 

weiterzureichen. Dabei geht es um Risiken, mit denen die 

Menschen in ihrem täglichen Leben konfrontiert sind oder 

welche die Geschäftstätigkeit von Unternehmen erschweren, 

aber auch um Risiken, die mit Finanzierung oder Geldanlage 

verbunden sind. Ein solches Risikomanagement bieten z.B. 

Versicherungen an, wird zum Teil aber auch durch 

Terminmärkte (Märkte für künftig abzuwickelnde Geschäfte) und 

Märkte für andere Derivate (abgeleitete Finanztitel) ermöglicht. 

 

�3.3 Beeinträchtigungen des Gemeinwohls durch die 

Finanzwirtschaft 

 

Die oben vorgestellte Analyse der Krisenursachen hat die 

2008/09 geplatzte Preisblase auf den internationalen 

Vermögensmärkten vor allem auf ein starkes Wachstum jener 

Kredite zurückgeführt, die zur Finanzierung von Finanz-

transaktionen vergeben wurden. So wird in der Krise in 

doppelter Weise deutlich, dass die Gemeinwohl-Ausrichtung 

eines erheblichen Teils der Finanzwirtschaft sehr fraglich 

geworden ist. Zum einen hat das Platzen der globalen 
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Preisblase die Weltwirtschaft in eine derart tiefe Krise gestürzt, 

dass die Rede von einer »Störung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung« eigentlich zu harmlos klingt. Zum anderen hat 

bereits das Wachstum der Preisblase über zwei Jahrzehnte 

vielen »Bankern« in den entsprechenden Abteilungen der 

Institute und den Aktionären der Banken sehr hohe Einkommen 

beschert. Diese gingen zu einem erheblichen Teil auf 

Geldschöpfung und den von ihr verursachten Anstieg der 

Buchwerte von Vermögensgütern zurück – und eben nicht auf 

Wertschöpfung! Schließlich konnten die Finanzinstitute mit dem 

Kauf und dem späteren Verkauf dieser Aktiva sowie mit 

Finanzdienstleistungen rund um solche Vermögensum-

schichtungen (Portfolio-Optimierung, Mergers & Acquisitions 

etc.) sehr viel Geld verdienen – solange nur die Preisblase auf 

den Finanz- und Immobilienmärkten wuchs und durch die 

Geldschöpfung der Geschäftsbanken zur Finanzierung der 

Käufe von Finanztiteln oder Immobilien immer mehr Geld auf 

diesen Märkten in Umlauf kam. 

Einige besonders einträgliche Segmente der Finanzwirtschaft 

waren also bei Ausbruch der aktuellen Finanzkrise nicht mehr 

auf das Gemeinwohl ausgerichtet. Deshalb bedarf es in den 

nächsten Monaten und Jahren einer Neuordnung der privaten 

Finanzwirtschaft, also neuer Regeln und neuer Instrumente 

ihrer staatlichen Steuerung. 

 

 

�4 Von den neuen Regeln  

zu einer erneuerten Regelbindung – und zurück 

 

Nimmt man vor dem Hintergrund der vorgetragenen Analyse 

und der skizzierten finanzethischen Perspektive die einschlä-

gigen Beschlüsse der G20-Finanzgipfel in London (1./2.4.2009)17  

 

 
(17) The Leaders of the Group of Twenty: The Global Plan for Recovery and 

Reform (2. April 2009), im Internet: http://www.londonsummit.gov.uk 

/resources/en/PDF/final-communique (Zugriff am 25.10.2009). 
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und Pittsburgh (24./25.9.2009)18 in den Blick, dann wird deren 

Bewertung vor allem von einer – hier nicht zu klärenden Frage – 

abhängen: Handelt es sich bei den Aussagen zur Reform der 

finanzwirtschaftlichen Regulierung um unverbindliche Absichts-

erklärungen der Regierungen oder haben diese nun Schritte 

eingeleitet, die in den nächsten zwei bis drei Jahren zur 

vollständigen Umsetzung der Agenda führen werden? Geht 

man einmal von letzterem aus, dann kommt man zu einem eher 

positiven Ergebnis. Die Beschlüsse von London und Pittsburgh 

zeigen in die richtige Richtung, nämlich in die Richtung einer 

flächendeckenden prudentiellen Regulierung aller Institute, 

Produkte und Märkte. Von grundlegender Bedeutung ist der 

Beschluss, die Eigenkapitalnormen für Geschäftsbanken zu 

verschärfen und umzubauen. In Zukunft sollen sie gerade in 

konjunkturell guten Zeiten zum Aufbau von Eigenkapital 

zwingen und damit endlich die in diesen Phasen durch schnelle 

Ausdehnung der Geschäftstätigkeit eingegangenen Risiken 

wirksam begrenzen. Darüber hinaus sollen jene Invest-

mentfonds, die in großem Maßstab Schulden aufnehmen, um 

zusätzlich zu den eingesammelten Ersparnissen auch mit 

diesen Geldern spekulative Marktpositionen aufzubauen (sog. 

Hedge Fonds), ihre sämtlichen Aktivitäten offen legen. Ähnlich 

den Geschäftsbanken sollen sie so reguliert werden, dass die 

von ihnen eingegangenen Risiken wirksam begrenzt werden. 

Schließlich sollen Steueroasen trocken gelegt werden. Diese 

bieten bekanntlich nicht nur Chancen, Steuern zu hinterziehen 

oder Geld zu waschen, sondern ermöglichen den Finanz-

instituten auch, einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit 

vor den Aufsichtsbehörden ihres Landes zu verbergen. Leider 

fehlen in den Gipfel-Dokumenten eindeutige Selbstver-

pflichtungen jener G20-Regierungen, in deren eigenen Juris-

diktionsbereich vergleichbare Offshore-Zentren liegen, zumal 

diese für die Regulierungsvermeidung der Finanzinstitute 

vielfach besonders bedeutsam sind.  
 

 

(18) The Leaders of the Group of Twenty: Leaders’ Statement, The 

Pittsburgh Summit (September 24 – 25 2009), im Internet:  

http://www.pittsburghsummit.gov/documents/organization/129853.pdf 

(Zugriff am 25.10.2009). 
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So sinnvoll diese Beschlüsse für eine Begrenzung der Risiken 

in der Finanzwirtschaft sind, sie haben drei wichtige Lücken. 

Erstens reicht es nicht aus, die prudentielle Regulierung zu 

verschärfen und auszudehnen. Es muss den Finanzinstituten in 

Zukunft auch erheblich erschwert werden, diese Regulierungen 

zu umgehen. Die Entwicklungen der letzten Wochen zeigen, 

dass die Bankvorstände an ihren unrealistischen Renditezielen 

festhalten; um diese – zumindest vorübergehend, bis zur 

nächsten Krise – erreichen zu können, werden sie alles daran 

setzen, die mit der prudentiellen Regulierung verbundenen 

Einschränkungen ihrer Geschäftstätigkeit durch die Erfindung 

neuer, von der Regulierung noch nicht erfasster Produkte oder 

rechtlicher Gesellschaftsformen wirkungslos werden zu lassen. 

Deshalb sollte dringend eine Zulassungspflicht für 

Finanzprodukte eingeführt werden, die durch eine Art globalen 

Finanz-TÜV zu überwachen wäre. 

Zweitens bedarf es dringend Vorkehrungen, dass Regierungen 

in Zukunft sich nicht noch einmal gezwungen sehen werden, 

durch die Rettung großer Finanzinstitute einen Zusammenbruch 

des gesamten heimischen Bankensektors zu verhindern. 

Eigentlich hilft gegen die Macht solcher Konzerne nur eine 

Zerschlagung; in Zukunft sollte kein Institut mehr so groß sein, 

dass sein Zusammenbruch den Bankensektor insgesamt 

gefährden würde19. Dass es in den nächsten Monaten noch zu 

solch durchgreifenden Maßnahmen kommt, ist höchst 

unwahrscheinlich. Zumindest aber sollten die Verursacher der 

Krise an den Kosten ihrer Überwindung und an den Kosten 

möglicher künftiger Rettungspakete beteiligt werden. Eine 

Steuer auf die Gewinne von Finanzinstituten, deren Satz mit der 

Größe des jeweiligen Institutes steigt, oder eine ähnlich aus-

gestaltete Abgabe könnten auch dem Bestreben vieler Bank- 

 

 
(19) Die heftige Kritik der Ordoliberalen (z.B. Eucken 1952, 169-179) 

an wirtschaftlicher Macht würde eine solche Konsequenz nahelegen. 

Allerdings bliebe auch dann noch das Problem der steigenden 

wechselseitigen Abhängigkeit der Institute voneinander, durch das 

immer mehr auch der Zusammenbruch eines mittelgroßen 

Finanzinstituts zur Systemgefährdung wird. Zu prüfen wäre, ob bzw. 

mit welchen Mitteln dieser Trend wieder umgekehrt werden kann.  
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vorstände entgegenwirken, ihr Institut immer weiter zu 

vergrößern. 

Drittens sind die Regierungschefs der G20 in London und 

Pitsburgh bei ihren Beschlüssen das hier in den Vordergrund 

gerückte Problem gar nicht, oder allenfalls indirekt und 

halbherzig angegangen: die durch die neue Form der 

Finanzwirtschaft eröffnete Möglichkeit, dass es wieder zu einer 

kreditfinanzierten großen Preisblase auf den internationalen 

Vermögensmärkten kommt. Vor dem Hintergrund einer 

ähnlichen Diagnose hatte zwei Wochen vor dem Londoner 

Gipfel der Nobelpreisträger Edmund Phelps zusammen mit 

einigen anderen bekannten US-Ökonomen den Vorschlag 

gemacht, im Bankensystem scharf zwischen Geschäftsbanken, 

die nur im Kredit- und Einlagengeschäft tätig sind, und 

Investmentbanken, die im weiten Sinne mit Wertpapier-

geschäften zu tun haben, zu unterscheiden (Phelps 2009). In 

die gleiche Richtung wiesen auch Paul Volcker, Obama-Berater 

und ehemaliger Vorsitzender der Federal Reserve, sowie der 

aktuelle britische Notenbank-Chef Mervyn King, als sie im 

Oktober 2009 vorschlugen, die großen Banken, die sowohl im 

Kredit- und Einlagengeschäft als auch im Investmentbanking 

aktiv sind, zu zerschlagen (Pieper 2009). Während diese 

Neuordnung für die USA und Großbritannien die Rückkehr zum 

alten Trennbanken-System bedeuten würde, liefe sie in 

Kontinentaleuropa auf die Einführung einer völlig neuen Form 

der Finanzwirtschaft hinaus. Schreckt man vor einer derart 

revolutionären Transformation zurück, dann bleibt freilich die 

Frage, wie man in Zukunft Preisblasen auf den 

Vermögensmärkten entgegenwirken möchte. Einige Autoren 

empfehlen daher den Zentralbanken, nach Überwindung der 

Krise auf eine restriktivere Zinspolitik zu setzen. Dabei 

übersehen sie freilich, dass wir heute in den Industrieländern mit 

einer neuen Konstellation konfrontiert sind, bei der sich die 

Preisniveau-Entwicklung auf den Vermögensmärkten völlig von 

der auf den Gütermärkten entkoppelt hat. Schließlich ist in den 

letzten 20 Jahren auf den Aktien-, und einigen 

Immobilienmärkten, eine große Preisblase immer weiter 

gewachsen, während es auf den Gütermärkten keine 

nennenswerte Inflation mehr gab. Zu dieser neuen Konstellation 
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passt keine restriktive Zinspolitik. Damit würden die 

Zentralbanken die beteiligten Volkswirtschaften in eine lange 

Schwächephase zwingen, wodurch es zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung der Einkommensentwicklung und der 

Beschäftigung käme. Die Finanzpolitiker wären dann völlig mit 

der Aufgabe überfordert, die in der Krise stark gestiegene 

Staatsverschuldung wieder abzubauen. Um nicht zwischen 

Pest, der Entstehung einer neuen großen Preisblase, und 

Cholera, einer anhaltenden Stagnation bei galoppierender 

Staatsverschuldung, wählen zu müssen, bedarf es neuer 

Steuerungsinstrumente. Mit diesen muss es den Zentralbanken 

oder anderen (supra-)staatlichen Stellen in Zukunft ermöglicht 

werden, Kreditzuflüsse auf die Vermögensmärkte einzu-

schränken, ohne zugleich auch das realwirtschaftliche 

Wachstum »abzuwürgen«. Bei Entstehen und Wachstum einer 

Preisblase sollten sie in der Lage sein, selektiv nur diejenigen 

Kredite zu verteuern, die für die Käufe von Vermögenswerten 

genutzt werden. Zu diesem Zweck könnten z.B. die 

Eigenkapitalnormen für Geschäftsbanken so umgebaut werden, 

dass bei Bedarf nur die Eigenkapitalanforderungen für 

diejenigen Kredite erhöht werden können, mit denen der 

Schuldner den Kauf z.B. von Aktien oder bereits vorhandenen 

Immobilien finanziert. Mit der Einführung eines solchen 

Instruments könnte ein wichtiger Schritt getan werden, um die 

internationale Finanzwirtschaft zu stabilisieren. Zugleich 

könnten so die Möglichkeiten eingeschränkt werden, auf den 

Vermögensmärkten oder in ihrem Umfeld mit solchen 

Finanzaktivitäten und -dienstleistungen viel Geld zu verdienen, 

die zur Mehrung des Wohlstands nichts (oder kaum etwas) 

beitragen. 

Wie hier bereits mehrfach herausgestellt wurde, gehört die 

verbreitete Regulierungsumgehung durch die Finanzinstitute zu 

den grundlegenden Ursachen der Finanzkrise. Auch 

vergleichsweise gute Regeln erreichen nicht die angezielte 

Wirkung, wenn sie von den Regulierten »systematisch« 

umgangen werden. Zu den veränderten Regeln müssen 

deshalb Akteure kommen, die sich an diese Regeln nicht nur 

dem Buchstaben, sondern dem Geist nach halten. Dazu bedarf 

es in den in den Finanzinstituten einer neuen Unternehmens-
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kultur, in der die Vorstände (und Mitarbeiter) nicht – bis zum 

Ausbruch der nächsten Krise – das schnelle Geld suchen, 

sondern auf langfristigen Erfolg setzen. Bei der Orientierung der 

Vorstände und »Führungskräfte« an langfristigem Erfolg kommt 

auch das Gemeinwohl, einschließlich der Beschäftigten- und 

Kundeninteressen, wieder in den Blick; denn ein intaktes 

gesellschaftliches Umfeld, motivierte Mitarbeiter und zufriedene 

Kunden sind für ein Unternehmen langfristig von großem 

Vorteil. Vor allem werden die Institutsvorstände dann, wenn sie 

eine Langfristperspektive einnehmen, auch wahrnehmen, dass 

die Einhaltung der risikobegrenzenden Regulierung auch in 

ihrem eigenen Interesse und in dem der Kapitalgeber und 

Mitarbeiter ihres Instituts liegt.  

Allerdings fällt eine solche Unternehmenskultur nicht einfach 

vom Himmel. Ihre Ausbreitung muss ihrerseits durch 

entsprechende Regeln gefördert werden. Institutsintern fallen 

unter dieses Thema u.a. die derzeit viel diskutierten Strukturen 

der Boni und Provisionen – einschließlich der Frage, ob ein 

Institut auf die Dauer ohne solche erfolgsabhängigen 

Entgeltkomponenten nicht »besser fährt«. Im Umfeld der 

Finanzinstitute geht es auch darum, dem kurzfristigen 

Renditedruck entgegen zu wirken, den die wertpapierbasierte 

Finanzwirtschaft auf einen Teil der börsennotierten 

Kapitalgesellschaften ausübt (Emunds 2008, 147-160). 

Zu Beginn des Beitrags war die Verärgerung vieler Bürgerinnen 

und Bürger bereits aufgegriffen worden, dass auf den 

Vermögensmärkten »die Party« bereits wieder beginnt. Die hier 

vorgetragenen Analysen entkräften für einen Teil der 

Finanzwirtschaft diese kritische Einstellung keineswegs. 

Insgesamt entsteht das sehr negative Bild, dass die von einigen 

»Bankern« geschaffene Kunstwelt der Finanzmärkte zuerst die 

Realwirtschaft in die Krise gerissen hat, dann von den 

Regierungen mit Steuergeldern gerettet und dadurch so gut 

saniert wurde, dass jetzt schon wieder prächtige Geschäfte und 

hohe Verdienste möglich sind. Viele Bürgerinnen und Bürger 

lässt diese Entwicklung auch deshalb an der Fairness des 

Wirtschaftssystems und der Unabhängigkeit der Regierungen 

zweifeln, weil zugleich die Produktion von Waren und die 

Bereitstellung nicht-finanzieller Dienstleistungen stagniert, 
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Zuwächse bei den Arbeitslosenzahlen zu erwarten sind und die 

staatlichen Budgetdefizite »aus dem Ruder laufen«, was 

künftige Kürzungen staatlicher Ausgaben, auch in den 

Bereichen Soziales, Umwelt und Entwicklungspolitik, sehr 

wahrscheinlich macht. Ein Ausweg aus der Krise ist nur möglich 

durch einen Neustart, der den Eindruck eines unfairen »Spiels« 

vertreibt, in dem die großen Finanzkonzerne bessere Karten 

haben, weil sie die Regierung unter Druck setzen können. Dazu 

bedarf es einer konsequenten Regulierung der Finanzmärkte 

sowie einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, die den Interessen 

der Beschäftigten, der Arbeitsuchenden und ihrer Familien 

entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�27 

 

Literatur 

 
Allen, Franklin; Gale, Douglas (2003): Comparing Financial systems, 
Cambridge/Mass.: MIT-Press. 
 

Brenner, Robert P. u.a. (2009): Kapitalismus am Ende? (Attac: Analysen und 
Alternativen), Hamburg: VSA. 
 
Borio, Claudio; Drehmann, Mathias (2009): Assessing the risk of banking 
crises – revisited, in: BIS Quarterly Review March 2009, 29-46. 
 
Diamond, Douglas W.; Dybvig Philip H. (1983): Bank runs, deposit 
insurance, and liquidity, in: Journal of Political Economy 91, 401-419. 
 
Emunds, Bernhard (1995): Von einem Frosch, der kein Prinz ist. Oder: 
Warum die ökonomische Rationalität nicht diskursethisch transformiert 
werden kann, in: Lesch, Walter; Bondolfi, Alberto (Hg.): Theologische Ethik 
im Diskurs. Eine Einführung, Tübingen – Basel: Francke, 313-344. 
 
Emunds, Bernhard (2000): Finanzsystem und Konjunktur. Ein post-
keynesianischer Ansatz, Marburg: Metropolis.  
 
Emunds, Bernhard (2003) Markt- vs. bankendominiertes Finanzsystem – ein 
Vergleich, in: Hein, Eckhard u.a. (Hg.): Neukeynesianismus. Der neue 
wirtschaftspolitische Mainstream?, Marburg: Metropolis 2003, 177-225. 
 
Emunds, Bernhard (2008): Modernisierung des deutschen Finanzsystems – 
Ende der Sozialen Marktwirtschaft?, in: Caspari, Volker (Hg.): Theorie und 
Geschichte der Wirtschaft (FS Bertram Schefold), Marburg: Metropolis. 
 
Emunds, Bernhard (im Erscheinen): Art. Wirtschaft/Ökonomie, in: 
Sandkühler, Hans Jörg (Hg.): Enzyklopädie Philosophie, 2. Auflage. 
 
Eucken, Walter (1952): Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Bern: Francke. 
 
Gewirth, Alan (1996): The Community of rights, Chicago: The University of 
Chicago Press.  
 
Goodhart, Charles A. E.; Huang, Haizhou (2005): The lender of last resort, 
in: Journal of banking & finance 29, 1059-1082. 
 
Hellwig, Martin (1998): Die volkswirtschaftliche Funktion des Finanzsystems, 
in: von Hagen, Jürgen; von Stein, Johann Heinrich (Hg.): Geld-, Bank- und 
Börsenwesen. Handbuch des Finanzsystems, Suttgart: Schäffer-Poeschel, 
3-37.  
 
Huffschmid, Jörg (2009): Europäische Perspektiven im Kampf gegen die 
Wirtschafts- und Finanzkrise, in: Altvater, Elmar u.a.: Krisen Analysen, 
Hamburg: VSA, 105-118. 
 
Kädtler,  Jürgen  (2007)  Finanzmarktkapitalismus.  Die  Macht  der  Finanz-
märkte  und  ihre Bedeutung für die Realökonomie, in: Amos: Gesellschaft 
gerecht gestalten 1/4, 3-9. 
 
Kindleberger, Charles P. (1996): Manias, panics, crashes. A history of 
financial crises, 3. Aufl., New York: John Wiley.  
 
 
 

  
e
th

ik
u

n
d

g
e
s
e
ll

s
c
h

a
ft

  
2
/2

0
0
9
 



�28 

 

 
Von Nell-Breuning, Oswald (1928): Grundzüge der Börsenmoral, Freiburg. 
  
Von Nell-Breuning, Oswald (1985): Gerechtigkeit und Freiheit, München.  
 
Minsky, Hyman P. (1982): Inflation, recession and economic policy, Brighton: 
Wheatsheaf. 
 
Minsky, Hyman P. (1986):  Stabilizing an unstable economy, New Haven – 
London: Yale University Press.  
 
Minsky, Hyman P. (1990, engl. 1975): John Maynard Keynes. 
Finanzierungsprozesse, Investition und Instabilität des Kapitalismus, 
Marburg: Metropolis. 
 
Phelps,  Edmund S. (2009):  Offener Brief an Ministerpräsident Gordon 
Brown vom 17. März 2009 (Columbia University: Center on Capitalism and 
Society). Download unter: http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/documents  
/letterG20-2009.pdf (Zugriff am 25.10.2009). 
 
Pieper, Nikolaus (2009): »Großbanken müssen zerschlagen werden«, in: 
Süddeutsche Zeitung, 22. Oktober. 
 
Sen, Amartya (2001): Development as freedom, Oxford: Oxford University 
Press. 
 
Sinkey, Joseph F. Jr. (1983): Commercial Bank Financial Management, New 
York: Macmillan. 
 
Winkler, Adalbert (1998): Financial markets and economic development, in: 
Menkhoff, Lukas; Reszat, Beate (Hg.): Asian financial markets. Structures, 
policy issues and prospects, Baden-Baden: Nomos. 
 
Winkler, Adalbert (2008): Globale Ungleichgewichte, Wechselkursregime 
und Finanzkrise, in: Wirtschaftsdienst 88, 723-731. 
 
Windolf,  Paul,  Hg. (2005):  Finanzmarkt-Kapitalismus.  Analysen  zum  
Wandel  von Produktionsregimen, Wiesbaden: VS. 
 
Jahresbericht 79, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (2009):  Basel: 
BIZ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
e
th

ik
u

n
d

g
e
s
e
ll

s
c
h

a
ft

  
2
/2

0
0
9
 



�29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ethikundgesellschaft   
 
ökumenische zeitschrift für sozialethik 
 
Nach dem Kollaps – (Finanz-)Ethische 
Schlussfolgerungen aus der Krise 
 
 
 
Luc van Liedekerke und Wim Dubbink:  
Banking Crisis: towards a Responsible Organization 
 
Wolf-Gero Reichert:  
Das Ethos des Investmentbanking.  
Implikationen für eine prudentielle Regulierung 
 
Bernhard Emunds:  
Die Krise der globalen Finanzwirtschaft – eine 
Analyse und sozialethische Einschätzung 
 
Paul H. Dembinski:  
Financial Ethics trapped by Financialization 
 
Andrea Günter: 
Haben und mehr Wollen. 
Eine ethische Begründung von Wachstum 
 
 

 

 

Zitationsvorschlag: 
 
Emunds, Bernhard (2009): Die Krise der globalen 
Finanzwirtschaft. Eine Analyse und sozialethische 
Einschätzung (Ethik und Gesellschaft 2/2009: Nach dem 
Kollaps – (Finanz-)Ethische Schlussfolgerungen aus der 
Krise) Download unter: http://www.ethik-und-
gesellschaft.de/mm/EuG-2-2009_Emunds.pdf (Zugriff am 
[Datum]). 



1

Kapitalismuskritik in der katholisch-sozialen Bewegung

Friedhelm Hengsbach SJ., Frankfurt am Main

In dem Gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialwort der deutschen Kirchen von 1997 wird einer
"Marktwirtschaft pur" die "bewußt sozial gestaltete Marktwirtschaft" als Leitbild gegenüber
gestellt, die einen erfolgreichen "produktiven Kompromiss zwischen wirtschaftlicher Freiheit
und sozialem Ausgleich" darstellt. Diese sei nicht bloß ein effizienter Wirtschaftsstil, sondern
eine staatlich gewährleistete Wirtschaftsordnung mit Grundsätzen und Institutionen, in denen
sich die Grundsätze verkörpern. Zu den Grundsätzen gehören das Privateigentum, dessen
Gebrauch dem allgemeinen Interesse verpflichtet bleibt, ein funktionierender Wettbewerb und
eine sozialstaatliche Absicherung der Einkommen von Nichterwerbstätigen. Als Institutionen
werden die Betriebs- und Unternehmensverfassung einschließlich der Mitbestimmung der
Arbeitnehmer, die Tarifautonomie, die Arbeitsschutzgesetze, die freie Berufs- und Arbeits-
platzwahl, ein System der sozialen Sicherung sowie die Arbeits- und Wohnungsmarktpolitik
genannt. Zu den Komponenten, die der Marktwirtschaft in Deutschland das Adjektiv: "sozial"
verliehen haben, zählen das wirtschaftspolitische Ziel einer gerechten Verteilung und
Beteiligung der Menschen am gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben, die
gemeinsame Verantwortung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für faire Arbeitsbedingungen,
die gleichrangigen Brückenpfeiler marktwirtschaftlicher Effizienz und sozialstaatlichen
Ausgleichs, die Richtigkeitsvermutung für die Verhandlungsergebnisse der Tarifparteien zur
Regelung von Konflikten um die Verteilung eines wachsenden Sozialprodukts und die
Verkörperung von "Wirtschaftsbürgerrechten" in der Betriebsverfassung und in der
unternehmerischen Mitbestimmung.

Welchen Anteil an der Formulierung und Verwirklichung dieses normativ aufgeladenen
Leitbilds kann sich die katholisch-soziale Bewegung zuschreiben? Angesichts der sozio-
ökonomischen, politischen und globalen Herausforderungen, die derzeit mit der Aufkündigung
des Währungssystems von Bretton Woods, mit dem Zusammenbruch des real existierenden
Sozialismus, mit der deutschen Einigung und mit der Hegemonie des US-Kapitalismus
benannt werden, ist es verständlich, dass die "Soziale Marktwirtschaft" im  öffentlichen Diskurs
als Mythos, Kampfformel und Rettungsanker bemüht wird. In einer solchen säkularen Epoche
scheint eine kritische Besinnung auf die Wurzeln eines solchen wirtschaftspolitischen Leitbilds
und dessen geschichtlicher Realisierung angebracht, selbst wenn diese eine sozio-
ökonomische und politische Ernüchterung erzeugen sollte. So hat Christoph Buchheim
ernüchternd festgestellt, dass die Identifizierung der Sozialen Marktwirtschaft mit Ludwig
Erhard und die populäre Gleichsetzung dieses Konzepts mit Wettbewerb und Sozialstaat an
der historischen Realität weitgehend vorbei gehen. Die Wirtschaftsordnung der frühen
Bundesrepublik könne nicht uneingeschränkt als "Soziale Marktwirtschaft" bezeichnet werden.
Weder die Ordoliberalen der Freiburger Schule noch das alliierte Besatzungsregime hätten
ihre Vorstellungen einer marktwirtschaftlichen Ordnung konsequent realisieren können.

Im Folgenden will ich den Einfluss des politischen und sozialen Katholizismus auf das real
existierende Wirtschaftssystem in Deutschland kennzeichnen. Dieser Einfluss macht sich in
einer normativen, öffentlichen und politischen Dimension bemerkbar. Ich will zunächst das
systematische Profil des politischen und sozialen Katholizismus im Kaiserreich, in der
Weimarer Republik und in der alten Bundesrepublik nachzeichnen. In einem zweiten Schritt
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sollen die Akzente genannt werden, die durch die katholisch-soziale Bewegung in das Leitbild
und das real existierende wirtschaftspolitische Regime eingetragen wurden.

1. Bewegungslinien des politischen und sozialen Katholizismus

Der politische und soziale Katholizismus formierte sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als
eine soziale Bewegung, die defensiv gegen den Außendruck einer protestantischen Mehrheit,
eines nichtkatholischen Staates und einer liberalen gesellschaftlichen Öffentlichkeit ihre
Identität suchte. Sie tat dies, indem sie den Sonderweg einer eigenen Presse, einer eigenen
Partei und eigener Vereine beschritt. Offensiv ließ sich die katholisch-soziale Bewegung -
ohne eine Abschirmung durch die amtliche Hierarchie - auf die Öffentlichkeit und das
parlamentarische System ein. Sie fand darin das Wohlwollen der öffentlichen Meinung, die den
politisch engagierten Katholiken zutraute, dass diese sich an der Bewältigung sozialer
Verwerfungen beteiligen könnten. Derzeit wird von Sozialwissenschaftlern eine religiös-
konfessionelle Einfärbung sozialstaatlicher Regimes in Europa entdeckt. Sie schreiben dem
politischen und sozialen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts vier Profile - ein anti-
individualistisches, anti-liberales, anti-etatistisches und anti-sozialistisches Profil zu.

1.1 Anti-Individualismus 

Der politische und soziale Katholizismus hat ein zum marktradikalen Liberalismus konträres
gesellschaftliches Leitbild entwickelt. In der liberalen, neoklassischen Wirtschaftstheorie wird
das autonome Individuum idealtypisch rekonstruiert. Es orientiert sein Handeln ausschließlich
am eigenen Nutzen. Es kalkuliert voll informiert die Vor- und Nachteile einschließlich der
Folgen seiner Bedürfnisbefriedigung und entscheidet rational gemäß seinen Präferenzen. Mit
anderen eigeninteressierten Partnern tritt es in Kooperations- und Vertragsbeziehungen ein
und erwartet, dass wenn jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, aus der Summe der
Einzelentscheidungen das für alle Vorteilhafte entsteht.

Gemäß dem katholisch-sozialen Menschenbild sind die real existierenden Menschen dagegen
von einer Vielzahl egoistischer, altruistischer, kooperativer, kommunikativer, moralischer und
religiöser Motive gelenkt, die sich wechselseitig verknüpfen. Die Personen arbeiten zusammen
und kommunizieren miteinander, weil sie im arbeitsteiligen Produktionsprozess und in der
gesellschaftlichen Kommunikation wechselseitig voneinander abhängig sind und sich
gegenseitig bereichern. In der Sozialphilosophie des Solidarismus, der das Sein und Sollen,
die Sozialmetaphysik und die Sozialethik miteinander verzahnt, sind alle Menschen
"gemeinverstrickt". Sie sitzen "alle in einem Boot", sind füreinander verantwortlich und haften
miteinander. Einer überzogenen Rhetorik der Eigenverantwortung wird die solidarische Regel
der Beitragszahlung gemäß der Leistungsfähigkeit und des Hilfeanspruchs gemäß dem Bedarf
entgegen gehalten. In der Bewusstseinsphilosophie gelten die Intersubjektivität und der
kommunikative Zusammenhang als die elementaren sozialen Tatsachen. 

1.2 Anti-Liberalismus

Der politische und soziale Katholizismus steht im scharfen Gegensatz zu den altliberalen
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Vorstellungen eines laissez-faire-Wettbewerbs.  Als prominenter Wortführer marktradikaler
und wirtschaftsliberaler Leitbilder ist der ursprünglich als neoliberaler Denker aufgetretene
Friedrich A. von Hayek  in den 1980er Jahren bekannt geworden. Er hält das der
Marktwirtschaft zugefügte Adjektiv "sozial gerecht" für unsinnig und schädlich. Dabei beruft er
sich auf eine Äußerung Ludwig Erhards, dass die Marktwirtschaft nicht erst sozial gemacht
werden müsse, sie sei es bereits von ihrem Ursprung her. Frühere, sozial engmaschige
Gemeinschaften hätten durchaus, erklärt Hayek, normative Überzeugungen inhaltlich
definieren und das gemeinsame Handeln auf ein allgemein anerkanntes Gemeinwohl
verpflichten können. Moderne Gesellschaften dagegen seien außerstande, den
Handlungsspielraum der Individuen einzuengen und sie für kollektive Zwecke zu
instrumentalisieren. Zwar würden sie sich bestimmten Regeln unterwerfen, die ihre
Handlungszwecke aufeinander abstimmen. Aber diese dürften ihre Handlungsfreiheit nicht
antasten. So hätten sich aus einem blinden evolutionären Prozess zwei formale Regeln
durchgesetzt, nämlich die Eigentumsrechte anderer zu achten und Verträge einzuhalten.
Daraufhin habe sich der Markt als Verfahren der Handlungskoordinierung durchgesetzt. Durch
ihn werde eine "doppelt spontane Ordnung" sozialer Verhältnisse hervorgebracht und aufrecht
erhalten. Diese steuere das Handeln der Akteure und lasse deren unterschiedliche
Erwartungen einander korrespondieren.  Sie erhöhe außerdem die Chancen aller Akteure, weit
mehr als sonst über einen erheblichen Umfang begehrenswerter Güter zu verfügen. Die
Ordoliberalen der Freiburger Schule, die sich von den Altliberalen abgrenzen, verteidigen das
Leitbild eines Leistungswettbewerbs, der durch einen staatlichen Ordnungsrahmen zu
gewährleisten ist. Der Leistungswettbewerb ist von zwei Seiten bedroht: von dauerhaften
Monopole ebenso wie von einer "Schlafmützenkonkurrenz".

Der politische und soziale Katholizismus steht dem ordoliberalen Wettbewerbskonzept nicht
fremd gegenüber. Wie von den Ordoliberalen wird die unverzichtbare Aufgabe des Staates
anerkannt, dem Wettbewerb einen rechtlichen Rahmen zu geben, die Geldverfassung zu
garantieren und den sozialen Ausgleich zu gewährleisten. Aber im Unerschied von den
Ordoliberalen wird der marktwirtschaftliche Wettbewerb als ein bloßes Instrument betrachtet,
nicht als Selbstzweck. Man lehnt den Markt als einzig oder beherrschend regulatives Prinzip
ab, so dass staatliche Eingriffe am Maß ihrer Marktkonformität gemessen werden müssten
und den Marktprozess nicht stören dürften. Die Vertreter des politischen und sozialen
Katholizismus weisen darauf hin, dass es bestimmte Güter gibt, die dem Gesetz von Angebot
und Nachfrage nicht unterworfen werden dürfen: öffentliche Güter, die dem
Ausschließungsprinzip nicht unterliegen, gemeinsam hergestellt und gemeinsam genutzt
werden, und solche Güter, die den "marktpassiven Bürgerinnen und Bürgern", also den
Leistungsschwachen, Kranken und Kindern unabhängig von ihrer Kaufkraft und ihrem
Leistungsvermögen zugänglich sein müssen.

1.3 Anti-Etatismus

In der scholastisch-naturrechtlichen Tradition des Katholizismus gehört der Staat zu den
natürlichen Ordnungsgefügen und ist mit einer religiös begründeten hoheitlichen Macht
ausgestattet. Aber die inferiore soziale Stellung der in den südlichen und westlichen Regionen
Deutschlands lebenden Katholiken hat diese gegen Ende des 19. Jahrhunderts in ein
distanziertes Verhältnis zu dem von der protestantischen Mehrheit geprägten preußischen
Obrigkeitsstaat treten lassen. Folglich meldeten die Katholiken starke Vorbehalte gegen die
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von Bismarck betriebene zentralstaatliche Organisation der Wohlfahrt, überhaupt gegen ein
staatlich-bürokratisches Wohlfahrtsmonopol an. Der Staat sollte das Funktionieren
selbstverwalteter Sicherungssysteme garantieren, diese jedoch nicht in eigener Regie und mit
bürokratischem Aufwand betreiben. Der Staat sollte als Gewährleistungsstaat, als subsidiärer
Akteur auftreten und nicht schrankenlos intervenieren dürfen. Die soziale Sicherung sollte
nicht von steuerfinanzierten Staatszuschüssen abhängig sein, sondern weithin in den Händen
der Arbeiter selbst liegen.

Die Katholiken reagierten auf den Zusammenbruch der feudalen Ordnung, auf die sich
ausbreitende Pauperisierung und Proletarisierung der Industriearbeiter zuerst nicht mit
plausiblen Analysen oder politischem Engagement, sondern mit Initiativen der Mildtätigkeit und
Einrichtungen der Barmherzigkeit. Sie mobilisierten die caritative Dimension der
Zivilgesellschaft - Caritaskreise, Vinzenz- und Elisabethvereine, lokale, gemeindenahe
Krankenpflege und Kinderbetreuung, Hospitäler und Altenheime. Zentrale Figuren des
caritativen Netzwerks waren die Kapläne als Bettelgenies und die Ordensschwestern.

Doch im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts gliederte sich der politische und soziale
Katholizismus mit dem Ruf nach "Mehr Organisation" und "Mehr Publikation" in drei
zivilgesellschaftliche Säulen der Sozialreform, der Caritas und der Bildungsbewegung aus,
denen jeweils starke Führungsgestalten an die Seite traten. Die Unternehmer Franz Hitze und
Franz Brandts gründeten 1880 den Verein "Arbeiterwohl". Prälat Werthmann schuf 1897 den
Deutschen Caritasverband, und der Unternehmer Franz Brandts rief mit Unterstützung von
Franz Hitze und Ludwig Windhorst den Volksverein für das katholische Deutschland ins
Leben. 

1.4 Anti-Sozialismus

Die Fernwirkung der kirchlichen Hierarchie, die bürgerliche Verankerung eines Großteils der
Katholiken und die antikirchliche und antireligiöse Propaganda der Sozialisten waren der
Grund für die Frontstellung des politischen und sozialen Katholizismus gegen den Sozialismus.
Die Forderungen der Sozialisten, das Privateigentum abzuschaffen, den Kapitalismus
klassenkämpferisch zu beseitigen und eine ausschließlich egalitaristische Version der
Menschenrechte zu propagieren, hat die Berührungsängste kirchlicher Führungseliten
gegenüber den Sozialisten geschürt.

Grundsätzlich waren die reformerischen Positionen des politischen und sozialen Katholizismus
eher irenisch. Die kapitalistische Wirtschaftsweise wurde grundsätzlich akzeptiert, sie galt
nicht als in sich schlecht. Ein radikaler Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital sowie der
Klassenkampf zur Überwindung dieses Gegensatzes wurden abgelehnt. Das Privateigentum
wurde gegen sozialistische Angriffe zunächst als unantastbares Naturrecht verteidigt. Die
Aufhebung des prinzipiellen Gegensatzes von Arbeit und Kapital sowie der Klassenkampf  als
Mittel zur Überwindung des Kapitalismus galten als utopisch und wurden infolgedessen
zurückgewiesen, zumal der Klassenkampf vorschnell mit Bürgerkrieg und Straßenbarrikade
gleich gesetzt wurde. Ein flächendeckender Egalitarismus fand so wenig Zustimmung,  wie
gesellschaftliche Statusunterschiede anerkannt blieben. Statt dessen setzte man auf die
Sozialpartnerschaft, die grundlegende Zusammenarbeit der Kapitaleigner und der
Arbeitskräfte. Teilweise hielt man an einem ständischen bzw. organischen Gesellschaftsmodell
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mit der Kleinfamilie als natürlichem Anker fest. Die Leitideen einer berufständischen Ordnung
wurden nicht allgemein und überall zurück gewiesen. 

Der politisch-soziale Katholizismus formte sich parteipolitisch als ein milieuübergreifendes
Bündnis. Er sammelte aristokratische Konservative, Bauern, den Mittelstand, das Bürgertum
und die Arbeiter in die Formation einer Partei. An der patriarchalen geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung und an dem bürgerlichen Rollenverständnis wurde nicht gerüttelt. Das
patriarchale Rollenmuster, bezahlte Arbeit für die Männer, unbezahlte Hausarbeit und
ehrenamtliche Gemeinschaftsarbeit für die Frauen, wurde nicht angestastet. 

2. Verstärkende Akzente der sozalen Marktwirtschaft

Wie haben sich diese vier Bewegungslinien des politischen und sozialen Katholizismus im
Profil der Sozialen Marktwirtschaft festgesetzt? Ihr Einfluss machte sich in dreifacher Richtung
bemerkbar. Die Arbeitsmärkte wurden öffentlich reguliert. Ein duales Wohlfahrtsregime
errichtet und der Kapitalismus behutsam revidiert.

2.1 Öffentliche Regulation der Arbeitsmärkte

In der katholischen Sozialverkündigung ist die menschliche Arbeit normativ aufgeladen. Papst
Johannes Paul II. charakterisiert sie in dem Rundschreiben über die menschliche Arbeit als
"eine fundamentale Dimension der Existenz des Menschen auf Erden". Sie dient der
Selbstverwirklichung und Identitätsfindung, verschafft gesellschaftliche Anerkennung und
gewährleistet wirtschaftlichen Wohlstand. Und sie bietet die Gelegenheit, dass die Menschen
das Werk der Schöpfung Gottes vollenden. 

Diese personale, soziale, naturale und religiöse Dimension menschlicher Arbeit wird auf die
Erwerbsarbeit und selbst auf die abhängige Erwerbsarbeit übertragen. Eine derart normative
Aufladung lässt sich jedoch nur rechtfertigen, wenn die abhängige Erwerbsarbeit nicht als
Ware wie jede andere angesehen und einfach den Regeln von Angebot und Nachfrage auf so
genannten Arbeitsmärkten unterworfen wird. Die Arbeit ist etwas Persönliches. Sie kann nicht
vom Subjekt der Arbeit getrennt werden. Der Arbeitgeber ist auch nicht an der Verfügung über
eine isolierte Arbeitsleistung interessiert, die er auf Knopfdruck abruft, sondern an dem
Arbeitsvermögen, das er für eine vielseitige Verwendung in Anspruch nehmen kann. Folglich
muss sich der Arbeitende selbst, damit sein Arbeitsvermögen für den Arbeitgeber nutzbar wird,
einem fremden Willen unterwerfen. Die Arbeit ist darüber hinaus für das Subjekt der Arbeit
etwas Notwendiges. Der abhängig Beschäftigte hat nichts anderes als sein Arbeitsvermögen
anzubieten, um durch dessen Verkauf den Lebensunterhalt zu erwerben. Im Unterschied zum
Vertragspartner, der als Kapitaleigner über Grund-, Sach- und Geldvermögen verfügt, um
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, kann er selbst nicht warten. Er steht unter
Kontrahierungszwang. Der Zeitdruck, dem er unterliegt, erzeugt eine strukturell ungleiche
Verhandlungsposition. 

In dieser ungleichen Verhandlungslage zeigt sich die Ambivalenz des Arbeitsvertrags. Er ist
ein Medium der Befreiung, insofern er das Ende der Leibeigenschaft und des
Tagelöhnerdaseins markiert. Aber er markiert auch den Verlust der Existenzgrundlage der
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früher Leibeigenen und die Lebenslage abhängiger Arbeit. Die Ambivalenz drückt sich darin
aus, dass mit der unterstellten zwanglosen Zustimmung beider Parteien zum
Vertragsabschluss nicht die Gerechtigkeit des Vertragsergebnisses gewährleistet ist, falls der
Vertrag unter ungleichen Verhandlungspositionen zustande kommt. Diese sind indessen
angesichts der strukturellen Klassenlage abhängiger Arbeit und des Machtgefälles in einer
kapitalistischen Wirtschaft der Normalfall. Folglich bleibt die Freiheit des Arbeitsvertrags für
den Arbeitnehmer zumindest solange ambivalent, als er das Risiko eines ungleichen und
vermutlich ungerechten Vertrags in sich birgt. 

In den westlichen Verfassungen ist die Ambivalenz des Arbeitsvertrags nur indirekt
aufgehoben. Denn diese garantieren die bürgerlichen Freiheitsrechte, also die Handlungs-,
Gewerbe- und Vertragsfreiheit sowie das Privateigentumsrecht relativ komfortabel. Nicht
jedoch in gleicher Weise die wirtschaftlich-sozialen Grundrechte derer, die nicht über Grund-,
Sach- und Geldvermögen, sondern nur über ein Arbeitsvermögen verfügen. Solche
Rechtsansprüche sind in der Verfassung meist indirekt über Sozialklauseln oder direkt als
Staatsziele formuliert. Damit nun die menschliche Arbeit nicht ausschließlich den Regeln des
Marktes unterworfen wird, federn gesetzliche Schranken die Vermarktung menschlicher Arbeit
ab. Eine erste Schranke ist das individuelle Arbeitsrecht, das den Arbeitnehmer gegen Willkür
und wirtschaftliche Ausbeutung durch den Arbeitgeber schützen soll. Dabei spielt der
(besondere) Kündigungsschutz eine zentrale Rolle. Eine zweite Schranke gegen die
Vermarktung der Arbeit ist der Tarifvertrag. Er korrigiert durch den solidarischen
Zusammenschluss der abhängig Beschäftigten die ungleiche Verhandlungsposition, die der
einzelne Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber hat und ermöglicht Vereinbarungen "auf
gleicher Augenhöhe".  Insbesondere der Flächentarifvertrag soll gewährleisten, dass die
Solidarität der abhängig Beschäftigten eine halbwegs paritätische Verhandlungsposition der
Tarifparteien herstellt, so dass die Chance besteht, im Ergebnis Arbeitslöhne zu erzielen, die
als gerecht gelten können. Die Arbeitersolidarität, die sehr heterogene Interessengruppen
umfasst, begünstigt relativ die weniger konfliktfähigen Gruppen, während sie den
konfliktfähigen Gruppen eine größere Rücksichtnahme auf die Schwächeren und folglich
höhere "Solidaritätskosten" abverlangt. Die Folge einer solchen Asymmetrie ist eine
tendenziell egalisierende Verteilung der Primäreinkommen, die den Sozialstaat entlastet, der
sonst verpflichtet wäre, die Schieflage der Primärverteilung durch eine öffentliche
Sekundärverteilung zu korrigieren. Eine dritte Schranke wird durch die solidarische
Absicherung jener Risiken errichtet, die mit der Lebenslage abhängiger Arbeit verbunden sind,
das sind Arbeitslosigkeit, Berufskrankheiten und  Altersarmut. Diese Risiken sind nicht durch
das Fehlverhalten der Individuen, sondern durch gesellschaftliche Verhältnisse verursacht.
Indem diese solidarisch abgesichert werden, werden die Arbeiter und Arbeiterinnen in die Lage
versetzt, mit aufrechtem Gang ins Büro oder in die Fabrik zu gehen und auf dem
demokratischen Grundrecht gegenüber dem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber zu
bestehen, nicht jede angebotene Arbeit annehmen zu müssen. Eine vierte Schranke gegen
eine Vermarktung der Arbeit besteht in der öffentlichen konjunktur-, wachstums- und
beschäftigungspolitischen Stabilisierung der Nachfrageschwankungen, die durch die
wechselnden Stimmungslagen der Privatwirtschaft verursacht werden.

Die überwiegend gesetzlichen Schranken einer Vermarktung menschlicher Arbeit sind nach
dem Ersten Weltkrieg, während der Weimarer Republik durch die Mitte-Linkskoalitionen von
SPD und Zentrum vereinbart worden, maßgeblich unter der Regie des dem Zentrum
zugehörigen katholischen Priesters Joseph Brauns, der acht Jahre lang, 1920-1928 das
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Arbeitsmin is ter ium le i te te.  1920 wurde das Betr iebsrätegesetz,  1923 die
Arbeitszeitverordnung, 1926 das Arbeitsgerichtsgesetz und 1927 das Gesetz über
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung verabschiedet.

2.1 Duales Wohlfahrtsregime

Die politische Oppositionsrolle des politischen und sozialen Katholizismus brachte es mit sich,
dass dieser seine Machtressourcen vorwiegend aus der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit
zu schöpfen versuchte. Dazu standen ihm die ausgedehnten und miteinander verflochtenen
caritativen Organisationen sowie das entfaltete Vereins- und Verbandswesen zur Verfügung.
Folglich wurde dem preußischen Obrigkeitsstaat das Monopol bei der Bereitstellung sozialer
Dienste bestritten. Der Staat sollte nicht über den zivilgesellschaftlichen Akteuren stehen,
sondern auf gleicher Augenhöhe ihnen gegenüber. 

Gemäß dem Grundsatz der Subsidiarität sollte die staatliche Sozialpolitik nicht in eigener
Regie betrieben werden, sondern sich intermediärer zivilgesellschaftlicher Einrichtungen
bedienen. Der Staat sollte vor allem die solidarischen Sicherungssysteme, die gegen die
Lebensrisiken der Arbeitslosigkeit und Krankheit aufgebaut waren, als Selbstverwaltungen
respektieren.

Den großkirchlichen Einrichtungen der Caritas und Diakonie wurde insbesondere nach dem
Zweiten Weltkirche eine privilegierte Stellung zugestanden. Die Träger der frei-
gemeinnützigen Wohlfahrtspflege wurden zu erstrangigen Partnern des Sozialstaats im
Rahmen eines ausgefeilten politisch-korporativen Netzwerks erwählt. Als hoch konzentrierte
sozialstaatliche Agenturen haben sie den Sozialstaat entlastet und die Professionalisierung
ihrer Dienste voran getrieben, sind allerdings auch zu quasi-staatlichen Apparaten geworden
und haben sich zunehmend in die Abhängigkeit von der sozialstaatlichen Verwaltung und von
deren finanziellen Optionen begeben. Diese Sonderstellung ist mit der Einführung der
Pflegeversicherung als fünfter Säule der Systeme solidarischer Sicherung aufgekündigt
worden. Sie wurde in der Folge auch in den anderen solidarischen Sicherungssystemen
durchlöchert, indem die frei-gemeinnützigen kirchlichen Einrichtungen in einen rein
kommerziellen Wettbewerb  mit gewerblichen und öffentlichen Anbietern getrieben werden,
dessen Kernelemente in erster Linie das Aussortieren schwerer Lebensrisiken und höherer
Kosten sind.

2.3 Revidierter Kapitalismus

Die kirchliche Sozialverkündigung hat zwar zunächst das Privateigentumsrecht als
individuelles Grundrecht verteidigt. Aber die auf Leo XIII. folgenden Päpste haben in ihren
Sozialrundschreiben beim Recht auf Privateigentum zwei Eigentumsformen  unterschieden.
Das persönliche Eigentum an Gebrauchsgütern, die durch eigene Arbeit erworben oder als
Geschenke übertragen werden, ist als ein Grundrecht anerkannt. Über persönliche
Einkommen und Vermögen dürfen Menschen zu Recht wie über ein privates Gut nach
eigenem Ermessen verfügen. Allerdings haben sie die doppelte Funktion des Privateigentums,
die Individual- und Sozialfunktion zu beachten. Unter dieser Rücksicht wurde das
Privateigentum der allgemeinen Bestimmung der Erdengüter für alle Menschen nachgeordnet.
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Es war folglich kein absolutes Recht. Die andere Form des Eigentums, das Eigentum an
Produktionsmitteln dagegen kann nur unter Einsatz fremder Arbeitskraft produktiv eingesetzt
und gewinnbringend vermehrt werden. Folglich ist die durch den Einsatz von Arbeit und Kapital
gemeinsam erwirtschaftete Wertschöpfung kein ausschließliches privates Gut der
Kapitaleigner, sondern Eigentum aller, die sich im Unternehmen auf unterschiedliche Weise
engagieren.

Die in einer kapitalistischen Marktwirtschaft strukturell entlang der Konfliktachse von Kapital
und Arbeit angelegte und durch das einseitigen Machtgefälle verursachte vertikal ungleiche
Verteilung der Einkommen hat die Frage des gerechten Lohns zu einem Dauerthema der
kirchlichen Sozialverkündigung werden lassen. Gemäß der allerdings legendären Triade der
Leistungsgesellschaft führen ein Expertenwissen oder eine fachliche Qualifikation zu einer
verantwortlichen Rangstellung im Beruf, der dann ein verdientes Einkommen entspricht. So
würden Ungleichheiten der Einkommensverteilung in erster Linie auf individuelle Leistungen,
etwa die Mobilisierung natürlicher Talente oder Energiepotentiale zurückgeführt. Aber wie soll
die Äquivalenz von Arbeitsleistung und Arbeitsentgelt objektiv gemessen werden, zumal in
jeder Arbeit etwas von dem Arbeiter bzw. der Arbeiterin selbst steckt, von seiner bzw. ihrer
persönlichen Existenz?  Für diese personale Dimension des Arbeitsvermögens fehlt ein
präzises Äquivalenzmaß. Vergleichsweise scheitert auch das Verursacherprinzip als Maßstab
des gerechten Lohns. Denn in einem arbeitsteiligen Produktionsprozess ist es nicht möglich,
den kollektiven Arbeitserfolg auf die einzelnen daran Beteiligten und eine quantitativ und
qualitativ verschiedene Arbeitsleistung zuzurechnen. Dies gilt auch für die Kapitaleigner, die
mit dem Hinweis darauf, dass das Kapital den erwirtschafteten Erfolg ursächlich mit bewirkt
habe, versuchen, ihre Einkommensansprüche zu rechtfertigen. Im katholischen Milieu wird der
gerechte Lohn häufig so definiert, dass er dem persönlichen oder familiären Bedarf entspricht,
wenngleich der Maßstab eines so genannten Familienlohns an das Konzept des Ein-Ernährer-
Haushalts und der Hausfrauen-Ehe gekoppelt ist. 

Wegen solcher Schwierigkeiten der gerechten Lohnfindung wird eine "faire"
Einkommensverteilung funktional bestimmt. Ein pragmatisches Urteil verzichtet auf eine
inhaltliche Definition des gerechten Lohns. Wenn in den Tarifverhandlungen durch den
solidarischen Zusammenschluss der Arbeitnehmer eine halbwegs paritätische
Ausgangsposition der Arbeitsmarktparteien vorhanden ist, dann kann für das Ergebnis solcher
Verhandlungen eine materielle Richtigkeitsgewähr unterstellt werden. Wirtschaftsexperten
errichten gegenüber dem Risiko, dass die Tarifpartner sich auf Kosten der Allgemeinheit
einigen, eine Schranke, dass nämlich gesamtwirtschaftliche Lohnsteigerungen vertretbar
seien, solange sie kostenneutral bleiben. Deshalb dürften sie die Produktivitätsrate
einschließlich der Zielinflationsrate der Zentralbank nicht übersteigen. 

Unter kapitalistischen Machtverhältnissen wird jedoch in der Regel eine Einkommensverteilung
zustandekommen, die an der Einkommensverwendung orientiert ist. Für Oswald von Nell-
Breuning kann ein solcher Maßstab der Lohnfindung nicht als in sich ungerecht verurteilt
werden. Es wird angenommen, dass die unterstellte Art und Weise der Einkommensverwen-
dung die Verteilungsansprüche der Kapitaleigner und der abhängig Beschäftigten befriedigt.
Unter dieser Annahme sind deren Ansprüche zunächst um Steuern und Beiträge zu kürzen,
die der Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben und des Lebensunterhalts der Nicht-
erwerbstätigen dienen. Falls außerdem Investitionen zu finanzieren sind, die als
wünschenswert erachtet werden, um steigende Ansprüche an die Lebenshaltung zu
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befriedigen, und wenn ferner diese Investitionen im Eigentum der privaten Unternehmer
bleiben und nicht in das Eigentum der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überführt werden
sollen, "dann muß der ganze Aufwand für diese Investitionen den Arbeitern vorenthalten oder
von ihrem Einkommen abgehalten werden".

Solche Verteilungsargumente an der Nahtstelle der Einkommens- und Vermögensrechnung
parallel zur Hauptachse des Konflikts von Kapital und Arbeit regen eine Reflexion darüber an,
dass noch andere Verteilungsansprüche an die unternehmerische Wertschöpfung ins Spiel
kommen - jenseits von Kapital und Arbeit. Gemäß der betriebswirtschaftlichen Logik ist der
monetäre Gewinn Indikator und Maßstab für den Erfolg des kapitalistischen Unternehmens.
Aber korrekterweise, so meint Oswald von Nell-Breuning, müsste der Erfolg des
Unternehmens am Saldo dessen gemessen werden, was im Unternehmen an Werten
geschaffen und an Werten verbraucht wird, also am "Überschuss der unternehmerischen
Wertschöpfung über den Wertverzehr". Die Wertschöpfung entsteht durch die kollektive
Nutzung verschiedener Vermögen, etwa des Naturvermögens, des Gesellschaftsvermögens,
des Arbeitsvermögens und des Geldvermögens (Fremd- und Eigenkapital). Deren Nutzung
wird mit Beiträgen, Steuern, Löhnen und Zinsen entgolten. Nun wird in der üblichen
Geldrechnung das Entgelt der Nutzung des Natur-, Gesellschafts- und Arbeitsvermögens als
Aufwand gebucht, das Entgelt für die Nutzung des Geldvermögens dagegen dem Gewinn
zugeschlagen und mit ihm zusammen als Reinertrag ausgewiesen. Juristen begründen diese
Unterscheidung damit, dass  ein Unternehmen das Natur-, Arbeits-, Gesellschafts- und das
Geldvermögen (teilweise) wie von außenstehenden Lieferanten beziehe. In einer
wirtschaftlichen Betrachtungsweise jedoch ist der Unternehmenserfolg an der Wertschöpfung
zu messen und abzulesen. Diese entsteht aus der Nutzung jener vier Vermögen und wird
ausgewiesen in den vier Entgelten für deren Nutzung. In der ausschließlichen Orientierung am
Gewinn statt an der Wertschöpfung ist der kapitalistische Interessenkonflikt angezeigt, dass
die Einkommensansprüche der Kapitaleigner die Ansprüche der anderen Vermögensträger
verdrängen, dass der Kapitalismus die Vorleistungen der Natur, der Arbeit und der
Gesellschaft  wenn nicht zum Nulltarif, so doch weit unter einem angemessenen Preis in
Anspruch nimmt.

Eine Revision des Kapitalismus strebt der politische und soziale Katholizismus nicht nur über
eine faire Verteilung des gemeinsam erwirtschafteten Volkseinkommens an, sondern auch
durch eine Beteiligung an der Entscheidungsmacht im kapitalistischen Unternehmen. Dieses
Ziel wird auf zwei Wegen verfolgt - auf dem Weg einer breiten Streuung des hoch
konzentrierten Produktivvermögens und auf dem Weg einer wirksamen Mitbestimmung an den
betrieblichen und unternehmerischen Entscheidungsprozessen. 

Dem Anspruch abhängig Beschäftigter, am Zuwachs des Produktivvermögens angemessen
beteiligt zu werden, liegt deren Erwartung zugrunde, durch den Kauf von Anteilspapieren
Eigentumsrechte am eigenen oder an fremden Unternehmen erwerben zu können. Und dass
sie als Anteilseigner die Unternehmenspolitik beeinflussen und langfristige Investitionsent-
scheidungen mitbestimmen können. Diese Ansprüche, mit denen zugleich beträchtliche
Vermögensrisiken übernommen werden, sind aus drei Gründen berechtigt. Die
Kapitalausstattung pro Beschäftigten ist in der deutschen Wirtschaft im internationalen
Vergleich überdurchschnittlich hoch. Der Anteil der Kapitaleinkommen am gesamten
Volkseinkommen steigt tendenziell, während der Anteil der Arbeitseinkommen am gesamten
Volkseinkommen tendenziell sinkt. Und die Ungleichheit der Verteilung des
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Produktivvermögens ist noch größer als die beim Nettovermögen oder beim Volkseinkommen.

Das Anliegen einer breiten Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen ist unstrittig,
die Details der Vorschläge sind es nicht. Denn sie sollten nicht exklusiv wirken, indem nur die
Beschäftigten profitabler Firmen und florierender Branchen in den Genuss einer solchen
Regelung kommen. Auch Lehrer, Krankenschwestern und Verwaltungsangestellte sollten in
die allgemeine Vermögensbeteiligung einbezogen sein. Auch sollte der Beteiligungslohn auf
den Lohn, der für Konsumzwecke vorgesehen ist, aufgestockt werden. Wenn nämlich nur ein
Bestandteil des bereits tariflich vereinbarten Lohns einer ausschließlich investiven
Verwendung zugeführt wird, wären zusätzliche Sparleistungen während eines Konjunkturtiefs
kein Beitrag zur Belebung von Wachstum und Beschäftigung. Außerdem sollte vermieden
werden, dass im Fall des Konkurses des Unternehmens die Beschäftigten neben dem
Arbeitsplatzrisiko ein zusätzliches Vermögensrisiko zu tragen haben. Die Bündelung von
Anteilspapieren in firmen- und branchenübergreifenden Fonds könnte einen Ausweg aus dem
Dilemma weisen.

Bei den Vorschlägen zum "Investivlohn" steht offensichtlich das Anliegen einer ausgewogenen
Vermögensverteilung im Vordergrund, nicht die Beteiligung an der Entscheidungsmacht im
Betrieb und Unternehmen. Deshalb fragen diejenigen, die eine Revision des Kapitalismus
anstreben, ob sie den Umweg einer Vermögensbeteiligung überhaupt gehen und nicht
vielmehr den direkten Weg der Mitbestimmung an unternehmerischen Entscheidungen wählen
sollen - und zwar nicht auf Grund von Vermögenstiteln, sondern unmittelbar auf Grund der
Tatsache, dass sie die eigene Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Dieser
Weg ist ansatzweise in der Betriebsverfassung beschritten worden. Die Betriebsräte, die -
vertrauensvoll mit der Unternehmensleitung zusammenarbeiten sollen, haben Informations-,
Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte, die detailliert umschrieben sind. In den
Unternehmen der Montanindustrie ist seit 1952 eine paritätische Mitbestimmung der abhängig
Beschäftigten verankert. Diese ist allerdings vom Mitbestimmungsgesetz 1976 nicht
übernommen worden. In den Unternehmen, die einen paritätisch besetzten Aufsichtsrat
haben, hat der Vorsitzende, der von der Seite der Anteilseigner bestellt wird, einen
Stichentscheid. Sonst steht den Arbeitnehmervertretern ein Drittel der Aufsichtsratsmandate
zu. Im aktuellen Meinungsstreit wird die unternehmerische Mitbestimmung als Standortnachteil
verdächtigt. Arbeitgebervertreter sehen darin einen "Irrtum der Geschichte". Dass die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mitbestimmter Unternehmen vergleichsweise gering ist, kann
empirisch nicht bestätigt werden. Dabei ist die Mitbestimmung der Arbeitnehmer der Rechts-
figur einer Kapitalgesellschaft bloß aufgepfropft, die demokratische Architektur einer
Unternehmensverfassung gar nicht gewagt worden. 

Resümee

Der politische und soziale Katholizismus hat die Wurzeln der kapitalistischen, sozial
temperierten Marktwirtschaft lebendig angereichert. Heutzutage, im globalen Maßstab strebt
er eine demokratische Aneignung des Kapitalismus an. Papst Johannes Paul II. hat in dem
Sozialrundschreiben, in dessen Zentrum das säkulare Ereignis von 1989 steht, die Frage
gestellt, ob nach dem Scheitern des Kommunismus der Kapitalismus das siegreiche
Gesellschaftssystem sei, das die Anstrengungen der Transformationsländer verdient und den
Entwicklungsländern empfohlen werden soll. Für unhaltbar erklärt der Papst die Behauptung,
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"die Niederlage des so genannten realen Sozialismus lasse den Kapitalismus als einziges
Modell wirtschaftlicher Organisation übrig". Eine negative Antwort liege nahe, weil Formen der
Ausgrenzung, Ausbeutung und Unterdrückung insbesondere in den Entwicklungsländern und
menschlicher Entfremdung besonders in den Industrieländern auch heute noch wie zur Zeit
der ersten Industrialisierung existieren. Über die große Mehrheit der Bevölkerung der Dritten
Welt gehe die wirtschaftliche Entwicklung hinweg. Sie seien, wenn auch nicht gerade
ausgebeutet, doch weithin Randexistenzen. Sie könnten sich nicht an der gesellschaftlich
organisierten Arbeit beteiligen, ihre Kreativität ausdrücken und ihre Leistungsfähigkeit
entfalten. Viele andere, die nicht völlig am Rand existieren, lebten in einem Milieu, in dem der
Kampf um das nackte Überleben absoluten Vorrang hat - und zwar unter den
erbarmungslosen Bedingungen der Gründerzeit des Kapitalismus. Oder sie bebauten ein
Land, das ihnen nicht gehört, und würden wie halbe Sklaven behandelt. Trotz der großen
Veränderungen in den fortgeschrittenen Gesellschaften bleibe in der Dritten Welt wie auch in
der so genannten Vierten Welt das menschliche Defizit des Kapitalismus bestehen. Es sei
durch die absolute Vorherrschaft des Kapitals und des Eigentums an Produktionsmitteln über
die "freie Subjektivität der Arbeit des Menschen" verursacht. Die westlichen Länder würden
Gefahr laufen, in dem Scheitern des realen Sozialismus den einseitigen Sieg des Kapitalismus
zu sehen und sich nicht darum zu kümmern, an diesem Wirtschaftssystem die gebotenen
Korrekturen vorzunehmen. Es bestehe sogar die Gefahr, dass sich eine radikale
kapitalistische Ideologie breitmacht, die es ablehnt, diese Probleme auch nur zu erwägen.
Statt dessen verbreite sie das blinde Vorurteil, dass nicht von politischen Reformen, sondern
vom freien Spiel der Marktkräfte die Lösung zu erwarten sei. Zu einer solchen "Vergötzung
des Marktes" in einem globalisierten Kapitalismus gebe es jedoch eine Alternative, nämlich die
Ordnung des Marktes durch gesellschaftliche Kräfte und staatliche Organe sowie die Ordnung
der Unternehmen als Orte der freien Arbeit und Beteiligung. 
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Finanzinvestoren in Deutschland - nützlich oder schädlich für wen?
Friedhelm Hengsbach SJ, Frankfurt am Main

Seit Mitte der 1970er Jahre, als das Bretton-Woods-Währungssystem mit festen,
anpassungsfähigen Wechselkursen und kurzfristig durch Kredite des Internationalen Wäh-
rungsfonds finanzierten Zahlungsbilanzausgleich aufgekündigt wurde, und verstärkt seit Mitte
der 1990er Jahre, als die "New Economy" einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufbruch
verhieß, scheint ein globaler Finanzkapitalismus die vertrauten Formen des Unternehmer-
bzw. Managerkapitalismus abgelöst zu haben. Bestimmende Akteure einer globalen Wirtschaft
sind nicht mehr dynamische Unternehmer im Sinn Schumpeters oder selbstherrliche Manager
von Publikumsgesellschaften, sondern eine diffuse Konstellation aus Wertpapiermärkten,
Finanzakteuren, der Finanzrechnung als leitendem Paradigma der Unternehmenskontrolle und
einer relativen oder gar spekulativen Ablösung der monetären von der realwirtschaftlichen
Sphäre.1 Diese Konstellation macht sich seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts
verstärkt auch in Deutschland bemerkbar - im Auftreten von Finanzinvestoren, die deutsche
Unternehmen als rentables Operationsfeld entdeckt haben.

Moralische Empörung war die erste öffentliche Reaktion auf die Dominanz der Finanzmärkte,
auf den Börsenboom der 1990er Jahre und das Wechselspiel überdehnter Erwartungen der
Kapitaleigner, inszenierter Versprechen junger Unternehmer und tiefer Enttäuschungen auf
beiden Seiten, als Vorfälle kreativer Bilanzgestaltung und krimineller Energie bekannt wurden.
Sie entlud sich im Jahr 2000 nach dem Absturz der Börsenkurse in der überraschenden
Forderung des erfolgreichen Spekulanten Georges Soros: "Moral an die Börse".2 Fünf Jahre
später, als Kapitalbeteiligungsgesellschaften auf den deutschen Markt drängten, zusätzliches
Eigenkapital bedrängten Firmen zur Verfügung stellten oder Unternehmen kauften und
verkauften, meldete sich Franz Müntefering moralisch aufgeladen zu Wort: "Manche
Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken and die Menschen, deren Arbeitsplätze sie
vernichten - sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über
Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen weiter. Gegen diese Form von Kapitalismus
kämpfen wir".3

Eine zweite Reaktion greift auf kritische Analysen eines Finanzkapitalismus zurück, die aus
unterschiedlicher Perspektive in der Geschichte einflussreich waren und in die Gegenwart
fortwirken. Karl Marx schrieb vor 140 Jahren: "Mit dem Wachstum des stofflichen Reichtums
wächst die Klasse der Geldkapitalisten; es vermehrt sich einerseits die Zahl und der Reichtum
der sich zurückziehenden Kapitalisten, der Rentiers; und zweitens wird die Entwicklung des
Kreditsystems gefördert und damit die Zahl der Bankiers, Geldverleiher, Finanziers etc.
vermehrt". Marx scheint geahnt zu haben, dass die Expansion zinstragender Wertpapiere eine
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wachsende Menge von Händlern auf den Plan ruft, die mit verbrieften Forderungen
Spekulationsgeschäfte machen. Sie spielen die Hauptrolle auf den hoch konzentrierten Geld-
märkten, zumal mit der Entwicklung des Kreditwesens die Bereitschaft der Banken wächst,
diese Märkte auf der Basis von Spareinlagen monetär zu alimentieren. "Die Bankers stellen
dem Gelichter dieser Händler das Geldkapital des Publikums massenhaft zur Verfügung, und
so wächst diese Brut von Spielern".4 Im geschichtlichen Kontext der Weltwirtschaftskrise von
1929 hat Papst Pius XI. die "geradezu ungeheure Zusammenballung nicht nur an Kapital,
sondern an Macht und wirtschaftlicher Herrschgewalt in den Händen einzelner" gebrandmarkt.
Diese Vermachtung der Wirtschaft wird extrem gefährlich "bei denjenigen, die als Beherrscher
und Lenker des Finanzkapitals unbeschränkte Verfügung haben über den Kredit und seine
Verteilung nach ihrem Willen bestimmen. Mit dem Kredit beherrschen sie den Blutkreislauf des
ganzen Wirtschaftskörpers". Eine derart geballte Macht führt "zu einem dreifachen Kampf:
zum Kampf um die Macht innerhalb der Wirtschaft selbst; zum Kampf sodann um die Macht
über den Staat, der selbst als Machtfaktor in den wirtschaftlichen Interessenkämpfen
eingesetzt werden soll; zum Machtkampf endlich der Staaten untereinander, die mit Mitteln
staatlicher Macht wirtschaftliche Interessen ihrer Angehörigen durchzusetzen suchen". Der
Papst kritisiert schließlich die Vermengung und Verquickung der staatlichen und der
wirtschaftlichen Sphäre. "Als einen der schwersten Schäden nennen Wir die Erniedrigung der
staatlichen Hoheit, die, unparteiisch und allem Interessenstreit entrückt, einzig auf das
gemeine Wohl und die Gerechtigkeit bedacht, als oberste Schlichterin in königlicher Würde
thronen sollte, zur willenlos gefesselten Sklavin selbstsüchtiger Interessen. Im zwischen-
staatlichen Leben aber entsprang der gleichen Quelle ein doppeltes Übel: hier ein
übersteigerter Nationalismus und Imperialismus wirtschaftlicher Art, dort ein nicht minder
verderblicher und verwerflicher finanzkapitalistischer Internationalismus oder Imperalismus des
internationalen Finanzkapitals, das sich überall zu Hause fühlt, wo sich ein Beutefeld auftut".5

Moralische Empörung, prophetische Kritik skandalöser Verhältnisse und analytische Skizzen
bleiben vordergründige Reaktionen, solange der Gegenstand, auf den reagiert wird, nicht
präzise definiert ist. Deshalb soll zuerst eine begriffliche Abgrenzung der Finanzinvestoren
versucht werden. Dann werden die Gründe erläutert, weshalb Finanzinvestoren die deutschen
Unternehmen attraktiv finden. Es folgt eine Prüfung der Absichten, die das Engagement der
Finanzinvestoren steuern. Und schließlich sollen die Chancen und Risíken der Aktivitäten der
Finanzinvestoren beurteilt werden.

1. Begriffliche Abgrenzung

"Finanzinvestoren" sind wirtschaftliche Akteure, die eine Unternehmensbeteiligung als reine
Kapitalanlage betrachten. Sie erwerben ein Unternehmen oder Teile davon nicht, um
beispielsweise damit ihre Produktpalette zu erweitern, zusätzliche Märkte zu erschließen oder
neue Vertriebskanäle zu eröffnen. Unter den Finanzinvestoren in Deutschland spielen die
“Kapitalbeteiligungsgesellschaften” (Private Equity)  und die “Kurssicherungsfonds” (Hedge
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Fonds) eine besondere Rolle. Sie sind seit dem Beginn des Jahrhunderts ins Blickfeld der
Öffentlichkeit gerückt. 

“Kapitalbeteiligungsgesellschaften” (Private Equity) im engeren Sinn sind im Folgenden
Kapitalsammelstellen, die auf vertraglicher Grundlage Unternehmen außerhalb der Börse
mittelfristig Eigenkapital zur Verfügung stellen und daraus einen Ertrag erzielen, dass der
Weiterverkauf der Unternehmensanteile einen höheren Preis ergibt. Sie werden Eigentümer
des Unternehmens und nicht nur Geldgeber. Dadurch unterscheiden sie sich von Aktionären
und von Kreditgebern.6 Der Begriff der Kapitalbeteiligungsgesellschaft im weiteren Sinn
schließt solche Finanzakteure ein, die jungen und innovativen Unternehmen so genanntes
Wagniskapital (Venture Capital) zur Verfügung stellen.7 Kapitalbeteiligungsgesellschaften sind
Finanzintermediäre und Bestandteil einer dreistelligen Akteurekonstellation: Sie sammeln
Kapital von Banken, Versicherungen, Investmentfonds, Pensionsfonds, Immobiliengesell-
schaften (REITs),8 Stiftungen oder einzelnen Geldgebern (Business Angels) und bieten es
Zielunternehmen an, die während ihrer Entwicklungs- und Reifephasen etwa der Planung,
Gründung und Expansion, vor dem Börsengang, bei der Sanierung und beim Verkauf (Buyout)
Beteiligungskapital suchen.9 

"Kurssicherungsfonds" (Hedge Fonds) sind private geschlossene Kapitalsammelstellen, die
ursprünglich Finanzanlagen gegen unwägbare Kursschwankungen abzusichern suchten,
inzwischen jedoch kurzfristig, flexibel und riskant, jedoch mit beschränkter Haftung operieren,
um eine von der Markt- und Kursentwicklung unabhängige, überdurchschnittliche Rendite ihrer
Anlagen zu erzielen, die sie fast ausschließlich börsennotierten Unternehmen zur Verfügung
stellen. Im Vordergrund steht die Spekulation, um von Kursschwankungen auf den Devisen-,
Aktien und Anleihemärkten, von Fehlbewertungen und sowohl von steigenden als auch
fallenden Kursen zu profitieren. Die Fonds unterliegen keinerlei rechtlichen Beschränkungen
bezüglich der Finanzinstrumente, die sie verwenden, der Märkte, auf denen sie agieren, und
des Fremdkapitals, das sie einsetzen. Sie können alle Arten derivativer Finanzinstrumente ein-
setzen, in großem Umfang Leerverkäufe (spekulativer Verkäufe und Rückkäufe geliehener
Wertpapiere) tätigen und sich der Hebelwirkung hoher Verschuldung bedienen, um die
Eigenkapitalrendite zu erhöhen. Die Informations- und Publizitätspflichten, die sie zu erfüllen
haben, sind minimal. Ihre Anleger mit einer in der Regel hohen Mindestanlagesumme sind
Stiftungen, Unternehmen, Pensionsfonds, Dachfonds und zu einem hohen Anteil vermögende
Privatpersonen, die sich für eine längere Frist fest binden.10 Eine trennscharfe Abgrenzung



Christian: Strukturen und Strategien von Finanzinvestoren, Düsseldorf: Arbeitspapier 120 der Hans-Böckler -
Stiftung 2007, 53-59. 

11 Vgl. Seifert, Werner G. mit Hans-Joachim Voth: Invasion der Heuschrecken. Intrigen - Machtkämpfe,
Marktmanipulation. Wie Hedge Fonds die Deutschland AG attackieren, Berlin: Econ 2006.
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beider Finanzinvestoren ist problematisch, wenngleich der Zeithorizont, die Einflussnahme auf
das Management des Zielunternehmens und die Absichten der Finanzinvestoren Unterschiede
erkennen lassen.

2. Warum in Deutschland

In den Vereinigten Staaten sind Kapitalbeteiligungsgesellschaften und Kurssicherungsfonds
bereits während der 1980er Jahre aufgetreten. Der vorläufige Höhepunkt der Expansion dieser
Branche lag 1989 in der nach monatelangem Tauziehen erfolgten feindlichen Übernahme des
US-Unternehmens RJR Nabisco durch die Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts
& Co (KKR). Die wirtschaftliche Belebung der 1990er Jahre und insbesondere der rasante
Anstieg der Aktienkurse der New Economy lenkten die finanziellen Ressourcen nicht zur
Übernahme, sondern zur Gründung in junge Unternehmen der IT-Branche. Nach dem
Kurseinbruch des Jahres 2000, während einer Phase hoher Liquidität und niedriger Zinsen
kehrten die Beteiligungsgesellschaften auf die US-amerikanische Bühne zurück, absorbierten
verfügbares Kapital auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten und attackierten große
Aktiengesellschaften in den USA, um sie zu übernehmen. Als jedoch die Märkte in den USA
und Großbritannien austrockneten, begann eine beispiellose, allerdings wellenförmige
Erfolgsgeschichte der Finanzinvestoren in Deutschland. Eine der spektakulärsten Attacken
angelsächsischer Finanzinvestoren richtete sich 2002 gegen die Deutsche Börse; sie setzten
den Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Seifert und des Aufsichtsratsvorsitzenden Breuer
durch, weil sie deren Pläne, die Londoner Börse zu kaufen, ablehnten.11 Eine Art Zäsur
zeichnet sich derzeit mit dem Zusammenbruch des US-amerikanischen Hypothekenmarkts
und der international um sich greifenden Kreditklemme ab. Für das gestiegene Interesse der
Kapitalbeteiligungsgesellschaften und Kurssicherungsfonds an deutschen Unternehmen
lassen sich betriebswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche und politische Gründe anführen.

2.1 Betriebswirtschaftliche Gründe

Die im Unterschied zur öffentlich beklagten Standortschwäche selektive Präferenz der
Finanzinvestoren für deutsche Unternehmen wird dadurch erklärt, dass die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft außer Frage steht, vielmehr durch die
anhaltenden strukturellen Exportüberschüsse bestätigt wird. In den deutschen Unternehmen
ruhen auf Grund der Regeln vorsichtiger Bilanzierung stille Reserven, die durch eine
Rekapitalisierung, also eine Veränderung der finanziellen Bilanzstruktur gehoben und
abgeschöpft werden könnten. Deutsche Unternehmen halten hohe Bestände an Immobilien,
die nicht betriebsnotwendig sind. Sie können entweder verkauft werden oder als Sicherung bei
der Aufnahme von Fremdkapital dienen. Viele Unternehmen in Deutschland gelten als
fehlgesteuert, weil sie ineffiziente Kennziffern verwenden. Zwar ist die Mengenrechnung, die
vereinzelt als Erbe der Montanindustrie nachwirken mag, längst durch die Aufwand/Ertrags-



12 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.

13 Vgl. Hilger, Susanne: Zur Genese des “German Model”. Die Bedeutung des Ordoliberalismus für die
Ausgestaltung der bundesdeutschen Wettbewerbsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Windolf, Paul (Hg.):
Finanzmarkt-Kapitalismus. Analysen zum Wandel von Produitionsregimen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie, Sonderheft 45, Wiesbaden: VS Verlag 2005, 222-241.

14 Vgl. Kamp, Lothar und Krieger, Alexandra: Die Aktivitäten der  Finanzinvestoren in Deutschland,
Düsseldorf: Arbeitspapier 103 der Hans-Böckler-Stiftung 2005, 13 f.
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rechnung als betriebswirtschaftliche Leitwährung überholt. Aber eine unternehmerische
Bewertung ohne Rücksicht auf die Finanzierung und die Finanzstruktur übersieht die monetäre
Verflechtung des Unternehmens mit der Volkswirtschaft. Eine Kennziffer, die das
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern sowie Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielles Vermögen (EBITDA)12 abbildet, könnte diese Defizit beheben und darüber
hinaus eine präzise Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen herstellen. Deutsche
Unternehmen stehen in dem Ruf, dass sie eine niedrige Verschuldungsquote hätten, dass ihre
Kapitalmarktfinanzierung unterentwickelt sei und die Selbstfinanzierung überschätzt werde.
Die Kontrolle des Managements in deutschen Unternehmen gilt als unzureichend. Das
Hinüberwechseln von Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsrat und umgekehrt sowie die
personelle Verflechtung zwischen Banken und Industrieunternehmen sei zwar eine
Besonderheit des organisierten, kooperativen oder koordinierten Kapitalismus “rheinischer”
Bauart, bremse jedoch die unternehmerische Dynamik und Innovation.13 Das Wachstum der
Unternehmen in Deutschland während der Nachkriegszeit, die Konzentration marktbe-
herrschender Unternehmen sowie die vielen, mit einer Ministererlaubnis zustande
gekommenen Fusionen hätten Konglomerate und Mischkonzerne entstehen lassen, die
unüberschaubar und nicht mehr steuerbar sind. Folglich könne ihre Effizienz und Rentabilität
erheblich dadurch gesteigert werden, dass die Unternehmen sich jeweils auf ihre
Kernkompetenz und das Kerngeschäft konzentrieren und die unternehmerischen Aktivitäten
am Rand abstoßen. Schließlich haben gemäß der Einschätzung von Unternehmensberatern
kleine und mittlere Firmen des Mittelstands erhebliche Nachfolgeprobleme, die ohne eine
massive Zufuhr von Eigenkapital und eventuell einen Börsengang kaum zu lösen sind.14

2.2 Finanzwirtschaftliche Gründe

Bei der Suche, scheinbar heterogene Ereignisse und Prozesse - etwa die Verschiebungen des
Gewichts des Wertpapierhandels zu Lasten der Bankkredite, die Dominanz der Finanzmärkte
über die realwirtschaftliche Sphäre sowie der Einfluss der Finanzinvestoren auf die Kontrolle
und Steuerung der Unternehmen - auf den Begriff zu bringen, bietet sich die Formel:
“Monetäre Revolution” an, die sich in drei Facetten darstellen lässt. Ihr Ursprung liegt in der
Aufkündigung des Bretton-Woods-Währungssystems 1973 durch die US-Regierung, die eine
drastische Abwertung des US-$ auslöste. Ihr folgte eine massive Erhöhung des Rohölpreises,
den die ölexportierenden Staaten durchsetzen konnten. Darauf kam es zu riesigen inter-
nationalen Umschichtungen von Einkommen und Vermögen und einer beispiellosen
Expansion von Finanzgeschäften und Finanzinstitutionen. Die unmittelbare Folge war eine
Privatisierung des Wechselkursrisikos, so dass die Geld-, Devisen- und Aktienmärkte mit
extrem kurzfristigen und subjektiven Erwartungen konfrontiert wurden. Die zweite Facette ist
mit der veränderten Geldfunktion umschrieben. In der Nachkriegszeit diente das Geld
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vorrangig dazu, den Gütertausch zu erleichtern. Neben die Tauschmittelfunktion trat mit
steigendem Einkommen und vor allem mit der sich öffnenden Schere der Einkommens- und
Vermögensverteilung die Funktion des Wertspeichers, des Vermögens. Geld als Vermögen
höchster Liquidität konkurriert mit anderen Vermögensarten wie Immobilien, Anlagen und
langfristigen Gebrauchgütern. Die dritte Facette ist die Finanzrechnung im Unternehmen. Der
Wert eines Unternehmens jenseits periodisierter Engführung und als eines Bestandteils der
Geldwirtschaft wird daran gemessen, ob es seine Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann.
Folglich bestimmt nicht der Markterfolg, die Befriedigung von Kundenwünschen oder die
Beschäftigung kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Unternehmenswert, sondern
der positive Saldo von Zahlungsströmen. Ausschlaggebend sind jedoch nicht die Stromgrößen
der Vergangenheit, sondern die zukünftigen riskanten Zahlungsströme, die auf den Gegenwarts-
wert, den “shareholder value” abdiskontiert werden.

Den internationalen Finanzmärkten wird in den Lehrbüchern eine positive Funktion zuge-
sprochen, dass sie zwischen Sparern und Investoren vermitteln, das Kapital in diejenige
Verwendung lenken, aus der eine optimale Verzinsung zu erwarten ist. Sie bewerten
verschiedene Vermögensformen und ermöglichen damit den Anlegern, Finanztitel nach den
eigenen Präferenzen der Sicherheit oder des Risikos zusammenzustellen. Die Risiken werden
auf diejenigen verteilt, die sie am besten tragen können und wollen. Globale Geld- und Kapital-
märkte gestatten den Zugriff auf das Kapital jenseits nationaler Grenzen und überwinden die
Barriere, die den Investoren durch das heimische Sparvolumen markiert ist. Internationale
Finanzmärkte erzwingen einen dynamischen Wettbewerb zwischen weltweit operierenden
Anlegern, Investoren und Banken. Sie sind selbsteuernd und effizient. Die real existierenden
Finanzmärkte zeigen jedoch erhebliche Funktionsdefizite. Die Preise für Aktien, langfristige
Schuldtitel und Derivate werden häufig von subjektiven und kurzfristigen Erwartungen sowie
von imaginären Selbstinszenierungen bestimmt. Die Börsen sind ein Markt für Gerüchte. Der
Handel mit Wertpapieren ist in den Vordergrund gerückt, die Erstausstattung von Unter-
nehmen mit Kapital tritt in den Hintergrund. Finanzkapital flutet in der monetären Zirkulation,
während es investierenden Unternehmen vorenthalten bleibt. Die Finanzierung von Mega-
fusionen spielt oft eine größere Rolle als der Börsenzugang kleiner und mittlerer Unter-
nehmen. Die globalen Finanzmärkte folgen nicht dem idealtypischen Modell der vollständigen
Konkurrenz, sondern sind von Macht- und Informationsasymmetrien dominiert. Institutionelle
Großanleger nämlich Großbanken, Versicherungskonzerne und Investmentfonds im Verbund
mit Rating-Agenturen und Analysten haben höhere Chancen, bedeutsame Informationen zu
gewinnen, weiterzuleiten und zu beeinflussen, als atomisierte Kleinaktionäre. Da die
Risikoeinstufungen vom Urteil und den Entscheidungen weniger Meinungsführer dominiert
werden, sind kollektive blinde Flecken, Stimmungsumschwünge und Herdenverhalten
unvermeidlich. Flatterhafte Kurse auf den Wertpapier- und Devisenmärkten, übertriebene
Höhenflüge, spekulative Blasen und plötzliche Kursstürze prägen in regelmäßigen Abständen
das Bild der Finanzmärkte. Noch wirksamer ist das Machtgefälle der hegemonialen Leit- oder
Ankerwährungen gegenüber den nicht konvertierbaren Währungen. Deren Regierungen
flüchten sich eher in eine “Dollarisierung” oder “Euroisierung” ihrer Währungen, als dass sie
Zinsaufschläge für das Abwertungsrisiko ihrer Währungen hinnehmen. 

Das offensive Auftreten, die kollektive Reserve oder das temporäre Abtauchen der
Finanzinvestoren in Deutschland hängt stark von der leitenden Unternehmensphilosophie bzw.
von den spezifischen Gewinnerwartungen der Großbanken, Sparkassen und öffentlichen
Banken ab. Ob und in welchem Ausmaß sie von der Kreditvergabe auf den Wertpapierhandel
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und das Investmentgeschäft umschalten oder genau in der Gegenrichtung operieren, hat
unmittelbare Auswirkungen auf die Strategie der Beteiligungsgesellschaften und der Kurs-
sicherungsfonds. Deren Expansion war durch die Wachstumsdynamik der “New Economy”
während der 1990er Jahre beflügelt worden. Aber nach dem Platzen der spekulativen Blase
hatten die Banken das Risiko weiterer Kreditvergabe extrem gescheut. Ähnlich hat die
Hypothekenkrise in den USA deutsche Geschäftsbanken extrem vorsichtig gemacht,
zusätzliche Kredite zu vergeben. Daraufhin ist die Bereitschaft der Finanzinvestoren,
Unternehmen mit kreditfinanziertem Eigenkapital auszustatten, merklich geschrumpft. Das
Ausmaß fremdfinanzierter Beteiligungen wird wohl erst dann wieder steigen, wenn niedrige
Zinsen nach einer Wachstumsschwäche die fälligen Anreize bieten. 

2.3 Politische Gründe

Seitdem das marktradikale, wirtschaftliberale Credo mit den drei Glaubenssätzen - Vertraue
auf die Selbstheilungskräfte der Märkte, der schlanke Staat ist der beste aller möglichen
Staaten, die Geldpolitik der Notenbank wird, wenn sie nur rigoros die Inflation bekämpft,
automatisch mehr Wachstum und Beschäftigung erzeugen - in Deutschland unter anderem
durch das programmatische Lambsdorff-Papier von 1982 politisch wirksam wurde, hat eine
öffentliche Sozialstaatskritik das Arbeitsrecht, die Tarifautonomie und vor allem die solidari-
schen Sicherungssysteme diffamiert. Der Sozialstaat sei zu teuer und ruiniere die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf den globalen Märkten, sei auf Grund der demo-
graphischen Entwicklung langfristig nicht finanzierbar und überhaupt fehlgeleitet. Seit der
Jahrhundertwende haben bürgerliche Kampagnen versucht, die Bevölkerung darüber aufzu-
klären, dass eine private, kapitalgedeckte Altersvorsorge rentabler, kostengünstiger und
demografiefester sei als die solidarischen, umlagefinanzierten Systeme der gesetzlichen
Renten- und Krankenversicherung.15 Auch prominente Katholiken stimmten in die Sozial-
staatsschelte ein, dass dieser eine Mentalität der Selbstbedienung zum Nulltarif begünstige,
den Leistungsmissbrauch fördere, die Betroffenen entmündige, die familiäre Solidarität
verdränge und den Willen zum Kind untergrabe.16 

Die politischen Entscheidungsträger haben nicht nur dem öffentlichen Meinungsdruck
nachgegeben, sondern auch selbst aktiv eine systemsprengende Deformation solidarischer
Sicherungssysteme betrieben. Die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder hat gesell-
schaftliche Risiken, für deren Eintritt die Individuen nicht verantwortlich gemacht werden
können, tendenziell individualisiert, solidarische Sicherungen tendenziell privatisiert und damit
wirtschaftlich-soziale Grundrechte tendenziell kommerzialisiert. Die beschlossenen Einschnitte
erzeugen eine Abwärtspirale, die von der relativen Sicherung eines erarbeiteten Lebens-
standards tendenziell auf das Niveau von Fürsorgeleistungen und eines sozio-kulturellen



17 Vgl. Paquet, Robert: Der "vorsorgende Sozialstaat" beginnt mit dem Abschied von der Sozialversi-
cherung, in: Sozialer Fortschritt 56 (2007), 263-269;  Schmähl, Winfried: Das Soziale in der Alterssicherung - Oder:
Welches Alterssicherungssystem wollen wir?, in: Deutsche Rentenversicherung Heft 11-12/2006, 676-690.

18 Vgl. Becker, Irene und Hauser, Richard: Verteilungseffekte der Hartz-IV-Reform. Ergebnisse von
Simulationsanalysen, Berlin: Sichma 2006, 67.97.

19 Vgl. Grabka, Markus M. und Frick, Joachim R.: Schrumpfende Mittelschicht - Anzeichen einer dauerhaf-
ten Polarisierung der verfügbaren Einkommen?, in: DIW-Wochenbericht 10/2008, 101-108.

20 Vgl. Kalina, Thorsten und Weinkopf, Claudia: Mindestens sechs Millionen Niedriglohnbeschäftigte in
Deutschland: Welche Rolle spielen Teilzeitbeschäftigung und Minijobs?, IAT-Report 2006-03; Rhein, Thomas und
Stamm, Melanie: Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland. Deskriptive Befunde zur Entwicklung seit 1980 und
Verteilung auf Berufe und Wirtschaftszweige, Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Forschungsbericht,
Nürnberg 12/2006.

21 Vgl. Becker, Irene: Konsumausgaben von Familien im unteren Einkommensbereich. Empirische Ergeb-
nisse für Paarhaushalte mit einem Kind vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Grundsicherungsniveaus,
Frankfurt am Main: Johann Wolfgang Goethe Universität 2007; Kirchenamt der EKD (Hg): Gerechte Teilhabe -
Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität, Eine Denkschrift des Rates der EKD zur Armut in Deutschland,
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2006, 24-29.

22 Vgl. Manow, Philip: Globalisierung, “Corporate Finance” und koordinierter Kapitalismus. Die
Alterssicherungssysteme als (versiegende) Quelle geduldigen Kapitals in Deutschland und Japan, in: Windolf, Paul
(Hg.): Finanzmarkt-Kapitalismus. Analysen zum Wandel von Produitionsregimen, Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie, Sonderheft 45, Wiesbaden: VS Verlag 2005, 242-275.
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Existenzminimums hinabgleitet.17 Sie haben bewirkt, dass die Armutsrisikoquote weiter
gestiegen ist und die Spreizung der Einkommen im unteren Bevölkerungssegment  weiter
zugenommen hat.18 Auch in der so genannten Mittelschicht ist der Anteil der armutsge-
fährdeten Personen, besonders unter den klassischen Familienhaushalten gewachsen.19 Die
Umstellung und Anpassung der Rentenformel nach unten, der Nachhaltigkeitsfaktor und die
"Rente mit 67" haben das Vertrauen in die Solidarität unterhöhlt. Die Gesetze zur Entregelung
der Leiharbeits- und befristeten Arbeitsverhältnisse haben eine Welle sozialer Entsicherung
ausgelöst und ein Klima der Angst im Niedriglohnsektor verbreitet.20 Die Regelsätze des
Arbeitslosengelds II gewährleisten keine Grundsicherung, weil sie das veränderte Verbrauchs-
verhalten und die gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht berücksichtigen sowie das Niveau
der Konsumausgaben real existierender Vergleichsgruppen erheblich unterschreiten.21 Da
dieser angebliche “Umbau” des Sozialstaats stets mit einer Rhetorik der Eigenverantwortung
und dem Appell zur privaten, steuerlich geförderten Vorsorge verbunden war, ließen sich die
politischen Maßnahmen als eine Einladung an Finanzinvestoren und deren institutionelle
Kapitalgeber verstehen, die Versorgungslücken, die mit dem Abbau des Sozialstaats
verbunden sind, marktwirtschaftlich zu schließen. Infolgedessen hat sich ein tiefes Misstrauen
gegen die solidarischen umlagefinanzierten Sicherungssysteme ausgebreitet, das deren
Grundlagen zusätzlich erodieren ließ.22 Gleichzeitig sind überzogene Erwartungen an eine
private, kapitalgedeckte Vorsorge geweckt worden, die Finanzinvestoren im Verbund mit
Banken, Versicherungen und Pensionsfonds zu bedienen bereit stehen, wenngleich eine
solche Vorsorge nicht weniger demographie- und risikoanfällig ist als die solidarische
Absicherung gesellschaftlicher Risiken.

Die rot-grüne Koalition hat mit ihren finanz- und steuerpolitischen Entscheidungen, die wohl
der etwas naiven Erwartung entsprangen, dass die Begrenzung der Bankenbeteiligung an den
Industrieunternehmen allein schon den Standort Deutschland aufwerten würde. Indem sie



23 Vgl. Rasmussen, Paul  Nyrup: “Es ist höchste Zeit, zu handeln”, in: Mitbestimmung, 9/2007, 40-43

24 Vgl. Jarass, Lorenz und Obermair, Gustav M.: Steuerliche Aspekte von Private-Equity- und Hedge-
Fonds - unter Berücksichtigung der Unternehmensteuerreform 2008, edition der Hans-Böckler-Stiftung 202,
Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung 2007, 24-26.

25 Vgl. Schmidt, Reinhard H.: “Und wer kontrolliert die Manager?”, in: Mitbestimmung 6/2006, 33-35.

26 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Gutachten
2005/06, Wiesbaden: Statistisches Bundesamt 2005, 457-463, 463.
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euphorisch dem Engagement der Finanzinventoren in Deutschland den Weg ebneten, haben
sie die Schleusen für die Unterwanderung der so genannten Deutschland AG selbst geöffnet.23

Durch mehrere Finanzmarktförderungsgesetze wurde die Macht der Banken eingedämmt und
der rechtliche und politische Rahmen auf die wirtschaftlichen Aktivitäten der Finanzinvestoren
eingestellt. Mit dem Investmentgesetz wurden 2004 Kurssicherungsfonds (Hedge Fonds)  in
der Form öffentlich gehandelter Dachfonds zugelassen. Die Gewinne, die Banken und
Versicherungen aus dem Verkauf ihrer Unternehmensbeteiligungen erzielten, sollten steuerfrei
sein. Die Kapitalbeteiligungsgesellschaften wurden von der Finanzverwaltung als “rein
vermögensverwaltend” eingestuft. Sie gelten nun gemäß der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs nicht als “gewerblich”, also steuerpflichtig, sondern als “steuertransparent” und
somit weitgehend steuerfrei.24 Die hohe Verschuldung der öffentlichen Haushalte und die
stetige Neuverschuldung, die von der konservativ-liberalen, rot-grünen und großen Koalition
hingenommen wurde, hat auf allen Ebenen der öffentlichen Haushalte dramatische
Finanzierungsengpässe erzeugt. Denen sind die Finanzminister oder Kämmerer oft nur
dadurch entkommen, dass sie öffentliche Vermögen und Unternehmen sowie Sozialwohnun-
gen privatisiert haben, um finanziell wenigstens kurzfristig entlastet zu werden und politische
Handlungsspielräume wieder zu gewinnen. Für Finanzinvestoren eröffnete sich dadurch ein
weites und auf Dauer profitables Betätigungsfeld. Die als Jahrhundertwerk inszenierte, in
mehreren Stufen beschlossene Steuerreform hat, wie sich im Nachhinein herausstellt, die
vermeintlichen Leistungsträger im Bereich der Höherverdienenden tendenziell entlastet,
während den breiten Bevölkerungsschichten die Massensteuern, darunter die Mehrwert- und
die Verbrauchsteuern sowie die Abgaben und Gebühren auferlegt worden sind. Gleichzeitig
scheint durch die Steuerreform zielstrebig der Umbau von einem bankengestützten Finanzstil
zu einem kapitalmarktgestützten Finanzstil vorangetrieben worden zu sein.25

Mit der Expansion von Finanzinvestoren auf dem deutschen Markt scheinen zwei Wirtschafts-
und Finanzstile aufeinander zu prallen - der US-amerikanisch-angelsächsische und der
deutsch-kontinentaleuropäische Finanzstil.26 In einem idealtypischen Vergleich sind die
Unternehmen in Deutschland überwiegend durch Banken und Kredite gesteuert, die
langfristigen Investitionsentscheidungen von personellen und finanziellen Verflechtungen
flankiert. Darüber ist in der deutschen Nachkriegszeit ein Unternehmenskonzept gewachsen,
das einen Personenverband bzw. ein Vertragsnetz derjenigen darstellt, die sich im Unter-
nehmen persönlich und finanziell engagieren, nämlich der Manager, Belegschaften, Anteils-
eigner, Banken, Kunden, Zulieferer und Kommunen. Die Manager haben das Mandat, unter
den im Unternehmen engagierten Personen und Gruppen einen fairen Interessenausgleich
herzustellen. Der deutsche Finanzstil ist kooperativ angelegt, weniger dynamisch und riskant.
Im Unterschied dazu werden gemäß dem US-amerikanischen Finanzstil die Unternehmen
vorrangig über die Aktienmärkte und die Pensionsfonds gesteuert. Die Manager sind
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gezwungen, ihre Entscheidungen in erster Linie an den Börsenkursen ihres Unternehmens zu
orientieren und das Image des Unternehmens in kurzen Zeitabständen den professionellen
Analysten zu präsentieren. Das Unternehmen wird ausschließlich als ein Vermögensgegen-
stand in den Händen der Anteilseigner gesehen. Diese können die Beteiligungsmehrheit
erwerben und Manager einsetzen, die ihnen genehm sind, profitable Unternehmen entkernen
und Restbetriebe samt ihren Belegschaften abstoßen. Die Manager haben das Mandat,
ausschließlich die Interessen der Aktionäre zu verfolgen. Dieser Finanzstil setzt die
Konzernmanager dem rauhen Wind der Finanzmärkte aus, erzeugt eine hohe Dynamik und
treibt dazu an, durch gewagte Entscheidungen zu fällen, um unter hohem Risiko
außerordentliche Gewinne zu erzielen.

3. Wozu in Deutschland

Das vorrangige Interesse der Kapitalbeteiligungsgesellschaften und der Kurssicherungsfonds
an deutschen Unternehmen lässt sich ermitteln, wenn die Facetten ihrer Beteiligungsabsicht
und der Beteiligungsfinanzierung identifiziert werden.

3.1 Beteiligungsabsicht

Wenn Finanzinvestoren einem Zielunternehmen Eigenkapital zur Verfügung stellen, lassen
sich drei Beteiligungsabsichten deutlich unterscheiden: Entweder stehen der Kauf eines
Unternehmens (“Buy”), dessen Wertsteigerung innerhalb eines begrenzten mittelfristigen
Zeitraums (“Fix”) und dessen Verkauf (“Exit”) zu einem höheren Preis im Brennpunkt. Oder es
geht vor allem darum, das Wachstum und die Entwicklung eines - in der Regel kleinen und
mittleren - Unternehmens (Venture Capital)  zu fördern. Oder die Beteiligung hat den Zweck,
das Unternehmen als Ganzes zu zerschlagen und einzelne Filetstücke profitabel zu
veräußern.

(1) Die Wertsteigerung des Zielunternehmens, dem Eigenkapital zur Verfügung gestellt wird,
erfolgt entweder durch eine intensive, kooperative Beratung der Manager, die bisher das
Unternehmen geleitet haben. Oder sie besteht in einer konfrontativen Form, indem die bis-
herigen Manager durch solche ausgetauscht werden, die den Absichten der Beteili-
gungsgesellschaft vorbehaltlos folgen. Es können auch eigene Vertreter in den Aufsichtsrat
des Unternehmens entsendet werden. Um die Manager für die Absichten der Beteiligungs-
gesellschaft zu gewinnen, werden sie am Unternehmenserfolg beteiligt; ihre Vergütung wird an
die Entwicklung relevanter Kennzahlen des Unternehmens oder des Aktienkurses gekoppelt.
Zu den eminent wichtigen Maßnahmen gehört die “Rekapitalisierung” des Unternehmens, die
Veränderung der finanziellen Bilanzstruktur. Die Finanzierungsbausteine werden nach Kapital-
gebern und ihrer Laufzeit sortiert, umstrukturiert und bezüglich der Kreditbeziehungen und
Bankverbindungen konzentriert. Vermögensbestände, die nicht betriebsnotwendig sind,
werden veräußert. Um Kapitalkosten zu sparen, wird das im Unternehmen gebundene
Eigenkapital teilweise durch Fremdkapital ersetzt. Die frei werdenden Mittel schöpft die
Beteiligungsgesellschaft ab. Um Sonderausschüttungen zu ermöglichen, wird die Rechtsform
des Unternehmens in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung geändert. Zur effizienten
und transparenten Steuerung des Unternehmens werden Finanzkennziffern verwendet und
dessen konsequente Ausrichtung auf den Kapitalmarkt vorangetrieben. Solche operativen
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Änderungen sind Bestandteile einer veränderten Strategie. Die Beteiligungsgesellschaft
erwartet eine Steigerung der unternehmerischen Wertschöpfung, indem die
Unternehmensleitung von der übergeordneten Konzernleitung unabhängiger wird. Deshalb
betreibt man die Ablösung des Unternehmens vom Konzern, konzentriert sich auf das
Kerngeschäft und veräußert Sparten am Rand. Solche “realen” Umstrukturierungen sind
häufig von Personalabbau, Arbeitsverdichtung und Arbeitszeitverlängerung begleitet.

(2) In der Literatur, die von der Kapitalbeteiligungsbranche in Umlauf gebracht wird, stehen
verständlicherweise die Unternehmensbeteiligungen im Mittelpunkt, die jungen und dynami-
schen, selbständigen Unternehmern Wagniskapital (Venture Capital) zur Verfügung stellen.
Die dabei fälligen Restrukturierungen sind jeweils der Frühphase, der Aufbauphase und der
Expansionsphase des Unternehmens sensibel angepasst. Andere Eingriffe, nämlich Rettungs-
maßnahmen erscheinen als notwendig, wenn das Unternehmen konsolidiert und saniert
werden soll. Für die Vorbereitung des Börsengangs sind wieder andere, passgenaue
Maßnahmen angebracht. Als Alternative zur Börsenplatzierung des Unternehmens bietet sich
ein außerbörslicher Verkauf an. Dazu müssen jedoch andere, mit der Branche vertraute
Unternehmen oder auch andere Beteiligungsgesellschaften gefunden werden.

(3) Mit der zunehmenden Verbreitung der Kurssicherungsfonds (Hegde Fonds) in Deutschland
scheinen sich konfrontative Beteiligungsformen und feindliche Übernahmen von Zielunter-
nehmen zu häufen. Das aktivistische, spektakuläre Auftreten einiger weniger Manager von
Kurssicherungsfonds in den Hauptversammlungen deutscher Publikumsgesellschaften, die als
Übernahmekandidaten angepeilt werden, hat in der Öffentlichkeit wiederholt Aufsehen erregt.
Die Beteiligungsabsichten scheinen in erster Linie darauf gerichtet zu sein, Konglomerate und
Mischkonzerne, die als ineffizient gelten, zu zerschlagen, in ihre Bestandteile zu zerlegen und
profitable Sparten zur Wertsteigerung auszufiltern. Im ungünstigen Fall hat eine solche
Beteiligung einen radikalen Personalabbau und eine Wertvernichtung zur Folge. Ein auffällig
aggressiver Aktionärsaktivismus richtete sich in den vergangenen Jahren gegen den Vorstand
und Aufsichtsrat des Karlsruher Unternehmens IWKA mit den Sparten Roboter, Verpackung
und Automobilzulieferung sowie gegen das Schiffahrts- und Touristikunternehmen TUI.

3.2 Beteiligungsfinanzierung

Die betriebswirtschaftliche, kapitalmarktorientierte Botschaft der Finanzinvestoren besteht
erstens in der Diagnose, dass deutsche Unternehmen auf Dauer mit Engpässen der
Kreditvergabe durch private Geschäftsbanken, die das Investmentbanking vorziehen, oder
durch öffentliche Banken, deren Sonderstatus durch europäische Richtlinien bedroht ist, zu
rechnen hätten. Angesichts dieser Finanzierungslücke seien deutsche Unternehmen auf
Grund des Rückzugs der Banken und des Ausfalls komfortabler Fremdfinanzierung vermehrt
auf die interne Finanzierung, den Aufbau und den Erwerb von Eigenkapital angewiesen. Der
Aufbau von Eigenkapital in der Form der Selbstfinanzierung über erhöhte Preise sei
angesichts der globalen Konkurrenz, der ihre Produkte ausgesetzt sind, nur beschränkt
möglich und allenfalls im Ausnahmefall profitabel. So biete sich, um die Eigenkapitallücke zu
schließen, der Erwerb von Eigenkapital durch die Börse, die indessen nur wenigen Unter-
nehmen zugänglich ist, oder die außerbörsliche Kapitalbeteiligung von Finanzinvestoren an.

Die Finanzinvestoren eröffnen den Zielunternehmen nun zwei Wege der Defizitbewältigung.



27 Vgl. Schäfer, Dorothea und Fischer, Alexander: Angst vor Finanzinvestoren unbegründet, in: DIW
Wochenbericht 11/2008, 125-131, 127 f.

28 Vgl.Fricke, Jacob: Private Equity in Deutschland, Frankfurter Arbeitspapiere zur gesellschaftsethischen
und sozialwissenschaftlichen Forschung  51, 2008, 22-24.

29 Vgl. Frommann, Holger und Dahmann, Attila: Zur Rolle von Private Equity und Venture Capital in der
Wirtschaft, Berlin: Bundesverband deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften 2005, 1. 20.
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Der erste Weg besteht in einer ausschließlichen Bereitstellung von Eigenkapital, das sie bei
privaten und institutionellen Anteilseignern eingesammelt haben. Der zweite Weg besteht
darin, dass der größere Teil des zur Verfügung gestellten Eigenkapitals erst durch die
Aufnahme von Bankkrediten gewonnen wird. Auf der Grundlage des im Zielunternehmen
mobilisierten Eigenkapitals bietet sich die Chance, zinsgünstiges Fremdkapital aufzunehmen.
Durch die Hebelwirkung infolge des Verhältnisses von Fremd- und Eigenkapital entsteht eine
überdurchschnittliche Eigenkapitalrendite. Nun mag eine Eigenkapitalbeteiligung durch Ver-
schuldung widersprüchlich und riskant klingen. Da jedoch betriebswirtschaftlich geschulte
Finanzexperten davon überzeugt sind, dass die Unterscheidung zwischen dem Eigenkapital
als “guter” Finanzierungsform und dem Fremdkapital als “schlechter” Finanzierungsform
finanzwirtschaftlich nicht zu begründen sei,27 und dass es auch keine “natürliche” Grenze der
Verschuldung gebe - außer einen Grad der Überschuldung, der zum Verlust der Zahlungs-
fähigkeit eines Unternehmens führt, wäre ein solcher Finanzierungsmix nur dann verwegen,
wenn das Zielunternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.

4. Nützlich / Schädlich in Deutschland 

Nach der begrifflichen, nicht trennscharfen Abgrenzung, und nachdem die Gründe des
expansiven Auftretens der Kapitalbeteiligungsgesellschaften und der Kurssicherungsfonds in
Deutschland geprüft und deren Absichten skizziert worden sind, soll nun der Versuch
unternommen werden zu beurteilen, welche Risiken für die Zielunternehmen und für das
Finanzsystem mit den Aktivitäten der Finanzinvestoren verbunden sind.

4.1 Kontroverse Hypothesen28

(1) Folgt man dem Selbstbildnis der Branche der Kapitalbeteiligungsgesellschaften, so trifft der
Vorwurf einer Insektenplage nicht zu. Die Finanzinvestoren bezeichnen sich eher als “Heinzel-
männchen”, eifrige Helfer und Retter in Not, die Sachen anpacken, an die sich sonst niemand
herantraut. Sie würden den Unternehmen in schwierigen, oft ausweglosen Situationen Risiko-
kapital zur Verfügung stellen, das ihnen von den Banken derzeit nicht mehr angeboten wird.
Sie seien der wichtigste Motor bei der Einführung neuer Technologien und hätten in erster
Linie ein langfristiges Investitionsinteresse. Neben dem Vorteil für die Unternehmen seien die
positiven Wirkungen für die Gesamtwirtschaft offenkundig. Kunden, Geschäftspartner und
Zulieferer profitierten von der verbesserten Marktstellung des Unternehmens. Die
Beschäftigung steige, der Arbeitsmarkt werde entlastet und der Staat gewinne zusätzliche
Steuereinnahmen.29

(2) Die Heuschrecken-Hypothese geht auf eine Rede des SPD-Generalsekretärs Franz Münte-



30 Vgl. Froud, Julie und Williams, Karel: Private equity and the culture of value extraction. Working Paper
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fering zurück, der im April 2005 während eines Vortrags bei der Friedrich-Ebert Stiftung in
Berlin und anschließend im Verlauf eines Interviews mit der Bildzeitung das spekulative und
kurzfristige Interesse der Finanzinvestoren kritisiert hatte. Auf dem Altar von Superrenditen
würden Arbeitsplätze, Traditionsunternehmen und das deutsche Wirtschaftsmodell geopfert.
Die Folgen seien überschuldete Unternehmen, Stellenabbau, Lohnkürzungen und der
Rückgang langfristiger Investitionen.

(3) Eine dritte Hypothese - die Extraktionshypothese - findet sich in einer Studie, die 2007 an
der Universität von Manchester veröffentlicht wurde. In ihr wird bezweifelt, dass sich
allgemeinverbindliche Aussagen über die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des
Engagements von Kapitalbeteiligungsgesellschaften machen lässt. Die sprichwörtlichen
Superrenditen der Fonds seien empirisch nicht belegt. Deren Strategien seien unterschiedlich,
die Branche sei heterogen, positive und negative Wirkungen würden sich gegenseitig
aufheben. Unabhängig davon gelinge es indessen einer kleinen Elite von Managern in der
Beteiligungsgesellschaft und im Zielunternehmen, deren Vermögen unabhängig von der
eigentlichen Wertentwicklung des Unternehmens abzuschöpfen.30

4.2 Unternehmensrisiken

(1) Die Kapitalbeteiligungsgesellschaften setzen offenkundig in den Zielunternehmen eine
strenge Finanzrechnung durch. Sie definieren Kennziffern, mit deren Hilfe die unternehme-
rischen Entscheidungen gesteuert werden. Diese sollen über zukünftige Zahlungsströme
Auskunft geben, also über Erwartungswerte, die den subjektiven Einschätzungen sowohl der
Manager als auch der Kapitalgeber und Analysten unterliegen. Deren individuelle Subjektivität
ist indessen eingebettet in kollektive Stimmungslagen, wechselnde Modewellen, weltan-
schauliche Mythen und jene hegemonialen Diskurse über optimale Unternehmensziele, die an
den Börsen und auf den Kapitalmärkten in jeweils und in atemberaubendem Wechsel die
Lufthoheit beanspruchen. Dass es zu einer riskanten Ablösung der monetären Sphäre von der
realwirtschaftlichen Sphäre kommt, wird von neoklassischen Ökonomen bestritten oder als nur
kurzfristig relevant relativiert. Mittel- oder langfristig käme es, wenngleich nicht ohne
krisenhafte Brüche, zu wechselseitigen Anpassungen der beiden Sphären. Falls jedoch
kurzfristig flatterhafte oder spekulativ nach oben getriebene Börsenkurse  zum Maßstab
unternehmerischer oder gar betrieblicher Erfolgsziffern werden, die eine verbindliche
Mindestrendite vorgeben, ist nicht auszuschließen, dass eine solche Finanzrechnung den
Verschleiß des realen Arbeitsvermögens oder eine Rationierung des realen Güterangebotes
zur Folge hat. Abhängig Beschäftigte oder Kunden lassen sich nicht mit Versprechungen auf
eine ungewisse Zukunft abfinden. Sie leiden genug an gegenwärtigen Strukturbrüchen und
enttäuschten Erwartungen. Folglich gibt die rein monetäre Wertsteigerung einen nur
begrenzten Aufschluss über die reale Wertsteigerung des Zielunternehmens.

(2) Die Finanzinvestoren können und wollen nicht lange warten. Das Beteiligungskapital steht
nicht zeitlos zur Verfügung. Das Kauf- und Verkaufsinteresse am Unternehmen ist auf die
Wertsteigerung innerhalb eines überschaubaren Zeitraums gerichtet. Im Extrem könnte
unterstellt werden, dass die Beteiligungsgesellschaft ein Unternehmen kauft, dieses zerlegt,



31 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Gutachten
2005/06, Wiesbaden: Statistisches Bundesamt 2005, 457-463, 466.

32 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Gutachten
2005/06, Wiesbaden: Statistisches Bundesamt 2005, 457-463, 467.
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seine stillen Reserven auflöst, es dann wieder verkauft und geschwächt zurücklässt. Gegen
eine solche Unterstellung wendet der Sachverständigenrat in seinem Gutachten ein, dass
diese Strategie scheitern werde, weil es unter der Annahme effizienter Aktienmärkte dem
Finanzinvestor nicht gelinge, gleichzeitig den Wert des Unternehmens zu zerstören und
anschließend die Beteiligung mit Gewinn zu verkaufen.31 Aber wenn die real existierenden
Aktienmärkte, wie oben vermutet, nicht dem Konstrukt der vollständigen Konkurrenz
entsprechen, bleibt der unterstellte extrem ungünstige Fall vielleicht die absolute Ausnahme.
Dennoch macht der strategisch begrenzte Zeitraum Konflikte zwischen einem kurzfristigen und
längerfristigen Unternehmenshorizont, in dem innovative Verfahren und Güter ausreifen
können, wahrscheinlich oder gar unvermeidlich. Was kurzfristig als effizient angesehen wird,
muss es nicht längerfristig sein, weil die aktuelle Lage der Finanzmärkte bei den
Entscheidungen den Ausschlag gibt. Wer meint, dass sich eine Strategie, die langfristig hoch
profitabel, kurzfristig jedoch verlustreich ist, im aktuellen Aktienkurs niederschlägt, hat wohl ein
überzogenes Vertrauen in die Börsenkurse, dass sie authentische Informationen über
zukünftige Gewinne liefern.32 Weil dies jedoch nur begrenzt der Fall ist, kommt es häufig zu
einem mehrmaligen Wechsel der Manager im Zielunternehmen und in der Folge zu hektischen
Umstrukturierungen, mit denen die Belegschaft meist ohne vorherige Information konfrontiert
wird. Deren Motivation und Identifizierung mit dem Unternehmen wird dadurch nicht gefördert.
So wird der Wert kompetenten Arbeitsvermögens als Ressource zukünftiger Gewinne
fahrlässig verschlissen.

(3) Die Finanzinvestoren steigern den Wert des Unternehmens mit Hilfe der Hebelwirkung,
indem sie kreditfinanziertes Eigenkapital dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Die
Verschuldung wird in der Regel dem Zielunternehmen aufgebürdet. Es lässt sich nicht
ausschließen, dass das Unternehmen nicht robust genug ist, diese Last zu tragen und es zu
einer Überschuldung kommt. Idealtypische Modellkonstrukteure sehen darin kein ernsthaftes
Problem, weil der Finanzinvestor nicht daran interessiert sein könne, dass infolge der hohen
Verschuldung der erwartete Verkaufspreis geschmälert wird. Außerdem argumentieren sie,
dass eine angemessene Eigenkapitalrendite nicht ohne hohe Verschuldung erzielbar sei.
Außerdem übe die hohe Verschuldung eine disziplinierende Wirkung auf das Management des
Zielunternehmens aus. In Einzelfällen sei indessen eine Überschuldung mit dem Risiko der
Insolvenz nicht vermeidbar. Aber derartige Einzelfälle scheinen nicht selten zu sein. Die Firma
Grohe beispielsweise hat die Übernahme 1999 durch die Beteiligungsgesellschaft BC Partners
und 2004 durch die Texas Pacific Group und die Credit Suisse First Boston Private Equity
gleich zweimal selbst finanzieren müssen. Die Firma Sirona wurde 1997 aus dem Siemens-
Konzern herausgelöst und an die Beteiligungsgesellschaft Permira, 2003 an den
nordeuropäischen Beteiligungsfonds EQT und 2005 an den US-amerikanischen Fonds
Madison Dearborn verkauft. Durch den dreimaligen Verkauf unter Finanzinvestoren innerhalb
von acht Jahren ist dem Zielunternehmen eine wachsende Schuldenlast aufgebürdet worden.
Der Bundesfinanzminister verkaufte im Jahr 2000 die Bundesdruckerei an den britischen
Finanzinvestor Apax. Ein Viertel des Kaufpreises wurde mit eigenem Kapital bezahlt, drei
Viertel mit öffentlichen Krediten. Die Schulden wurden der Druckerei aufgeladen. Als diese in



33 Vgl. Kamp, Lothar und Krieger, Alexandra: Die Aktivitäten der  Finanzinvestoren in Deutschland,
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die Verlustzone geriet und ihr die Insolvenz drohte, wurde sie zu einem symbolischen Preis
von 1 € an eine Auffanggesellschaft der Hessischen Landesbank veräußert.33

(4) Innerhalb des Zielunternehmens verschieben sich die Machtverhältnisse. Die Manager
haben kein Mandat mehr, zwischen den verschiedenen Interessen, die im Unternehmen
wirksam sind, zu vermitteln. Bisher hatten sie die Interessen der Aktionäre neben anderen
bedient. Der Vorstand repräsentierte im Verbund mit dem Aufsichtsrat das “Unternehmen an
sich” - unter Einschluss der Vertreter abhängiger, fremder Arbeit. Nun restrukturieren die
Finanzinvestoren das interessenplurale Unternehmen zu einem solchen um, das einem
einzigen Interesse dient, dem der Kapitaleigner. Das Unternehmen wird als Vermögens-
gegenstand der Anteilseigner betrachtet. Folglich sind die Manager während des Regimes der
Finanzinvestoren gehalten, den Wiederverkaufspreis des Unternehmens zu erhöhen. Fraglos
wird unterstellt, dass das Eigentum an Produktionsmitteln nach denselben Gesichtspunkten zu
bewerten sei wie das Eigentum an langlebigen Gebrauchsgütern etwa Kleidung, Autos,
Wohnungen oder Häuser, über das Individuen verfügen. Dabei kann das Produktiveigentum
nur durch den Einsatz fremder Arbeit profitabel genutzt werden. Folglich sollte sich aus dem
Zusammenspiel der Kapitaleigner, der Manager und der abhängig Beschäftigten bei der
Herstellung von Gütern eine differenzierte Verteilung der unternehmerischen Wertschöpfung
ergeben, die den Ansprüchen aller Beteiligten und nicht nur den Ansprüchen der Kapitaleigner
gerecht wird. 

4.2 Systemrisiken

Die bisherige unternehmensbezogene Risikoprüfung hat sich im Rahmen des Angebots und
der Nachfrage jener Akteure bewegt, die Unternehmen kaufen und verkaufen wollen. Sie hat
jene Triebkräfte sortiert, die das Angebot innovativer Finanzinstrumente und die Nachfrage
nach Restrukturierungen solcher Unternehmen lenken, damit deren Rentabilität steigt. Doch
bleibt der Horizont einer solchen Risikoprüfung verengt. Bereits die Vielfalt der Interessen im
und um das Zielunternehmen herum - Aktionäre, Manager, abhängig Beschäftigte, leitende
Angestellte, Belegschaftsmitglieder, Kunden, natürliche Umwelt, Kommunen, zivile Akteure
und Staat machen die gesellschaftliche Einbettung und systemische Vernetzung der Finanz-
investoren deutlich. Den Systemrisiken, die von Finanzinvestoren erzeugt werden (können),
gelten folgende sechs Erwägungen.

(1) Obwohl 2006 fünf spektakuläre Unternehmenskäufe in Deutschland, nämlich von Pro
Sieben Sat.1 Media AG, KarstadtQuelle AG, Altana Pharma AG, Kion Group GmbH und
Europcar International SA  mit einem Volumen von etwa 22 Milliarden Euro zustande kamen,
und obwohl die Finanzinvestoren in Deutschland ein Beteiligungskapital von 3,6 Milliarden
Euro investiert haben, bleibt das Engagement der Kapitalbeteiligungsgesellschaften und
Kurssicherungsfonds eine Bewegung am Rand. Zwar halten die Beteiligungsgesellschaften in
Deutschland derzeit ein Beteiligungskapital im Wert von etwa 23 Milliarden Euro. Das
Vermögen, von dem zwei Drittel aus Deutschland stammen, macht gerade mal 0,25 Prozent
des Bruttosozialprodukts aus. Der Verdacht eines Ausverkaufs deutscher Unternehmen an
ausländische Investoren oder einer massiven Überfremdung der so genannten Deutschland
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AG bzw. des Rheinischen Kapitalismus ist indessen unbegründet.

(2) Als ein beunruhigendes Systemrisiko wird derzeit die mangelnde Transparenz einzelner
Finanzgeschäfte, deren Risiken kumulieren, engeschätzt. Die Immobilienkrise in den USA hat
aufgedeckt, dass die beteiligten Akteure das Risiko verbriefter Hypothekenkredite und
Zweckgesellschaften nicht richtig eingeordnet oder deren Ausmaß überhaupt nicht realistisch
wahrgenommen haben. Auch die Finanzinvestoren sind in ein Netz offener und versteckter
Kredit- und Geldmarktbeziehungen verwoben. Sie federn Risiken in krisenhaften Unternehmen
ab. Aber mit den akrobatischen Restrukturierungen der Firmen, an denen sie beteiligt sind,
können sie zusätzliche Systemrisiken erzeugen. Von der Bank für Internationalen Zahlungs-
ausgleich wurde wiederholt angemahnt, neben den Banken auch die Versicherungen und
Investmentfonds einer öffentlichen Aufsicht und Kontrolle zu unterziehen. Vor allem scheint die
Transparenz riskanter Finanzgeschäfte völlig unzureichend zu sein. Im Visier der Börsen- und
Finanzaufsicht stehen die unregulierten Kurssicherungsfonds (Hegde Fonds), insbesondere
wenn sie in den freien Bankzonen (offshore) ihren Sitz haben und sich der öffentlichen
Aufsicht reifer Volkswirtschaften entziehen, in denen sie operieren. Der Derivatehandel, der in
den Bilanzen der Banken nicht erscheint, bleibt ebenso undurchsichtig wie die Kreditbeziehung
zwischen Banken und den eigenen Kurssicherungsfonds. Darüber hinaus wird die Meldepflicht
wesentlicher Beteiligungen an Publikumsgesellschaften zu nachlässig gehandhabt. 

(3) Die Stabilität des globalen Finanzsystems ist ein öffentliches, aber unsicheres Gut.
Riskante Manöver und spekulative Attacken der Kurssicherungsfonds (Hedge Fonds)
verschärfen in kritischen Phasen die Flatterhaftigkeit der Wertpapierkurse. Wenn sie ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, lösen sie Dominoeffekte bei den ihnen
verbundenen kreditgebenden Banken und auf den nahe liegenden Märkten aus. Auch
Beteiligungsgesellschaften bleiben vor den Folgen überschuldeter Zielunternehmen, vor
Herdenverhalten und verheerenden Fehleinschätzungen nicht bewahrt.34

Die aktuelle US-Immobilienkrise weckt die Erinnerung an die Krise des Fonds Long Term
Capital Management im Sommer 1998. Die Firma hatte Anlagen von 129 Milliarden US-$,
Schulden in Höhe von 125 Milliarden US-$ und ein Eigenkapital von 4,5 Milliarden US-$. Die
Kombination von mangelnder Transparenz und hoher Verschuldung hatte damals die
Kapitalmärkte an den Rand des Abgrunds getrieben. Die internationalen Aufsichtsgremien
befürchten, dass sich ein solcher Vorfall wiederholen könnte. Allerdings haben sich wie
damals, als ein Zusammenbruch des Finanzsystems durch eine Stützungsoperation der
Notenbanken wirtschaftlich führender Staaten verhindert wurde, so auch jetzt die US-
amerikanische und die Europäische Zentralbank zur Bereitstellung von Liquiditätshilfen an die
Banken in Höhe von mehreren 100 Milliarden € entschlossen. Dabei scheint das wirkliche
Ausmaß der gegenwärtigen Finanzkrise noch gar nicht voll ermessen zu sein.

Schulden- und Finanzkrisen gehören zum Kapitalismus wie das Wasser zum Meer. Aber im
Gegensatz zur Insolvenz des LTCM und zur Immobilienkrise hat 1997 die Krise der
asiatischen Länder Thailand, Indonesien, Philippinen, Malaysia und Südkorea, deren
„fundamentale“ Wirtschaftsdaten als gesund eingeschätzt wurden, die USA und Europa nur



35 Vgl.Windolf, Paul: Das neue Regime des Finanzmarkt-Kapitalismus, in: Mitbestimmung 6/2006,16-23.

36 Vgl. Nell–Breuning, Oswald von: Kapitalismus - kritisch betrachtet, Freiburg: Herder 21986.

37 Vgl. Breuer Rolf-E.: Die fünfte Gewalt; in: Die Zeit vom 24.4.2000, 21 f.
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am Rand berührt. Für die Konstellation von Bankenkrise, Kursverfall der Wertpapiermärkte
und Währungskrise waren ein Kreditboom auf den internationalen Finanzmärkten, eine
hektische Kapitalmarktliberalisierung, eine hohe, angesichts überzogener Sparquoten
funktionslose Auslandsverschuldung, ein kurzfristiger Kapitalabfluss und ein drastischer
Währungsverfall ursächlich.

(4) Die Finanzinvestoren erzeugen ein besonderes Systemrisiko für den kooperativen
Kapitalismus, der die Trennung von Eigentumsrechten und Kontrollbefugnissen im
Unternehmen verankert und damit eine Art demokratischer Arena pluraler Interessen-
vertretung geschaffen hat, nämlich eine deutliche Verschiebung wirtschaftlicher Macht im
Unternehmen, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft.35 Kapitalistische Marktwirtschaften
sind gekennzeichnet durch das primäre Machtgefälle zwischen einer gesellschaftlichen
Minderheit, die das Eigentum an Produktionsmitteln beanspruchen, und der Mehrheit der
Bevölkerung, die bloß über ein Arbeitsvermögen verfügt, mit dem sie ihren Lebensunterhalt zu
bestreiten sucht.36 Die Beziehungen zwischen beiden Gruppen zur produktiven Kooperation
werden über den Arbeitsvertrag geregelt, der ursprünglich unter ungleichen Bedingungen
ausgehandelt und vereinbart wird. Erst durch die Selbstorganisation der abhängig
Beschäftigten, das Arbeitsrecht, die Tarifautonome, die Betriebsverfassung, die
Mitbestimmung im Aufsichtsrat und die solidarischen Sicherungssysteme besteht die Chance,
dass es überhaupt zu Verträgen auf gleicher Augenhöhe kommt. Außerdem sind in den
westlichen Verfassungen die bürgerlichen Freiheitsrechte der Vermögenseigentümer komfor-
tabel gesichert, nicht oder weniger dagegen die wirtschaftlich-sozialen Grundrechte abhängig
Beschäftigter auf wirtschaftliche Einbindung und gesellschaftliche Beteiligung, auf Arbeit, ein
sozio-kulturelles Existenzminimum sowie den gleichen Zugang zu Bildungs- und Gesund-
heitsgütern. Diese grundrechtlichen Lücken werden konzeptionell durch den Sozialstaat und
die selbstorganisierte Gegenmacht der abhängig Beschäftigten geschlossen, so dass das
Interesse der Kapitaleigner auf eine Vermarktung menschlicher Arbeit an rechtsverbindliche
Schranken stößt. Diese einem kooperativen Kapitalismus eingezogenen zivilgesellschaftlichen
und staatlichen Schranken drohen durch die Expansion der Kapitalbeteiligungsgesellschaften
und vor allem der Kurssicherungsfonds eingerissen zu werden, indem sie die Finanzrechnung
zum ausschließlichen Erfolgsmaßstab des Zielunternehmens erklären.

(5) Der Verlust bzw. wenigstens die Einbuße an Souveränität sind ein Systemrisiko, das dem
Nationalstaat durch die Expansion der Finanzinvestoren und die Dominanz globaler
Finanzmärkte droht. Rolf E. Breuer, der frühere Vorstandssprecher der Deutschen Bank hat
behauptet, die Finanzmärkte seien quasi die fünfte Gewalt in der Demokratie. Sie würden nicht
nur die Unternehmen, sondern auch nationale Regierungen kontrollieren - und zwar sensibler
als vierjährige Parlamentswahlen. Die Entscheidungen der Kapitaleigner würden die
Regierungen dazu bewegen, Steuern, Löhne und Sozialabgaben zu senken, die Gewerk-
schaften in Schach zu halten sowie möglichst wenig Maßnahmen der Umverteilung zu
ergreifen.37 Eine solche Politik der “Postdemokratie” sei ein “Regieren gegen das Volk”, wird



38 Vgl. Hartmann, Michael: Eliten und Macht in Europa, Frankfurt am Main: Campus 2007; Patzelt, Werner
J.:  Warum regieren Politiker gegen die Bürger?, in: Riedl, Rupert / Gehmacher, Ernst / Hingst, Wolfgang (Hg.):
Regieren gegen den Bürger?, Frankfurt am Main: Lang 2006; Crouch, Colin: Post-Democracy, Cambridge-Malden
MA 2004; Buchstein, Hubertus und Jörke, Dirk: Das Unbehagen an der Demokratietheorie, in: Leviathan 31 (2003),
470-495; Hirsch, Joachim: Vom Sicherheits- zum nationalen Wettbewerbsstaat, Berlin: ID-Verlag 1998.

39 Vgl. Center for Entrepreneurial and Financial Studies: Erwerb und Übernahme von Firmen durch
Finanzinvestoren (insbesondere Private-Equity-Gesellschaften), Berlin: Center for Entrepreneurial and Financial
Studies 2007;  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung: Private Equity im internationalen Vergleich, Analyse
der Rahmenbedingungen und Schlussfolgerungen für Deutschland, Mannheim: Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung 2005. 
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behauptet.38  Nicht die Beteiligung des Volkes bestimme die Entscheidungen der staatlichen
Organe, sondern der Schulterschluss mit wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Eliten. Die
politische Verantwortung werde auf Kommissionen, Sachverständige, Beauftragte und Beiräte
verlagert. Eine Politik, die wirtschaftlich vernünftig ist, wird als richtig, gerecht und ohne
Alternative propagiert. Wenn das Volk sie nicht auf Anhieb versteht, müsse sie erklärt und
besser vermittelt werden. Dass politische Entscheidungen von parlamentarischen Vertretern
getroffen werden, ist nicht anfechtbar. Wohl aber, dass wissenschaftliche und politische Eliten
Gesetze aus einem geschlossenen Milieu heraus erlassen, das weit von der Alltagswelt jener
Bevölkerungsgruppen entfernt ist, denen diese Entscheidungen eigentlich dienen sollten. 

Die finanz- und steuerpolitischen Entscheidungen der rot-grünen Koalition zugunsten der
Finanzinvestoren bilden ein selbstgemachtes Systemrisiko. Dass die Branche der Kapital-
beteiligungsgesellschaften die steuerlichen Rahmenbedingungen in Deutschland als für eine
expansive Dynamik hinderlich ansieht und die “steuerliche Transparenz” der Beteiligungs-
gesellschaften fordert, ist verständlich. Sie wird in ihrer Ansicht indessen durch zwei Auftrags-
arbeiten des Bundesfinanzministeriums bestärkt, in denen das Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung der Universität Mannheim und das Center for Entrepreneurial and
Financial Studies der TU München eine steuerliche Begünstigung der Finanzinvestoren
fordern. Die Gesellschafter der Beteiligungsfonds sollten so besteuert werden, als wären sie
direkt an den Zielunternehmen beteiligt; damit wären die Beteiligungsgesellschaften selbst
steuerbefreit.39 Dem widerspricht eine von der Hans-Böckler-Stiftung in Auftrag gegebene
Studie. In der vielgliedrigen, hierarchischen Kette natürlicher und juristischer Personen, die
gemäß dem Geschäftsmodell der Kapitalbeteiligungsgesellschaften und auch der Kurs-
sicherungsfonds zwischen die Fondsinitiatoren und das Zielunternehmen geschaltet werden,
seien zwei steuerliche Merkmale entscheidend. Nur zwei Glieder der Kette seien unbeschränkt
steuerpflichtig, nämlich das Zielunternehmen und die vorgeschalteten Holding- und Manage-
mentgesellschaften. In diesem Fall sei die Beteiligungsgesellschaft als “steuerlich transparent”
zu behandeln, so dass alle laufenden Erträge und Verkaufsgewinne durch den Fonds hindurch
unbesteuert zu den Anteilseignern fließen, die in Deutschland keine Steuern zahlen, da sie
überwiegend im Ausland ansässig sind. Das voll steuerpflichtige Zielunternehmen werde durch
die hohe Verschuldung so gestellt, dass das in Deutschland zu versteuernde Einkommen sehr
gering ausfällt. Wenn die Verschuldung - durch Vermittlung deutscher Banken - bei ausländi-
schen Kreditgebern anfällt, würden die bezahlten Schuldzinsen beim Empfänger auch nicht
der deutschen Besteuerung unterliegen. Der Referentenentwurf für ein Wagniskapitalbeteili-
gungsgesetz sieht ein fast uneingeschränktes Steuerprivileg für Finanzinvestoren vor und
eröffnet unabsehbare Möglichkeiten der Steuervermeidung. Die Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften sollen von der Finanzverwaltung als “rein vermögensverwaltend” und steuerlich



40 Vgl.  Jarass, Lorenz und Obermair, Gustav M.: Steuerliche Aspekte von Private-Equity- und Hedge-
Fonds - unter Berücksichtigung der Unternehmensteuerreform 2008, edition der Hans-Böckler-Stiftung 202,
Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung 2007, 123.-136.

41 Vgl. Schäfer, Dorothea und Fischer, Alexander: Angst vor Finanzinvestoren unbegründet, in: DIW
Wochenbericht 11/2008, 125-131, 129. 131.

42 Sombart, Werner: Der moderne Kapitalismus III/1, Duncker & Humblot: München und Leipzig 1928, 272;
Hengsbach, Friedhelm: Werner Sombart: Das Proletariat, kommentiert und aktualisiert, Marburg: Metropolis 2008.
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privilegiert, nicht jedoch als “gewerblich” und normal steuerpflichtig eingestuft werden.40

(6) Die impulsive Dynamik der Finanzinvestoren mag durch eine finanztechnische Nachfrage
und durch ein überschießendes Angebot an Fremd- und Eigenkapital als plausibel und
gerechtfertigt erscheinen.41 Überzeugend klingt eine solche Argumentation jedoch nur,
solange das Systemrisiko der Nachhaltigkeit ausgeblendet bleibt. Denn zum einen gründet die
Dynamik des Finanzkapitalismus in dem unermesslich elastischen Kredit- und
Geldschöpfungspotential des Bankensystems und zum andern in dem unbedenklichen Griff in
die “Sparbüchse der Erde”,42 nämlich den technikbasierten, bisher noch unbeschränkten
Zugriff auf das Naturvermögen in Form der gespeicherten Sonnenenergie, die in Millionen von
Jahren angereichert worden ist. Nachhaltiges Wirtschaften ist offenkundig etwas anderes als
die bereits zitierte Sensibilität aktueller Wertpapierkurse für die langfristige Entwicklung
unternehmerischer Gewinne. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit verweist auf drei Bedingungen
der Einbettung des Finanzkapitalismus: erstens die Einbettung der monetären Sphäre in die
Realwirtschaft, zweitens die Einbettung der Wirtschaft in gesellschaftliche Verhältnisse und
drittens die Einbettung des Gesellschaftsverhältnisse in das Naturverhältnis. Damit sind auch
drei Systemrisiken der Finanzinvestoren brennpunktartig genannt: das Risiko der Ablösung
vom realwirtschaftlichen unternehmerischen Kontext, das Risiko der gesellschaftlichen
Machtverschiebung und asymmetrischen Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums (der
wirtschaftlichen Wertschöpfung) und das Risiko einer ungehemmten Naturzerstörung. Die
Kumulation dieser Systemrisiken soll in einem Schaubild verdeutlicht werden.

Unternehmerische Wertschöpfung 

Quellen Verteilung Empfänger Verteilungsregel

Arbeitsvermögen Lohn / Gehalt Mitarbeiter / -innen Kosten = min!

Naturvermögen Umweltabgaben Natürliche Umwelt Kosten = min!

Gesellschaftsv. Steuern / Beiträge Staat Kosten = min!

Geldvermögen Zinsen Anteilseigner Gewinn = max!

Reingewinn

Die unternehmerische / volkswirtschaftliche Wertschöpfung (Faktoreinkommen / bewertete
Güter) entsteht durch den Einsatz von vier typisierten Faktoren, das Arbeits-, Natur-
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Gesellschafts- und Geldvermögen. Deren Nutzung wird in Form von Löhnen und Gehältern,
von Umweltabgaben, von Steuern und Beiträgen sowie von Zinsen (auf Eigen- bzw.
Fremdkapital) entgolten. Die kollektiven Empfänger der Entgelte sind Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die natürliche Umwelt, der Staat und die Anteilseigner bzw. Gläubiger. Gemäß der
Verteilungsregel einer kapitalistischen Marktwirtschaft, die durch das primäre Machtgefälle von
Kapital und abhängiger Arbeit bestimmt ist, werden drei Faktoren als Kosten definiert und mit
einem möglichst niedrigen Entgelt abgefunden, während der verbleibende Überschuss
(Reingewinn) als das eigentliche Unternehmensziel definiert und folglich den Kapitaleignern
zugewiesen wird. Die Machtverhältnisse einer pluralen Klassengesellschaft bestimmen die
Einkommensanteile der abhängig Beschäftigten, des Staates und der Gesellschaft sowie der
natürlichen Umwelt an der wirtschaftlichen Wertschöpfung. Die asymmetrische Machtposition
der Kapitaleigner im Finanzkapitalismus erzeugt ein kumulatives Systemrisiko.

Resümee

Eine abschließende Beurteilung der Chancen, die Finanzinvestoren in Deutschland für die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die ökologische
Nachhaltigkeit bieten, und der Risiken, die sie in diesen drei Dimensionen erzeugen, ist wegen
des heterogenen Profils der Kapitalbeteiligungsgesellschaften und der Kurssicherungsfonds
selbst riskant. Die Auftragsstudien der Branche, die empirisches Material ausbreiten, das in
den USA gewonnen wurde, bleiben in ihrer Einschätzung ambivalent oder tendenziell positiv,
während sie spektakuläre und destruktive Übernahmen von Unternehmen als Einzelfälle, die
nicht signifikant seien, relativieren. Für Deutschland liegen vergleichbar umfassende Studien
noch nicht vor. 

Die Urteilsbildung über Chancen und Risiken ist eindeutig von der erkennbaren strategischen
Absicht der Finanzinvestoren beeinflusst, ob es sich um Wagniskapitalgesellschaften (Venture
Capital) oder um “Unternehmensverkaufsgesellschaften”, also Beteiligungsgesellschaften, die
Unternehmen kaufen und verkaufen (Buy-Out Fonds) oder um Kurssicherungsfonds (Hedge
Fonds) handelt. 

Noch mehr variiert die Urteilsbildung, je nachdem die Abschätzung der Risiken bloß auf die
Finanzierungstechniken, die Wertpapiermärkte und die gesamte monetäre Sphäre insgesamt
gerichtet ist, oder die wirtschaftliche Einbindung und gesellschaftliche Beteiligung der
Belegschaft des Zielunternehmens berücksichtigt werden oder gar die gesellschaftliche
Verteilung der wirtschaftlichen Wertschöpfung auf die Gruppen der Kapitaleigner und
abhängig Beschäftigten, auf die privaten und öffentlichen Haushalte sowie auf die derzeit
wirtschaftlich aktive Generation und die nachwachsenden Generationen. Je mehr die
ökonomische, soziale und ökologische Dimension in den Blick gerät, umso risikobewusster
wird das Engagement der Finanzinvestoren beurteilt und bewertet.
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Sozial entsichert, arm und krank gemacht. 

Die Deformation der Solidarität durch den Staat

Friedhelm Hengsbach SJ, Frankfurt am Main

Nachdem Heiner Geißler Mitte der 1970er Jahre eine Armut der Frauen, Rentnerinnen und
Pflegebedürftigen entdeckt hatte (Geißler 1976), werden in zeitlichen Abständen jeweils
wechselnde Gesichter der Armut identifiziert.  Während der 80er Jahre waren die Arbeitslosen
die größte Gruppe unter den Armen. In den 90er Jahren wurde man auf die "Armut der
Erwerbstätigen" aufmerksam. Zu Beginn des Jahrhunderts sprach man von der "Infanti-
lisierung" der Armut (Butterwegge u.a. 22008). Und 2006 identifizierte eine Milieustudie der
Friedrich Ebert-Stiftung ein "abgehängtes Prekariat" (Neugebauer 2007, 82; Klinger und König

2006). Die vielfältigen und wechselnden Gesichter der Armut - keine Arbeit zu haben, erwerbs-
tätig zu sein mit einem Niedriglohn, Kinder zu haben, sie allein zu erziehen oder selbst Kind zu
sein - verweisen auf deren Ursachen, nämlich auf Langzeitlosigkeit, Niedriglöhne, ein Leben
mit Hartz IV, Kinder und brüchige Partnerschaften. 

Armut hat seit 1984 in Europa einen neuen Namen, nämlich "Ausschluss" (Kronauer 2002, 9),
nachdem der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaft diejenigen Personen, Familien und
Personengruppen als arm definiert, "die über so geringe (materielle, kulturelle und soziale)
Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat,
in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist" (Kommission der Europäischen Gemein-

schaften 1991, 4). Der Begriff des Ausschlusses signalisiert erstens den doppelten Verlust
wirtschaftlicher Einbindung und gesellschaftlicher Beteiligung. Zweitens bekräftigt er die
Vorstellung eines "Drinnen" und "Draußen" und zugleich die Frage, wer für die Lebenslage
derer verantwortlich sei, die sich selbst ausgeschlossen haben bzw. die von anderen
ausgeschlossen worden sind. Drittens weist er auf einen Prozess stufenweiser Ausgrenzung
hin, deren Extreme ein Leben am Rand des Existenzminimums und ein Leben im Wohlstand
sind. Viertens beginnt die Erosion der Beteiligung in der "Zone der Verwundbarkeit" (Castel

2000, 360), wo sich die prekäre Beschäftigung breit macht. Um eine Kernbelegschaft mit
angemessenem Einkommen und sicheren Arbeitsplätzen hat sich inzwischen ein Kranz von
Teilzeitbeschäftigten, Leiharbeitern, befristet Eingestellten und Vollzeiterwerbstätigen, deren
Lohn durch das Arbeitslosengeld II aufgestockt wird, von Scheinselbständigen, freien
Mitarbeitern, Minijobs und 1 €-Jobs gelegt. Aus der Mitte der Erwerbsarbeit verläuft eine
Abwärtsspirale, die sich zunächst in Geldmangel und Überschuldung äußert. Es folgen der
Umzug in ein anderes Wohnumfeld, mangelhafte Ernährung, psychosomatische Störungen,
aufgeschobene Arztbesuche, Schuldgefühle und die Erosion sozialer Netze im Nahbereich.
Arme Kinder, derzeit die größte Gruppe der von Armut Betroffenen, sind Kinder von armen
Eltern. Sie können in der Schule nicht mithalten, kommen häufig mit leerem Magen zur
Schule, sind vom Essen in der Schulmensa ausgeschlossen und stigmatisiert, was die
Kleidung, die Freizeitgestaltung und die Einladung zu Partys angeht. Fünftens indiziert der
Begriff des Ausschlusses eine politische Dimension. Armut und gesundheitliche Schäden
inmitten eines Wohlstands, an dem die Mehrheit teilnimmt, eine Minderheit jedoch nicht, sind
gemacht. Damit ist die Verantwortung des Staates gefragt. 
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Ich will in einem ersten Schritt das Armuts- und Gesundheitsrisiko den gesellschaftlichen
Risiken zuordnen. In einem zweiten Schritt soll gezeigt werden, wie sehr gesellschaftliche
Risiken und eine solidarische Sicherung einander entsprechen. In einem dritten Schritt wird die
fahrlässige Beteiligung des Staates an der Deformation der Solidarität dargelegt. Daraus
werden viertens einige Schlussfolgerungen gezogen. 

1. Gesellschaftliche Risiken 

Armut und Krankheit sind (zumindest überwiegend) den gesellschaftlichen Risiken zuzuord-
nen. Indem Ulrich Beck die moderne Gesellschaft als "Risikogesellschaft" (Beck 1986)

charakterisiert, hat er Risiken im Blick, deren Eintritt nicht auf individuelles Versagen oder
Fehlverhalten zurückzuführen, sondern durch gesellschaftliche Verhältnisse bedingt oder
verursacht ist. Neben der Umweltgefährdung identifiziert er als Risiken das Herauslösen der
Individuen aus den Bindungen der Klasse, der Familie und der Normalarbeit sowie die
Entgrenzung politischer Macht über die Sphäre der staatlichen Entscheidungsträger hinaus.

Ich möchte an diese Sichtweise anknüpfen und beispielhaft weitere gesellschaftliche Risiken
nennen. Moderne Gesellschaften können nicht auf gemeinsame religiöse und moralische
Überzeugungen zurückgreifen, die jenseits der Sphären der Politik, Wirtschaft oder
Wissenschaft den gesellschaftlichen Zusammenhalt gewährleisten. Sie sind vielmehr durch
eine Pluralität funktional ausdifferenzierter, relativ autonomer Teilsysteme organisiert, die sich
"selbstreferenziell", nach je eigener Rationalität und je eigenen Regeln steuern. Eine als
wohltuend empfundene Selbstorganisation eines Teilsystems kann jedoch in anderen
Teilsystemen Fernwirkungen hervorrufen, die dort als negativ empfunden werden.  Oder ein
Teilsystem kann die Risiken der eigenen Operation auf andere Teilsysteme abwälzen. Oder
ein Teilsystem kann mit einem imperialen Anspruch auftreten und darauf hinwirken, dass die
eigenen Funktionsregeln von anderen Teilsystemen übernommen werden. Beispielsweise
vermindert die Umweltbelastung am Oberlauf eines Flusses die Lebensqualität der Orte, die
am  Unterlauf liegen. Ein Konzernunternehmen "vereinbart" flexible Arbeitszeiten und höhere
Entgelte seiner Mitarbeiter, beeinträchtigt jedoch die gemeinsame Zeit von Partnern und
Familien. Wirtschaftliche Eliten verlangen die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, auch
der öffentlichen Verwaltungen sowie der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Was Niklas
Luhmann - wohl unzulässig - für die moralische Kommunikation unterstellt (Luhmann 1990,

41), dass sie in den gesellschaftlichen Teilsystemen eine dysfunktionale  Alarmstimmung
auslöst, trifft für den imperialen Übergriff etwa der Marktsteuerung auf das Wissenschafts- und
Gesundheitssystem wohl zu: Sie produziert ein gesellschaftliches Risiko, das den reibungs-
losen Ablauf dieser Funktionssysteme stört.

Die Lebenslage abhängiger Arbeit ist ein gesellschaftliches Risiko, das durch eine
kapitalistische Marktwirtschaft erzeugt wird. "Kapitalismus" kann als ein ökonomisches
Funktionsgerüst durch marktwirtschaftlichen Wettbewerb, eine elastische Geldversorgung,
kapitalintensive Technik und eine privatautonome Unternehmensorganisation relativ
wertneutral beschrieben werden. Das gesellschaftlich primäre Machtverhältnis indessen ist
durch jene Asymmetrie bestimmt, die einer Minderheit das Eigentum an den Produktions-
mitteln sichert, der Mehrheit der Bevölkerung jedoch die Lebenslage abhängiger Beschäf-
tigung zuweist (Nell-Breuning 1986, 56 f.). Die Kooperation beider Gruppen im Produk-
tionsprozess erfolgt über den Arbeitsvertrag. Dieser wird zwar im beiderseitigen Interesse frei
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vereinbart, weil die Kapitaleigner ihre Anlagen nur mit Hilfe fremder Arbeit rentabel nutzen
können, und weil diejenigen, die bloß über ein Arbeitsvermögen verfügen, sich einem fremden
Willen unterordnen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber der freie
Arbeitsvertrag ist nur im günstigen Fall eine Vereinbarung auf gleicher Augenhöhe. Sonst
werden "ungleiche Verträge" abgeschlossen, insofern die Verhandlungsposition ohne die und
selbst trotz der Solidarität der abhängig Beschäftigten ungleich bleibt. Mit solchen
Arbeitsverträgen sind die gesellschaftlichen Risiken der Arbeitslosigkeit, der Altersarmut und
der Gesundheit auf Grund schlechter Arbeitsbedingungen verbunden. 

Die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht wird in einer kapitalistischen Wirtschaft, die den
Ort der gesellschaftlichen Produktion von dem der privaten Reproduktion schärfer getrennt
hat, zu einem doppelten gesellschaftlichen Risiko. Denn das kapitalistische Unternehmen nutzt
das Arbeitsvermögen der abhängig Beschäftigten und zahlt für dessen Nutzung einen
Abfindungslohn (Nell-Breuning 1986, 165). Vergleichbar nutzt es das Naturvermögen, nimmt
es jedoch übermäßig und quasi zum Nulltarif in Anspruch (Sombart 1928, 122. 272). Darüber
hinaus nutzt es das Gesellschaftsvermögen, das ihm in den öffentlichen Vorleistungen der
Infrastruktur und des Bildungs- und Gesundheitswesens als auch vor allem in der unentgeltlich
geleisteten privaten Erziehungs- und Pflegearbeit der Frauen zur Verfügung steht. Mit der
privaten Dienstverpflichtung der Frauen sind diskriminierende Lebensrisiken im Einkommen
sowie in der Ausbildung, Erwerbsarbeit und Alterssicherung verbunden. Zwar scheint eine
derart geschlechtsbezogene Risikoskizze durch die inzwischen erstrittenen Gleichstellung und
Autonomie der Frauen anachronistisch zu sein, aber sie trifft angesichts der den Frauen
zugemuteten Teilzeitarbeit, der prekären Beschäftigungsverhältnisse sowie der  Doppel-
belastung von abhängiger Erwerbsarbeit und Kindererziehung, ohne dass gleichgewichtige
Gegenbewegungen männlicher Erwerbsarbeit erkennbar wären, weiterhin zu.

Die skizzierten Hinweise auf gesellschaftliche Risiken in modernen Gesellschaften kann
verständlich machen, dass auch das Gesundheitsrisiko überwiegend ein gesellschaftliches
Risiko ist und nicht in erster Linie auf ein individuelles Fehlverhalten zurückgeführt werden
kann. In der medialen Öffentlichkeit erkenne ich derzeit jedoch Tendenzen, die gesell-
schaftliche Dimension gesundheitlicher Risiken herunter zu spielen. Beispielsweise wird mit
dem Appell: "Ernähre dich richtig und gesund" der Eindruck erweckt, dass die Gesund-
heitsrisiken sich durch individuell bewusste Ernährung erheblich verringern ließen. Wenn
jedoch zwei Drittel der deutschen Bevölkerung Ernährungsweisen mit erheblichen
Gesundheitsrisiken bevorzugen, können diese  55 Millionen Menschen für ihre
Ernährungsweise nicht individuell verantwortlich gemacht werden. So genannte
"Volkskrankheiten", nämlich signifikant häufig auftretende Herz-Kreislaufstörungen, Beschwer-
den des Bewegungs- und Stützapparats, Erkrankungen der Atemwege, Diabetes und Krebs
streuen seit langem nach Regionen und Epochen. Krankheitsbilder treten einkommens- und
schichtenabhängig auf, Chemiearbeiter und Schweißer sind anderen gesundheitlichen Risiken
ausgesetzt als Krankenschwestern, Ärzte oder Verwaltungsbeamte. Dass die Erkrankungs-
quote bei Arbeitern doppelt so hoch ist wie bei Beamten und die bei Niedrigverdienern doppelt
so hoch wie bei Höherverdienenden, dass Arbeitslose deutlich mehr als Erwerbstätige von
Ängsten, Schlaflosigkeit und depressiven Symptomen geplagt werden, dass Überschuldete an
psychischen Störungen sowie Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen leiden, und dass
Langzeitarbeitslose gegenüber kurzfristig Arbeitslosen eine deutlich höhere Herz-Kreislauf-
und Atemwegserkrankungsquote haben, ist durch zahlreiche Studien belegt (Böhler und Letzel

2007; Mielck 2005; Trabert 1999). Für Kinder gilt die Formel: Armut macht körperlich und
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seelisch krank (Lampert und Hagen 2008; Tabert 2002). Selbst das wachsende Interesse an
privaten Krankenversicherungen, bei denen die Beitragszahlungen und Leistungsansprüche
stärker individuell zugerechnet werden, ist ein Hinweis darauf, dass bestimmte
Krankheitsbilder einkommens- und lebenslagenabhängig auftreten (Deppe 2002). 

Noch radikaler in der Abwehr, gesellschaftliche Armuts- und Gesundheitsrisiken überhaupt
wahrzunehmen, sind jene Tendenzen, die das Auftreten solcher Risiken einfach verdrängen.
Armuts- und Gesundheitsrisiken in Deutschland seien nicht mit solchen in Bangladesh zu
vergleichen, sie würden durch Sozialleistungen bekämpft, seien oft die Konsequenz einer
freien Entscheidung etwa der Arbeitsverweigerung oder der Trennung vom Ehepartner und in
der Regel für die Betroffenen kein Dauerzustand. Armutsbiographien und chronische
Krankheitsbilder, die sich über mehrere Generationen verfestigen, sollten demgemäß vorzugs-
weise als "Subkulturen einer urbanen Unterschicht", besser: als "Kulturen der Armut" oder als
abweichende kulturelle Identitäten (Nolte 2005) gekennzeichnet werden, in denen sich würdige
und unwürdige Arme, echt hilfedürftige kranke und voll arbeitsfähige Bevölkerungsgruppen
mischen. Armuts- und Gesundheitsrisiken werden so überhaupt nicht als gesellschaftliche
Risiken wahrgenommen.

2. Gesellschaftliche Risiken und solidarische Sicherung 

Da gesellschaftliche Risiken in erster Linie nicht durch individuelles Handeln, sondern durch
gesellschaftliche Verhältnisse verursacht sind, liegt es nahe, sich gegen deren Eintritt nicht
durch eine private Vorsorge, sondern durch eine solidarische Risikoabwehr abzusichern. 

Unter "Solidarität" wird hier nicht die persönliche Tugend der Sympathie, Fürsorge und
Barmherzigkeit verstanden, sondern eine gesellschaftliche Steuerungsform  (Kaufmann 1984,

158-184), die der Liebe in der Partnerschaft, dem Geld in der Wirtschaft oder der Macht in der
politischen Sphäre vergleichbar ist. Gegenüber der Marktsteuerung ist sie dadurch
gekennzeichnet, dass eine abgrenzbare Gruppe von Menschen eine gemeinsame Grundlage
ihres Handelns - etwa der Klasse, des Geschlechts, der Sprache, Kultur oder Geschichte -
anerkennen, die sie verbindet. Trotz dieser gemeinsamen Bindung sind die einzelnen
Gruppenmitglieder von den großen Lebensrisiken sehr unterschiedlich betroffen. Aber diese
Differenzen werden als geringer gewichtet als die gemeinsame Grundlage. So kommt es zu
einer rechtsverbindlichen, vertraglichen Vereinbarung, die auf einer asymmetrischen
Gegenseitigkeit beruht, dass nämlich die Solidaritätsbeiträge gemäß der individuellen
Leistungsfähigkeit entrichtet, die Solidaritätsansprüche jedoch gemäß der individuellen
Notlage angemeldet werden (Hondrich und Koch-Arzberger 1994). Die Beitragsverpflichtungen
entsprechen dem Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit, die Rechtsansprüche in der Notlage
dem Grundsatz der Bedarfsgerechtigkeit. In dieser asymmetrischen Gegenseitigkeit liegt das
charakterische Merkmal der Solidarität. Bei der Marktsteuerung gilt die strenge Äquivalenz von
Leistung und Gegenleistung.

Die Grenze zwischen gesellschaftlichen und privaten Risiken kann ebensowenig trennscharf
gezogen werden, wie die gesellschaftliche Entscheidung für eine solidarische Sicherung an
Stelle einer privaten Vorsorge objektiv zwingend ist. Denn zum einen ist eine private Abwehr
gesellschaftliche Risiken für wohlhabende und exklusiv reiche Haushalte durchaus tragbar,
nicht jedoch für den großen Teil derer, die arbeitslos, arm, krank oder pflegebedürftig sind und
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nicht über ein Einkommen verfügen, aus dem die private Vorsorge finanziert werden könnte.
Zum andern neigen demokratische Gesellschaften zu der Überzeugung, dass die Grenzen
zwischen persönlichen Schwächen, psychosomatischen Beeinträchtigungen und Behinde-
rungen einerseits und gesellschaftlichen Diskriminierungen anderseits fließend sind. Ange-
sichts dieser fließenden Grenzen neigen sie politisch dazu, individuell zu deutende Risiken im
Zweifelsfall den gesellschaftlichen Risiken zuzuordnen und solidarisch abzusichern. 

3. Deformation der solidarischen Sicherung durch den Staat

Der unmittelbar registrierte Wandel gesellschaftlicher Verhältnisse wird häufig dafür verant-
wortlich gemacht, dass die Grundlagen jener solidarischen Sicherungssysteme erodieren, die
dazu eingerichtet worden waren, gesellschaftliche Risiken wie Arbeitslosigkeit, Armut, schwere
Krankheit und Pflegebedürftigkeit abzufedern. Genannt werden regelmäßig die ununter-
brochene Erwerbsbiografie, die Vollbeschäftigung und das so genannte Normalarbeitsverhält-
nis, die sexistische Arbeitsteilung, die hinzunehmen moderne Frauen zu Recht von sich
weisen, und die Existenz von Haushalten mit zwei oder mehreren Kindern. Sie haben bereits
große Finanzierungs-, Leistungs- und Gerechtigkeitsdefizite der solidarischen Sicherungs-
systeme ausgelöst (Lessenich und Möhring-Hesse 2004). Ohne das Gewicht dieser
veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse zu vernachlässigen, finde ich, dass die staatlichen
Entscheidungsträger unter dem Druck wissenschaftlicher Experten und bürgerlicher Eliten das
Selbstverständnis ihres politischen Mandats verbogen und selbst die Deformation der solidari-
schen Sicherungssysteme fahrlässig betrieben haben.

3.1 Distanzlose Aneignung des Mikroblicks

Die staatlichen Entscheidungsträger haben sich den dominanten Mikroblick der ökonomischen
Hauptströmung ziemlich distanzlos angeeignet. Zum einen bedienen sich die deutschen
Wirtschaftswissenschaftler vorrangig einer individualistischen Perspektive, um die verfestigte
Massenarbeitslosigkeit zu deuten. Sie meinen, dass den Arbeitslosen der Anreiz und die
Motivation fehle, eine angebotene, wenngleich niedrig entlohnte Erwerbsarbeit anzunehmen;
diese seien also selbst für ihre Lage verantwortlich. In der Folge geht auch politischen
Entscheidungsträgern das diffamierende Wort von den Sozialschmarotzern und Parasiten
relativ leicht über die Lippen. 

Zum andern werden komplexe wirtschaftliche Vorgänge in erster Linie aus der einzel- und
betriebswirtschaftlichen Unternehmerperspektive gedeutet. Die Unternehmen müssten von
Steuern, Lohnnebenkosten und Lohnkosten entlastet werden. Was für die Unternehmen
vorteilhaft ist, gereiche auch dem Land zum Besten. Als die Konzernleitungen von
DaimlerChrysler bzw. von Siemens die Belegschaften der Teilbetriebe in Bremen und Kamp-
Lintfort erpressten, um angeblich durch Lohnzugeständnisse Arbeitsplätze zu sichern, sah
Bundeskanzler Schröder dies als modellhaft für Deutschland an. 

Schließlich haben die Sachverständigen für die Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung - mit der einen Ausnahme des Jahresgutachtens 2006 - jahrzehntelang die Mikro-
Dimension des Arbeitsmarkts zur ausschließlichen Stellgröße wirtschaftlicher Belebung erklärt,
während sie der Dynamik der weltwirtschaftlichen Nachfrage eine nur nachrangige Rolle für
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die Entlastung des Arbeitsmarkts zubilligten. Selbst die überraschend starke Dynamik des
Jahres 2006 wird nur zu einem Teil auf die zyklische Erholung zurück geführt. Der andere Teil
wird den steuer-, arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Reformen zugerechnet. Damit greift die
Weisheit der Sachverständigen wieder auf das marktradikale, wirtschaftsliberale Credo zurück,
das weder den Konjunkturzyklus noch den Einsatz neuer Techniken als nennenswerte
Ursache der Arbeitslosigkeit gelten lässt. Die im Vergleich zu anderen reifen Industrieländern
überdurchschnittlich hohe Kapitalintensität der deutschen Wirtschaft sei eine Folge überzo-
gener Lohnforderungen. Diese hätten eine "Produktivitätspeitsche" ausgelöst und die Unter-
nehmen gezwungen, dem Kostendruck dadurch zu begegnen, dass sie Arbeitskräfte durch
den Einsatz von Maschinen freisetzten. Folglich ist der Arbeitsmarkt (in der Einzahl!) die
Ursache einer "strukturellen" Arbeitslosigkeit, die als "natürliche" oder "inflationsstabile"
Arbeitslosigkeit präzisiert wird. Sie könne zwar durch einen Anstieg der Güternachfrage oder
der Inflationsrate verringert werden. Falls diese Stellgrößen jedoch außer Acht bleiben, kämen
nur noch die institutionelle Starrheit des Arbeitsmarkts, etwa das komfortable Arbeitslosengeld,
die Gewerkschaftsmacht, der Flächentarifvertrag und das individuelle Arbeitsrecht als
Erklärungsgrößen in Frage. Eine "Mindestlohnarbeitslosigkeit" ergebe sich dadurch, dass die
komfortablen Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, weil sie oberhalb des Marktlohns
liegen, für das Tariflohnniveau eine untere Grenze bilden und folglich zu einer Sozial- bzw.
Arbeitslosenfalle werden. Die Arbeitslosen würden nämlich vernünftig kalkulieren, indem
sie die Freizeit, die Sozialleistungen und die Möglichkeit einer Schattenarbeit gegen die
Beteiligung an der Erwerbsarbeit und das Erwerbseinkommen abwägen. Damit fehlten
ihnen die Anreize, ihre überzogenen Ansprüche an den Arbeitsplatz zu senken und einfa-
che, niedrig bezahlte Tätigkeiten zu übernehmen.

Der Erklärungswert solcher Mikromodelle wird in der Regel von den komplexen Regelkreisen
und Rückkopplungen des Makrosystems Wirtschaft durchkreuzt. Aber schon jene 1,2 Millionen
Vollerwerbstätige, die wegen niedriger Löhne das Arbeitslosengeld II beanspruchen könnten
und zur Hälfte es auch tun, belegen, wie realitätsfremd solche idealtypischen Modelle sind.
Das Arbeitskräfteangebot ist offensichtlich nicht bloß von zwei Variablen bestimmt, die in
einem zweidimensionalen Koordinatenraum abgebildet werden. Vielmehr lenkt ein ganzes
Motivationsbündel die Absicht  abhängig Beschäftigter, an der gesellschaftlich organisierten
Arbeit beteiligt zu sein. Ähnlich realitätsfremd ist die Annahme, dass der Unternehmer einen
Arbeiter nur dann einstellt, wenn der Wert des Grenzprodukts seiner Arbeit den zu zahlenden
Lohn übersteigt. Tatsächlich werden Löhne und Gehälter in Verhandlungen festgelegt, nicht
primär unter den Bedingungen vollständiger Konkurrenz. Darüber hinaus sind Arbeitsmärkte
abgeleitete Märkte: Sobald auf den Gütermärten eine kaufkräftige Nachfrage anhaltend
wirksam wird, kommt es zeitlich verzögert zu einer Belebung auf den Arbeitsmärkten. Indem
die staatl ichen Entscheidungsträger sich dem Hauptstrom der einzel- und
betriebswirtschaftlichen Logik in Deutschland anpassten, standen sie dem Angriff gegen die
solidarischen Sicherungssysteme ziemlich wehrlos gegenüber.

3.2 Infektion durch bürgerliche Kampagnen

Bundespräsident Köhler hat in einem Gespräch die Agenda 2010 von Bundeskanzler Schröder
mit dem Lambsdorff-Papier von 1982 verglichen. Beide Papiere hätten großen politischen Mut
bewiesen, eine massive politische Kurskorrektur eingeleitet und eine historische Signalwirkung
ausgelöst (Köhler 2004). Tatsächlich hatte bereits Graf Lambsdorff gefordert, die Unterneh-
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menssteuern zu senken, den Kündigungsschutz zu lockern, die Tarifverträge zu flexibilisieren,
Löhne und Sozialbeiträge zu senken, die Spreizung der Löhne nach unten zu beschleunigen,
das Lohnabstandsgebot wieder in Kraft zu setzen, Sozialleistungen zu kürzen und Zuzah-
lungen bei Gesundheitsleistungen auch unteren Einkommensgruppen zuzumuten. 

Der nachgezeichnete geschichtliche Bogen umschließt in der Tat eine marktradikale öffentli-
che Sozialstaatskritik, die als Teil der angeblich geistig-moralischen Wende darauf gerichtet
war, das Arbeitsrecht, die Tarifautonomie und die solidarischen Sicherungssysteme zu
diffamieren. Der Sozialstaat sei zu teuer und ruiniere die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft auf den globalen Märkten, wurde behauptet. Er sei auf die Dauer nicht mehr
finanzierbar, weil die demographische Entwicklung Beitragssätze erzwinge, die von den
Erwerbstätigen nicht hingenommen würden. Aber selbst wenn der Sozialstaat nicht an
Finanzierungsgrenzen stößt, sei er fehlgeleitet. Seit der Jahrhundertwende haben bürgerliche
Eliten versucht, die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie dringlich radikale Reformen der
solidarischen Sicherungssysteme seien. Eine Initiative "Neue soziale Marktwirtschaft" warb für
eine Revision der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Ein Bürgerkonvent suchte zu beweisen, dass
eine private, kapitalgedeckte Altersvorsorge rentabler, kostengünstiger und demografiefester
sei als die solidarischen, umlagefinanzierten Systeme der gesetzlichen Renten- und Kranken-
versicherung (Heise 2003). Und prominente Katholiken stimmten in die Sozialstaatsschelte
ein, dass der Sozialstaat finanziell überfordert und bürokratisch verkrustet sei. Er begünstige
eine Mentalität der Selbstbedienung zum Nulltarif, fördere den Leistungsmissbrauch,
entmündige die Betroffenen, verdränge die familiäre Solidarität und untergrabe den Willen zum
Kind (Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 2003).

Die politischen Entscheidungsträger haben sich von den bürgerlichen Kampagnen infizieren
lassen. Sie haben es unterlassen, deren Inhalte kritisch zu prüfen. Die deutsche Wirtschaft
steht nämlich nicht unter einem bedrohlichen Globalisierungsdruck. Sie ist nicht Opfer,
sondern treibender Motor der Globalisierung, sonst gäbe es nicht den strukturellen
anhaltenden Exportüberschuss, der zu zwei Drittel mit anderen westeuropäischen Ländern
abgewickelt wird. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hängt auch nicht in erster Linie von der
biologischen Zusammensetzung der Bevölkerung ab, sondern von ihren Wachstumser-
wartungen, dem Beschäftigungsgrad und der Produktivität der Erwerbstätigen. Und das
Kapitaldeckungsverfahren ist nicht weniger anfällig für Veränderungen in der Erwerbs-
tätigenstruktur als das Umlageverfahren, wie die wiederholten Bankenkrisen, Kurseinbrüche
auf den Wertpapiermärkten und Währungskrisen belegen. Denn unabhängig von dem
zusätzlichen Konsumverzicht des einzelnen Beitragszahlers in der Gegenwart, mit dem er in
der monetären Sphäre eine Gläubigerposition aufbaut, und unabhängig von dem zeitlich
versetzten Abbau dieser monetären Forderung, sobald er Ansprüche an das dann erstellte
reale Bruttosozialprodukt anmeldet, müssen die Erwerbstätigen in jeder Periode eine reale
Gütermenge bereit stellen, die ausreicht, um den eigenen Lebensunterhalt und den
Lebensunterhalt der nicht Erwerbstätigen zu gewährleisten. Das gilt auch, wenn das Ausland
in Anspruch genommen wird, um in der Gegenwart das zusätzliche Kapitalangebot aus dem
Inland aufzunehmen und umgekehrt in der Zukunft die zusätzliche Güternachfrage zu
bedienen. Die Finanzrechnung täuscht eine imaginäre Korrespondenz zwischen monetärer
und realwirtschaftlicher Sphäre vor. Realwirtschaftlich gibt es nur die Umlage. 
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3.3 Aktivierender Wettbewerbsstaat

Der frühere Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Rolf E. Breuer hat zu Beginn des
Jahrhunderts erklärt, die Finanzmärkte seien quasi die fünfte Gewalt in der Demokratie. Sie
würden sensibler als vierjährige Parlamentswahlen nationale Regierungen prüfen, ob sie
vernünftige wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen, etwa die Lohnentwicklung moderat
halten, Steuersätze senken, solidarische Sicherungssysteme durch private, kapitalgedeckte
Risikovorsorge ergänzen und die Umverteilung der Einkommen und Vermögen möglichst
gering halten (Breuer 2000). Nun hat sich in der pluralistischen Klassengesellschaft seit
längerem ein diffuses relativ geschlossenes Beziehungsnetz der Funktionseliten gebildet,
dessen Knoten staatliche Organe, Führungskräfte der Industrie- und Finanzkonzerne und
wissenschaftliche Experten sind. Kritische Intellektuelle bezeichnen eine solche Konstellation
als "postdemokratisches Regieren gegen das Volk" (Hartmann 2007, Patzelt 2006, Jörke

2005). Diese zugespitzte Formel bündelt verstreute Beobachtungen: Nationale Regierungen
wirken wie Getriebene wirtschaftlicher und finanzieller Interessen, um den nationalen Standort
im rauhen Wind globaler Märkte wettbewerbsfähig zu halten. Der Sozialstaat mutiert in einen
"Wettbewerbsstaat" (Hirsch 1998), die politische Klasse gebärdet sich als "Territoriumsunter-
nehmer" (Lessenich und Nullmeier 2006, 20). Die Regierenden sehen es als ihre Aufgabe an,
die Bevölkerung fit zu machen und ihr Arbeitsvermögen so zu veredeln, dass sie aus dem
globalen Wettlauf als Siegerin hervorgeht. Spitzenpolitiker fordern "mehr Markt" im
Gesundheits- und Sozialwesen. Sie drängen darauf, öffentliche Einrichtungen und Dienste zu
privatisieren sowie gemeinnützige Wohlfahrtsverbände und kommunale Krankenhäuser dem
Spiel des Marktes und einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation zu unterwerfen, deren
vermeintliche Effizienz mit Leistungsdefiziten, schlechten Arbeitsbedingungen und einer
Verletzung des Berufsethos medizinischer und therapeutischer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erkauft wird (Kühn 2004). Gewählte Volksvertreter verlagern zentrale Bestandteile
ihres Mandats auf Kommissionen und Experten, berufen Beauftragte und installieren runde
Tische. Einem effizienten "Durchregieren" steht eine aktive Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern oft nur im Weg, weswegen Formen direkter Demokratie zurück gedrängt werden.
Gleichzeitig steigt die Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die den Wahlen fern bleiben. 

3.4 Deformation der Solidarität

Die politischen Entscheidungsträger haben sich nicht nur angepasst, dem Außendruck
nachgegeben oder bloß reagiert. Sie haben auch selbst eine systemsprengende Deformation
solidarischer Sicherungssysteme betrieben. Die rot-grüne Koalition unter Gerhard Schröder
hat gesellschaftliche Risiken, für deren Eintritt die Individuen nicht verantwortlich gemacht
werden können, tendenziell individualisiert, solidarische Sicherungen tendenziell privatisiert
und damit wirtschaftlich-soziale Grundrechte tendenziell kommerzialisiert. Die beschlossenen
Einschnitte erzeugen eine Schieflage, die das Niveau solidarischer Sicherungen, die im Fall
der Erwerbslosigkeit, bei Krankheit oder im Alter den bisherigen Lebensstandard mehr oder
weniger gewährleistet haben, letzten Endes auf das Niveau von Fürsorgeleistungen und eines
sozio-kulturellen Existenzminimums absinken lassen (Paquet 2007; Schmähl 2006). Die
steuer-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Gesetze, die Wohlhabende geschont und auf die
unteren Bevölkerungsgruppen Druck ausgeübt haben, sind vielleicht nicht mutwillig betrieben
worden. Auf jeden Fall waren sie fahrlässig. Sie haben bewirkt, dass die Armutsrisikoquote
weiter gestiegen ist und die Spreizung der Einkommen im unteren Bevölkerungssegment



9

weiter zugenommen hat (Becker und Hauser 2003; Becker und Hauser 2006, 67-97). Die
Umstellung und Anpassung der Rentenformel nach unten, der Nachhaltigkeitsfaktor sowie die
"Rente mit 67" sind eine Aufkündigung verbindlicher Leistungsansprüche, die durch eine
langjährige Beschäftigung erworben wurden. Gesetze, die Leiharbeits-, Zeitarbeits- und
befristete Arbeitsverhältnisse von bürokratischem Ballast befreien sollten, haben eine Lawine
sozialer Entsicherung los getreten und ein Klima der Einschüchterung im Niedriglohnsektor
verbreitet (Kalina und Weinkopf 2006; Rhein und Stamm 2006). Die durch "Hartz IV"
angestoßenen negativen Verteilungswirkungen treffen ganz besonders die Grundsicherung für
arbeitsuchende Paarhaushalte mit Kindern. Die Regelsätze, die in erster Linie die öffentlichen
Haushalte schonen sollen, blenden das veränderte Verbrauchsverhalten und die gestiegenen
Lebenshaltungskosten aus, sind mit undurchsichtigen und willkürlichen Abschlägen versehen
und bleiben erheblich unter dem Niveau der Konsumausgaben real existierender Vergleichs-
gruppen. So werden vor allem Kinder und Jugendliche in kumulierte Problemlagen von Armut
und mangelhafter Ernährung gedrängt, zumal die Zuzahlungen für Gesundheitsdienste aus
dem Regelsatz zu bestreiten sind (Becker 2007, 21 f.; Kirchenamt der EKD 2006, 24-29;

Becker und Hauser 2006, 102 f.). 

"Hartz IV" ist im Bewusstsein breiter Bevölkerungsgruppen zum Symbol für den Verlust
wirtschaftlicher Einbindung und gesellschaftlicher Beteiligung geworden (Wagner 2008).  Die
gesetzlichen Regelungen orientieren sich an einem Reiz-Reaktions-Mechanismus, der positiv
oder negativ die finanziellen und psychischen Einstellungen Arbeitsuchender steuert, damit sie
passende, verfügbare und nützliche Marktsubjekte werden. Die Pädagogik des Zwangs, der
Sanktion und des Leistungsentzugs wird mit einer Rhetorik der Eigenverantwortung
übertüncht. Die Segmentierung der "Kunden" folgt betriebswirtschaftlichen Kriterien. Die
administrative Durchführung der Hartz IV-Beschlüsse erzeugt Wut und Resignation bei vielen
Betroffenen und beschäftigt zahlreiche Gerichte. Aggressiven Fallmanagern werden Amts-
missbrauch und Rechtsbruch vorgeworfen. Die als Hausbesuche deklarierten, sanktions-
bewehrten Wohnungskontrollen verletzen ein Grundrecht. Der automatisierte Datenabgleich
ist mit dem gesetzlichen Datenschutz nicht vereinbar. An der Nahtstelle der Einbindung in die
Erwerbsarbeit und der Garantie wirtschaftlich sozialer Grundrechte werden die Betroffenen
gleichzeitig als Erwerbspersonen und als Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen verwundet
(Wolf 2006; Wolf 2005; Reis 2007).

Die 1 €-Jobs treiben den sozialen Ausschluss auf die Spitze. Aus der Sicht einzelner
Langzeitarbeitslosen mag eine solche Chance zu arbeiten dem Nichtstun, dem Verlust eines
strukturierten Zeitempfindens sowie der Kontakte mit regulär arbeitenden Kollegen wohltuend
vorkommen. Nicht wenige ergreifen sie bereitwillig, selbst wenn die Zeitspanne von sechs oder
neun Monaten perspektivlos ist. Andere empfinden sie jedoch als eine entwürdigende
Herabstufung vorhandener Kompetenzen und verweigern sich. Den positiven Urteilen stehen
erhebliche Bedenken gegenüber: Eine Abgrenzung gemeinnütziger, zusätzlicher Arbeiten von
solchen, die ein reguläres Beschäftigungsverhältnis verdrängen, wird meist vermieden. Die
Erwartung, dass die 1 €-Jobs eine Brücke zum regulären Arbeitsverhältnis darstellen, hat sich
als Illusion erwiesen. Mitglieder von Kernbelegschaften sind verständlicherweise irritiert,
solidarisch mit Kollegen umzugehen, für die kein Arbeitsvertrag gilt. 

Das "Wettbewerbsstärkungsgesetz" ist noch ein Erbe der Agenda-Parteien. Der Name des
Gesetztes lässt vermuten, dass solidarische Bausteine des öffentlichen Gesundheitswesens
weiter abgetragen wurden. Wenn beispielsweise Krankenkassen mit einzelnen Leistungsan-



10

bietern verhandeln, sind Vereinbarungen auf "gleicher Augenhöhe" unwahrscheinlich. Wenn
Ärzte leistungsorientiert honoriert werden, ist ein Verdrängungswettbewerb bzw. ein Kampf um
"bessere" Risiken naheliegend. Wahltarife gleichen die Geschäftspraxis der gesetzlichen
Versicherungen an die der privaten Versicherungen an. Zusatzprämien bedrängter Kassen,
die allgemeine Budgetkürzung der Krankenhäuser sowie die länderbezogene Deckelung des
Risikostrukturausgleichs sind Indikatoren einer tendenziell marktbezogenen Äquivalenz
angebotener Leistungen und eingeforderter Beiträge (Stapf-Finé 2006).

4. Fazit

Die skizzierte soziale Entsicherung, die von den politischen Entscheidungsträgern sowohl der
rot-grünen als auch der Großen Koalition nicht nur unbeteiligt beobachtet, sondern auch aktiv
betrieben worden ist, macht ernsthafte Korrekturen der steuer-, sozial- und arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen unausweichlich. Die Festigung der solidarischen Sicherung scheint
aus sieben Gründen auch möglich und wahrscheinlich. 

Erstens ist eine sozialpolitische Klimaveränderung in der Bevölkerung und im öffentlichen
Bewusstsein eingetreten. Die Gerechtigkeitsfrage ist in die Gesellschaft zurückgekehrt, zum
einen als Unwille über eine wachsende Schieflage der Einkommens- und Vermögensverteilung
(Heuser 2008; Forst 2007; Hengsbach 2006; Thierse 2000) und zum anderen als Erwartung,
dass Arbeit und Gesundheit als Vertrauensgüter und Grundrechte keine Ware sind und
folglich nur nachrangig den marktwirtschaftlichen Regeln von Angebot und Nachfrage
unterliegen (Hengsbach 2008, 5).

Diese normativen Veränderungen des öffentlichen Bewusstseins haben zweitens die Selbst-
behauptung der Gewerkschaften gestärkt, so dass die streikbewehrten Tarifauseinanderset-
zungen der letzten zwei Jahre auf dem Hintergrund wirtschaftlicher Belebung auf eine breite
Zustimmung der Bevölkerung treffen. Gleichzeitig wird das Drängen der politischen Klasse auf
eine weitere Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und Güter, um mit dem Erlös die
staatlichen Haushalte kurzfristig zu sanieren, zunehmend skeptisch beurteilt (Rügemer 2008;

Rügemer 2007).

Eine weitere Folge der veränderten Stimmungs- und Bewusstseinslage war drittens der Erfolg
der Anti-Hartz-Protestbewegung. Die unter anderem aus ihr hervor gegangene Partei Die
Linke hat ungewöhnlich schnell den Eintritt in die Parlamente gefunden und die Konstellation
der Agenda-Parteien aufgesprengt. Die SPD ist zu turbulenten Prozessen der Selbstfindung
gedrängt worden, während Teile der CDU/CSU mit einem behutsam inszenierten sozial-
politischen Profil reagieren. 

Die sozialpolitischen Klimaveränderungen haben viertens die Große Koalition zu finanz-,
sozial- und arbeitsmarktpolitischen Korrekturen veranlasst. Mit der Verlängerung des Arbeits-
losengelds I für Ältere, der Festlegung branchenbezogener Mindestlöhne, der Vorschläge zur
Anhebung des Kinderzuschlags, den Plänen zur Kindergelderhöhung, der Überprüfung der
Regelsätze und der Gesetzesnovelle zur Pendlerpauschale gibt die politische Klasse scheib-
chenweise zu, dass die so genannten rot-grünen Reformen keine Jahrhundertwerke waren
und die eigenen steuerpolitischen Maßnahmen revisionsbedürftig sind.
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An die sozialpolitischen Reparaturen ist fünftens eine offensive Festigung der solidarischen
Sicherungssysteme anschlussfähig. Das so genannte "Wettbewerbsstärkungsgesetz" enthält
bereits Weichenstellungen zu einem solchen Vorrang der Solidarität gegenüber der Markt-
steuerung. Ich denke an die allgemeine Versicherungspflicht, den kassenübergreifenden
einheitlichen Beitragssatz, den aus Beiträgen und Steuermitteln gespeisten Gesundheitsfonds,
den erweiterten Risikostrukturausgleich und die Auflagen, die den Privatversicherungen für
den Basistarif gemacht werden. Allerdings sollte die unterschwellige Tendenz, die Kompetenz
der Selbstverwaltung einzuschränken und die des Staates auszubauen, zurück genommen
werden. Die Regierung sollte weder die Höhe des Beitragssatzes, noch die Steuermittel, die
für den Gesundheitsfonds jährlich bereit gestellt werden, noch die Finanzmittel, die den
Kassen aus dem Fonds zufließen, festsetzen. 

Sechstens sollte die brüchig gewordene Grundlage der erwerbswirtschaftlichen Solidarität zur
Grundlage einer "demokratischen" Solidarität erweitert werden: Alle Personen, die ihren
Lebensmittelpunkt im Geltungsbereich der Verfassung haben, werden in die Solidargemein-
schaft einbezogen und alle Einkommen, die im Geltungsbereich der Verfassung entstehen,
werden beitragspflichtig. Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen werden
aufgehoben. Die solidarischen Leistungen werden von unten her gesockelt und nach oben hin
gedeckelt. Die Sockelung bewirkt, dass alle im Geltungsbereich der Verfassung Lebenden,
auch diejenigen, die über kein eigenes Einkommen verfügen, in die Solidargemeinschaft
einbezogen sind. Und die Deckelung bietet den Wohlhabenden und exklusiv Reichen die
Möglichkeit, sich zusätzlich privat abzusichern, wenn die Standardleistungen ihren Ansprüchen
nicht genügen. Das Konzept der Bürgerversicherung kommt einer solchen demokratischen
Solidarität nahe, weil die Solidarität der gesundheitlich Starken mit den gesundheitlich
Schwachen und die Solidarität der Wohlhabenden mit den Armen in einem einzigen
selbstverwalteten und nicht staatlich verordneten System geregelt werden. Im Kontrast dazu
enthält das Konzept einer Gesundheitsprämie zwei ungeschützte Flanken: Die eine besteht
darin, dass die Solidarität der gesundheitlich Starken mit den gesundheitlich Schwachen in
einem kollektiven Versicherungssystem und getrennt davon die Solidarität der Wohlhabenden
mit den Armen durch das Steuersystem geregelt wird, obwohl bestimmte Krankheitsbilder mit
der Einkommenslage und der gesellschaftlichen Stellung korreliert sind. Die andere
ungeschützte Flanke besteht darin, dass das deutsche Einkommensteuersystem nur noch
begrenzt solidarisch ist, seitdem vom Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit
abgewichen und die oberen Einkommen tendenziell entlastet wurden, während die mittleren
und unteren Einkommen die Hauptsteuerlast aus direkten und indirekten Steuern zu tragen
haben (Hengsbach 2008, 7).

Eine robuste Staatlichkeit sollte siebtens daran erkennbar sein, dass sich die politische Klasse
von den bisherigen Verschlankungs- und Steuersenkungsoptionen sowie den einzel- und
betriebswirtschaftlichen Präferenzen verabschiedet. Um die Kohäsion und die Solidarität der
Gesellschaft zu gewährleisten sowie für alle das demokratische Grundrecht gleicher Zugangs-
chancen zu sinnvoller und gerecht entlohnter Arbeit und Ausbildung, zu Bildungs- und
Gesundheitsgütern einzulösen, ist der Zugriff zu ausreichenden Finanzmitteln notwendig.
Außerdem sollte an die Stelle einer repressiven Arbeitsmarktpolitik eine offensive
Beschäftigungspolitik treten. Die Regierenden sollten ihre innovative Energie und Ent-
schlossenheit auf ein Makro-Regime koordinierter Geld-, Finanz-, Wachstums- und Beschäf-
tigungspolitik sowie der politischen Architektur internationaler Finanzmärkte konzentrieren
(Heine u.a. 2006).
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Geschlechterdemokratie - in Kirche und Gesellschaft

Friedhelm Hengsbach SJ, Frankfurt am Main

Art. 3 GG erklärt lapidar: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen
seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden". Tatsächlich werden den Frauen in
der öffentlichen Sphäre der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sowie in der alltäglichen
Lebenswelt gleiche Rechte und Lebenschancen vorenthalten.

c. 208 des nach dem 2. Vatikanischen Konzil revidierten Gesetzbuches der Katholischen
Kirche (CIC) stellt fest: "Unter allen Gläubigen besteht, und zwar aufgrund ihrer Wiedergeburt
in Christus, eine wahre Gleichheit in ihrer Würde und Tätigkeit, kraft der alle je nach ihrer
eigenen Stellung und Aufgabe am Aufbau des Leibes Christi mitwirken". Gleichzeitig wird den
katholischen Frauen der Zugang zu weihebasierten Kirchenämtern verwehrt. Dies sei jedoch
keine Verletzung der Gerechtigkeit, behaupten deutsche Bischöfe.

Ich will im Folgenden auf die fortwirkende Diskriminierung von Frauen aufmerksam machen
und deren strukturelle Ursachen bzw. sozio-kulturelle Deutungsmuster hinterfragen. Danach
versuche ich, aus der reflektierenden Begleitung der Frauenbewegung normative Orientie-
rungsmarken einer geschlechterdemokratischen Gesellschaft und Kirche zu skizzieren.

1. Frauendiskriminierung

"Diskriminierung" ist eine willkürliche Benachteiligung, nicht bloß eine unterschiedliche
oder ungleiche Behandlung. Soziale Diskriminierung ist die Abwertung von Minderheiten
durch Maßnahmen der Ausgrenzung und Herabsetzung. Eine rechtliche Diskriminierung
liegt vor, wenn eine Gesetzesnorm willkürlich an geschlechtsbezogenen Merkmalen
anknüpft, beispielsweise der frühere Stichentscheid des Mannes in Erziehungsfragen. Sie
erfolgt indirekt, wenn eine Gesetzesnorm zwar geschlechtsneutral formuliert wird, in ihren
Auswirkungen aber Frauen stärker trifft als Männer, beispielsweise eine Altersgrenze für
die Einstellung in den öffentlichen Dienst. 

1.1 Politische Vertretung

Publizistisch aufgemischte Meldungen über Karrierefrauen und exklusiv vermögende Frauen
sowie das Erscheinungsbild von Frauen in hohen politischen Ämtern vertuschen leicht die
Tatsache, dass die Frauendiskriminierung auch in Deutschland weiterhin viele Gesichter hat.
In einigen gesellschaftlichen Sphären ist sie besonders nachweisbar. Bemerkenswert ist
allerdings der Anstieg des Frauenanteils in der politischen Vertretung. Während im ersten
deutschen Bundestag nur 10% der Abgeordneten Frauen waren, waren es 2002 32,5%. Ihr
Anteil ist jedoch derzeit auf 31,6% zurück gegangen. In der CDU/CSU liegt er bei knapp 20%,
in der der SPD bei 36%, in der FDP bei 25%, in der Linkspartei knapp unter 50%, während
Bündnis 90/Die Grünen infolge der Quote fast 57% erreichen.
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1.2 Massenmedien

Eine nie da gewesene "Akkumulation weiblicher Macht in den Medien" hat die Frankfurter
Allgemeine Zeitung 2004 festgestellt. Tatsächlich werden die erfolgreichsten Polit-Talks von
Frauen moderiert und die Nachrichten größtenteils von gut aussehenden emanzipierten
Frauen vorgetragen. Frauen leiten selbstverständlich politische Magazine, wenngleich die
Kommentierung von Nachrichten und die Erklärung von Informationen fast ausschließlich
Männersache bleibt. In den fiktionalen Programmen bestimmen "starke Frauen" den
Bildschirm. Es sind nicht junge, schöne Frauen in dekorativer Funktion, sondern solche, denen
man Reife und Lebenserfahrung ansieht. Sie strahlen Sinnlichkeit und gleichzeitig die
Fähigkeit zum Mitleiden aus. Mit ihnen werden neue Lebensbilder und Lebensrezepte thema-
tisiert: Wie sind Probleme von Liebe, Enttäuschung, Verlust und Tod zu bewältigen? Sie sind
zwar bewundernswerte Ausnahmefiguren, aber keine Identifikationsmuster, weil dargestellte
Lebenslage und Lebensstil mit der Alltagswelt vieler Zuschauerinnen kollidieren. Beruf und
Karriere schließen stabile Partnerschaften und Kinder aus. Derart starke Superfrauen scheint
es nur im Fernsehen zu geben. Zwar erfolgte 2003 die Wahl der ersten Intendantin eines
ARD-Senders, aber im Übrigen ist die Medienhierarchie weithin männlich bestimmt.

1.3 Wirtschaft

In wirtschaftlichen Führungspositionen sind die Frauen nach wie vor unterrepräsentiert.
Während von allen abhängig Beschäftigten 47% Frauen waren, stellten sie 2004 unter den
Führungskräften einen Anteil von 33% und in den Chefetagen der Direktoren und
Geschäftsführer einen Anteil von 21%. Für Betriebsräte ist eine mindestanteilige Vertretung
der Frauen vorgeschrieben. Die Erwerbsquote der Frauen betrug 2004 in Deutschland etwa
58%, die der Männer 70%. Etwa die Hälfte der erwerbstätigen Frauen sind geringfügig oder
teilzeitbeschäftigt. Teilzeitarbeit ist in Deutschland zu mehr als 80% Frauenarbeit. Abhängig
beschäftigte Frauen verdienen durchschnittlich um ein Fünftel weniger als ihre männlichen
Kollegen - bei den Angestellten ist der Verdienstabstand etwa 33%, bei den Arbeitern etwa
25%. Die Unterschiede sind darauf zurück zu führen, dass Frauen häufig jünger, geringfügig
oder teilzeitbeschäftigt sind, weniger Sonderzahlungen erhalten, einfache Tätigkeiten oder
typische Frauenberufe ausüben oder in kleinen Unternehmen und in Branchen mit niedrigem
Verdienstniveau, nicht so lange im gleichen Unternehmen und seltener in Führungspositionen
arbeiten.

1.4 Berufliche Ausbildung

In der beruflichen Ausbildung treffen die Mädchen, so erzählt man, die falsche Berufswahl. Sie
würden bestimmte Modeberufe wählen, in typische Frauenberufe hinein drängen und kürzere
Ausbildungsgänge bevorzugen. Tatsächlich jedoch haben junge Frauen heute bessere
Abschlüsse sowie weniger Abbrüche in der Schule und in der Ausbildung. Dennoch bleibt das
Angebot an beruflichen Ausbildungsstellen geschlechtsspezifisch gespalten. Aus der Statistik
lassen sich drei Berufsgruppen heraus gliedern: typische Frauenberufe, in denen ca. 50% der
weiblichen Auszubildenden unterkommen, reine Männerberufe im gewerblichen und
technischen Bereich, wo der Frauenanteil ca. 1% beträgt, und Berufe, die für Männer und
Frauen in gleicher Weise offenstehen. Unter den typischen Frauenberufen ragen die Friseurin,
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die Sprechstundenhelferin, die Verkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk, die Näherin,
Fertigerin und Schneiderin in der Bekleidungsindustrie sowie die Hotel- und Gaststättengehilfin
hervor. Die Zahl der Auszubildenden liegt weit über dem Ersatzbedarf, ihr Beschäftigungsrisiko
ist entsprechend hoch. Mit dem Schlagwort von den Modeberufen werden Ursache und
Wirkung vertauscht. In der Regel handelt es sich um Ausbildungsgänge, die jener Rolle
nachgebildet sind, die den Frauen traditionsgemäß in der Familie zugewiesen wurde. Die
jungen Frauen reagieren lediglich auf ein beschränktes und (regional) konzentriertes Angebot
an Ausbildungsstellen, die vorrangig auf die betriebliche Interessenlage zugeschnitten sind,
nämlich niedrige Entlohnung, begrenzte Verweildauer, hohe Belastungsfähigkeit  und rentable
Verwertung der jungen Frauen.

1.5 Gewalt gegen Frauen

Die Kernfamilie wird gern als "sanfte Macht" dargestellt, ist aber auch ein Ort der Gewalt. Die
physische und psychische Gewalt gegen Frauen in der Familie, die Misshandlung von Frauen
durch die eigenen Männer wird aus Scheidungsurteilen, Hilferufen bei der Polizei,
Unfallstatistiken und Beratungsstellen der Familienseelsorge bestätigt. Gewalt gegen Frauen
kommt in allen Schichten vor: bei Selbständigen, Beamten, Angestellten und Arbeitern. Sie
wird (besonders häufig während der Schwangerschaft) von Ehemännern, geschiedenen
Männern, Verlobten und Verwandten verübt.

1.6 Ex-DDR

Die Frauen in der ehemaligen DDR galten in der Erwerbsarbeit als gleichberechtigt. Die
Erwerbsquoten und Erwerbsbiographien der Männer und Frauen waren weithin angeglichen.
Die für die westdeutsche Statistik der Frauenerwerbsbiographien typische "Kinderdelle" gab es
nicht, wohl aber eine polarisierte Berufsstruktur: Ende der 60er Jahre lag der Frauenanteil im
Sozial-, Gesundheits-, Bildungs-, Post- und Fernmeldesektor zwischen 90-70%. Er war
unterdurchschnittlich in der Industrie, im Handwerk, in der Bauwirtschaft, im Verkehrssektor,
in der Land und Forstwirtschaft. Die höhere Führungsebene war zu 8% mit Frauen besetzt.
Zur beruflichen Ausbildung verteilten sich 1987 60% der weiblichen Schulabgängerinnen auf
6% der Fachberufe.  Auch in der DDR waren die Frauen doppelbelastet mit Erwerbsarbeit und
Hausarbeit. Männer waren die Hauptverdiener; ihr Einkommen lag 25-30% über dem
Verdienst der Frauen. Um Erwerbsarbeit und Hausarbeit für Frauen vereinbar zu machen,
waren 25% der Frauen teilzeitbeschäftigt. Geschlechtsspezifische Rollenmuster blieben auch
in der sozialistischen Gesellschaft intakt.

1.7 Katholische Kirche

Die Reform des katholischen Kirchenrechts, die mit dem CIC von 1983 vorläufig abge-
schlossen ist, hat zwar die Rechtsstellung der Frauen in der Kirche in einigen Punkten
verbessert, aber schwerwiegende geschlechtsbezogene Diskriminierungen aufrecht erhalten.
Frauen sind von kirchlichen weihebasierten Leitungsämtern ausgeschlossen. "Die heilige
Weihe kann nur ein getaufter Mann gültig empfangen" (c. 1024 CIC). Frauen sind auch vom
ständigen Dienst des Lektors und Akolythen ausgeschlossen. c. 230, § 1 CIC formuliert den
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Männlichkeitsvorbehalt, c. 230, § 3 CIC gestattet, dass diese Funktionen in besonderen Fällen
und unter bestimmten Umständen Frauen übertragen werden können. Das Messbuch für die
Bistümer des deutschen Sprachgebiets (Allgemeine Einführung Nr. 70) sieht vor, dass
Dienste, die außerhalb des Altarraums zu leisten sind, auch Frauen übertragen werden
können. Die Bischofskonferenz kann die Erlaubnis geben, dass Frauen die Lesungen und die
Fürbitten vortragen, und dafür den angemessenen Ort bestimmen. Die Instruktion "Inaestima-
bile Donum" von 1980 gestattet Frauen den Lektorendienst, nicht jedoch den Dienst des
Akolythen und Ministranten.

2. "Ursachen" der Diskriminierung

Das Gewicht und die Dauer, in denen die Geschlechterdifferenz das Rechtsbewusstsein und
moralische Empfinden der Menschen bestimmt, gesellschaftliche Verhältnisse stabilisiert und
asymmetrische (kirchen)politische Machtstrukturen legitimiert hat, macht die Neigung
verständlich, mit Hilfe sozio-ökonomischer Strukturanalysen die beobachtete Frauen-
diskriminierung zu erklären. Im Verlauf einer solchen Vorgehensweise wird jedoch ersichtlich,
dass derartige Analysen in sozio-kulturelle Deutungsmuster und große symbolische
Erzählungen eingebettet sind. Vier prominente Deutungsmuster ungleicher und ungerechter
Verteilung von Lebenschancen allein auf Grund des Geschlechts - Kapitalismus, Patriarchat,
Naturkonstanten und Religion - möchte ich im Folgenden erläutern.

2.1 Kapitalismus

Der industrielle Kapitalismus, so wird behauptet, habe die räumliche Trennung der
gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion erzwungen. Das kapitalistische
Unternehmen sei an einer voll verfügbaren Arbeitskraft interessiert, die angemessen
entgolten wird, und nehme die dazu notwendigen Vorleistungen zum Nulltarif in
Anspruch. Dass die Produktion öffentlich organisiert und über den Markt gesteuert wird,
während die Reproduktion, die Wiederherstellung und Herstellung menschlicher
Arbeitskraft, privat und unentgeltlich erfolgt, sind die zwei Seiten einer Münze, nämlich
der Lebenslage abhängiger Arbeit. Dieser Dualismus bringe eine sexistische Arbeits-
teilung hervor: Den Frauen werde ausschließlich die unbezahlte Hausarbeit, Erziehungs-
und Pflegearbeit zugewiesen, die Männer seien für die durch ein Arbeitseinkommen
honorierte Erwerbsarbeit zuständig. Die Frauenfrage sei Bestandteil der Arbeiterfrage.
Ihre Lösung liege in der Beseitigung des Kapitalismus durch die Arbeiterklasse. 

Friedrich Engels hat die ökonomische Erklärung der Frauendiskriminierung mit einer
ethnologischen Hypothese verbunden. Dem geschichtlichen Kapitalismus sei eine Epoche
vorausgegangen, da die Frauen die gesellschaftliche Vorherrschaft hatten. Eine revolutionärer
Machtwechsel sei mit der Absonderung von Hirtenstämmen eingetreten, die sich auf Viehzucht
und Viehandel verlegt hätten sowie mit dem Wechsel zur Landwirtschaft und der Entstehung
des Metallhandwerks. Da der konzentriert wachsende Reichtum nach der üblichen
Arbeitsteilung dem Mann zugefallen sei, der für den Nahrungserwerb zuständig war, habe sich
dessen familiäre Position verbessert. Dessen Bedürfnis, den erworbenen Reichtum den
eigenen Kindern zu vermachen, sei der Entstehungsgrund der Einzelehe gewesen. Der
industrielle Kapitalismus habe die Frau zur versteckten Haussklavin des Bourgeois gemacht.



5

Der Versuch, die Diskriminierung der Frau durch den industriellen Kapitalismus zu
erklären, lässt einige Fragen offen. War es der Kapitalismus, der die sexistische Arbeits-
teilung hervorgebracht hat? Sind die Geschlechterverhältnisse auf ökonomische
Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse, insbesondere auf den wachsenden Reich-
tum oder auf die Einführung des Privateigentumsrechts an Produktionsmitteln zurück
zuführen? Hängen diese wiederum von psychosozialen Komponenten wie der Bewertung
von Partner- und Eltern-Kind-Beziehungen ab? Schiebt die Anlehnung an die Ethnologie
die Beweislast von der Gegenwartsanalyse auf die Geschichte, vom Ökonomischen auf
das Psychosoziale, von der Frühgeschichte auf die Vorgeschichte hinaus? 

2.2 Patriarchat

Jakob Bachofen hat sich 1861 in dem Buch "Das Mutterrecht", einem der meist gelesenen
Bücher des 19. Jahrhunderts, um den Nachweis bemüht, dass es vor der geschichtlichen
Epoche der Männerherrschaft, des Privateigentums und der Einzelehe eine Epoche der
Frauenherrschaft, des kollektiven Eigentums und der Gruppenehe gegeben habe. Drei
Jahrzehnte später beschrieb Henry Morgan die matrilinearen Verwandtschaftsbeziehun-
gen der Irokesen, deren Kinder nur mit der Familie der Mutter, Großmutter, Urgroßmutter
verwandt sind. Das Verhältnis der Geschlechter durchlaufe fünf Perioden, nämlich die
Promiskuität der Jägerhorde, die Eingrenzung des Kreises der Geschlechtspartner, die
Mutterfolge als Abstammungsregel, eine ursprüngliche Frauenherrschaft und  schließlich
den Übergang von der Mutterfolge zur Vaterfolge. Diese habe sich durchgesetzt, weil die
Produktivität in der Landwirtschaft stieg, die Viehbestände wuchsen, die Idee des
Privateigentums sich durchsetzte, das Vieh als Privateigentum der Männer galt und die
Männer daran interessiert waren, das private Vermögen den eigenen Kindern zu
vererben. So sei die Einzelehe entstanden.

Um das Deutungsmuster "Patriarchat" zu beurteilen, ist eine begriffliche Abgrenzung
hilfreich. "Patriarchat" und "Matriarchat" bezeichnen eine strukturelle Asymmetrie
gesellschaftlicher und politischer Macht. "Matrilinearität" (Mutterrecht) bezeichnet die
einlinige Abstammungsfolge nach der Muterseite und bewirkt eine starke Stellung der
Frau in der Familie. "Matrilokalität" bezeichnet den Wohnsitz einer neuen Ehe und
Familie am Herkunftsort der Frau. Der Schluss von der Mutterfolge auf das Matriarchat ist
unzulässig. Denn in zahlreichen frühen Gesellschaften ist die Mutterfolge mit der
Herrschaft des Mutterbruders verbunden. Mutter- und Vaterfolge haben wohl gleichzeitig
nebeneinander existiert. So hinterlässt das Deutungsmuster "Patriarchat", das die Frauendis-
kriminierung aus der geschlechtsgebundenen Arbeitsteilung und aus ökonomischen
Veränderungen herleitet, folgende Fragen offen: Ist das Patriarchat durch eine ursprüngliche
Arbeitsteilung in Jägergesellschaften entstanden? Durch welche anderen ökonomischen
Bedingungen? Ist es entstanden im Übergang von Jägergesellschaften zu segmentären
akephalen und von diesen zu kephalen Gesellschaften? Welche Veränderungen welcher Art
haben den Wechsel von der Mutterfolge zur Vaterfolge ausgelöst? Bietet das spezifische Inter-
esse von Männern, die eigenen Nachkommen zu identifizieren, bereits eine hinreichende
Erklärung? Die Theoriedefizite dieses Deutungsmusters sind nicht geringer als die des
"Kapitalismus". Für die naheliegende Erklärung, dass bestimmte Erfindungen, die ein
Geschlecht gemacht hat, etwa Viehzucht, Ackerbau, Getreideanbau, Metallhandwerk diesem
überlassen bleiben und so eine gesellschaftliche Vorherrschaft begründen, gibt es jeweils
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Gegenbeispiele. Selbst wenn Männer körperlich schwere Arbeiten und Frauen die weniger
anstrengenden übernehmen, erklärt eine solche Arbeitsteilung  noch nicht die gesellschaftliche
Rangordnung. Auch Frauen tragen schwere Lasten und bauen Häuser, ohne dass ihr
gesellschaftliches Prestige steigt.

2.3 Naturkonstanten

Wenn ökonomische und gesellschaftliche Strukturen, die als variabel anzusehen sind, die
Diskriminierung der Frauen nicht erklären, liegt die Versuchung nahe, auf anthropologische
Konstanten zurück zu greifen. Diese könnten nämlich den Tatbestand der Frauendiskri-
minierung aus den real existierenden Geschlechterverhältnissen eliminieren und das
strukturelle Machtgefälle als ein unvermeidliches Naturereignis deuten.

Ein verbreitetes psychonomes Deutungsmuster verortet die frühkindliche Entwicklung als
Sexualdrama innerhalb der Beziehung von Vater und Mutter. Der kleine Junge sei auf die
Mutter fixiert, wolle sich mit dem Vater identifizieren, spüre eine Rivalität ihm gegenüber
und entwickle Aggressionen gegen ihn. Analog sei das kleine Mädchen auf die Mutter
fixiert; es wolle sich ebenfalls mit dem Vater identifizieren, entdecke jedoch den
anatomischen Unterschied und reagiere auf diese Entdeckung mit dem Gefühl der
Benachteiligung. Es liebe den Vater und entwickle gegenüber der Mutter eine feindselige
Rivalität. Solche Deutungsmuster machen wohl auf die Eigenart des menschlichen
Bewusstseins aufmerksam, dass sich Männer und Frauen im familiären Kontext als
Geschlechtswesen erfahren. Doch was als frühkindliches Erleben ausgewiesen wird, ist
rekonstruiertes, aus der erzählten Perspektive erwachsener Menschen gewonnenes
Erleben. Als kollektive Deutungsmuster tragen solche Erzählungen auffallend maskuline
Züge.

Das Verhalten von Kindern und Jugendlichen belege, so lautet ein Deutungsmuster,
signifikante geschlechtsbedingte Unterschiede im Hinblick auf Aggressivität und
Intelligenz. Jungen zeigten bereits vom Kindergartenalter an eine auffallend höhere
Bereitschaft zu aggressivem Verhalten, die aus biologischen Wurzeln gespeist ist. Ge-
schlechtsbedingte Unterschiede im Bereich der Intelligenz bezögen sich auf die
sprachliche Ausdrucksmöglichkeit und die Raumerfassung. Mädchen lernten früher und
leichter sprechen, seien den Jungen im sprachlichen Ausdruck überlegen. Umgekehrt
seien das visuelle Wahrnehmungsvermögen von Figuren oder Objekten im Raum und
ihrer Beziehungen untereinander bei Jungen ab der Pubertät besser entwickelt. 

Der Dimorphismus, also anatomische Unterschiede, sei ein Grund der unterschiedlichen
gesellschaftlichen Position von Männern und Frauen, meldet ein weiteres Deutungs-
muster. Männer seien größer, verfügten über eine höhere Herz-Lungen-Kapazität,
entwickelten ein stärkeres Muskelgewebe und seien offensichtlich eher imstande,
kurzfristig ein Maximum an Kraft zu entfalten. Von der Frau fordere das
zweigeschlechtliche Reproduktionsverfahren eine höhere Anpassungslast. Das menschli-
che "Junge" müsse relativ lange mit dem eigenen Körper des "Weibchens" ernährt
werden. Der aufrechte Gang verlange eine räumlich enge Begrenzung des Uterus. Seine
Erweiterung während der Schwangerschaft, seine Kontraktion während und seine
Verkleinerung nach der Geburt erforderten eine komplizierte Muskelbildung. Die
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Intensivernährung des Embryos erfolge auf engstem Raum. Das Gebären sei für kein
Säugetierweibchen so gefährlich wie für die Frau. Eine so bestimmte Fortpflanzungsrolle
begründe eine strukturelle gesellschaftliche Ungleichheit von Männern und Frauen und
eine gesellschaftliche Benachteiligung der Frau.

Der Hinweis auf unabdingbare bionome bzw. anthropogene Wurzeln der gesell-
schaftlichen Benachteiligung von Frauen klingt sehr beeindruckend. Aber es ist erstens
nicht auszuschließen, dass die beobachtete, vermeintlich geschlechtsgebundene
Aggressivität der Jungen das Resultat einer komplizierten Wechselwirkung zwischen dem
Organismus und der Umwelt ist. Das Kind verbindet unmittelbare Erfahrungen von
Körpergröße, Stärke und Alter mit gesellschaftlichen Wertungen, etwa dass Männer
aktiver, mächtiger und aggressiver, Frauen dagegen fürsorglicher sein sollten. Es spiegelt
exakt die kulturellen Rollenstereotype der Erwachsenen, die geschlechtsgebunden rekon-
struiert werden. Zweitens darf unterstellt werden, dass die Einstellungen der Eltern
gegenüber Neugeborenen bereits geschlechtsgebunden sind. Es konnte nachgewiesen
werden, dass Eltern neugeborene Jungen im Alter von drei Wochen bzw. drei Monaten
durchschnittlich längere Zeit aus dem Bett nehmen als neugeborene Mädchen. Mütter
respektieren beim Stillen den Ernährungsrhythmus der Jungen eher als den der
Mädchen. Drittens fließen in die Darstellung des Dimorphismus regelmäßig gesellschaftli-
che Wertungen ein, die in einem naturalistischen Fehlschluss aus einer biofaktischen
Differenz eine bionome und normative Differenz ableiten.

2.4 Religion

Psycho- und biogene Deutungsmuster der real existierenden Geschlechterverhältnisse bilden
die Brücke zu anthropologischen und philosophisch-theologischen Reflexionen über das
"Wesen" von Mann und Frau. Deshalb liegt die Frage nahe, welchen Beitrag die Religion, das
Christentum und insbesondere die römisch-katholische Spielart des Christentums für die
gesellschaftliche Diskriminierung der Frauen geleistet hat und noch leistet. Ein solcher Beitrag
wäre ursprünglich, wenn die Berufung auf die christliche Religion die Frau dort, wo sie
diskriminiert wird, befreit und sie dort, wo sie relativ autonom ist, diskriminiert. Der Beitrag
wäre abgeleitet, wenn die Berufung auf die christliche Religion eine schon vorhandene
Diskriminierung der Frau verfestigt und rechtfertigt. Kirchenleitungen der katholischen Kirche
stehen derzeit für die zweite Version, nämlich eine Verfestigung und Rechtfertigung der
gesellschaftlichen Frauendiskriminierung.

Die römische Kongregation für die Glaubenslehre hat 1976 eine Erklärung zur Frage der
Zulassung der Frauen zum Priesteramt veröffentlicht. In diesem Text wird lapidar festgestellt:
"Die Kirche hält sich aus Treue zum Vorbild ihres Herrn nicht dazu berechtigt, die Frauen zum
Priestertum zuzulassen". Für diese Behauptung werden sechs Gründe genannt. Die Tradition
der katholischen Kirche bei den Kirchenvätern, im Mittelalter und bei den Ostkirchen belege
übereinstimmend, dass niemals die Auffassung vertreten wurde, Frauen könnten gültig
geweiht werden. Jesus  habe keine Frau in den Kreis der Zwölf berufen, obwohl die Art und
Weise, wie er sich gegenüber Frauen verhielt, einen Bruch mit den Konventionen seiner
Umwelt darstellte. Trotz der geachteten Stellung der Frauen als Zeugen der Auferstehung und
trotz der bevorzugten Stellung Marias in der Pfingstgemeinde hätten die Apostel nur Männer
vorgeschlagen, um den Zwölferkreis aufzufüllen. Auch innerhalb der griechisch-römischen
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Kultur seien sie dieser Regel gefolgt. Diese faktischen Entscheidungen der frühen Kirche
hätten normativen Charakter. Die Kirche könne zwar über die wandelbaren Ausdrucksformen
der Sakramente verfügen, aber nicht über deren unwandelbaren Wesenskern, den Bezug zu
Christus. Indem das Priesteramt im Licht des Geheimnisses Christi verstanden wird, handle
der Priester nicht in eigener Person, sondern stellvertretend für Christus, und zwar in der
Person Christi. Der Priester sei ein sakramentales Zeichen, das auf einer natürlichen
Ähnlichkeit beruht, die in die menschliche Psychologie eingeschrieben ist. Nun verlange auch
die sakramentale Darstellung Christi in der Eucharistie eine natürliche Ähnlichkeit zwischen
Christus und dem, der ihn repräsentiert. Da Christus ein Mann war, ist und bleibt, müsse sein
Abbild, das ihn vertritt, ein Mann sein. Dass die Menschwerdung Gottes in der Form des
männlichen Geschlechts erfolgt, spiegele das Geheimnis des Bundes zwischen Gott und Israel
und zwischen Christus und der Kirche. In der Eucharistie, da Christus im höchsten Maß als
Urheber des Bundes, als Haupt und Bräutigam der Kirche repräsentiert ist, werde seine Rolle
von einem Mann verkörpert. Die Kirche könne nur im Licht der Offenbarung angemessen
begriffen werden. Sie sei einzigartig in ihrer Natur und ihren Strukturen, von allen anderen
Gesellschaften verschieden. Der Grundsatz der "Gleichheit der Rechte" gelte nicht. Die Taufe
begründe keinen persönlichen Rechtsanspruch auf ein öffentliches Amt. Das Priesteramt sei
kein Recht, sondern Berufung, die allerdings der Bestätigung durch die Kirche bedarf.

Da die Behauptung und Argumentation der Glaubenskongregation keinen nachhaltigen
Eindruck in der katholischen Kirche hinterlassen hatten, entschied Papst Johannes Paul II.
1994 in einem Apostolischen Schreiben, ohne Wenn und Aber, "dass die Kirche keinerlei
Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden". Außerdem verpflichtete er in einem Akt
absoluten Machtanspruchs ausdrücklich alle katholischen Christen dazu, sich "endgültig an
diese Entscheidung zu halten." Die Kongregation für die Glaubenslehre unter Kardinal
Ratzinger beeilte sich 1995 zu bekräftigen, dass die vom Papst vorgetragene Lehre "eine
endgültige Zustimmung" erfordere, weil sie "vom ordentlichen und universalen Lehramt
unfehlbar vorgetragen worden ist". Da selbst diese doktrinäre Zuspitzung die innerkirchliche
Debatte nicht ersticken konnte, griff die römische Zentrale 1998 zu einem selbstherrlichen
Eingriff in das kanonische Recht und fügte dem Kirchlichen Gesetzbuch zwei Zusätze ein,
dass alle katholischen Christen rechtlich verpflichtet sind, die päpstliche Lehre über den
Ausschluss der Frauen von weihebasierten Ämtern als verbindlich anzuerkennen, so dass
deren Ablehnung als eine Straftat gegen die kirchliche Autorität zu betrachten ist. Aber zum
Glück haben die doktrinären Machtworte und kirchenrechtlichen Strafandrohungen der
römischen Zentrale die katholischen Christen nicht mundtot gemacht. Massive Einwände und
Widersprüche gegen die vatikanischen Dokumente konzentrieren sich auf drei Argumen-
tationsfiguren, nämlich die geschichtliche Ableitung der kirchlichen Verfassung, eine
geschlechtsgebundene theologische Anthropologie und die metaphorische Lyrik des
weihebasierten kirchlichen Amtes.

Die geschichtliche Ableitung der katholischen Kirchenverfassung, wie sie in den römischen
Dokumenten versucht wird, ignoriert die relativ übereinstimmenden Ergebnisse der
Bibelwissenschaftler über das strukturelle Werden der jungen christlichen Gemeinden. Die
zeitliche Episode des Kreises der "Zwölf", der von Jesus im Hinblick auf die Sammlung des
Volkes Israel berufen und nach Pfingsten nicht mehr aufgefüllt wurde, ist von der Phase der
Apostel, die nicht mit dem Kreis der Zwölf identisch sind, abgelöst worden. Einen naht- und
bruchlosen Übergang von der Zeit Jesu zur Zeit der Kirche anzunehmen, entspricht nicht dem
geschichtlichen Suchprozess einer christlichen Bewegung, deren Mitglieder im jüdischen und
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hellenistischen Milieu verortet waren und die deshalb mehr oder weniger gleichzeitig
charismatisch strukturierte Gemeinden im paulinischen Milieu mit Aposteln, Lehrern,
Propheten, und Vorstehern und hierarchisch dreigestufte Strukturen mit Aufsehern, Ältesten
und Diakonen etwa in Antiochien entstehen ließen. Mit der in den Dokumenten
angesprochenen Treue zur eigenen Tradition ist die Kirche meist sehr selektiv und souverän
umgegangen. Neben dem doktrinären Kontrast zum Zeitgeist wurde häufig eine strukturelle
Anpassung an die Zeitverhältnisse gewählt. An angeblich unanfechtbaren Lehren und
Strukturen hielt das römische Lehramt meist solange fest, bis diese in sich obsolet wurden
oder sich als zeitbedingter Irrtum heraus stellten. Insofern gerät die geschichtliche Ableitung
zu einem historischen Fehlschluss, wenn das Faktische, dessen Kenntnis keine eindeutige
Gewissheit bietet, wie Kardinal Ratzinger zugibt, zur kirchlichen Verfassungsnorm erhoben
wird.

Weniger umstritten scheint bei katholischen Dogmatikern eine theologisch-anthropologische
Reflexion zu sein, die der geschlechtsgebundenen Dualität von Mann und Frau ein
herausragendes Gewicht für deren gesellschaftliches Rollenverständnis verleiht. Walter
Kasper hat als Dogmatiker 1980 die Stellung der Frau im Rahmen einer theologischen
Anthropologie neu zu definieren versucht. Die menschliche Person  gebe es nur in der völlig
ebenbürtigen Doppelausgabe von Mann und Frau. Um das spezifisch Frauliche zu ermitteln,
sei in der Romantik die polare Bestimmung der Geschlechter aufgekommen, die dem Mann
Aktivität, Durchsetzungskraft, Weltbeherrschung und abstraktes Denken zusprach, der Frau
dagegen das Empfangen, Bewahren, Hegen und die Intuition. Eine derartige Metaphysik der
Geschlechterdifferenz werde jedoch heutzutage aufgegeben, weil das typisch Männliche und
das typisch Weibliche nicht mehr als kosmisches Prinzip, sondern als Ausdruck kultureller
Vorentscheidungen und gesellschaftlicher Rollenerwartungen begriffen wird. Für die Frau sei
das Muttersein kein biologisches Phänomen oder Schicksal, sondern eine Weise ihres
Lebensentwurfs. Im Gegensatz zu solchen säkularen Deutungsmustern gehe die christliche
Position vom Schöpfungsgedanken aus: Gott habe den beiden Geschlechtern ihre Natur als
Kulturaufgabe vorgegeben. Die schöpferische Berufung der Frau sei ihre Berufung zum Dienst
am Leben und ihre Verantwortung für humane Lebensbedingungen. Die Berufung zur
Mutterschaft könne zwar unterschiedlich verwirklicht werden, aber eine Emanzipation der Frau
auf Kosten der Kinder und der kommenden Generation wäre eine Emanzipation von ihrem
Frausein. 

Karl Lehmann hat 1993 systematische Erwägungen zum Geschlechterverhältnis als Problem
einer theologischen Anthropologie vorgelegt, in denen er seine früheren Arbeiten aufgreift und
ergänzt. Er unterscheidet fünf anthropologische Grundmodelle. Ein Modell der Unterordnung
charakterisiert die Frau als Ersatzbildung, als im Sein, Denken und Handeln minderwertige
Vertreterin der menschlichen Art. Ein Modell der Vorordnung erkennt der Frau einen familiä-
ren, gesellschaftlichen, politischen und spirituellen Vorrang zu. In einem Modell der Androgynie
wird ein vollkommener Mensch entworfen, der die getrennten Pole des Männlichen und
Weiblichen miteinander versöhnt und in sich ein je eigenes Maß harmonischer Männlichkeit
und Weiblichkeit realisiert. Ein Modell abstrakter Gleichheit eliminiert geschlechtsbasierte
Unterschiede, die ein natur- oder wesenhaftes Anderssein von Männern und Frauen andeuten
könnten, greift jedoch auch weitgehend die Differenz jener Geschlechtsrollen an, die Frauen
in die Falle von Heirat und Mutterschaft treibt. Dem Modell der Polarität von Mann und Frau
räumt der Autor bei aller Skepsis die Chance ein, sich als geeigneter Kandidat einer
theologischen Anthropologie zu behaupten. Denn Mann und Frau hätten denselben Rang auf



10

der Seins- und Beziehungsebene, seien jedoch in einer polaren Spannung einander entgegen
gesetzt. Allerdings müsse man bei der Begründung der Polarität der Geschlechter sehr
vorsichtig vorangehen. Zahlreiche Versuche, die Polarität der Geschlechter in biologischen
Differenzen zu verorten, hätten sich als voreilig oder gar unhaltbar erwiesen. Die
gesellschaftlichen, kulturellen Differenzen von Mann und Frau und deren Gestaltungsräume
seien viel größer als früher angenommen. Selbst jene Merkmale überlegener Stärke oder
überlegenen rationalen Handelns hätten sich als willkürliche Zuschreibungen herausgestellt.
Aber selbst wenn die Gründe einer Qualitätsdifferenz der Geschlechter nicht eindeutig fassbar
sind, halte die moderne psychosomatische Anthropologie erkennbare Zeugnisse einer
seinsmäßigen Verschiedenheit der Geschlechter bereit, etwa den unterschiedlichen Körperbau
und Stoffwechsel, das Denken, Fühlen und Lieben, den Geschmacks-, Tast- oder Geruchs-
sinn, die Lichtempfindlichkeit, Raumorientierung und Sprache. Solche Hinweise könnten
belegen, dass die Menschen ihre Sexualität nicht gelegentlich haben, sondern durch und
durch sexuell "sind". Dennoch müssten trotz der guten Gründe, die für das Polaritätsmodell
sprechen, auch die Risiken gesehen werden, wenn beispielsweise die Polarität von Mann und
Frau als ein metaphysisch fixiertes Gesetz stilisiert wird, oder wenn die konkrete
Verhältnisbestimmung der Polarität allzu zeitbedingte, modische oder gar groteske Züge
annimmt. Dennoch bleibe der Vorteil des Polaritätsmodells bestehen, weil es Wesens-
gleichheit und wesentlichen Unterschied miteinander vermittelt. Jedes andere Modell, das den
Unterschied überzieht, verletze die Gleichheit; jedes Modell, das die Gleichheit überzieht,
verletze den Unterschied. 

Kardinal Ratzinger hat 2004 ein Schreiben der Kongregation für die Glaubenslehre
unterzeichnet, das sich mit zwei Tendenzen der Frauenfrage kritisch auseinander setzt und
aus der Perspektive einer biblischen Anthropologie die "Zusammenarbeit von Mann und Frau
in der Kirche und in der Welt" erläutert. Die erste Tendenz in der Auseinandersetzung mit der
Frauenfrage unterstreiche stark den Zustand der Unterordnung der Frau, rufe eine Haltung
des Protests hervor, mache die Frau zum Gegner des Mannes und erzeuge eine Rivalität der
Geschlechter um die Macht. Die zweite Tendenz reduziere die leibliche Verschiedenheit (sex)
auf ein Minimum, streiche die kulturelle Dimension (gender) in höchstem Maß als vorrangig
heraus und versuche, die menschliche Person von den eigenen biologischen Gegebenheiten
zu befreien. Gemäß dieser Tendenz werde die patriarchalische Gottesvorstellung der Bibel
kritisiert; dass der Sohn Gottes die menschliche Natur als Mann angenommen hat, werde als
unwichtig und bedeutungslos erachtet. Zu den Kernaussagen einer biblischen Anthropologie
gehöre, dass die Verschiedenheit der Geschlechter eine dem Mann und der Frau tief
eingeschriebene Wirklichkeit ist. Sie präge den Mann und die Frau nicht nur physisch, sondern
auch psychisch, ontologisch und alle Ausdrucksweisen. In der Heilsgeschichte werde die
Beziehung Gottes mit seinem Volk in hochzeitlichem Vokabular beschrieben. Mann und Frau
seien von Beginn der Schöpfung an unterschieden und würden es in Ewigkeit bleiben. Aus der
biblischen Grundlegung könne gefolgert werden, dass einer der Grundwerte für das Leben der
Frau die "Fähigkeit für den anderen" ist. Sie bewahre die tiefgründige Intuition, dass das Beste
ihres Lebens darin besteht, sich für das Wohl des anderen einzusetzen. Diese Intuition sei mit
der Fähigkeit zur Mutterschaft verbunden, einer Eigenschaft, die die weibliche Persönlichkeit
zutiefst prägt. Der "Genius der Frau" liege darin, dass die Frau aktiv und fest in der Familie
gegenwärtig ist. Da sie jedoch in der Welt der Arbeit und des gesellschaftlichen Lebens
gegenwärtig sein soll, müsse die Organisation der Arbeit mit den Anforderungen der Sendung
der Frau innerhalb der Familie harmonisiert werden.
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Es mag als unfair und unzulässig erscheinen, sehr heterogene Texte, die vorläufige, klug
abwägende Erwägungen und lehramtliche Stellungnahmen enthalten, selektiv auszuwählen,
um zu belegen, welchen Beitrag die christlich-katholische Religion und ganz besonders die
Führungseliten der katholischen Kirche zur Diskriminierung der Frauen in der Gesellschaft und
erst recht in der katholischen Kirche leisten. Aber offensichtlich zieht sich mehr oder weniger
stark ein roter Faden durch alle Äußerungen aus dem katholisch-kirchlichen Milieu hindurch,
nämlich die relativ starke Gewichtung jener geschlechtsbasierten Differenzen zwischen Mann
und Frau, die auf die Stilisierung ihrer gesellschaftlichen Rollen Einfluss nehmen. Diese starke
Gewichtung ist der Ausgangspunkt einer extremen Argumentationslogik, die ich als religiös-
symbolischen Zirkel kennzeichne und die sich mit Beiträgen von Louis Bouyer, Hans Urs von
Balthasar und Kardinal Ratzinger zum Thema der Geschlechterdifferenz belegen lässt. Dieser
Zirkel enthält vier Schritte eines sexistischen, patriarchalen, theologischen und normativen
Deutungsmusters.

Der erste Schritt besteht darin, dass das beobachtete gesellschaftliche Handeln von
Männern und Frauen auf geschlechtsbasierte Verhaltensdifferenzen bezogen wird. Diese
Differenzen erhalten im Verhältnis zu anderen beobachtbaren Differenzen der Rasse,
Schicht oder Konfession eine außergewöhnlich starke Gewichtung. Die Geschlechter-
differenz wird einerseits zum beherrschenden Deutungsmuster sozialer Rollen hoch
stilisiert und anderseits auf eine genetisch oder psychosomatisch verankerte unter-
schiedliche Natur oder Wesenskonstitution des Mannes und der Frau zurück geführt. In
einem zweiten Schritt werden die genetisch bedingten bzw. psychosomatisch ausge-
prägten Geschlechterdifferenzen, vor allem die psychisch-somatischen Dimensionen der
Partnerbeziehung bzw. des Intimkontakts von Mann und Frau gemäß einem patriarchalen
Kontext gedeutet, die beispielsweise dem Mann eine produktive und der Frau eine
rezeptive Funktion zuschreiben. So fließen in die angeblich naturkonstante Geschlech-
terdifferenz gesellschaftlich verursachte Über- und Unterordnungsverhältnisse sowie
positive und negative Wertungen ein. Dem dritten Schritt eignet eine theologische
Qualität. Der von Gott geschaffene Mensch in seiner Doppelgestalt als Mann und Frau
sowie der den beiden vorgezeichnete Umgang miteinander spiegeln in einer gewissen
Ähnlichkeit, aber - gemäß der Argumentationslogik der Analogie - in einer noch größeren
Unähnlichkeit etwas von und in Gott wieder. Folglich scheint es nicht unangemessen zu
sein, die Beziehung Gottes zur Welt, das Verhältnis zwischen Christus und seiner Kirche
sowie die innergöttlichen trinitarischen Beziehungen nach dem Muster der Geschlech-
terdifferenz in einer patriarchalen Gesellschaft zu deuten, sofern nur die Analogieregel
beachtet bleibt. In einem vierten Schritt schließt sich der Bogen, der von der sexistisch
eingefärbten Deutung des gesellschaftlichen Handelns über die patriarchale Deutung des
Sexualverhaltens und über die theologische Deutung der Geschlechterrollen gespannt
ist, indem das sexistisch und patriarchal eingefärbte Gottesbild - und zwar ohne analoge
Entsprechung von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit - in die normativen Vorstellungen einer
gerechten Gesellschaft, einer richtigen Partnerschaft und einer als von Jesus gewollt
unterstellten Kirchenverfassung einfließen und strukturell, nicht bloß symbolisch, auf
diese Institutionen übertragen werden. Wenn am Ende eines solchen religiös-
symbolischen Zirkels aus den sexistischen Konstrukten einer bio- und psychosomatisch
konstanten  Menschennatur und aus einem patriarchalen Machtgefälle sowie ihren
innergöttlichen Entsprechungen gesellschaftliche bzw. kirchliche Strukturgebote
abgeleitet werden, sind die geschichtlich gewordenen gesellschaftlichen Unterschiede
von Männern und Frauen der kreativen Gestaltung der Gesellschaft bzw. der Kirche
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entzogen. Das herausragende Beispiel eines solchen religiös-symbolischen Zirkels ist die
als verbindliche Norm der katholischen Kirche propagierte Meinung der römischen
Kirchenleitung, dass weihebasierte kirchliche Ämter nur Männern übertragen werden
können, oder dass die Menschwerdung Gottes gar nicht anders als in einer männlichen
Person hätte erfolgen können.

3. Die Frauenbewegung 

Aus den vorangehenden katholisch-kirchlichen Textbeiträgen konnte deutlich werden, dass
weder Kirchenmänner noch wohlwollende Beobachter noch unbeteiligte Dritte in der Lage
sind, eine wirksame Antwort auf die Frauendiskriminierung in der Kirche und Gesellschaft zu
geben. Diese Antwort haben betroffene Frauen selbst gegeben, indem sie sich gegen die
erlittene Diskriminierung solidarisch aufgelehnt und der Frauenbewegung ihre Stimme
gegeben haben. Mit einer Tomate, die geworfen wurde,  fing die Neue Frauenbewegung
in Deutschland an. Sigrid Rüger, Romanistikstudentin und Berliner Delegierte auf dem
Bundeskongreß des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) hatte am 13.9.68.
in Frankfurt am Main gegen Hans-Jürgen Krahl, den Theoretiker des Sozialistischen
Deutschen Studentenbunds am männlich besetzten Vorstandstisch eine Tomate
geklatscht - aus Empörung darüber, dass man den Diskussionsbeitrag einer Frau nicht
ernst nahm.

3.1 Kinderläden im Uni-Milieu

Im Januar 1968 hatten sieben Frauen des SDS Westberlin einen Aktionsrat zur Befreiung
der Frau gebildet, in dem Männer nicht mitarbeiten durften. Die Frauen wehrten sich
gegen den Widerspruch im Verhalten ihrer männlichen Kollegen, die in der Öffentlichkeit
gegen eine autoritäre Gesellschaft und eine weltweite Repression revoltierten, aber
daheim männliche Privilegien und Autorität gegenüber Frauen oder Kindern bean-
spruchten. Die Studentinnen empfanden es als unerträglich, in der Wohnung die Kinder
zu verwahren, während die Studenten an den Demonstrationen teilnahmen. Nach dem
Vietnam-Kongress 1968 in Berlin, an dem sich die Frauen beteiligten, gründeten sie in
der Stadt Kinderläden mit einem neuen pädagogischen Konzept, das die Frau von der
Isolation der Kindererziehung und die Kinder von einem autoritären Erziehungsstil
befreien sollte. Außerdem weigerten sie sich, eine Rolle zu spielen, die sie ausschließlich
zu attraktiven Sexualobjekten und zu Hilfskräften der Männer degradierte. Die "Weiber-
räte" deuteten die eigene Unterdrückung als Teil jener Unterdrückung, der die Männer
ausgeliefert waren; der Geschlechterkonflikt galt ihnen als Nebenwiderspruch des
Klassenkonflikts, den sie als den gesellschaftlichen Hauptwiderspruch erkannten.

3.2 Massenbewegung um den § 218

Im April 1971 hatte die linksliberale Wochenzeitschrift "Le Nouvel Observateur" auf Initia-
tive der Pariser Frauenbewegung eine Selbstbezichtigung von 343 Französinnen veröf-
fentlicht: "Wir haben abgetrieben und fordern das Recht auf freie Abtreibung für jede
Frau". Im Juni 1971 stand im Stern: "Wir haben abgetrieben. Wir fordern kein Almosen
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vom Gesetzgeber und keine Reform auf Raten! Wir fordern die ersatzlose Streichung des
§ 218!" Diese Aktion wurde zum Schmelztiegel der Frauenbewegung, die nun
Massenzulauf aus allen Schichten der Bevölkerung bekam und in ungewöhnlichen
Aktionsformen (Tribunale, Straßentheater, kollektive Kirchenaustritte, Störung von
Ärztekongressen, Organisation von Reisen nach Holland  "nicht der Tulpen wegen",
Adressenvermittlung, Beratung, Anlage von Ärztekarteien) auf sich aufmerksam machte.
Man forderte die ersatzlose Streichung des § 218 StGB, Bezahlung des Schwanger-
schaftsabbruchs durch die Kassen und die Pille auf Krankenschein. Im März 1972 fand
in der Jugendherberge Frankfurt der erste Bundesfrauenkongress statt. Charakteristisch
für diese Phase waren die breite Mobilisierung der Frauen um ein elementar bewegendes
Thema, die Zusammenarbeit reformistischer, sozialistischer, feministischer Gruppen
sowie von Frauengruppen aus Parteien und Gewerkschaften, die Sympathie der liberalen
Presse sowie der Massenmedien und die Kombination von politischer Aktion und
persönlicher Beratung bzw. Hilfeleistung.

3.3 Dezentrale Frauenprojekte 

1975 war das "Jahr der Frau". Im Februar erklärte das Bundesverfassungsgericht die
vom Bundestag beschlossene Neufassung des § 218 StGB (Fristenlösung) für verfas-
sungswidrig. Der Staat müsse grundsätzlich von einer Pflicht zur Austragung der
Schwangerschaft ausgehen, ihren Abbruch also als Unrecht ansehen, meinten die
Karlsruher Richter. Viele Frauen würden die Schwangerschaft ablehnen, weil sie nicht
willens seien, den damit verbunden Verzicht und die natürlichen Mutterpflichten zu
übernehmen. Nachdem in Heidelberg der Kampf um ein instandbesetztes Frauenzentrum
erfolgreich durchgefochten war, wurden in anderen Städten insgesamt zwölf solcher
Zentren eröffnet, in denen Frauen Erfahrungen mitteilen, sich selbst darstellen, von der
eigenen Situation reden, aktiv zuhören, verstehend nachfragen, die geschilderten
Erfahrungen ergänzen konnten, um so das eigene Bewusstsein zu erweitern. Gleichzeitig
entstanden zahlreiche Projekte vor Ort: Frauenbuchläden, Frauenverlage, Frauencafès,
Frauentheater, Frauenkalender, Frauenwohngemeinschaften, Frauenzeitungen
("Courage", "Emma") und autonome Frauenhäuser. Charakteristische Merkmale dieser
Phase sind die Abkehr von spektakulären politischen Aktionen und der Rückzug nach
innen bzw. auf dezentrale Projekte, die praktische Aufarbeitung der persönlichen
Erfahrungswelt  sowie die Gewinnung einer eigenen Identität der Frauenbewegung.

3.4 Feministische Gegenkultur

Der "deutsche Herbst" (1977) zeigte und bewirkte auch eine Irritation der Frauenbewe-
gung, nämlich den Rückzug ins Private, eine distanzlose Solidarität oder ein Ausflippen
in ironischen Anarchismus. Ein radikaler, "feministischer" Feminismus gewann Profil, der
die  eigenen Interessen und Rechte zu entdecken, diese in Forderungen umzusetzen und
gegen die männliche Fremdbestimmung die eigene Autonomie zu behaupten lernte. Die
Frauen strebten vor allem die psychische Befreiung der Frau aus der Totalidentifikation
mit dem Mann an. Sie zogen sich radikal auf ihr Geschlecht zurück, auf die Kontrolle über
den eigenen Körper, auf selbstbestimmte Sexualität und selbstbestimmte Mutterschaft.
Ausdrucksform des radikalen Feminismus war eine neue Zärtlichkeit, die Frauen als
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liebenswert eben für Frauen entdeckt. Die Lesbenbewegung protestierte gegen das
vorrangige Kriterium der Weiblichkeit, für einen Mann attraktiv zu sein. Der radikale
Feminismus entwarf Leitbilder einer neuen Mütterlichkeit. Während die Frauenbewegung
sich ursprünglich dagegen gewehrt hatte, die Frau von der Mutterschaft her zu definieren,
wertete im Frauenjahrbuch 1977 ein Beitrag die physische Mutterschaft schwärmerisch
auf - ein neues Körpergefühl, den natürlichen Kinderwunsch tief aus dem Bauch, die
Rhythmik der Geburt, die von Natur aus friedfertige Mutter-Kind-Beziehung, eine psy-
chisch-physische Opferbereitschaft der Mütter. Der radikale Feminismus warb für eine
neue Weiblichkeit. Ein weiblicher Lebenszusammenhang sei durch Lust und Leidenschaft
bestimmt, anerkenne die Frau in der Rolle der leidenschaftlich Geliebten und Liebenden.
Kosmische, spirituelle und mystische Strömungen weckten das Interesse an Magie,
Astrologie, Märchen und Mythen. Die charakteristischen Merkmale dieser Phase sind die
psychisch-soziale Autonomiebewegung gegenüber der Männerherrschaft, der Protest
gegen das vom Mann diktierte weibliche Rollendiktat, die Aufkündigung der Zusammen-
arbeit mit den Männern und den politischen Institutionen, schließlich eine Art Selbst-
zentrierung um die Mütterlichkeit und Weiblichkeit.

3.5 Kooperation und Bündnisse 

Autonome und organisierte Frauen nahmen nach 1980 begrenzt und ohne Berührungs-
ängste den Kontakt mit traditionellen Frauengruppen in Parteien, Gewerkschaften und
Kirchen auf. Sie vernetzten sich lose mit der Friedens-, Öko- und AKW-Bewegung. 1983
kam die Partei der Grünen in den Bundestag. Sie beschlossen eine Quotenregelung und
brachten ein Antidiskriminierungsgesetz ein. In den Gewerkschaften wurden Frauen-
förderpläne durchgesetzt. Frauen entschieden sich für Karrieren in Wirtschaft und Politik.
Rita Süssmuth übernahm 1985 das Ministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesund-
heit. Die Frauenbewegung demonstrierte zum internationalen Frauentag, weitete die
Frauenforschung aus und respektierte die historischen und systematischen Beiträge der
feministischen Theologie.

3.6 Segmentierung 

Gegen die CDA-Sozialausschüsse, die Anfang der 80er Jahre die "sanfte Macht der
Familie" propagiert und unter dem Symbol der Mütterlichkeit scheinbar bedrohte Werte
(Liebe, Treue, Verzicht) zu erwecken versucht hatten, startete Heiner Geißler 1985 einen
Frauenparteitag in Essen. Rita Süssmuth verkündete die Sensibilität als weibliches
Prinzip. Sie forderte die Pille auf Krankenschein und die Anrechnung der Familienarbeit
auf die Rente. Sie vertrat das Recht auf Erwerbsarbeit für die Frau, auf berufliche
Unterbrechung während der Kindererziehung und späteren Wiedereinstieg, auf flexible
Arbeitszeit und Erziehungsgeld. Dieser sogenannte "schwarze" Feminismus stand unter
dem Verdacht, traditionelle Inhalte in neue Begriffe zu kleiden. Parallel dazu wurde in
Teilen der Frauenbewegung über eine allzu naive Kooperation mit den Männern und den
herrschenden Institutionen sowie über eine "Mittäterschaft der Frauen" reflektiert, die
nicht bloß Opfer seien. Als einzelne würden Frauen beispielsweise bei der Teilzeitarbeit
mitmachen, um zu überleben und die Doppelbelastung von Erwerbs- und Familienarbeit
auszuhalten, auch wenn sie damit ein System stabilisieren, das ihren Interessen
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entgegenwirkt. Individuelle Interessen und politische Interessen würden auseinander
klaffen; Frauen seien sowohl Opfer als auch Kollaborateurinnen. Gleichzeitig wurde ein
segmentierter Feminismus als drohende Gefahr erkannt: Im Feminismus brechen
Nebenwidersprüche hervor, etwa Konflikte zwischen weißen und farbigen Frauen,
zwischen Christinnen und Jüdinnen, zwischen deutschen und ausländischen Frauen. Der
Feminismus wird von Parteien, Gewerkschaften und Unternehmen überformt, die damit
einen Zuwachs an Macht oder zusätzliche Marktanteile gewinnen wollen. Der
Feminismus wird beliebig; ein "Postfeminismus" als politische Bewegung endet dort, wo
jede Frau selbst definieren kann, was Feminismus sei. 

3.7 Meta-Feminismus 

Nach 1990 wurde der Feminismus zu einem Leitmotiv, das unterschiedlichen Heraus-
forderungen ein erkennbares Profil gibt, zu einer Perspektive, die Probleme, die sich
ungestüm aufdrängen, ordnet und zu einer Vorgehensweise, die verstellte Wege
erschließt. Judith Butler löste mit der Dekonstruktion der gängigen Vorstellungen vom
"Geschlecht" des Mannes und der Frau eine Gender-Debatte aus. Die Existenz zweier
Geschlechter sei keine Naturkonstante sondern gesellschaftliche Konstruktion,
Mann/Frau keine Wesensbestimmung sondern ein taktischer Begriff. Die Identität eines
Mannes/einer Frau bestehe darin, wie ein Mann/eine Frau auszusehen, wie ein
Mann/eine Frau sich zu verhalten und einen Mann/eine Frau zu lieben. Die Ge-
schlechteridentität sei durch einen Körper, soziales Verhalten und heterosexuelles Be-
gehren ausgedrückt. Ein "Genetiv-Feminismus" ließ sich von den Themen der öffent-
lichen Debatten anregen, arbeitete sie aus der Perspektive der Frauen auf und korrigierte
deren Richtung - etwa die Ursachen der Arbeitslosigkeit und die Facetten der deutschen
Einigung, die  Globalisierung, oder den Nato-Krieg gegen Serbien. Seit der
Fristenregelung mit Beratungspflicht 1995 wurde der Feminismus anonym. Da zur
Schwangerschaftskonfliktberatung ausschließlich die betroffenen Frauen genötigt
werden, wurden die praktische Beratung und Begleitung von Frauen ein vorrangiges
Betätigungsfeld der Frauenbewegung. Die verfestigte Massenarbeitslosigkeit erhöhte den
Druck auf 20jährige Frauen, zu den traditionellen Rollenmustern zurückzukehren, dem
Mann die Erwerbsarbeit zu überlassen und für sich selbst die private Kindererziehung
und die Hausarbeit zu akzeptieren. Eine 23-jährige BWL-Studentin aus Berlin meinte: „Ich
bin Postfeministin. Das ganze Gequatsche über Feminismus geht mir auf die Nerven. Ich
nehme mir, was ich will - und damit Schluß!“ Ist die politische Utopie des Feminismus
Alltag geworden?

3.8 Staatsnaher Feminismus 

Die Frauenprobleme und die Sache der Frauen wurden von der rot-grünen Koalition seit
1998 in politische Institutionen und gesetzliche Initiativen transformiert. Die Einrichtungen
der traditionellen Sozialhilfe wurden um solche der Selbsthilfe von Frauen für Frauen
erweitert. Im öffentlichen Dienst und in den öffentlich-rechtlichen Anstalten wurden
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte etabliert. "Gender-Mainstreaming" wurde als
Querschnittsaufgabe im Gesetzgebungsverfahren von Bund und Ländern sowie in der
öffentlichen Verwaltung und selbst in der Personalplanung marktbestimmender Unter-
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nehmen anerkannt. Der Feminismus ist "reformistisch" geworden.

3.9 Karriere-Feminismus 

Seit 2001 stehen den Frauen alle Positionen der Bundeswehr offen. Mit dieser Initiative
war die Erwartung verbunden, dass Institutionen, die ausschließlich Männern vorbehalten
sind, durch die Anwesenheit von Frauen humaner würden. Solche Erwartungen sind
jedoch, seitdem sexuelle Übergriffe und subtile Formen von Mobbing bei der Bundeswehr
bekannt wurden, einer nüchternen Beurteilung gewichen. Zwar hatte Margret Thatcher
bereits die Erwartung eines typisch weiblichen Führungsstils und alternativer Macht-
ausübung relativiert. Aber Angela Merkel, eine Frau aus der ehemaligen DDR, in einem
protestantischen Pfarrhaus und in verdeckt zivilem Ungehorsam eingerichtet, mit
naturwissenschaftlicher Kompetenz, geschieden und kinderlos, hat durch ein solches
Profil, das zu dem westdeutscher Frauen kontrastiert, diffuse Erwartungen an eine
alternative politische Praxis geweckt. Gegen ein derartiges "Aquarium der Karrierefrau"
polemisierte Elizabeth Fox-Genovese, die Autorin des Buches: "Ich bin keine Feministin,
aber ...". Frauen sollten wie Männer die Freiheit haben, beruflich so hart zu arbeiten, wie
sie wollen. Dennoch seien Kinder für die meisten Frauen der Mittelpunkt ihres Lebens.
Die Frauenbewegung unterschätze die Bedeutung, die Frauen der Geburt und dem
Aufziehen von Kindern beimessen.

3.10 Wutloser Feminismus

Nachdem Mitte der 90er Jahre das "Girlie" als neuer Frauentyp ausgerufen wurde - mit
Blümchenrock und Kampfstiefel, wild und feminin, freizügig und egoistisch, frech und
ohne Männerhass, aggressiv und sexy, klug und selbstbewusst - junge Frauen, die
anscheinend machen können, was sie wollen, weil am Ende alles gut wird, die sich ihres
Vorteils bewusst sind gegenüber den Jungen, die umgekehrt herumrätseln, wie sie sein
sollen, damit die Mädchen sich für sie interessieren. Im Kontrast dazu haben sich zu
Beginn des neuen Jahrhunderts die jungen Frauen nach dem Börsencrash, angesichts
unsicherer Jobs, brüchiger Bastelbiographien und eben noch bezahlbarer Miete von jener
Girlie-Generation abgesetzt. "Ich bin nicht frech, ich lasse mich von Männern verletzen.
Ich bin ängstlich, weil ich meine Lebenschancen und -risiken nicht abschätzen kann, bin
nachsichtig gegenüber den Eltern und anderen Meinungen, bin sanft", wird eine 20jährige
aus der Generation der "Wutlosen" 2004 in der Wochenzeitung Die Zeit zitiert.

4. Orientierungsmarken 

Die leidvolle Erfahrung von Diskriminierung auf Grund der Zugehörigkeit zum weiblichen
Geschlecht in prekären Arbeitsverhältnissen, in der Abwärtsspirale der Ausgrenzung aus
wirtschaftlicher Einbindung und aus politischer Beteiligung sowie in der Konfrontation mit
gesellschaftlichen Risiken, die dem individuellen Versagen der betroffenen Frauen
zugerechnet werden, ist unbestreitbar. Aber der Versuch einer präzisen Ursachenanalyse
scheiterte daran, dass sich die vermeintlichen Ursachen als normativ hoch aufgeladene
Deutungsmuster herausstellten. Dies wurde in den katholisch-kirchlichen Beispielen einer
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sublimen Geschlechterpolarität aufgewiesen, die sich als versteckte argumentative Falle
herausstellte, mit deren Hilfe versucht wird, eine extrem patriarchale und absolut
monarchische Kirchenverfassung zu rechtfertigen und zu stabilisieren. Wer über die Macht
verfügt, scheint sich von Argumenten und Moral nicht beindrucken zu lassen. Dagegen haben
sich die solidarische Auflehnung der Frauen und die feministische Kritik als eine eindrucksvolle
Bewegung erwiesen, um die patriarchale Gesellschaft auf mehr Gerechtigkeit hin zu
transformieren. Im Folgenden will ich aus dem kreativen Spektrum der Frauenbewegung
Orientierungsmarken einer geschlechterdemokratischen Gesellschaft und Kirche skizzieren.

4.1 Weibliche Moral

Die US-amerikanische Entwicklungspsychologin Carol Gilligan hat 1982 in einem Aufsehen
erregenden Buch: "Die andere Stimme" die Hypothese vertreten, dass Frauen sich in ihrem
moralischen Urteil an anderen Maßstäben orientieren als Männer. Ihre Vermutung, dass
Mädchen und Frauen nicht eine defizitäre, sondern "weibliche  Moral" haben, fand sie in einer
von ihr durchgeführten Studie bestätigt. Für Männer stehe in einer spezifischen Dillemma-
situation der Konflikt zwischen Leben und Eigentum im Vordergrund, sie orientieren sich an
einer Ethik der Gerechtigkeit, für Frauen sei das Risiko des Verlusts menschlicher
Beziehungen vorrangig, sie orientieren sich an einer Ethik der Anteilnahme. Die Stufen der
moralischen Entwicklung seien für Mädchen anders definiert: Zuerst stehe das eigene
Überleben im Vordergrund und folglich die Unterwerfung unter gesellschaftlich verhängte
Sanktionen. Dann rücke die Übernahme von Verantwortung als Herausforderung ins Zentrum.
Es folge die Anerkennung gesellschaftlicher Wertvorstellungen und einer Moral, die den
Frauen die Haltung des Verzichts und der Fürsorge auferlegt. Danach werde die Balance
zwischen der Verantwortung für andere und der Verantwortung für sich selbst gesucht. Und
schließlich gelte für sie der universale Grundsatz der Gewaltlosigkeit, niemanden  zu verletzen.
Die Mutter-Kind-Dynamik und die abweichende Identitätsbildung von Jungen, die sich durch
beziehungsfreie Autonomie, und von Mädchen, die sich durch die Beziehung zu anderen
definieren, ließen zwei abweichende und sich ausschließende Moralperspektiven entstehen -
die Gerechtigkeit bei den Männern und die Fürsorge bei den Frauen. 

Gilligans Buch hat eine lebhafte Kontroverse über geschlechtsbezogene Moral ausgelöst.
Gegen die Hypothese einer weiblichen Moralperspektive wurde geltend gemacht, dass nicht
das Geschlecht, sondern die Betroffenheit den eigentlichen Unterschied ausmache. Jungen
würden etwa bei der Frage der Wehrdienstverweigerung ähnlich kontextbezogen und
differenziert urteilen wie Mädchen bei der Frage des Schwangerschaftsabbruchs. Andere
sahen in der Beziehungs- und Fürsorgemoral eine Moral der Unterdrückten beschrieben. Eine
zweigeschlechtliche Moral indiziere, dass Frauen nur anders als Männer unterworfen werden,
um die Geschlechterhierarchie zu stabilisieren. Die weibliche Moral weise den Frauen die
privaten Arbeiten am gesellschaftlichen Rand zu, während eine männliche Moral den Männern
den Weg in die Sphären der Öffentlichkeit und des Staates ebne. Gilligans Untersuchung wird
durch die Erwägung ergänzt, dass die Autorin enge, persönliche Beziehungen reflektiere, in
denen ein hohes Gewalt- und Verletzungspotential verborgen liegt und Frauen unter dem
Deckmantel der Liebe und Fürsorglichkeit einseitig ausgebeutet und im Intimbereich verletzt
werden. Gleichzeitig sei einsichtig, dass ein moralisch angemessenes Verständnis von
Fürsorge nicht ohne Gerechtigkeitsüberlegungen auskomme, wie auch in der öffentlichen
Sphäre die Perspektive der Fürsorglichkeit neben der Perspektive der Gerechtigkeit
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unverzichtbar sei. In den meist feministischen Reaktionen auf Gilligans Buch ist ein "Cantus
firmus" erkennbar, dass nämlich die Perspektiven der Gerechtigkeit und Fürsorge sich
nicht ausschließen sondern gegenseitig ergänzen. Der Begriff der Moral lasse zwei
Bedeutungen zu: den ethischen Gesichtspunkt der Unparteilichkeit und  Universalität, der
den Willen zur Verständigung mit anderen Menschen über das, was richtig ist,
einschließt, und die Sorge sowie die Verantwortung für das Wohlergehen anderer. Für
beide Moralperspektiven gelte der Grundsatz, den Menschen niemals bloß als Mittel,
sondern immer zugleich als Zweck in sich selbst zu betrachten. Ähnlich lauten die
Stellungnahmen, die daran erinnern, dass Carol Gilligan mit ihrer Hypothese auf die Defizite
universalistischer Vertragstheorien aufmerksam mache, in denen das moralische Subjekt als
einsames, autonomes Ich gedacht ist, das durch die Gegenwart des Anderen gestört wird,
während der geschichtliche Kontext, persönliche Gefühle und Beziehungen in solchen
Moralentwürfen ausgeblendet blieben. Dem moralischen Dualismus entspreche dann die
gesellschaftliche Trennung der öffentlichen Sphäre für Männer und der privaten Sphäre für
Frauen. Um einen solchen argumentativen Riss zu vermeiden, sollte der ethische
Gesichtspunkt des "verallgemeinerten Anderen" um den interaktiven Gesichtspunkt des
"konkreten Anderen"  erweitert werden. 

4.2 Gleichstellung und Autonomie

Ethische Orientierungsmarken eines Feminismus jenseits "weiblicher Moral" lassen sich
formal und zutreffend durch das Wortpaar "Gleichstellung und Autonomie" kennzeichnen.
Damit ist die gesellschaftliche und zugleich persönliche Dimension der Frauenbewegung
angesprochen, nämlich die "Beseitigung aller Formen von Ungleichheit, Herrschaft und
Unterdrückung durch die Schaffung einer gerechteren sozialen und ökonomischen
Ordnung, national und international", und: "Gleichheit, Würde und Entscheidungsfreiheit
für Frauen auf der Basis der Kontrolle der Frauen über ihr eigenes Leben und ihren
Körper, innerhalb und außerhalb des Hauses". Mit diesen Worten wurden auf dem
Zweiten Internationalen und Interdisziplinären Frauenkongress in Groningen 1984 die
Ziele des Feminismus als politische Perspektive formuliert. Die Formel: "Gleichstellung
und Autonomie" proklamiert sowohl das Recht der Frauen auf politische Beteiligung und
damit die Überwindung einer androzentrischen Kultur, die Frauen ausgrenzt und
ausschließt, als auch ihr Recht auf Selbstbestimmung im Bereich der privaten
Beziehungen und damit die konkrete Wiederaneignung eines selbstbestimmten Lebens:
"Das Private ist das Politische."

"Gleichstellung und Autonomie" bestätigt die erste Reflexionsstufe des Feminismus, der
eine Angleichung der Rechte der Frau an die des Mannes, ihre Anpassung an die
männlich geprägte Erwerbsgesellschaft und die Aufwertung ihrer Wettbewerbsfähigkeit
anstrebte. Quotenregelungen und Gleichstellungsbeauftragte dienten diesem Ziel. Die
duale Formel bestätigt jedoch auch die zweite Reflexionsstufe des Feminismus, die einer
solchen Orientierung an männlichen Werte wie Hierarchie, Konkurrenz und Gewalt die
Orientierung an weibliche Werte moralischer, sozialer und sympathischer Verantwortung
gegenüberstellte. Und schließlich bestätigt das Wortpaar die Vermutung, dass "männlich"
und "weiblich" vorrangig gesellschaftliche Konstruktionen sind, die selbst jene sublime
Polarität nicht zulassen, die für Ordensfrauen und Priesteramtskandidaten erregend wirkt,
indem diese etwa der "empfangenden" Frau eine Mentalität der Hingabe, Anbetung und



19

Barmherzigkeit zuordnen. Offenbar versteckt sich die als homogen missdeutete
Geschlechterpolarität hinter einer gesellschaftlichen Vielfalt flexibler und variabler
Ausdrucksformen des Männlichen und Weiblichen; vermutlich ist auch sie relativ
ambivalent und als Funktion gesellschaftlicher Rollen und Positionen, die von Frauen und
Männern übernommen werden, vorstellbar. 

4.3 Geschlechterdemokratie

Die Programmformel der "Gleichstellung und Autonomie" und die mit ihr angestrebte
Konversion gesellschaftlicher Denkverhältnisse und privater Lebensformen sind sowohl an
Frauen als auch an Männer adressiert - und zwar in zweifacher Richtung, nämlich reflexiv und
pragmatisch.

Die gegenwärtigen Reflexionen des Feminismus und der kritischen Männerforschung werden
einander anschlussfähig. So gerät eine vormals doppelte Engführung der Frauenbewegung in
den Blick. Sie wird darin gesehen, dass sowohl der humanistische Feminismus beispiels-
weise einer Simone de Beauvoir als auch der gynozentrische Feminismus ausschließlich
auf die Lage und Mentalität der Frauen fixiert sind. Entweder wird die Unterdrückung der
Frau vorrangig als unterlegene Position in einer Gesellschaft, die nur die Selbstverwirkli-
chung von Männern erlaubt, bestimmt, so dass eine weibliche Identität nur durch die
Nachahmung des Mannes gelingt. Oder ein Kosmos weiblicher Werte wie Lebensbejahung,
Leidenschaft, zyklisches Zeitempfinden im Einklang mit der Natur steht einer männlichen
Welt der Technik, Gewalt und Konkurrenz feindlich gegenüber, so dass eine weibliche
Identität nur im Kontrast zum Mann gelingt. Beide Botschaften blieben an den Kreis einge-
weihter Frauen adressiert. Damit jedoch gleichzeitig die Männer zu Adressaten und
Subjekten der "Gleichstellung und Autonomie" werden, sind die Geschlechterverhältnisse zu
demokratisieren.

"Geschlechterdemokratisierung" ist die Herstellung egalitärer Verhältnisse zwischen Frauen
und Männern. Aktive Subjekte eines solchen Prozesses sind auch die Männer, nicht  nur die
Frauen, die zu einem gemeinsamen Aufbruch bereit sind. Es ist überraschend zu beobachten,
wie die derzeitigen Ansätze der kritischen Männerforschung mit den Reflexionen des Feminis-
mus konvergieren. "Männlichkeit" wird wie Weiblichkeit als vorrangig gesellschaftliches
Konstrukt verstanden, das sich historisch variabel und kulturell differenziert darstellt. Dessen
leitendes Profil ist eine "hegemoniale Männlichkeit", die durch die Merkmale des Erzeugers,
Ernährers und Beschützers gekennzeichnet ist. Das "Erzeugen" reduziert die Beziehung des
Mannes zu den eigenen Kindern auf ein punktuelles Minimum. Das "Ernähren" schreibt ihm
wirtschaftlichen Erfolg, eine erwerbswirtschaftlich organisierte Arbeit, das Siegen im
Konkurrenzkampf und einen hierarchischen Rang zu. Das "Beschützen" überträgt ihm das
Interesse für die öffentliche Sicherheit und die Allianz mit der Macht. Wird jedoch die
Innenseite einer solchen hegemonialen Männlichkeit betrachtet, erweist diese sich ähnlich
multipel wie die sezessiven Tendenzen im Feminismus. Dem vorher skizzierten gesell-
schaftlich führenden Typ der Männlichkeit stehen diejenigen gegenüber, die arbeitslos sind, in
einem prekären Beschäftigungsverhältnis stehen, selbst Opfer männlicher Gewalt sind und
von der "patriarchalen Dividende" nicht profitieren. Aus der Binnensicht ergibt sich, dass diese
Männlichkeit "fragil" ist. Die Fragilität besteht darin, dass alles "Weibliche" etwa eine koopera-
tive, gewaltlose und umweltbewusste Einstellung eliminiert ist. Die Dekonstruktion und
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Auflösung der hegemonialen, fragilen Männlichkeit besteht darin, die Vater-Kind-Rolle in der
Erziehung zu erlernen, mehr Familienarbeit zu übernehmen, für den Naturerhalt sensibel zu
werden und Gewaltpotentiale abzubauen. "Männer im Aufbruch" widmen sich mehr dem
Leben jenseits der Erwerbsarbeit, in der Rolle von Teilzeitarbeitern, Vätern und Erziehern.

Pragmatische Konsequenzen auf dem Weg zur Geschlechterdemokratie haben eine politische
und persönliche Dimension. Die Vertreter der Parteien, die sich darum bemühen, den Frauen
die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und privater Kinderbetreuung zu erleichtern und damit die
Doppelbelastung abzufedern, sind bisher in die frühen Phasen der Frauenbewegung zurück
gefallen und in die Falle hegemonialer Männlichkeit gestolpert. Denn sie richten ihre
Erwartungen ausschließlich an die Adresse der Frauen. Den Unternehmen sollen nicht
ausgeschöpfte Arbeitsvermögen angeboten werden, die in der Regel bessere Schulab-
schlüsse vorzeigen können. Die Frauen sollen ihre Kinder einfühlsam betreuen, die Schulen
vor der Überflutung mit lernschwachen und verhaltensgestörten Kindern bewahren und
außerdem das schulische Versagen der Kinder durch häusliche Nachhilfe kompensieren.
Schließlich sollen die Frauen das demografische Desaster abwenden und in Zukunft
ausreichend Erwerbspersonen bereit stellen, so dass die solidarischen Sicherungssysteme auf
Dauer finanzierbar bleiben. Eine geschlechterdemokratische Männerpolitik sollte die
vollzeiterwerbstätigen Männer zu einer kollektiven Verkürzung der Arbeitszeit mit gestaffeltem
Lohnausgleich drängen. Die Zwanzigstundenwoche für Männer und Frauen könnte die
gesellschaftlich notwendige Arbeit, nämlich Erwerbsarbeit, die private Beziehungsarbeit und
das zivilgesellschaftliche Engagement geschlechtsneutral und fair verteilen. Der Mutter-
schaftsurlaub könnte in einen Elternurlaub umgewandelt werden. Eltern von Kleinkindern
würde Teilzeitarbeit mit vollem Lohnausgleich garantiert; die normale Berufsbiografie wurde für
alle Väter und Mütter durch eine Familienphase unterbrochen, der Anspruch auf einen
vergleichbaren Arbeitsplatz bliebe erhalten. So würde nicht allein selbstbestimmten Frauen,
sondern ebenso den Männern zugemutet, die konkurrierenden Erwartungen einer beruflichen
Karriere und der Bindung an die Familie zu bewältigen. Eine positive Persönlichkeitsbildung
der Heranwachsenden wird am ehesten durch den Aufbau einer Vater-Kind-Beziehung
gewährleistet. Dazu ist das unmittelbare Erleben des Mannes als Erzieher unverzichtbar. Aber
ebenso sinnvoll wäre die Verbreitung eines "nach-männlichen" Leitbildes in den Medien und
Schulbüchern.

4.4 Gerechtigkeit in der Kirche

Im Gemeinsamen Wort von 1997 haben die Kirchen die eigene Glaubwürdigkeit daran
festgemacht, dass sie jene Maßstäbe des wirtschaftlichen Handelns, die sie formulieren und
öffentlich vertreten, auch an sich selbst und das eigene wirtschaftliche Handeln anlegen. Noch
grundsätzlicher hatte die Römische Bischoffssynode 1971 das Selbstzeugnis der Gerechtigkeit
in der Kirche bekräftigt, "dass, wer immer sich anmaßt, den Menschen von Gerechtigkeit zu
reden, an allererster Stelle selbst vor ihren Augen gerecht da stehen muss".

Es ist verständlich, dass Kirchenleitungen den Begriff der Gerechtigkeit zuerst im Sinn einer
persönlichen Tugend begreifen.  Wenn jedoch die Ordnung einer Gesellschaft oder der Kirche
selbst brüchig wird und zur Diskussion gestellt wird, setzt die Suche nach der Definition der
Gerechtigkeit als deren Ordnungsnorm ein. In modernen Gesellschaften ist sie nicht durch
einen außenstehenden neutralen Beobachter vorgegeben, sondern im Prozess einer
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gesellschaftlichen Verständigung definiert, da die Mitglieder selbst als Normgebende in
eigener Sache auftreten. Wenn die katholische Kirche mit dem Bekenntnis ernst macht, eine
Kirche in der Welt von heute zu sein, gilt diese Regel auch für die Gerechtigkeit in der Kirche.
Auch in ihr gelten die Menschenrechte - beispielsweise das Recht auf Beteiligung aller
Christen an den kirchlichen Entscheidungsprozessen, der Anspruch auf gerechten Lohn der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ohne Tarifverhandlungen auf gleicher Augenhöhe eine
Illusion bleibt, oder das persönliche Freiheitsrecht, um Übergriffe der kirchlichen Bürokratie
abzuwehren. Natürlich wird der Grundsatz der Gerechtigkeit nicht im luftleeren Raum
formuliert. Er bezieht sich jeweils auf eine kritische Deutung und kreative Aneignung einer
geschichtlichen Situation. Die Gerechtigkeit in der Kirche kann als gebotene Anpassung an
eine Situation oder als normativer Gegenentwurf zu dieser Situation formuliert werden.
Deshalb muss der Grundsatz der Gerechtigkeit in Bezug auf die rechtliche Stellung der Frauen
in der katholischen Kirche nicht zwanghaft als normative Anpassung an eine patriarchal-
monarchisch verfasste Kirche gedeutet werden. Die Argumentation, der Zugang zu
weihebasierten Ämtern sei eine Berufung und kein Recht, überzeugt nicht, weil die Hüter einer
geschichtlich gewachsenen Kirchenverfassung Gottes Geist nicht vorschreiben können, dass
eine derartige spirituelle Berufung nur Männer erfassen kann.

Im Gegensatz zu der Anpassungsformel der Gerechtigkeit in der Kirche ist der Gegenentwurf
als Gleichheitsvermutung zu bestimmen. "Gleichheit indiziert nicht Identität, sondern die
qualitative Übereinstimmung von Subjekten und Sachverhalten in einem spezifischen Merk-
mal. Diese verhältnismäßige Gleichheit drückt sich aus in den programmatischen Formeln:
"Gleiches soll gleich, Ungleiches soll ungleich behandelt werden". In der antiken oder
mittelalterlichen, feudal gegliederten Gesellschaft wurde den Individuen "das Gleiche", das
ihnen zukommt, im Verhältnis zu ihren Verdiensten und Funktionen sowie ihrem Stand in einer
wohlgeordneten Stadt oder gestuften Gesellschaft festgesetzt. Seit der Neuzeit gilt indessen
die kopernikanische Wende in der Bestimmung verhältnismäßiger Gleichheit: Das Gleiche wird
im Verhältnis zu sich selbst definiert, zum selbstbestimmten individuellen Subjekt und seiner
Absicht, sich als Person zu verwirklichen und darin eine eigenständige Identität zu finden. 

Die Gleichheitsvermutung wird an erster Stelle als moralische Gleichheit gedeutet. Diese
besagt, dass jede Person einen moralischen Anspruch darauf hat, mit der gleichen Rücksicht
und Achtung behandelt zu werden wie jede andere. Sie ist von einem Standpunkt der
Unparteilichkeit und der Allgemeinheit als autonomes Lebewesen zu achten und als Gleiche -
nicht gleich - zu behandeln sowie mit einem doppelten Respekt zu würdigen, als generalisierte
Andere und als unvertretbar Einzelne. Der Grundsatz moralischer Gleichheit ist zugleich eine
Verfahrensregel zur Bestimmung dessen, was in einer ausdifferenzierten Gesellschaft oder in
der Kirche gerecht ist. Diese Regel enthält das Recht auf Rechtfertigung gesellschaftlicher und
kirchlicher Verhältnisse insbesondere durch jene, die am meisten benachteiligt sind. Ihnen
kommt eine Art "Vetorecht" bei der Formulierung jener Regeln zu, die festlegen, bis zu
welchem Grad eine Ungleichheit der Zugangschancen zu kirchlichen Positionen bzw. Ämtern
mit dem moralischen Grundsatz gleicher Gerechtigkeit vereinbar ist. Demnach sollten sich
Ungleichheiten der Zugangsrechte zu Machtpositionen durch Gründe rechtfertigen lassen, die
in persönlichen Kompetenzen, beruflicher Verantwortung und gesellschaftlichen Funktionen
verankert sind, nicht jedoch in den Zufallsergebnissen der natürlichen oder gesellschaftlichen
Lotterie, in verkrusteten Mentalitäten und Strukturen sowie in geschlechtsspezifischen
Rollenmustern.
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4.5 Ziviler Ungehorsam in der Kirche

Gegen frauendiskriminierende, ungerechte kirchliche Verfahren und Strukturen sind drei
Reaktionen angemessen und gerechtfertigt - erstens pragmatische Selbstbehauptung,
zweitens öffentlicher Widerspruch und drittens symbolische Regelverletzung. Die
pragmatische Selbstbehauptung ist bei denjenigen Frauen zu beobachten, die kirchliche
Ämter, die nicht weihebasiert sind, bewusst annehmen und überzeugend ausüben. Kirchliche
Ämter sind solche Dienste, die dauerhaft eingerichtet werden und einen geistlichen Zweck
verfolgen. Folglich gibt es Ämter auf Grund einer Weihe und Ämter auf Grund einer
Beauftragung. Zu den letzteren gehören beispielsweise die Leitung der Caritas, einer
Gemeinde, einer Schule, einer Akademie. Sie werden besetzt von der Gemeinde- oder
Pastoralreferentin, Krankenhausseelsorgerin, Religionslehrerin, Ordinariatsrätin, Richterin,
Anwältin und Theologieprofessorin. Je häufiger und eindringlicher katholische Christen
unmittelbar erfahren, wie wenig der Unterschied zwischen Weihe und Beauftragung bei der
Vermittlung eines lebendigen Glaubens ausmacht, entdecken sie, wie sehr die
Anziehungskraft der Botschaft und Person des Jesus von Nazaret durch den Ämterstreit der
Kirchenleitungen zugemüllt ist. Der öffentliche Widerspruch gegen die Propaganda der
Kirchenleitungen zugunsten des weihebasierten Amtes, das den Männern vorbehalten sei,
verstummt zum Glück nicht, sondern scheint national und international stärker zu werden. Die
argumentative Schwäche der offiziellen kirchlichen Dokumente und die politische Ohnmacht
der kirchlichen Leitungsorgane, die patriarchalen und monarchischen Herrschaftsansprüche
durchzusetzen, reizen die Kritik eher, als dass sie diese mundtot machen. Und schließlich
sollte sich in der katholischen Kirche nach dem Beispiel der alten und neuen Frauenbewegung
das Spiel symbolischer punktueller Regelverletzungen ausbreiten. Bischöfliche Predigtverbote,
Abmahnungen und Kündigungsdrohungen laufen ins Leere, wenn sie durch eine solidarisch
abgestimmte Reaktion der Gemeinden, Pfarrer, Dekane und einer halbwegs kritischen
Kirchenpresse beantwortet wird. Eine subversive Form zivilen Ungehorsams in der Kirche
besteht auch im Umgang mit der Bibel in gerechter Sprache, in der Entdeckung biblischer
Glaubensgeschichten als Liebesgeschichten, im bildlosen Sprechen von Gott, das sich scheut,
menschliche und vor allem geschlechtsbezogene Erfahrungen zu sehr in das Gottesbild
hineinzutragen, und schließlich in der Weigerung, das "katholische" Marienbild zu miss-
brauchen, um die alltägliche Diskriminierung der Frauen in der Kirche, eine defizitäre Christo-
logie und den überteuerten Preis zölibatärer Lebensformen in der Kirche zu übertünchen. So
kommt die Inspiration und die Gegenmacht der Frauenbewegung zeitverzögert in der
katholischen Kirche an: In den Gestalten von Brot und Wein, die in der Eucharistiefeier durch
das Wirken des Geistes Gottes und das Gebet der Gemeinde den auferweckten Christus
darstellen und gegenwärtig werden lassen, entdecken Frauen in der Kirche "Brot und Rosen",
eben das ganze Leben, den ganzen Glauben.
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"Mehr Markt" macht nicht gesund. 

Gesellschaftliche Risiken und solidarische Sicherung entsprechen einander.
Friedhelm Hengsbach SJ., Frankfurt am Main

In einer Marktwirtschaft gelten für Gesundheit dieselben Gesetzmäßigkeiten wie für Waren.
Gesundheit wird nur gekauft, wenn ihr Wert für den Patienten höher ist als ihr Preis. Ideologen
sehen darin eine Entwürdigung des Menschen. Gesundheit , so sagen sie, sei keine Ware; für
die Gesundheit dürfe nicht gelten, was für Blumentöpfe, Apfelsinen oder Aluminiumschrott gilt.
Gegen Naturgesetze gibt es solchen Widerspruch nicht. Wenn ein Mensch aus dem Fenster
springt, dann fällt er mit einer Beschleunigung von 9,81 m/sec und damit genau so schnell wie
ein Blumentopf - ohne dass die evangelische Soziallehre das je als entwürdigend
angeprangert hätte. 

Dieser Text ist eine auf das Gut "Gesundheit" übertragene Äußerung des renommierten
Finanz- und Wirtschaftswissenschaftlers Wolfram Engels, der sich 1986 in der Wirtschafts-
woche  gegen die, wie er meinte, unzulässige Vorstellung wandte, dass die Arbeit etwas
Besonderes und nicht als eine Ware wie jede andere zu betrachten sei 1.

Die Hauptströmung der deutschen Ökonomen hat die verbreiteten Vorbehalte gegen den
besonderen Charakter der Arbeit inzwischen auf das Gut Gesundheit ausgedehnt. Allerdings
provoziert der Vergleich die Frage, ob Bild- und Sachwelt einander ähnlich sind, und ob die
Argumentation stimmt. Zum Nachdenken könnte bereits die Beobachtung anregen, dass die
Feuerwehrleute nicht für einen Blumentopf, wohl aber für einen Menschen das Sprungtuch
aufspannen. Offensichtlich empfinden nicht nur sie, dass zwischen Nahrungsmitteln,
Industriewaren oder Aktienpaketen und dem Gut Gesundheit ein qualitativer Unterschied
besteht, selbst wenn die Gesellschaft sich angewöhnt hat, von Gesundheitsmärkten zu reden
sowie von den Faktoren, die das Angebot und die Nachfrage nach Gesundheitsgütern
bestimmen. 

Ich will in einem ersten Schritt darstellen, wie derzeit kommerzielle Imperative das Gesund-
heitswesen überformen. In einem zweiten Schritt sollen politische Infektionen genannt werden,
die jene kommerziellen Imperative verstärkt haben. Welche Chancen solidarische
Gegenentwürfe des Gesundheitswesens haben, will ich in einem dritten Schritt erläutern.

1. Kommerzielle Imperative

Das marktradikale Credo mit seinen drei "Glaubenssätzen" - Vertraue auf die Selbstheilungs-
kräfte des Marktes! Der schlanke Staat ist der beste aller möglichen Staaten! Indem die
Notenbank die Inflation rigoros bekämpft, sind Wachstum und Beschäftigung automatisch
gesichert! - hat tendenziell die öffentlichen Einrichtungen mit jenen Funktionsregeln, die der
Teilsphäre der Wirtschaft entnommen sind, überformt. Daraus wurden für das öffentliche
Gesundheitswesen die Imperative des "Standortwettbewerbs" abgeleitet, nämlich die
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"Lohnnebenkosten zu senken" und die "Beitragssätze stabil zu halten". Infolgedessen wird der
leidende Kranke zum mündigen Kunden umdefiniert. Krankenhäuser und niedergelassene
Ärzte konkurrieren miteinander, die Gesundheitsversorgung mutiert zum Gesundheitsmarkt.
Therapeutische Entscheidungen folgen einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation, die medizini-
sche Heilkunst wird dem Gewinnstreben ausgeliefert.

1.1 Mündiger Patient

Der moderne Patient, so lehren Ökonomen, sei ein wohl informierter, rational denkender
Mensch, der sprichwörtliche "homo oeconomicus". Er strebe die Befriedigung eines Bündels
von Bedürfnissen an, die gemäß den persönlichen Vorlieben, dem Charakter oder dem Alter
auf einer Rangskala aufgereiht sind. Da die materiellen Bedürfnisse weitgehend befriedigt
sind, rücke das vitale Bedürfnis, gesund zu bleiben, in den Mittelpunkt des Interesses. Der
wirtschaftlich denkende Mensch reihe das Bedürfnis, gesund zu sein, in das gesamte Bündel
seiner Bedürfnisse ein. Er vergleiche nüchtern die Kosten des Gutes Gesundheit mit dem
Nutzen, den es ihm stiftet. Jedes Individuum bestimme autonom, welchen Anteil seines
Einkommens es für Nahrungsmittel, Industriewaren und für Gesundheitsdienste ausgibt. Aus
der Eigenschaft des Gutes Gesundheit, unsicheren Erwartungen zu unterliegen, folge nicht,
dass ein vernünftig denkender Mensch sein Gesundheitsrisiko nicht kalkulieren und einem
individuellen Nutzen/Kosten-Vergleich unterziehen kann. Das  Gesundheitsrisiko werde
ähnlich wie das Risiko eingeschätzt, einen Autounfall zu erleiden, oder das Risiko, dass die
Wohnung Feuer fängt 2.

Gegen eine solche Argumentation spricht, dass auch der moderne, medizinisch aufgeklärte
Mensch mit seiner Gesundheit irrational umgeht. Er schätzt seine Gesundheit nicht nach der
Art eines wohl informierten, vernünftig kalkulierenden Menschen ein. Die weit verbreitete
Maxime: "Gesundheit unser höchstes Gut" ist irrational. Denn es gibt in einer kontingenten
Welt kein höchstes Gut. Auch die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation ist
widersprüchlich - weder ein unter realistischen Bedingungen operationaler Maßstab noch ein
vernünftig anzustrebendes Ziel. Jeder Mensch unterschätzt, solange er gesund ist, den Wert
seiner Gesundheit und überschätzt ihn, sobald er den kleinsten Schmerz verspürt. Die
emotional aufgeladene Einstellung belegt eine Anekdote, die unter Ärztinnen und Ärzten
erzählt wird. Nachdem ein Arzt einen Patienten von einem lebensbedrohenden Insektenstich
geheilt hat, wird er von diesem gefragt, was er ihm schulde. Der Arzt erklärt: "Ich bin zufrieden
mit einem Zehntel des Honorars, das Sie mir zu geben bereit waren, als Sie in Lebensgefahr
schwebten". Kranksein kann als schmerzhaftes Leiden, als brutaler Absturz und existenzielle
Bedrohung erlebt werden, wodurch eingespielte Lebensweisen völlig aus dem Gleichgewicht
geraten.

1.2 Marktsteuerung

Hinter der Formel: "Mehr Markt im Gesundheitswesen" verbirgt sich die Absicht, dass
Krankenhäuser, Ärzte und Ärztinnen sowie die Krankenkassen intensiver miteinander um
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diejenigen "Kunden" konkurrieren, die Gesundheitsgüter nachfragen. Von den Leistungs-
anbietern wird erwartet, dass sie sich spezialisieren, ein unverwechselbares Profil gewinnen
und für Gesundheitsleistungen zusätzliche Märkte erschließen, auf denen Kunden mit hoher
Kaufkraft zu gewinnen sind. Während öffentliche Finanzmittel Kürzungen unterliegen, sollen
private Sponsoren und Patenschaften eingeworben werden. Der Wettbewerb zwischen den
Ärzten soll die Transparenz der Entscheidungen sowie die Widersprüche der Behandlungs-
prozesse durchsichtig machen. Auch die Kassen sollen den Druck des Wettbewerbs zu spüren
bekommen, um den Vorwurf zu entkräften, sie seien bürokratisch verkrustet, hätten die
Patienten und Versicherten entmündigt und schöpften die schlummernden Effizienzreserven
nicht aus. 

Entwerten die kommerziellen Imperative  die medizinische, pflegerische und therapeutische
Kompetenz der Akteure oder respektieren sie diese? Die monetäre Steuerung der Behand-
lungspraxis kann mit dem beruflichen Ethos der Ärztinnen und Ärzte kollidieren, dass sie
nämlich als Anwälte der Patienten die erste diagnostische und therapeutische Verantwortung
tragen. Die Anpassung der Gesundheitsleistungen an Kundenwünsche kann deren Folge-
kosten auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf unbeteiligte Dritte oder auf die Allgemein-
heit abwälzen, wie dies in der privaten Wirtschaft üblich ist, wenn die Rationalität der
Kostensenkung darin besteht, diese möglichst umfangreich auf andere zu verlagern. Der
Leistungswettbewerb kann zu einem Verdrängungskampf um mehr oder weniger profitable
Risiken bzw. um Versicherte in hoher oder niedriger sozialer Stellung entarten. Die
Wettbewerbsappelle können nicht außer Acht lassen, dass weder Krankenhäuser, Ärzte und
Krankenkassen homogene Warenanbieter noch die Patienten austauschbare Kunden mit
gleichen Risikomerkmalen sind 3. Mit Hilfe des Risikostrukturausgleichs wird zwar versucht, die
unterschiedliche Risikoverteilung des Alters und Geschlechts, der familiären Haushaltsform
und der Einkommenslage auszugleichen. Aber inzwischen musste dieser um spezifische
Krankheitsstrukturen nachgebessert werden. Diese Erweiterung wird nicht die letzte bleiben,
der Ausgleich muss fortwährend justiert werden 4. Offensichtlich taugt die Mikrosteuerung von
Anbietern und Nachfragenden nur begrenzt, um die Bevölkerung optimal mit dem Gut
Gesundheit zu versorgen und deren Lebensqualität zu verbessern, die angestrebten Gesund-
heitsziele zu erreichen und ein breites Interesse an der Gesundheitsprävention zu wecken. Die
Antinomie zwischen dem, was für das einzelne Krankenhaus, den einzelnen Arzt und die
einzelne Krankenkasse vorteilhaft ist, und dem gesellschaftlichen Interesse kann durch den
Markt ebensowenig beseitigt werden, wie ein marktwirtschaftlicher Wettbewerb für die
Bereitstellung des öffentlichen Guts Gesundheit tauglich ist 5. 
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1.3 Betriebswirtschaftliche Steuerung

Die Einführung betriebswirtschaftlicher Steuerungsformen soll die Akteure und Einrichtungen
dazu nötigen, einzelne Therapieschritte den präzise definierten Behandlungszielen oder abge-
grenzte Kostenelemente den bestimmten Leistungseinheiten direkt zuzuordnen. Standardi-
sierte Diagnosen und Therapien nach dem aktuellen Stand der medizinischen Forschung
sollen die Entscheidungsprozesse des verantwortlichen Personals beschleunigen, ohne dass
die Besonderheiten des Einzelfalls übersehen werden. An die Stelle bürokratischer Admini-
stration soll ein unternehmerischer Führungsstil treten. Behäbige Verwaltungsbeamte sollen
ihre Sessel für dynamische Konzernmanager räumen.

Wirtschaftliches Handeln ist zweifellos ein Kennzeichen vernünftigen Handelns, ein "Faktum
der Vernunft" - im Krankenhaus, in der ärztlichen Praxis und in Pflegeheimen. Typische
Behandlungsschritte lassen sich sinnvoll von typischen Behandlungszielen her strukturieren.
Nicht jede zu behandelnde Krankheit ist derart einzigartig, dass Diagnosen und Therapien
nicht miteinander vergleichbar wären und standardisiertes Wissen für die Behandlung
konkreter Patienten nicht abgerufen werden könnte. 

Aber damit ist noch nicht ausgeschlossen, dass diagnosebezogene Behandlungsprogramme,
sofern sie ausschließlich einer betriebswirtschaftlichen Rationalität folgen, die fachliche,
personale und kommunikative Kompetenz von Ärztinnen, Pflegerinnen und Therapeutinnen
verdrängen. Die Therapie ist nicht bloß die sozio-technische Umformung einer Diagnose,
zumal multimorbide Problemlagen eine trennscharfe Unterscheidung in Haupt- und
Nebendiagnose erschweren. Die spezifische Qualität personennaher Dienste lässt sich weder
unter Zeitdruck und Stress noch mit unterdurchschnittlicher Entlohnung gewinnen, wie sie
derzeit in Krankenhäusern, in Arztpraxen und auch in den Büros der Krankenkassen zu
beobachten sind. Qualifiziertes Arbeitsvermögen, das kultiviert und veredelt werden sollte, wird
so entwertet. Sobald im Verlauf des angeblichen Reformprozesses qualifizierte Arbeitskräfte
innerlich emigrieren oder den medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Diensten
entfliehen, ist es an der Zeit, das System der betriebswirtschaftlichen Steuerung selbst einer
Kosten/Nutzen-Analyse zu unterwerfen. Der Qualitätsmaßstab einer Arbeit an kranken Men-
schen folgt anderen Kriterien, als sie sich in der Industrie bewährt haben 6. So sollte sich eine
den personennahen Diensten angemessene Qualitätssicherung weniger an der Produktivität
des "Zählens, Wiegens und Messens" orientieren, sondern an den humanen und kommu-
nikativen Kompetenzen des "Heilens, Beratens, Helfens, Aufrichtens und Begleitens". Eine
solche Qualität kann weder von außen abgelesen noch intern normiert, sondern nur kreativ
erarbeitet und gewonnen werden, indem das Arbeitsteam selbst bei der Festlegung von
Qualitätskriterien aktiv beteiligt ist 7.
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2. Politische Infektionen

Kommerzielle Imperative sind weder ein Naturgesetz noch ein unvermeidbarer Zwang. Sie
verhallen, sobald die politische Resonanz ausbleibt. Oder sie prallen am entschlossenen
Widerstand der politisch Verantwortlichen ab. Die kommerziellen Imperative jedoch, die das
Gesundheitswesen bedrängen, sind politisch mit verursacht. Denn die politischen Entschei-
dungsträger haben dem kommerziellen Außendruck nachgegeben, sich von ihm infizieren
lassen und ihn zusätzlich bekräftigt.

2.1 Monetäre Revolution

Die Entwicklungsschübe im Umbau des Industriekapitalismus seit Mitte der 1970er Jahre, die
den monetären Kreislauf tendenziell vom Güterkreislauf abgelöst haben, wurden auch gegen
die solidarischen Sicherungssysteme gelenkt. Als mittelbare Folgen der Aufkündigung des
Bretton-Woods-Währungssystems, der US-$ Abwertung und der Ölpreiserhöhung  expandier-
ten die Finanzströme, Einkommensverhältnisse wurden umgeschichtet, Finanzgeschäfte und
private Finanzunternehmen, nämlich Großbanken, Versicherungskonzerne und Pensionsfonds
vermehrten sich explosiv. Der Finanzkapitalismus stützt sich ganz erheblich auf eine
veränderte Geldfunktion. In der Nachkriegszeit verwendeten breite Bevölkerungsschichten das
Geld nur dazu, den Gütertausch zu ermöglichen und zu erleichtern. Mit steigenden
Einkommen und Vermögen bekam die zweite Geldfunktion ein größeres Gewicht, nämlich
Vermögensgegenstand und Wertspeicher zu sein. Geld konkurriert seitdem mit anderen
Vermögensarten, etwa Grund und Boden, Fabrikanlagen, Wertpapieren oder Formen der
privaten Risikoabsicherung. Und schließlich wurde die Umstellung der betriebswirtschaftlichen
Kalkulation von der Mengenrechnung (Tonnen von Kohle und Stahl) zur Wertrechnung,
nämlich der Saldierung von Aufwand und Ertrag, durch eine weitere Stufe, nämlich die
Finanzrechnung abgelöst. Unternehmen werden nicht mehr durch den Markterfolg definiert,
indem sie Kundenwünsche befriedigen oder qualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen, sondern
ausschließlich durch den positiven Saldo zukünftiger Zahlungsströme, also den "shareholder
value", der sich angeblich im Börsenkurs spiegelt. So wird das Unternehmen zur Vermögens-
masse in den Händen der Aktionäre. Die Manager haben ausschließlich deren Interessen zu
bedienen, nicht die Einkommensinteressen der Belegschaft als Grundlage von Beitrags-
zahlungen an die solidarischen Sicherungssysteme 8. 

2.2 Bürgerliche Kampagnen

Graf Lambsdorff und der frühere Bundeskanzler Schröder gelten im Urteil des Bundes-
präsidenten Köhler als zwei herausragende Gestalten bundesrepublikanischen Reform-
willens. Mit einer solchen Aussage wird ein geschichtlicher Bogen von dem 1982 vorge-
legten "Lambsdorff-Papier" bis zur Agenda 2010 und zum Wettbewerbsstärkungsgesetz
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der Großen Koalition angedeutet. Tatsächlich enthielt das programmatische Lambsdorff-
Papier eine Reihe politischer Vorschläge, etwa die Unternehmensteuern zu senken, den
Kündigungsschutz zu lockern und Tarifverträge zu flexibilisieren, die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall rückgängig zu machen, Löhne und Sozialbeiträge zu senken, die Lohnstruktur
nach unten zu spreizen, Sozialleistungen zu kürzen und Zuzahlungen bei Gesundheits-
leistungen auch unteren Einkommensgruppen zuzumuten. Die daran anschließende
öffentliche Sozialstaatskritik konnte den Eindruck erwecken, dass die wohlhabende Dreiviertel-
Gesellschaft die Solidarität mit den Bevölkerungsgruppen im unteren Einkommensbereich
aufkündigt. Der Sozialstaat sei angesichts des globalen Wettbewerbs zu teuer und wegen der
demographischen Entwicklung auf Dauer nicht finanzierbar. Aber selbst wenn er nicht an
Finanzierungsgrenzen stößt, sei er fehlgesteuert, weil er die persönliche Zuwendung, die
Hilfebedürftige erwarten, nicht leisten kann und weil er die Eigenverantwortung systematisch
lähmt. Bürgerliche Kampagnen, die von Industrie- und Finanzunternehmen finanziert wurden,
suchten die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie dringlich radikale Reformen der
solidarischen Sicherungssysteme seien. Neben der Initiative "Neue soziale Marktwirtschaft"
hat vor allem ein "Bürgerkonvent" die solidarischen, umlagefinanzierten Sicherungssysteme
verdächtigt, sie seien weder rentabel genug noch hinreichend demographiefest, während eine
private, kapitalgedeckte Risikovorsorge gegen die nicht abwägbaren wirtschaftlichen Krisen
besser gewappnet sei. Deshalb solle eine solidarisch steuerfinanzierte Sicherung des
Existenzminimums mit einer komfortablen Privatversicherung des Gesundheitsrisikos
kombiniert werden 9.

Der überwiegende Teil der Behauptungen hält einer ernsthaften Prüfung nicht stand. Die
deutsche Wirtschaft leidet nicht unter einem angeblichen Globalisierungsdruck. Sie ist nicht
Opfer der Globalisierung, sondern deren treibender Motor. Die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit eines Landes hängt nicht in erster Linie von der biologischen
Zusammensetzung der Bevölkerung ab, sondern von Wachstumserwartungen, einem hohen
Beschäftigungsstand, der Produktivitätsentwicklung und einer ausgewogenen Verteilung der
Einkommen und Vermögen. Solidarische Sicherung und eigene Verantwortung lassen sich
nicht gegeneinander ausspielen. 

2.3 Regieren gegen das Volk

Rolf E. Breuer, der frühere Vorstandssprecher der Deutschen Bank hat zu Beginn des
Jahrhunderts behauptet, die Finanzmärkte seien quasi die fünfte Gewalt in der Demokratie 10.
Sie würden nicht nur die Unternehmen, sondern auch nationale Regierungen kontrollieren -
und zwar sensibler als die vierjährigen Parlamentswahlen. Die millionenfachen täglichen
Entscheidungen der Kapitaleigner würden die Regierungen dazu bewegen, Steuern, Löhne
und Sozialbeiträge zu senken, die Gewerkschaften in Schach zu halten sowie das Ausmaß
und Niveau solidarischer Sicherungssysteme zu begrenzen. Kritische Intellektuelle haben
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einen so skizzierten Regierungsstil als postdemokratisches "Regieren gegen das Volk"
gekennzeichnet. Nicht die Beteiligung des Volkes bestimme die Entscheidungen der
staatlichen Organe, sondern der Schulterschluss mit den wirtschaftlichen und wissen-
schaftlichen Eliten. Die politische Verantwortung werde auf Kommissionen, Sachverständige,
Beauftragte und Beiräte verlagert. Entscheidungen, die wirtschaftlich als vernünftig gelten,
würden danach als richtig, gerecht und ohne Alternative proklamiert. Wenn das Volk sie nicht
auf Anhieb versteht, müssten sie ihm erklärt und besser vermittelt werden. 

Dass politische Entscheidungen von gewählten Repräsentanten in formalisierten Verfahren
getroffen werden, ist nicht anfechtbar. Wohl aber, dass wissenschaftliche und politische Eliten
aus einer Milieuszene heraus Gesetze erlassen, die Lichtjahre von der Alltagswelt jener
Bevölkerungsgruppen entfernt ist, denen solche Gesetze dienen sollten. 

2.4 Deformation der Solidarität

Die politische Klasse hat sich nicht nur das bürgerliche Meinungsklima sowie die medial
gestützte Propaganda der wirtschaftlichen Eliten zu eigen gemacht. Sie hat auch vorsätzlich
oder zumindest fahrlässig eine systemsprengende Deformation der Solidarität voran getrieben.
Diese Deformation fand auf drei Ebenen statt: 

Die erste Ebene war das Umbiegen normativer Überzeugungen. Spitzenpolitiker der Parteien
haben ihre sozial- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen mit Debatten über die Leitbilder der
Gerechtigkeit und Solidarität flankiert. Die Bevölkerung sollte sich von der Verteilungs-
gerechtigkeit verabschieden. Materielle Güter umzuverteilen, sei angesichts des erreichten
Wohlstands nicht mehr nötig. Außerdem verfüge der Staat auch nicht über die finanziellen
Mittel, diese umzuverteilen. Der neue Begriff der Gerechtigkeit heiße Chancengleichheit in
Bezug auf den Erwerb von Bildungsgütern. Da die Menschen unterschiedliche Talente hätten
und sich unterschiedlich anstrengen, müsse die Gesellschaft unterschiedliche Leistungen auch
unterschiedlich entlohnen. Deshalb gebühre der Leistungsgerechtigkeit bzw. Marktgerechtig-
keit ein Vorrang vor der Bedarfsgerechtigkeit.  Die Solidarität sei keine Einbahnstraße.
Niemand habe das Recht, Leistungsansprüche an die Gesellschaft und den Staat zu richten,
der nicht zu einer Gegenleistung von Eigeninitiative und Selbstbeteiligung bereit sei. 

Die zweite Ebene war die soziale Entsicherung der Arbeitsverhältnisse. Zwar wurde die
Tarifautonomie nicht angetastet, aber ein systematischer Mikroblick hat dazu geführt, dass der
besondere Kündigungsschutz als Beschäftigungsbremse und der Tarifvertrag als Insiderkartell
diffamiert wurden, dem flexible und betriebsnahe Regelungen vorzuziehen seien.
Wirtschaftliche Prozesse wurden ausschließlich aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht
gedeutet und die individuellen Arbeitsverhältnisse und deren Belastung mit Steuern, Löhnen
und Lohnnebenkosten zur Stellgröße des Krisenmanagements erklärt. Arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen, die auf einer solchen Fehldiagnose beruhten, haben das Armutsrisiko der
Bevölkerung erhöht, den gesellschaftlichen Ausschluss, die materielle Entbehrung und
politische Entrechtung unterer Einkommensgruppen verschärft und die soziale Entsicherung
in die Sphäre der Erwerbstätigkeit getrieben, so dass sich inzwischen ein breiter Kranz
atypischer Beschäftigung um die Kernbelegschaften herum gelegt hat - Teilzeitarbeit,
Leiharbeit, befristete Arbeit, Scheinselbständigkeit, Mini-, Midi- und 1 €-Jobs.



11 Vgl. Spindler, Helga. Kranke müssen Ausgaben für notwendigen Lebensunterhalt kappen.
Gesundheitsreform senkt  soziales Existenzminimum bei Sozialhilfe. In: Soziale Sicherheit 2004; 53: 55-60.

12 Vgl. Hengsbach, Friedhelm. Das Reformspektakel. 2. Auflage Freiburg: Herder 2004.

13 Vgl. Stapf-Finé, Heinz. Gesundheitsreform 2006/2007: Anspruch und Wirklichkeit. In: Soziale Sicherheit
2006; 55: 372-377;

8

Die dritte Ebene waren systemsprengende Einschnitte in die solidarischen Sicherungssysteme
selbst. Zuerst sind gesellschaftliche Risiken - das sind Risiken, die nicht durch das individuelle
Fehlverhalten von Individuen, sondern durch gesellschaftliche Verhältnisse verursacht sind,
wie etwa Arbeitslosigkeit, Altersarmut, schwere Krankheit, Pflegebedürftigkeit - den
Betroffenen direkt zugerechnet worden. Sie seien selbst wegen fehlender Motivation,
Qualifikation, falscher Ernährung oder riskanter Freizeitgestaltung für ihre missliche Lage
verantwortlich zu machen. Dann wurde problematisiert, ob die finanziellen Belastungen, die
durch individuell verursachte Risiken entstehen, der Solidargemeinschaft aufzubürden seien.
Folglich wurden Leistungen einiger solidarischer Sicherungssysteme, der gesetzlichen Alters-
und Krankenversicherung sowie der Arbeitslosenversicherung  tendenziell zurück genommen.
Den Betroffenen wurde die private Vorsorge empfohlen und steuerlich begünstigt - für
Wohlhabende kein Problem, wohl aber für diejenigen, die nicht die finanziellen Mittel einer
privaten Vorsorge aufbringen können. Am Ende ist das Niveau der solidarischen Sicherung,
die im Fall der Erwerbslosigkeit, bei Krankheit oder im Alter den bisherigen Lebensstandard
mehr oder weniger gewährleistet hat auf das Niveau von Fürsorgeleistungen, also auf ein
sozio-kulturelles Existenzminimum abgesenkt worden 11. Eine mittelbare Folge dieser
Einschnitte besteht darin, dass Grundrechtsansprüche gegenüber dem Sozialstaat, etwa das
Recht auf eine Grundsicherung, die ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, auf eine
sinnvolle Arbeit und angemessene Entlohnung, auf Zugang zu Bildungs- und
Gesundheitsgütern, in private Tauschverhältnisse überführt werden, die zwar konzeptionell auf
gleicher Augenhöhe zustande kommen, aber tatsächlich unter dem Druck ungleicher
Verhandlungsmacht von Arbeitslosen und Fallmanagern stehen. So wird den Armen, Kranken
und Arbeitslosen die Zivilcourage, vor allem jedoch das Grundrecht geraubt, eine angebotene
soziale Dienstleistung auch ablehnen zu können. Wer dazu kommerzielle Imperative und
politische Infektionen zusätzlich mit einer Rhetorik der Eigenverantwortung garniert, stellt die
Lastenverteilung solidarischer Verantwortung zwischen der Gesellschaft und ihren einzelnen
Mitgliedern auf den Kopf 12. 

Ob die große Koalition mit dem "Wettbewerbsstärkungsgesetz" die Grundrichtung der rot-
grünen Agendapolitik geändert hat, ist schwer zu beurteilen 13. Der Name des Gesetzes lässt
ahnen, dass solidarische Bausteine des öffentlichen Gesundheitswesens weiter abgetragen
wurden. Ein solcher Eindruck wird durch einzelne Regelungen des Gesetzes bekräftigt. Wenn
nämlich Krankenkassen mit einzelnen Leistungsanbietern verhandeln dürfen, sind Verein-
barungen auf "gleicher Augenhöhe" nicht gewährleistet. Oder wenn Ärzte leistungsorientiert
honoriert werden, ist ein Verdrängungswettbewerb bzw. ein Kampf um "bessere" Risiken nicht
vermeidbar. Wahltarife gleichen die Geschäftspraxis der gesetzlichen Versicherungen an die
der privaten Versicherungen an. Die Zusatzprämien bedrängter Kassen, die allgemeine
Budgetkürzung der Krankenhäuser sowie die länderbezogene Deckelung des Risiko-



14 Vgl. Stock, Stephanie/ Lüngen, Markus/Lauterbach, Karl W. Der Risikostrukturausgleich im
Gesundheitsfonds .Basis für einen solidarischen Kassenwettbewerb? In: Soziale Sicherheit 2006; 55: 407-412.

15 Vgl. Paquet, Robert. Der "vorsorgende Sozialstaat" beginnt mit dem Abschied von der
Sozialversicherung. In: Sozialer Fortschritt 2007; 56: 263-269; Schlegel, Rainer. Gesundheitsreform 2006/2007:
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz und Selbstverwaltung aus sozialrechtlicher Sicht. In: Soziale Sicherheit 2006;
55: 378-383; Welti, Felix. Nach den Eckpunkten zur Gesundheitsreform: Selbstverwaltung in der
Krankenversicherung. Anspruch und Wirklichkeit in Gegenwart und Zukunft. In: Soziale Sicherheit 2006; 55: 254-
261;
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strukturausgleichs 14verkörpern den marktförmigen Grundsatz der Äquivalenz angebotener
Leistungen und eingeforderter Beiträge. In die Gegenrichtung deuten die allgemeine
Versicherungspflicht, der kassenübergreifende einheitliche Beitragssatz, der Aufbau eines aus
Beiträgen und Steuermitteln gespeisten Gesundheitsfonds, der erweitere Risikostruktur-
ausgleich und die Auflagen, die den Privatversicherungen für den Basistarif gemacht werden.
Widersprüchlich zur Absicht, mehr Markt und Wettbewerb zu installieren, ist indessen die
offenkundige Tendenz, die Kompetenz der Selbstverwaltung einzuschränken und die des
Staates auszubauen 15 - indem etwa die Regierung die Höhe des Beitragssatzes und der dem
Gesundheitsfond jährlich zufließenden Steuermittel festsetzt sowie den Kassen die
Finanzmittel aus dem Fonds zuweist.

3. Solidarische Gegenentwürfe

Die kommerziellen Imperative und die lähmenden Infektionen, die der politischen Klasse
zusetzen, verbreiten unter den Akteuren des Gesundheitssystems eine Stimmungslage der
Ohnmacht und Resignation. Kann diese Stimmung in Konzepte und Orientierungen der
Solidarität konvertiert werden? Ich will im Folgenden zunächst erläutern, worin das "Andere"
des Gutes Gesundheit besteht. Danach soll die Korrespondenz gesellschaftlicher Risiken und
einer vorrangig solidarischen Absicherung aufgezeigt werden. Und schließlich will ich einige
solidarische Handlungsorientierungen skizzieren.

3.1 Gesundheit - kein Gut wie viele andere

Das "Andere"  des Gutes Gesundheit besteht erstens darin, dass es zunächst einmal etwas
unmittelbar Persönliches ist. Wie die Arbeit ist auch die Gesundheit nicht abtrennbar von
denen, die das Gut nachfragen. Gesundheit ist ein elementarer Bestandteil individueller
Lebensqualität. Sie ist nicht bloß negativ die Abwesenheit schwerer Gebrechen, sondern im
Normalfall die notwendige Bedingung dafür, dass wir ein selbstbestimmtes Leben führen, in
gelingenden Partnerschaften uns selbst verwirklichen und im Einklang mit der natürlichen
Umwelt leben.

Das Gut Gesundheit ist kein ausschließlich privates Gut. Patienten, die den Arzt oder die Ärztin
um Rat fragen, klagen meist über ein diffuses, subjektives Befinden, dass sie sich unwohl
fühlen. Kleine Kinder klagen gewöhnlich über Bauchweh. Der Arzt oder die Ärztin treffen in der
Praxis oder im Krankenhaus eine medizinische Diagnose. Und gleichzeitig entscheiden die
gesetzlichen oder privaten Krankenkassen über die Finanzierung der vorgesehenen Therapie.



16 Vgl. Klein, Thomas/Unger, Rainer. Einkommen und Mortalität im Lebensverlauf. In: Wendt, Claus/Wolf,
Christof (Hrsg). Soziologie der Gesundheit. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 46.
Wiesbaden: VS,  2006: 144-157; In: Wendt, Claus/Wolf, Christof (Hrsg). Soziologie der Gesundheit. Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 46. Wiesbaden: VS,  2006: 109-124; Sigrist, Johannes/
Dragano, Nico. Berufliche Belastung und Gesundheit.  Schneider, Sven. Schichtzugehörigkeit und Mortalität in der
BRD: Empirische Überprüfung theoretischer Erklärungsansätze. In: Sozialer Fortschritt 2003; 52: 64-73.
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In dieser verkürzten Darstellung werden mehrere Dimensionen, wie  Gesundheit und Krankheit
zu deuten sind, sowie der solidarische Kontext von Diagnose und Therapie bzw. der
einbezogenen Akteure anschaulich.

Wie wenig die Gesundheit ein ausschließlich privates Gut ist, lässt sich auch an der
schichtenspezifischen Verteilung von Krankheiten und einer entsprechenden Verteilung von
Krankheitsbildern ablesen. Es gibt regionale und nationale Besonderheiten, welche Krank-
heiten gehäuft auftreten und wie mit ihnen umgegangen wird.  Das kollektive Arbeits- und
Freizeitverhalten, der Konsum- und Lebensstil prägen das Spektrum von Berufs- und
Volkskrankheiten 16. Das Gut Gesundheit gerät in die Nähe eines öffentlichen Gutes. Es ist ein
quasi-öffentliches Gut, wobei die Grenzen zum öffentlichen Gut im eigentlichen Sinn fließend
verlaufen. Streng genommen ist ein öffentliches Gut nämlich dadurch definiert, dass der für
den Umgang mit privaten Gütern typische Ausschließungsgrundsatz nicht gilt: Diejenigen, die
über das Gut verfügen und dessen Nutzen genießen, können andere nicht von der Verfügung
über dasselbe Gut und von dessen Nutzung ausschließen. Jedenfalls hat das Gut Gesundheit
jenseits einer derart strengen Abgrenzung jene Eigenschaft, dass der Gesundheitszustand
eines individuellen Subjekts auf andere ausstrahlt bzw. die gesundheitliche Beeinträchtigung
eines Mitglieds der Gesellschaft äußere Wirkungen bei anderen Mitgliedern auslöst. 

Das Gut Gesundheit gehört  in die Kategorie der Vertrauensgüter. Zwischen denen, die dieses
Gut anbieten, und denen, die es nachfragen, besteht ein ungleiches Verhältnis der Kompetenz
und Information. Die Ärztinnen und Ärzte ergreifen in der Regel die Initiative einer komplexen
Therapie, die sich über einen längeren Zeitraum hinziehen kann. Deren Qualität wird von den
Patienten nicht leicht durchschaut, deren lebenswichtige Ergebnisse sind oft erst im
Nachhinein erkennbar.  Deshalb sind die Nachfragenden darauf angewiesen, dem Anbieter zu
vertrauen. Sie brauchen eine Verhandlungsposition, damit sie nicht einfach der Marktmacht
der Anbieter ausgesetzt sind. Von daher legen gute Gründe es nahe, die Organisation oder die
Bereitstellung von Gesundheitsgütern öffentlich zu regeln. Damit ist nicht gesagt, dass
Angebot und Nachfrage detailliert durch den Staat geregelt sein müssen.

In demokratischen Gesellschaften ist eine angemessene Ausstattung aller Bürgerinnen und
Bürger mit Gesundheitsgütern ein Grundrecht. Dieses Grundrecht ist nicht an die individuelle
Kaufkraft und das persönliche Leistungsvermögen gebunden. Damit zeichnet sich bereits eine
Grenze der Marktsteuerung ab. Der Markt kann lediglich auf Signale der Kaufkraft und eines
Leistungsvermögens reagieren, das sich die gewünschte Kaufkraft beschafft. In
demokratischen Gesellschaften sollen weder das eigene Einkommen noch das der Eltern den
Zustand der Zähne oder den allgemeinen Gesundheitszustand der Individuen bestimmen. Von
daher sind der Staat oder die Gesellschaft berechtigt, einen Teil des Volkseinkommens und
des Volksvermögens zu beanspruchen und  die Wirtschaftsobjekte nach ihrer Leistungs-
fähigkeit zu besteuern, um jene Ausgaben zu finanzieren, die für die Bereitstellung einer als
notwendig erachteten, wenngleich nicht maximalen Gesundheitsversorgung für alle erforderlich
sind. 



17 Beck, Ulrich. Risikogesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986

18 Vgl. Kopetsch, Thomas. Grundsätzliche Überlegungen zur Gestaltung des deutschen
Gesundheitssystems. In: Sozialer Fortschritt 2005; 54: 62-69.
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3.2 Korrespondenz gesellschaftlicher Risiken und solidarischer Sicherung

Das Gut Gesundheit ist kein Gut wie viele andere. Es ist zwar untrennbar mit dem
menschlichen Subjekt verbunden, ist aber kein ausschließlich privates Gut, gehört zu den
Vertrauensgütern und hat den Charakter eines Grundrechts. Da das Gesundheitsrisiko zu den
gesellschaftlichen Risiken gehört, ist dessen vorrangig solidarische Absicherung angemessen.

Gesellschaftliche Risiken

Ulrich Beck hat die hoch entwickelte moderne Gesellschaft als "Risikogesellschaft" 17

bezeichnet. Neben dem globalen Umweltrisiko und dem Risiko einer Politik, deren Reichweite
sich auf die Staatsorgane und zahlreiche zivilgesellschaftliche Akteure erstreckt, identifiziert er
eine Verlagerung gesellschaftlicher Risiken auf die Individuen, die sich aus den Bindungen der
Familie, der Klasse und des Normalarbeitsverhältnisses lösen. 

Risiken sind negativ bewertete Ereignisse, die in der Zukunft eintreten können, aber nicht
eintreten müssen. Sie beeinträchtigen die Lebensaussichten von Menschen oder Menschen-
gruppen. Diese reagieren darauf normalerweise mit einer "Risikovorsorge".  Es gibt zwei Mögl-
ichkeiten, mit Risiken planvoll umzugehen - Prävention und Schadensbegrenzung.  Entweder
gelingt es, den Risikofall nicht eintreten zu lassen, oder man begrenzt dessen Schäden,
nachdem er eingetreten ist. Zwei Arten von Risiken lassen sich grundsätzlich unterscheiden:
Risiken, die dem Handeln von Individuen als ihrer unmittelbaren und direkten Ursache
zugerechnet werden können. Und Risiken, die durch gesellschaftliche Verhältnisse bedingt
oder verursacht sind. Solche gesellschaftlichen Risiken, die durch entwickelte moderne Gesell-
schaften erzeugt werden, hat Ulrich Beck im Blick.

Krankheit und Pflegebedürftigkeit sind zu einem erheblichen Anteil gesellschaftliche Risiken,
durch gesellschaftliche Verhältnisse bedingt oder erzeugt und nicht in erster Linie durch ein
fahrlässiges Handeln der Individuen verursacht. Werbekampagnen, die derzeit von
Interessierten geschaltet werden, sind wohl vermehrt von der Absicht bestimmt, die
gesellschaftliche Bedeutung gesundheitlicher Risiken herunter zu spielen. Sollen diejenigen,
deren Lebensstil auffällig riskant ist, aus der solidarischen Sicherung hinaus gedrängt werden?
Soll zunächst der Nachweis erbracht werden, dass solche Risiken nicht oder nur marginal auf
gesellschaftliche Verhältnisse, in erster Linie jedoch auf individuelles Fehlverhalten zurück zu
führen sind 18? Namenhafte Magazine versuchen darüber "aufzuklären", dass die Gesundheit
durch bewusste Ernährung erhalten bleibt. Deren Botschaft lautet unterschwellig: "Ernähre
Dich richtig und gesund, damit das Gesundheitssystem finanzierbar bleibt!" Ein solcher Rat
mag einzelnen Leserinnen und Lesern unmittelbar einleuchten. Er klingt jedoch nicht plausibel
angesichts der Tatsache, dass zwei Drittel der deutschen Bevölkerung Ernährungsweisen
bevorzugen, die erhebliche Gesundheitsrisiken zur Folge haben. Und er leuchtet schon gar
nicht ein, wenn er unterstellt, dass etwa 55 Millionen Menschen für ihre Ernährung
ausschließlich individuell verantwortlich seien.



19 Vgl. Deppe Hans-Ulrich/Burkhardt, Wolfram (Hrsg). Solidarische Gesundheitspolitik. Alternativen zur
Privatisierung und Zwei-Klassen-Medizin. Hamburg:VSA 2002.

20 Vgl. Hondrich, Karl-Otto/Koch-Arzberger Claudia. Solidarität in der modernen Gesellschaft. Frankfurt am
Main: Fischer 1994; Kaufmann Franz-Xaver. Solidarität als Steuerungsform - Erklärungsansätze bei Adam Smith.
In: Kaufmann, Franz-Xaver/ Krüsselberg, Hans-Günter (Hrsg.). Markt, Staat und Solidarität bei Adam Smith.
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Der größere Anteil der Gesundheitsrisiken ist gesellschaftlich zu verorten. Chemiearbeiter und
Schweißer sind anderen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt als Krankenschwestern, Ärzte
oder Verwaltungsbeamte. So genannte "Volkskrankheiten", etwa Herz-Kreislaufstörungen
Beschwerden des Bewegungs- und Stützapparats, Erkrankungen der Atemwege, Diabetes
und Krebs werden raum- und zeitabhängig registriert. Die öffentliche Debatte über Lebens-,
Arbeits- und Konsumstile, über Berufskrankheiten, schichten- und einkommensabhängige
Krankheitsbilder, über verbreitete Volkskrankheiten sowie das Konzept von "Public Health"
bekräftigen die Hypothese, dass Gesundheitsrisiken weithin gesellschaftlich bedingt oder
verursacht sind. Diese Hypothese wird auch durch die wachsende Vorliebe jener Bevölke-
rungsgruppen belegt, die zu privaten Krankenversicherungen wechseln. Da ihnen die
Beitragszahlungen und Leistungsansprüche stärker individuell zugerechnet werden, bestätigen
sie eine sowohl für die Mehrheit als auch für die Minderheit der Bevölkerung geltende
Korrelation zwischen der Einkommenslage und dem Gesundheitsrisiko 19. 

Steuerungsform "Solidarität" 

Wenn Gesundheitsrisiken überwiegend den gesellschaftlichen Risiken zuzurechnen sind, ist
es angemessen, diese nicht privat sondern solidarisch abzusichern. 

"Solidarische Absicherung" von Gesundheitsrisiken kann indessen zum einen bedeuten, dass
die persönliche Tugend der Solidarität stärker zur Geltung gebracht werden müsse. Diese
äußert sich als Sympathie, Interesse, Barmherzigkeit und Mitleid individueller bzw.
zivilgesellschaftlicher Akteure gegenüber den unvertretbar Anderen, den leidenden Nächsten,
deren Lebenslage als herausfordernd empfunden wird. Um gesellschaftliche Risiken
abzusichern, ist jedoch nicht in erster Linie der Einsatz persönlicher Tugend gefragt, sondern
ein Aufbau der Steuerungsform oder Kooperationsregel der Solidarität. 

Die Solidarität ist eine gesellschaftliche Steuerungsform, vergleichbar der Liebe in der
Partnerschaft, dem Geld in der Wirtschaft oder der Macht in der politischen Sphäre.
Gegenüber der Marktsteuerung ist sie dadurch gekennzeichnet, dass eine abgrenzbare
Gruppe von Menschen eine gemeinsame Grundlage ihres Handelns - etwa der Klasse, des
Geschlechts, der Sprache, Kultur oder Geschichte - anerkennen, die sie verbindet. Trotz
dieser gemeinsamen Bindung sind die einzelnen Gruppenmitglieder von den großen
Lebensrisiken sehr unterschiedlich betroffen. Aber diese Differenzen werden als geringer
gewichtet als die gemeinsame Grundlage. So kommt es zu einer rechtsverbindlichen,
vertraglichen Vereinbarung, die auf einer asymmetrischen Gegenseitigkeit beruht, dass
nämlich die Solidaritätsbeiträge gemäß der individuellen Leistungsfähigkeit entrichtet werden,
die Solidaritätsansprüche jedoch gemäß der individuellen Notlage. Wenn es um Beiträge geht,
sind die Pflichten gemäß dem Grundsatz der Leistungsgerechtigkeit definiert, wenn es
dagegen um die Notlage geht, entsprechen die Rechtsansprüche dem Grundsatz der
Bedarfsgerechtigkeit 20. 



Frankfurt am Main-New York: Springer 1984, 158-184;
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Stellt man eine solche Solidarität der Marktsteuerung gegenüber, wird deutlich, worin beide
übereinstimmen und worin sie voneinander abweichen. Sowohl die Marktsteuerung als auch
die Solidarität regeln einen Interessenkonflikt. Der Markt tut dies anonym, die Solidarität in
überschaubaren oder in abgegrenzten Einheiten. Der Markt ist nicht exklusiv, solange die
Tauschpartner angemessen mit Kaufkraft oder Leistungsvermögen ausgestattet sind. Die
Steuerungsform der Solidarität wirkt innerhalb eindeutig identifizierbarer und streng gezogener
Grenzen. Nur diejenigen, die sich auf Grund eines gemeinsamen Merkmals als grundlegend
gleich begreifen, erkennen eine solidarische Verpflichtung an. Solche Merkmale sind keine rein
objektive Tatsache, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt.  Nur wenn sich Menschen als
miteinander verbunden deuten und fühlen, kann die Solidarität als gesellschaftliche
Steuerungsform wirksam sein. Gegenseitigkeit gibt es in der Steuerungsform des Marktes
ebenso wie in der Steuerungsform der Solidarität. Auf dem Markt herrscht eine strenge
Gegenseitigkeit zum gleichen Zeitpunkt oder in einem eindeutig abgesteckten Zeitraum. Bei
der Solidarität ist die Gegenseitigkeit durch einen Erwartungswert verbunden, der weit in die
Zukunft hineinreicht. Dieser ist sehr subjektiv mit überwiegend skeptischen Erwartungen
eingefärbt, dass die Not und die Krankheitsbilder, die ich bei meinen Nachbarn erblicke, auch
mich in Zukunft treffen werden. Aus einer solchen Einschätzung ergibt sich die für die
Solidarität typische "asymmetrische" Gegenseitigkeit, dass nämlich Solidaritätsbeiträge gemäß
der Leistungsfähigkeit (den erzielten Einkommen oder vorhandenen Vermögen) entrichtet
werden und der Solidaritätsanspruch gemäß dem Bedarf im Risikofall (der konkreten Notlage
und nicht der vorhandenen Kaufkraft) angemeldet wird. Darin liegt das “Geheimnis” der
Solidarität. Dazu ist eine Marktsteuerung nicht in der Lage.

Demokratische Solidarität

Die Grundlagen der Steuerungsform der Solidarität, die für das Gesundheitssystem bisher
bestimmend waren, sind brüchig geworden. Eine ununterbrochene Erwerbsbiographie, die sich
über 40 Jahre erstreckt, kann nicht mehr als Regelfall angesehen werden. Neben das so
genannte Normalarbeitsverhältnis sind prekäre Beschäftigungsverhältnisse mit fließenden
Grenzen der Teilzeitarbeit, Leiharbeit, Scheinselbständigkeit und zusätzlicher Arbeitsgelegen-
heiten mit Mehraufwandsentschädigung (1 €-Jobs) getreten. Die Schere zwischen den
Anteilen der Arbeitseinkommen und der Kapitaleinkommen am gesamten Volkseinkommen
weitet sich. Die kapitalistisch-patriarchale Arbeitsteilung, die den Männern eine vollzeitige
Erwerbsarbeit zuwies und die Frauen zur unentgeltlichen Haus-, Erziehungs-, Beziehungs- und
Pflegearbeit dienstverpflichtete, wird von den Frauen zurückgewiesen. Sie reklamieren zu
Recht für sich ein eigenständiges Leben, eigenes Einkommen, eine autonome Lebensplanung,
Erwerbsbeteiligung und Alterssicherung. Und auch der Haushalt mit zwei oder mehreren
Kindern kann derzeit nicht mehr als Normalfall unterstellt werden. Neben den Haushalten mit
Kindern behaupten sich Haushalte ohne Kinder als Dauerform des Zusammenlebens
geschlechtsverschiedener oder gleichgeschlechtlicher Partner.

Seitdem die erwerbswirtschaftlichen Grundlagen einer solidarischen Absicherung von
Gesundheitsrisiken erodieren, sind erhebliche Leistungs-, Finanzierungs- und Gerechtigkeits-
defizite der Sicherungssysteme unausweichlich. Zum einen wird eine gleichzeitige Über-,



21 Vgl. Lauterbach, Karl. Der Zwei-Klassen-Staat. Wie die Privilegierten Deutschland ruinieren. Reinbek:
rororo 2006.

22 Vgl. Hengsbach, Friedhelm. Gerechtigkeit und Solidarität im Schatten der Globalisierung.
Handlungsoptionen reifer Volkswirtschaften. Policy Paper 26 der Stiftung Entwicklung und Frieden. Bonn 2007: 8;
Albrecht, Martin/ Reschke, Peter/Schiffhorst Guido. Ein Modell für die Gesundheitsreform: GKV und PKV
integrierendes Krankenversicherungssystem. Finanzielle Auswirkungen auf das Versicherungssystem und seine
Beitragszahler. In: Soziale Sicherheit 2006; 55: 74-81

23 Vgl. Kiefer, Gernot/Ruiss, Dirk. Gesetzliche Krankenversicherung als Bürgerversicherung - solidarisch,
praktisch, realistisch? In: Sozialer Fortschritt 2004; 53: 152-159; Lauterbach Karl. Warum nur eine
Bürgerversicherung die Probleme in unserem Gesundheitssystem lösen kann. In: Soziale Sicherheit 2004; 53: 420-
425.
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Unter- und Fehlversorgung ,beklagt. Das Unbehagen konzentriert sich auf das Übergewicht
der kurativen Medizin, den im Vergleich mit anderen Ländern überdurchschnittlich langen
Aufenthalt in den Krankenhäusern, das Übermaß an Diagnostik, die mangelhafte Abstimmung
von stationärer und ambulanter Behandlung sowie die Abwertung der Psychotherapie. Zum
andern ist die einseitige Steuer- und Beitragsbelastung der Arbeitseinkommen unzureichend,
um den Finanzbedarf zu decken, und dazu auch ungerecht. Diesen Defiziten so zu begegnen,
dass die Steuerungsform der Solidarität zugunsten einer Marktsteuerung eingeschnürt und an
eine zunehmend private Vorsorge appelliert wird, ist unseriös und fahrlässig. Denn der Markt
kann jene asymmetrische Gegenseitigkeit, die für solidarische Sicherungssysteme typisch ist,
nicht bieten, weil er in strenger Gegenseitigkeit nur Signale sendet und aufnimmt, die über
vorhandene Kaufkraft und Leistungsvermögen informieren. Mehr Markt allein macht weder alle
gesund noch stabilisiert er ein komplexes Gesundheitssystem noch beseitigt er dessen Fehl-
steuerungen. 

Eine ernsthafte politische Alternative zur Marktsteuerung und zur halbherzigen Reparatur der
erwerbswirtschaftlichen Solidarität ist eine Solidarität auf erweiterter Grundlage, und zwar auf
der Grundlage der Verfassung. Sie bietet einen anspruchsvollen Ausweg aus der
Mehrklassen-Medizin, dem anachronistischen Erbe einer Feudal- und Ständegesellschaft 21

und ist durch folgende  Merkmale bestimmt: Sie bezieht alle Personen, die im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ihren Lebensmittelpunkt haben, in die Solidargemeinschaft ein -
unabhängig davon, ob die Beteiligten Beamte, Angestellte, Arbeiter, Bischöfe, Abgeordnete,
Richter, Soldaten, Landwirte oder Selbständige sind. Alle Einkommen, die im Geltungsbereich
der Verfassung entstehen, sind beitragspflichtig. Die Grenzen der Beitragsbemessung und
auch der Versicherungspflicht werden aufgehoben. Privatversicherungen sind bloße Zusatzein-
richtungen. Mit dem Grundsatz einer demokratischen Solidarität ist es nicht vereinbar, dass
sich wie bisher Wohlhabende und  exklusiv Reiche der Solidaritätspflicht entziehen können.
Die solidarischen Leistungen bewegen sich in einem Korridor, der  von unten her gesockelt
und von oben her gedeckelt ist. Die Sockelung bewirkt, dass alle im Geltungsbereich der
Verfassung Lebenden, auch diejenigen, die über kein eigenes Einkommen verfügen, in die
Solidargemeinschaft eingebunden sind. Die Deckelung bietet den Wohlhabenden und exklusiv
Reichen die Möglichkeit, sich zusätzlich privat abzusichern, wenn die Standardleistungen ihren
Ansprüchen nicht genügen 22.

Das Konzept der Bürgerversicherung kommt einer solchen demokratischen Solidarität nahe 23.
Denn die Solidarität der gesundheitlich Starken mit den gesundheitlich Schwachen und die
Solidarität der Wohlhabenden mit den Armen werden inklusiv, in einem einzigen selbst-



24 Vgl. Grabka, Markus M./Leinert, Johannes/ Wagner, Gert G.. Bürgerversicherung oder Pauschalprämie?
Oder beides? Die Bürgerprämie als Finanzierungsmodell für eine soziale Gesundheitssicherung. In: Soziale
Sicherheit 2006; 55: 82-86; Knappe, Eckhard/ Weissberger, Doris. Wettbewerb und Solidarität im deutschen
Gesundheitssystem. In: Sozialer Fortschritt 2003; 53: 102-105; Suntum, Ulrich van. Trennung von
Risikoabsicherung und Umverteilung in der Sozialversicherung. In: Wirtschaftsdienst 2000; 80: 153-158.

25Vgl. Kirschner, Klaus/Schiek, Daniela. Ungleiche Gesundheitsrisiken sprechen gegen einheitliche
Gesundheitsprämien. In: Soziale Sicherheit 2005; 54: 196-200; Lauterbach, Karl W. Verteilungswirkungen im
Vergleich: Gesundheitsprämie und Bürgerversicherung. In: Soziale Sicherheit 2005: 54: 190-196; Heck, Reinhard.
Zur Diskussion um das Gesundheitswesen - Vorschlag für einen Ausweg. In: Sozialer Fortschritt 2005; 54: 172-
174..

26 Vgl. Thierse, Wolfgang. "Die Gerechtigkeitsfrage ist in die Gesellschaft zurückgekehrt". In: Frankfurter
Rundschau 20.6.2000, 7.
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verwalteten und nicht staatlich verordneten System geregelt. Im Kontrast dazu enthält das
Konzept einer Gesundheitsprämie mindestens zwei ungeschützte Flanken: Die eine besteht
darin, dass die Solidarität der gesundheitlich Starken mit den gesundheitlich Schwachen in
einem kollektiven Versicherungssystem und getrennt davon die Solidarität der Wohlhabenden
mit den Einkommensschwachen durch das Steuersystem geregelt wird, obwohl bestimmte
Krankheitsbilder mit der Einkommenslage und der gesellschaftlichen Stellung streng korre-
lieren 24. Die andere ungeschützte Flanke besteht darin, dass das deutsche Einkommen-
steuersystem nur noch begrenzt solidarisch ist, seitdem vom Grundsatz der Besteuerung nach
der Leistungsfähigkeit abgewichen und die oberen Einkommen tendenziell entlastet wurden,
während die mittleren und unteren Einkommen die Hauptsteuerlast aus direkten und indirekten
Steuern zu tragen haben 25.

3.3 Handlungsorientierungen

Mit dem üblichen Hinweis auf die globale Herausforderung lässt sich nicht behaupten, dass
nationale Gesellschaften ihre Autonomie verloren hätten, unterschiedlich darüber zu
entscheiden, ob die gesellschaftlich notwendige Arbeit über den Markt oder privat organisiert,
durch welche Institutionen die Verteilung von Einkommen und Vermögen geregelt, zu welchen
Anteilen Industriewaren und personennahe Dienste, nämlich heilende Arbeit an den Menschen
angeboten, in welchem Ausmaß diese personennahen Dienste öffentlich oder privat
bereitgestellt, welche Risiken privat oder solidarisch abgesichert und ob die solidarischen
Sicherungssysteme durch Beiträge oder Steuern finanziert werden sollen. Eine solche
Autonomie ist die Grundlage für eine vorrangige Option, das relativ komfortable Gesund-
heitswesen in Deutschland vorrangig solidarisch zu gestalten und den Markt und Wettbewerb
darin eine nachrangige Rolle spielen zu lassen. Den kollektiven Akteuren des Gesund-
heitswesen möchte ich vier Handlungsorientierungen nahe legen, die sich auf den öffentlichen
Gerechtigkeitsdiskurs, das politische Selbstverständnis, den Aufbau verbandlicher Gegen-
macht und die Präsenz in der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit beziehen. 

Öffentlicher Gerechtigkeitsdiskurs

Zu Beginn des Jahrhunderts hatte Wolfgang Thierse erklärt, dass die Gerechtigkeitsfrage in
die Gesellschaft zurückgekehrt sei 26. Tatsächlich hat dieser normative Grundsatz das Ergebnis
der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 und die folgenden Landtagswahlen stark beeinflusst.



27 Vgl. Brink, Alexander/Eurich Johannes/Hädrich, Jürgen/Langer, Andreas/ Schröder, Peter (Hrsg).
Gerechtigkeit im Gesundheitswesen. Sozialpolitische Schriften 88. Berlin: Duncker & Humblot 2006; Gosepath,
Stefan: Gleiche Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 2004: 128-175..

28 Vgl. Hengsbach, Friedhelm. Gerechtigkeit - auf den Spuren der Gleichheit. In: Stimmen der Zeit 2006;
131: 516-530; Rauprich, Oliver/Marckmann, Georg/Vollmann, Jochen (Hrsg). Gleichheit und Gerechtigkeit in der
modernen Medizin. Paderborn: mentis 2005.
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Normative Überzeugungen werden nicht im luftleeren Raum entworfen, sondern nach einem
abwägenden Urteil über die situative Herausforderung kreativ angeeignet. Im Verlauf eines
solchen dialogischen Wechselspiels fällt die gesellschaftliche Option entweder als gebotene
Anpassung an die Situation oder als normativer Gegenentwurf im Kontrast zu der
Situationsdeutung aus. Folglich ist in einer Zeit, da die Schere der Einkommen und Vermögen
sowie der Lebenschancen von Menschen, die in Deutschland wohnen, zunehmend ausein-
anderklafft, ist ein kreativer Gegenentwurf vertretbar, der den Grundsatz der Gerechtigkeit als
eine "Gleichheitsvermutung" bestimmt 27.

Der Begriff der Gleichheit indiziert indessen nicht Identität, sondern die qualitative Überein-
stimmung von Subjekten und Sachverhalten in einem spezifischen Merkmal. Diese verhältnis-
mäßige Gleichheit drückt sich aus in den programmatischen Formeln: "Gleiches soll gleich,
Ungleiches soll ungleich behandelt werden" oder: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit". In der
antiken oder mittelalterlichen, feudal gegliederten Gesellschaft wurde den Individuen "das
Gleiche", das ihnen zukommt, im Verhältnis zu ihren Talenten, Verdiensten, Funktionen und
Positionen innerhalb einer wohlgeordneten Stadt oder Gesellschaft festgesetzt. Seit der
Neuzeit gilt indessen die kopernikanische Wende in der Bestimmung verhältnismäßiger
Gleichheit: Das Gleiche wird nun im Verhältnis zu sich selbst, zum selbstbewussten,
selbstbestimmten individuellen Subjekt und seiner Absicht, sich als Person selbst zu
verwirklichen und darin eine eigenständige Identität zu finden. Die Gleichheitsvermutung legt
sich daraufhin als Grundsatz moralischer Gleichheit aus. Diese besagt, dass jede Person einen
moralischen Anspruch darauf hat, mit der gleichen Rücksicht  und Achtung behandelt zu
werden wie jede andere. Sie ist von einem Standpunkt der Unparteilichkeit und der Allgemein-
heit als autonomes Lebewesen zu achten und als Gleiche - nicht gleich - zu behandeln sowie
mit einem doppelten Respekt zu würdigen, als generalisierte Andere und als unvertretbar
Einzelne. Der Grundsatz moralischer Gleichheit ist zugleich als eine Verfahrensregel zur
Bestimmung des Gerechten zu verstehen, nämlich als Rechtfertigungspflicht gesellschaftlicher
Verhältnisse insbesondere gegenüber jenen, die am schlechtesten gestellt sind. Ihnen sollte
eine Art "Vetorecht" bei der Formulierung jener Regeln gewährt werden, die bestimmen, bis zu
welchem Grad eine Ungleichheit von Einkommen und Vermögen mit dem Leitbild gleicher
Gerechtigkeit vereinbar ist. Ungleichheiten der Güterausstattung, Zugangsrechte und
Machtpositionen sollten sich durch Gründe rechtfertigen lassen, die in persönlichen
Leistungen, beruflicher Verantwortung und gesellschaftlichen Funktionen verankert sind, nicht
jedoch in geschlechtsspezifischen Rollenmustern, im Einkommen und Vermögen, im
Herkommen und Wohnumfeld der Eltern. Der Grundsatz realer Chancengleichheit sollte sich
nicht in gleichen Startbedingungen erschöpfen. Ungeachtet unterschiedlicher Talente und
Motivationen sollten die Individuen neben den gleichen Startchancen für den Lauf auch effektiv
die gleichen Erfolgschancen während des Laufs behalten, indem die Zufallsergebnisse der
natürlichen und gesellschaftlichen Lotterie fortlaufend ausgeglichen werden 28.  
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Politische Selbstbehauptung

Eine solche nachrangige Rolle entspricht der Tatsache, dass das Spielfeld des angeblichen
Gesundheitsmarkts hochgradig politisch besetzt ist, selbst wenn die beteiligten Akteure sich
verstärkt auf ein Spiel, das dem Markt nachgebildet ist, einlassen möchten. Denn alle
Spielzüge und Reaktionen individueller und kollektiver Akteure entrinnen nicht dem immer
deutlicher markierten politischen Horizont. Dieser erklärt auch die aktuell wahrnehmbare
Umschichtung der Machtverhältnisse auf der Angebots- und Nachfrageseite. Lange Zeit wurde
darüber geklagt, dass die Übermacht der Anbieterseite das deutsche Gesundheitswesen
implodieren lasse. Als Anbieterseite galten die Krankenhäuser, die niedergelassenen Ärzte und
Ärztinnen, die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Pharmaindustrie und der so genannte
medizintechnisch-industrielle Komplex. Inzwischen breiten sich mit der Umkehrung der
Machtverhältnisse kommerzielle Imperative aus, die den medizinischen, pflegerischen und
therapeutischen Ansprüchen Grenzen setzen. Sie werden über den Gesetzgeber und die
Krankenkassen in das Gesundheitswesen eingelassen und drohen, falls sich die Kampagnen
zur Stabilisierung der Beitragssätze, zur Senkung der Lohnnebenkosten, zum Kürzen,
Streichen, Rationalisieren und Rationieren solidarischer Gesundheitsleistungen verfestigen, die
beruflichen und fachlichen Kompetenzen der Leistungsanbieter an den Rand zu drängen.  Ob
sich mit solchen Imperativen die Gesundheitsziele wirksamer erreichen und die Volks-
krankheiten schneller eindämmen lassen, ist unwahrscheinlich. Umso schwerer wiegt die
Zivilcourage der selbstverwalteten Einrichtungen, sich gegen ökonomische Imperative zur
Wehr zu setzen, die sich krebsartig in die Entscheidungsregeln der Verbandsorgane
eingenistet haben.

Kollektive Gegenmacht

Um sich auf einem politischen Markt zu behaupten, müssen die "Markt"-Partner über mehr
oder weniger gleichgewichtige Machtpositionen verfügen. Folglich scheint es ratsam zu sein,
eine gesellschaftliche Gegenmacht medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Kompe-
tenz aufzubauen. Erste Anzeichen einer solchen Gegenmacht, die indessen fast ausschließlich
auf monetäre Ziele zugespitzt ist und sich profiliert, indem sie die Distanz zu unteren
Berufsgruppen kultiviert, entsteht in Krankenhäusern sowie in Einzel- und Gemeinschafts-
praxen. Sie allein kann die ursprünglich extreme Ausbeutbarkeit derjenigen, die im
medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Bereich arbeiten, wirksam bändigen. Die
Assistenzärztin entschuldigt sich normalerweise für ihr unterentwickeltes kollektives Bewusst-
sein, wenn sie sich einer internen Initiative zur Begrenzung und vor allem kollektiven Regelung
der Arbeitszeit widersetzt: "Ich kann die Patienten nicht einfach liegen lassen, ich kann die
liegen gebliebene Dokumentation nicht meinem Kollegen aufbürden". Kollektive Verein-
barungen scheinen mit dem moralisch aufgeladenen Berufsbild von Ärzten, Therapeutinnen
und Pflegern zu kollidieren. So kommt es fortdauernd zu individueller Überforderung,
Unzufriedenheit und sinkender Motivation. Aber nicht nur in Krankenhäusern ist das solida-
rische, politische Bewusstsein unterentwickelt. Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte überziehen die
Kassenärztlichen Vereinigungen mit einer Kritik, die sich auch aus dem wirklichkeitsfremden
Traum nährt, dass der einzelne Arzt oder die einzelne Ärztin der konzentrierten Macht der
Krankenkassen und wirtschaftlicher Interessen widerstehen könne.

Krankenkassen propagieren in erster Linie den Wettbewerb unter Ärzten, Krankenhäusern und



29Vgl. Greß, Stefan u.a. Wettbewerbliche Steuerung in der GKV - Perspektiven für mehr Qualität und
Wirtschaftlichkeit. In: Sozialer Fortschritt 2003; 53: 105-108.

30 Vgl. Heine, Michael/Herr, Hansjörg/Kaiser, Cornelia. Wirtschaftspolitische Regime westlicher
Industrienationen. Baden-Baden: Nomos 2006.
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Pflegeeinrichtungen. Sie wollen mit einzelnen Leistungsanbietern regional und lokal verhandeln
29. Dass ein Bündnis der Nachfrageseite einen solchen Wunsch hegt, ist nicht verwunderlich.
Aber die Ärztinnen, Pflegerinnen und Therapeutinnen als Repräsentanten beruflicher und
fachlicher Kompetenz sollten auf die stärker organisierte Gegenseite mit einer ähnlich
wirksamen solidarischen Interessenvertretung reagieren. Denn nur so können sie auf gleicher
Augenhöhe verhandeln und sich der politischen Propaganda betriebs-, industrie- und
marktwirtschaftlicher Steuerungsformen des Gesundheitswesens entgegen stemmen. Diese
werden von der anderen Seite womöglich nur als Alibi vorgeschoben, um Tarifverhandlungen
im Gesundheitswesen als politische Formen friedlicher Konfliktregelung zu umgehen.

Makro-ökonomische Offensive

Der Mikroblick der Stabilisierung der Beitragssätze und der Senkung der Lohnnebenkosten
verstellt die Aufmerksamkeit auf das ökonomische Makroregime und die Fernwirkungen von
Einschnitten in das öffentliche Gesundheitswesen 30.

Die Optionen der politischen Klasse, die privaten und öffentlichen Unternehmen von Steuern
und Sozialbeiträgen zu entlasten, blenden die Funktionsregeln und das Strukturgefüge
kapitalistischer Unternehmen aus, die das Natur-, Arbeits- und Gesellschaftsvermögen - unter
Einschluss des öffentlichen Gesundheitswesens - in Anspruch nehmen, ohne für deren
Nutzung einen angemessenen Preis zu entrichten. Dass die Vertreter der Wirtschaft die
privaten und öffentlichen Ansprüche an die unternehmerische Wertschöpfung fortwährend als
zu hoch beklagen, entspricht dem Profitinteresse der Unternehmen. Sie möchten in erster Linie
die vorhandene Belastung umschichten und das dadurch erzielte Einkommen vom öffentlichen
in den privaten Sektor und von den abhängig Beschäftigten auf die Kapitaleigner umverteilen.
Aber welche makroökonomische Logik verbirgt sich hinter der vom Standpunkt des einzelnen
Unternehmers verständlichen Forderung, die Lohnnebenkosten zu senken? Die Unternehmen
könnten eine Kostenentlastung, die durch sinkende Lohnnebenkosten verursacht ist, in
sinkende Güterpreise weitergeben; dann würde mit dem realen Kaufkraftzuwachs  die
Konsumneigung zunehmen und die wirtschaftliche Wertschöpfung steigen. Eine Senkung der
Beitragssätze müsste nicht zur Folge haben, dass der Anteil der solidarischen Sicherungs-
leistungen am Volkseinkommen sinkt. Diesem für das öffentliche Gesundheitswesen vorteil-
haften Szenario stehen jedoch ungünstige Alternativen gegenüber: Den sinkenden
Lohnnebenkosten könnte zum einen ein Anstieg privater Gewinneinkommen folgen, die den
solidarischen Sicherungssystemen vermutlich entzogen werden. Oder die Senkung der
Lohnnebenkosten könnte zum andern das Einkommen der abhängig Beschäftigten ansteigen
lassen; diejenigen, die dazu in der Lage sind, würden das zusätzliche Arbeitseinkommen für
die steuerbegünstigte private Vorsorge verwenden, um die negativen Folgen der Leistungs-
kürzungen abzuwehren, zu denen die solidarischen Sicherungssysteme gedrängt werden.
Oder der Staat versucht schließlich, die durch eine Senkung der Lohnnebenkosten gestiege-
nen Gewinne oder Löhne steuerlich abzuschöpfen. Ob die zusätzlichen Staatseinnahmen den



31 Vgl. Cohen, Daniel. Unsere modernen Zeiten. Wie der Mensch die Zukunft überholt. Fehldiagnose Ende
der Arbeit. Frankfurt am Main: Campus 2001: 98.
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solidarischen Sicherungssystemen zufließen, oder bloß der Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte dienen, bleibt offen. 

Wie perspektivlos das durch den Mikroblick provozierte Spar- und Kürzungsfieber der
politischen Klasse wirkt und wie dringlich das Anliegen einer makroökonomischen Offensive
zugunsten des öffentlichen Gesundheitswesens ist, belegen die Hinweise, dass die reifen
Industrieländer an der Schwelle zum Zeitalter des Arbeitsvermögens stehen 31. Dabei geht es
nicht in erster Linie um die unternehmensnahen Dienstleistungen, die sich im wachsenden
tertiären Sektor ausgebreitet haben, sondern um personennahe Dienste, die in den Bereichen
Gesundheit, Bildung, Kultur, Sport und Freizeitgestaltung zusätzliche Wachstums- und
Beschäftigungsfelder erschließen. Die Wendemarke des Eintritts in das Zeitalter des
Arbeitsvermögens ist vergleichbar der Wendemarke, mit denen die Agrarwirtschaften vor 150
Jahren konfrontiert waren. Damals waren 80 % der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig.
Heute sind es 2-4 %. Ähnlich ist damit zu rechnen, dass in einigen Jahrzehnten vielleicht 10 %
der erwerbstätigen Bevölkerung in der Industrie - einschließlich der Banken, Versicherungen
und Transportdienste - arbeiten werden. Die übrigen Erwerbstätigen, und das ist die Mehrheit,
würden im Bereich personennaher Dienste beschäftigt sein. Indem sich die industrielle
Konsumgesellschaft in eine kulturelle Dienstleistungsgesellschaft transformiert, werden auch
die bisherigen trennscharfen Konfliktlinien zwischen Exportindustrie und Binnenwirtschaft,
Konzernen und kleinen bzw. mittleren Unternehmen, zwischen öffentlichen und privaten
Gütern, zwischen Industriearbeit und personennahen Diensten, Männer- und Frauenarbeit
sowie ihrer abweichenden Entlohnung entschärft.

Resümee

Die Absicht der politischen Klasse, die Über-, Unter- und Fehlversorgung des Gesund-
heitswesens einzudämmen und dessen Leistungs-, Finanzierungs- und Gerechtigkeitsdefizite
zu beheben, ist begrüßenswert. Dass dazu die Verbreitung wirtschaftlichen Denkens, nämlich
einer vernünftigen Verfügung über knappe Mittel gehört, um den angestrebten öffentlichen
Gesundheitszielen näher zu kommen, ist unbestritten.

Bedenklich und kritikwürdig ist indessen eine Vorgehensweise, die im Rausch der Zauberworte
und großen Erzählungen von "mehr Markt und Wettbewerb im Gesundheitswesen" mit erheb-
licher Energie punktuell die Spielzüge einzelner beteiligter Akteure korrigiert, ohne dabei die
Architektur eines solidarischen Gesundheitssystems im Blick zu behalten. Eine solche
Pragmatik hat verheerende Nebenwirkungen, die regelmäßig die beabsichtigten Ziele verfehlen
und - wie auf Verschiebebahnhöfen - die eine Fehlsteuerung gegen eine andere austauschen.

Drohende Fehlleistungen mit ihren Widersprüchen lassen sich vereinfachend so skizzieren:
Indem für gesellschaftliche Risiken vorwiegend individuelle Erklärungsmuster bereit liegen, gilt
sozialpädagogischer Druck als ein bewährtes Mittel, um positiv oder negativ monetäre Anreize
zu setzen; dabei wird die besondere Eigenart des Gutes Gesundheit ebenso übersehen wie die
soziale Lage derjenigen, denen die Lasten einer privaten kapitalgedeckten Vorsorge oder die
Risiken turbulenter Kapitalmärkte nicht zumutbar sind. Indem den Vertretern der Selbst-
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verwaltung die Parolen von Markt und Wettbewerb in den Ohren klingen, verbreitet sich
unterschwellig ein staatliches Regime der Gesundheitsversorgung. Indem man aus einer
anfechtbaren Diagnose eine als notwendig erachtete Machtverschiebung ableitet, wird die
Dominanz kollektiver Anbieter und Nachfragenden, therapeutischer und ökonomischer Inter-
essen lediglich ausgewechselt. Indem vage Effizienz- und Qualitätskriterien als Zielmarken
propagiert werden, verschlechtert sich in den Einrichtungen des Gesundheitswesens das
Arbeitsklima, sinkt die Motivation bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, werden die
Erwartungen vieler Patienten enttäuscht. Und indem die klassenbedingte Schieflage der
Einkommens- und Vermögensverteilung gerechtfertigt bleibt, weil die Privilegierten sie als Lohn
für mobilisierte Talente und Leistung vorgeben, hat eine inklusive demokratische Solidarität
sowohl der Gesunden mit den Kranken als auch der Wohlhabenden mit den Einkommens-
schwachen eine nur geringe Chance.
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dem Moment das Anlegervertrauen zu erodieren drohte, als die 
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baut, gibt es im Wirtschaftssystem Dispens für Ungleichheiten. 

Die Politik soll nach Homann die Spielregeln nach moralischen 

Gesichtspunkten bestimmen und somit eine Arena eröffnen, 

innerhalb derer die Wirtschaftssubjekte in einzelnen Spielzügen 

ihren Vorteil suchen dürfen, in der Hoffnung, dass dadurch der 

gesamtgesellschaftlich erwirtschaftete Wohlstand in der Summe 

größer ist (ebd., 217ff). Das Systemvertrauen wird also zuerst 

durch Regelwerke induziert. Insofern sind auch die 

entscheidenden Krisenursachen nicht zuerst in absichtlichem 

Fehlverhalten von Einzelnen zu suchen, sondern in Defiziten in 

den Regulierungssystemen. Diese haben offenbar ihre Aufgabe 

nicht erfüllt, die Handlungen der vielen – jeweils ihren Eigennutz 

verfolgenden – Akteure so zu lenken, dass sie faktisch das 

Gemeinwohl fördern. Dieser Blick auf Regeln und Strukturen ist 

für eine Institutionenethik eine Selbstverständlichkeit. 

Mit Blick auf eine zukunftsfähige Gestaltung der finanz-

wirtschaftlichen Regulation ist jedoch ein weiterer Reflexions-

schritt notwendig. Die einfache, dichotomische Gegenüber-

stellung von Spielregeln und Spielzügen – von Staat und Markt, 

wenn man so will – ist nicht in der Lage, die besondere 

Problematik der finanzwirtschaftlichen Regulierung kon-

zeptionell in den Griff zu bekommen. Allgemein geraten so 

Unterschiede der verschiedenen Märkte und deren besondere 

Charakteristika aus dem Blick. Im besonderen Fall der 

Finanzwirtschaft wird so übergangen, dass es um die 

Gewährleistung einer bedeutsamen öffentlichen Aufgabe, der 

elastischen Geldversorgung geht, bei der private und öffentliche 

Institutionen zusammenwirken. 

Nach Oswald von Nell-Breuning kommt es darauf an, dass 

»freie gesellschaftliche Kräfte, namentlich die organisierte 

Selbsthilfe der Arbeitnehmer und staatliche Maßnahmen der 

[…] Wirtschaftspolitik zusammenwirken«, um den Kapitalismus 

zu lenken (Nell-Breuning 1960, 51f). Auch vor dem Hintergrund 

einer katholischen Tradition sozialethischen Denkens, welche 

die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität traditionell stark 

gewichtet, will ich im Folgenden diejenigen Trägergruppen 

organisierter Selbsthilfe identifizieren, die aus sozialethischer 

Sicht für die Aufgabe qualifiziert scheinen, die großen Finanz-

institute im Allgemeinen, die Investmentbanken im Besonderen, 
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von innen heraus zu »zähmen«. Dazu wird zuerst der 

Sachstand skizziert, in einem zweiten Schritt die Geldver-

sorgung als öffentliches Gut begriffen, um in einem dritten 

Schritt das Ethos des Investmentbanking sowohl konzeptionell 

als auch inhaltlich zu fassen. Im letzten Schritt werden wirt-

schaftspolitische Maßnahmen formuliert, welche die Steuerung 

der Finanzwirtschaft auf die Erstellung des öffentlichen Gutes 

»elastische Geldversorgung« effektuiert. 

 

�1 Sachstand: Entwicklungen, die zur Krise beitrugen 

 

Im Hintergrund dieser Krise steht ein neuer Ansatz zur 

Regulierung der Finanzmarktakteure und -institute. Die Regu-

lierungsinstanzen sahen Ende der 1990er Jahre Handlungs-

bedarf angesichts der Veränderungen, die sich in der Finanz-

wirtschaft vollzogen hatten. 

In den Finanzsystemen Kontinentaleuropas, die traditionell stark 

von Kreditinstituten – Geschäftsbanken – geprägt waren, kam 

es zu einem enormen Bedeutungszuwachs der Kapitalmärkte, 

also den Märkten für Aktien, Rentenpapiere und andere 

Wertpapiere. In denjenigen Finanzsystemen, in denen die 

Kapitalmärkte traditionell eine große Rolle spielen – wie in den 

USA oder Großbritannien – kam es zu einer Veränderung in der 

Struktur des Wertpapierbesitzes: Private Haushalte halten nicht 

mehr direkt Aktien und Wertpapiere, sondern indirekt, indem sie 

ihre Ersparnisse an institutionelle Investoren weitergeben, die in 

ihrem Auftrag gebündelt auf den Kapitalmärkten investieren und 

professionell versuchen, Profite zu erwirtschaften (Windolf 

2005, 21ff). Zugleich kam es zu einer starken Expansion all 

derjenigen Finanzdienstleistungen, die mit dem Wertpapier-

handel zu tun haben: das Investmentbanking nahm eine immer 

bedeutendere Rolle ein (Bofinger u.a. 2005, 457ff). 
 

�1.1 Das Investmentbanking 

�1.1.1 Emissionsmarktaktivitäten 
 

Investmentbanken verstehen sich primär als Informations-

intermediäre für den Kapitalmarkt. Seine Bedeutung bezieht das 

Investmentbanking aus dem Umstand, dass die relevanten 
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Informationen über öffentlich notierte Unternehmen auf den 

Finanzmärkten extrem disparat und über alle beteiligten Akteure 

verstreut sind; sie verdichten sich in Preisen erst durch das 

Wechselspiel von Angebot und Nachfrage, welche sich auf die 

gehandelten Wertpapiere eines Unternehmens beziehen. Die 

Preisfindung an Kapitalmärkten orientiert sich damit in der 

Regel an der Vergangenheit: Der Erwartungswert der zukünf-

tigen Rentabilität eines Unternehmens resultiert aus der 

Extrapolation seiner Performance in den vergangenen 

Perioden, unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und 

im Horizont zukünftiger Erwartungen (Windolf 2005, 26f). Diese 

vergangenheitsorientierte Kapitalisierung stellt vor allem für 

solche Unternehmen ein Problem dar, die zwar auf zusätzliche 

externe Finanzierungsmittel angewiesen sind, die jedoch auf 

den Kapitalmärkten noch nicht etabliert sind und es für diese 

somit noch keinen öffentlichen Preis gibt. 

Investmentbanken beanspruchen als ihre Hauptaufgabe die 

Schließung dieser Zeitlücke. Sie begleiten die Emission der 

Wertpapiere von Unternehmen (Aktien, Anleihen etc.), Staaten 

(Staatsanleihen etc.) und supranationalen Organisationen (z.B. 

Weltbankbond) durch eine spezifische Form der Wissens-

vermittlung: Sie knüpfen ein Netzwerk zwischen potenziellen 

(privaten, institutionellen) Investoren, das zum einen der 

Informierung über die geplante Emission dient und zum anderen 

den Investoren eine moderierte Vertrauensplattform bereitstellt, 

damit diese ihre jeweiligen unternehmensbezogenen Infor-

mationen austauschen können. Diese Form der »Informations-

produktion« stellt die Hauptfunktion der Investmentbanken dar: 

Durch sie wird die Preiseinschätzung für neue Wertpapiere 

erleichtert und oftmals Marktnachfrage überhaupt generiert. 

Investmentbanken schaffen informelle Primärmärkte für die Plat- 

zierung neuer Wertpapiere (Fischer 2000, 945; Morrison/Wilhelm 

2007, 3-5; 21f). 
 

�1.1.2 Sekundärmarktaktivitäten 
 

Auf Sekundärmärkten werden Aktien und Wertpapiere nicht wie 

auf dem Emissionsmarkt direkt von der emittierenden Organi-

sation gekauft, sondern es werden bereits emittierte Wertpa-
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piere zwischen Investoren gehandelt. Die Erfüllung jener 

Informations- und Vermittlungsfunktion auf dem Emissionsmarkt 

verschafft den Investmentbanken einen komparativen Vorteil 

auf den Sekundärmärkten, welche sie in abgeleiteten 

Dienstleistungen anbieten: 

Erstens bieten sie ihre spezifischen Informationsvorsprünge als 

Dienstleistung an und beraten sowohl große Privatinvestoren 

als auch institutionelle Investoren in Fragen des Portfolio-

managements. Darüber hinaus nutzen sie ihr Reputationskapital 

und beteiligen sich auch direkt an der Vermögensverwaltung 

und dem Wertpapierhandel, indem sie selbst eigene Invest-

mentfonds für Anleger anbieten (Morrison/Wilhelm 2007, 26). 

Zweitens beraten sie Unternehmen in Fragen der Finan-

zierungs- und Risikooptimierung (Corporate Finance). Für die 

von den Unternehmen bereitgestellten Informationen finden sie 

»maßgeschneiderte«, derivative Finanzierungs- und Ab-

sicherungsinstrumente oder, sofern es keine passenden gibt, 

erfinden sie solche. Investmentbanken treten dabei nicht nur als 

Vermittler auf, sondern bieten selbst solche speziellen 

derivativen Finanztitel an (zum Teil auch über ausgegründete 

Zweckgesellschaften, Hedge-Fonds etc.) und organisieren ihre 

Verbriefung und den anschließenden Handel an Sekundär-

märkten (ebd., 26ff). 

Drittens besteht durch den internationalen Handel von Gütern, 

Dienstleistungen und Finanztiteln und die damit oftmals 

verbundene Überschreitung von Währungsraumgrenzen die 

Notwendigkeit, Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremd-

währungen zu begleichen. Unter den gesamten Bereich des 

Devisenhandels fallen Devisentransaktionen (Kassa- und 

Termingeschäft) und Devisenoptionen (Maier 2000, 1046). 

Mit diesen Geschäftsfeldern übernehmen Investmentbanken 

Dienstleistungen und Aufgaben, die über eine rein informations-

bezogene Funktion hinausreichen: Sie sind vielseitig vernetzte, 

multifunktionale Anbieter von Finanzmarktdienstleistungen und 

zugleich Eigenhändler in Finanzmarktgeschäften. 

Durch den Wandel des Kapitalmarktes verwischen darüber 

hinaus zunehmend die Grenzen zwischen Investmentbanken 

und Geschäftsbanken, d.h. zwischen denjenigen, die auf den 

Bereich der Wertpapiermärkte, und denjenigen, die auf den 
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Bereich der Kreditvergabe spezialisiert sind. In den USA, die 

traditionell diese beiden Bereiche strikt trennten (»Trenn-

bankensystem«), wurden der Glass Steagall Act von 1933, 

welcher eine strikte Trennung verfügte, sukzessiv abge-

schwächt bzw. aufgeweicht (Löwe 2000, 943). Spätestens mit 

der Finanzkrise 2008 – in deren Folge sämtliche große 

Investmentbanken ihren rechtlichen Sonderstatus aufgegeben 

haben – ist diese Trennung hinfällig: Investmentbanken fallen 

damit auch unter die Regelungen von Basel II. In anderen 

Ländern, die diese Trennung nicht kannten, da sie seit jeher ein 

durch Geschäftsbanken dominiertes Universalbankensystem 

hatten, etablierte sich das Investmentbanking bzw. trans-

formierten sich herkömmliche Banken zunehmend zu Invest-

mentbanken. Insgesamt entstanden so zusätzliche Möglich-

keiten, über »kurze Wege« die Wertpapiersparte mit günstigen 

Krediten zu fördern (Kädtler 2009, 4; Schmidt 2007, 76ff). 

 

�1.2 Die konzeptionelle Neuausrichtung der Regulierung  

durch Basel II 

 

Durch diese neuen Akteure induziert, kam es in den letzten 

Jahrzehnten zu einem wahren Wettlauf zwischen den 

Regulierungsgebern und Regulierten der Finanzwirtschaft. Die 

Regulierung war noch stark der »alten« Konstellation verhaftet: 

sie war stark nationalstaatlich und auf die traditionellen Akteure 

ausgerichtet. In Kontinentaleuropa vor allem auf Kreditinstitute, 

in den USA vor allem auf das Trennbankensystem. Die 

vollzogenen Reformen schwankten zwischen Reregulierung und 

Liberalisierung (Lütz 2005, 302f). Auf jede Modernisierung der 

Regeln hat das Investmentbanking jedoch mit Finanzinno-

vationen reagiert, mit denen die Vorschriften umgangen werden 

konnten, woraufhin die Aufsichtsbehörden wiederum die Spiel-

regeln änderten usw. Offensichtlich gab es ein Wissens- und 

Durchsetzungsdefizit auf Seiten der Regulierer, da der 

regulierte Bereich zu dynamisch und innovativ ist und die 

Regulierer nicht in ausreichendem Maße über die 

Steuerungsressource »Information« verfügen (Schulz/Held 

2002, 8). Indem die Finanzwirtschaft zunehmend international 

agierte, wurde die kategoriale Differenz zwischen Spielregeln 
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und Spielzügen eingeebnet. Das Investmentbanking hat zwar 

auf der Ebene der Spielzüge reagiert, aber so, dass das Ziel der 

Spielregeln ausgehebelt wird und der »Rahmen« selbst seine 

normierende Funktion verliert. In der Folge mehrten sich die 

Stimmen, die behaupteten, das derzeitige Regulierungsarrange-

ment befördere nur einen Wettbewerb unter den verschiedenen, 

nationalstaatlichen Regulierungssystemen, der teils als Regu-

lierungsumgehung beklagt, teils als »Abstimmung mit den 

Füßen« begrüßt wurde (Fest 2008, 187f). 

Basel II wollte dieser neuen Konstellation Rechnung tragen: Ein 

mikrofundierter Ansatz, der als »regulierte Selbstregulierung« 

oder auch »prudentielle Regulierung« bezeichnet wird, sollte die 

privaten Finanzinstitute so einbinden, dass das System sowohl 

adäquat auf aktuelle Entwicklungen der Finanzmärkte eingehen 

kann, als auch stabil ist. Dazu wurde die Regulierung nun 

qualitativ konzipiert. 

 

Ende der 1990er Jahre entwickelte das Basler 

Komitee ein flexibles und marktorientiertes Modell 

des Risikomanagements, das darauf gerichtet ist, 

Kapitalrücklagen enger auf die Struktur der eigenen 

Geschäftsrisiken [der Finanzinstitute, WR] abzu-

stimmen (Lütz 2005, 301). 

 

Während die herkömmliche Regulierung der Regulierungs-

geber die Einhaltung quantitativer Schwellenwerte vorgab (z.B. 

kategorische Eigenkapitalstandards) und dadurch vor allem auf 

die herkömmlichen Finanzprodukte zugeschnitten war, sollten 

nun die bankeninternen Bonitätsbewertungen für Kreditnehmer 

an diese Stelle rücken. Dafür, dass die privaten Finanzinstitute 

auch effektiv in die Verantwortung genommen werden, sollten 

qualitative Mindeststandards für die internen Bewertungssys-

teme sorgen (sie müssen z.B. die wesentlichen Risiken 

erfassen; sich in den internen Strukturen und Prozessen nieder-

schlagen etc.). 

Die Reformer hofften, dass der Regulierungswettlauf über-

wunden wird, wenn den privatwirtschaftlichen Akteuren 

Mitverantwortung für die Rahmenordnung übertragen werde. 

Nun werden sie dazu in die Formulierung der Spielregeln mit 
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einbezogen. Alexander Fest, der sich in seiner Dissertation mit 

den »Zwecken, Ansätzen und der Effizienz der Regulierung 

von Banken« auseinandergesetzt hat, bringt das Neue von 

Basel II auf den Punkt:  

 

Die Regulierung legt nicht mehr eine einheitliche 

Schablone, die einem bestimmten Bild von einer 

Bank mit idealtypischen Bonitätsgewichten und 

Risikostreuungssystemen folgt, über alle Institute. 

Vielmehr greift sie auf die bankeigenen, betriebs-

wirtschaftlichen Steuerungssysteme zurück und geht 

damit auf die einzelnen betrieblichen Gegebenheiten 

ein (Fest 2008, 14). 

 

In der Hoffnung darauf, dass ein Mehr an Freiheit für die 

Finanzmarktakteure zugleich zu einem Mehr an Elastizität und 

Effizienz in der Finanzintermediation führt, wurde die zentrale 

Schwachstelle des qualitativen Regulierungskonzeptes hinge-

nommen: Durch das Zusammenspiel von qualitativen und 

quantitativen Messkonzepten entsteht ein interpretativer Er-

messensspielraum, der den Regulierten, als auch den Regu-

lierern, durch eine qualitative Regulierung eröffnet wird. Da die 

erforderlichen Qualitätseigenschaften inhaltlich beschrieben 

werden, müssen sie jeweils für die spezifische Situation 

interpretiert werden. Diese »Evaluation der Selbstevaluation« 

(Lütz 2005, 302) erschwert die Sanktionsmöglichkeiten seitens 

der Aufsichtsbehörden, denn eine Sanktion kann unter diesen 

Vorgaben nicht mehr in Form eines Automatismus funktio-

nieren, sondern ist situativ erklärungs- bzw. rechtfertigungs-

bedürftig. Die Aufsichtsbehörden sind folglich für eine erfolg-

reiche qualitative Regulierung verstärkt auf den guten Willen der 

Finanzinstitute angewiesen: Wenn diese die mangelnde 

Eindeutigkeit der Vorgaben für ihre partikularen Ziele 

ausnutzen, obwohl diese im Widerspruch zum eigentlichen 

Regulierungsziel stehen, dann obliegt es den Regulatoren, dies 

nachzuweisen. Gelingt der Nachweis, können diejenigen 

Finanzinstitute, die diesen guten Willen eben nicht mitbringen 

oder meinen, sich im Wettbewerb nicht anders behaupten zu 

können, ihrerseits immer noch mit Finanzinnovationen rea-
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gieren, die so konzipiert werden, dass sie unter die Vorgaben 

fallen und dennoch die angestrebten Partikularziele zu 

erreichen versprechen (Fest 2008, 187ff; 209ff). 

 

�2 Die elastische Geldversorgung als öffentliches Gut 

Der Kapitalmarkt ist aufgrund seiner volkswirtschaftlichen 

Bedeutung kein Markt neben anderen: Es gibt ein funda-

mentales öffentliches Interesse an einer funktionsfähigen und 

elastischen Geldversorgung, welche eine besondere Regu-

lierungsintensität notwendig macht. Das regulatorische Versa-

gen ist dahingehend besonders folgenreich, da die Finanz-

wirtschaft wirtschaftspolitisch nicht irgendein Bereich unter 

anderen ist, bei dem es vor allem darum geht, mehr Einkommen 

und Arbeitsplätze zu generieren, sondern ein herausragender 

Bereich, der eine unverzichtbare gesamtwirtschaftliche Aufgabe 

übernimmt, nämlich die, die Wirtschaftssubjekte mit Geld zu 

versorgen. 

 

�2.1 Der Primat der Währungspolitik 

 

Walter Eucken geht in seinen »Grundsätzen der Wirtschafts-

politik« von einem »Primat der Währungspolitik« (Eucken 1952, 

254ff). Für ihn ist die Herstellung eines funktionsfähigen Preis-

systems von fundamentaler Bedeutung für das marktwirt-

schaftliche System überhaupt: ohne flexible Preise, welche die 

relative Knappheit von Ressourcen signalisieren, kann eine freie 

Marktwirtschaft sich nicht effizient koordinieren. Folglich käme in 

einer hoch-arbeitsteiligen Wirtschaft das wirtschaftliche 

Geschehen gar nicht erst in Gang, wenn nicht diejenigen 

Wirtschaftssubjekte mit zusätzlichen liquiden Mitteln versorgt 

würden, die ein Mehr an wirtschaftlichen Möglichkeiten bean-

spruchen, weil sie investieren, expandieren, zusätzlich nach-

fragen wollen usw. 

Dass Eucken mit »Währungspolitik« den gesamten Bereich der 

Finanzwirtschaft meinte, wird daran deutlich, wie er sich mit 

dem seinerzeit zentralen Problem, der Stabilität des 

Geldwertes, auseinandersetzt: Vor dem Hintergrund der 

historischen Erfahrungen »Inflation und Deflation« zielten die 
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von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen in erster Linie auf die 

Zähmung der privaten Kreditinstitute; denn monetäre Instabilität 

erklärt er vor allem dadurch, dass die Banken durch 

Kreditgewährung Geld schöpfen können; umgekehrt wirkt eine 

Rückforderung von Krediten kontraktitv auf die Geldmenge. 

Zwar erlaubt diese dezentrale Geldschöpfung eine elastische 

Geldversorgung, die sich rasch an die wirtschaftliche Dynamik 

anpasst; zugleich neigt der private Geldschöpfungsbetrieb der 

Banken jedoch zu Übertreibungen – sowohl im Aufschwung (zu 

viele Kredite werden gewährt), wie auch im Abschwung (zu 

wenig Kredite werden gewährt) – was zu den misslichen Folgen 

»Inflation« und »Deflation« führt (Eucken 1952, 258f). 

Freilich ist heute das Problem ganz anders gelagert: Die 

Inflation schien lange Zeit gebändigt; zugleich häuft sich die 

Blasenbildung. Durch die zentrale Rolle der Investmentbanken 

fließen überaus viele Finanzmittel in die Märkte für 

Vermögensgüter, bzw. werden extra für den Kauf von 

Vermögensgütern geschaffen, und blähen so die Preise dort 

auf. Die Kapitalmärkte haben eine Tendenz zu Boom-and-Bust-

Cycles, in deren Folge die Geldmengenentwicklung nicht 

schleichend, sondern eruptiv korrigiert wird (Emunds/Reichert 

2009, 240). 

 

�2.2 Ein globales öffentliches Gut 

 

Grundsätzlich steht jede Wirtschaftspolitik damit vor einer 

besonderen Doppelherausforderung, die der konkreten 

Gestaltung der Rahmenordnung für einzelwirtschaftliche Spiel-

züge noch vorausgeht: Wie kann gewährleistet werden, dass 

die Geldversorgung sowohl funktionsfähig, d.i. vor allem stabil, 

als auch elastisch ist, d.i. vor allem nachfragesensibel. In dieser 

Perspektive hat die Geldversorgung den Charakter eines 

öffentlichen Gutes. Bei seiner Erstellung führt wohl kaum ein 

Weg an der Praxiserfahrung, dem Know-How und der Nähe zu 

wirtschaftlichen Prozessen vorbei, den die privatwirtschaftlichen 

Finanzinstitute bereitzustellen im Stande sind. Stephany Griffith-

Jones weist zu Recht darauf hin, dass unter den Bedingungen 

der zunehmenden Globalisierung der Finanzwirtschaft die 
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Stabilisierung der Finanzmärkte international koordiniert bzw. 

gewährleistet werden muss (Griffith-Jones 2003, 435f). 

Damit zeigt sich schließlich das Regulierungsproblem mit 

Klarheit als moral hazard-Dilemma. Wolfgang Schulz und 

Thorsten Held bezeichnen die Voraussetzung »fehlende 

Sanktionsmöglichkeit« als konzeptionelle Todsünde der Regu-

lierung (Schulz/Held 2002, D-2). Auf der einen Seite sind die 

Regulierungsbehörden auf die Expertise der Branche ange-

wiesen. Auf der anderen Seite fehlt ihnen gegenüber den 

großen (Investment-)Banken, die gemeinsam mit der Politik die 

Regulierung gestalten sollen, das letzte Druckmittel: Die Option, 

solche Finanzinstitute scheitern zu lassen, verbietet sich, wenn 

diese so breit vernetzt sind, dass sie von systemischer 

Bedeutung für das Finanzsystem überhaupt sind (»too big to 

fail«): Da der Staat zur Gewährleistung der elastischen Geld-

versorgung auf sie angewiesen ist, wird er erpressbar (vgl. 

Neus 2005, 96ff). 

 

�3 Das Berufsethos des Investmentbanking 

 

Wenn einzelwirtschaftliche Akteure in sich dynamisch 

verändernden Märkten staatliche Vorschriften immer nur dem 

Buchstaben, nicht aber dem Geiste nach befolgen, sind 

nationalstaatliche Regierungen nicht in der Lage, ihre 

Gestaltungsziele allein dadurch zu erreichen, dass sie 

Regelwerke beschließen und deren Einhaltung durchsetzen. 

Von entscheidender Bedeutung ist insofern auch die Bereit-

schaft der Finanzpraktiker, die Ziele der Regulierung als wohl-

begründet zu akzeptieren. Ohne diese Akzeptanz der Regeln ist 

es nicht möglich, die Handlungen der privaten finanzwirt-

schaftlichen Akteure auf die Erstellung eines öffentlichen Gutes 

hin auszurichten. Diese Überlegungen verweisen darauf, dass 

die Finanzwirtschaft im Allgemeinen, das hoch innovative 

Investmentbanking im Besonderen, nur dann effizient reguliert 

werden kann, wenn auch die Überzeugungen und Wert-

orientierungen, welche die Finanzpraxis orientieren, einbezogen 

werden. 

Wer sich nicht damit bescheidet, der Moral ausschließlich den 

Platz in der Rahmengestaltung zuzuweisen, der muss sich die 
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Frage gefallen lassen, ob und wie Moral unter dem 

Wettbewerbsdruck des Wirtschaftssystems überhaupt einen 

Platz einnehmen kann. Dies lenkt den Blick auf das 

Berufsethos, das hier im Anschluss an den erfahrungsbe-

zogenen Ansatz des Sozialethikers Dietmar Mieth und den 

Diskursethiker Konrad Ott entwickelt werden soll (Mieth 2002; 

Ott 1997). 

 

�3.1 Das Berufsethos – eine mittlere Ebene zwischen 

Spielregeln und Spielzügen 

 

Ethik als Reflexionstheorie ist einerseits zu unterscheiden von 

dem Ethos und andererseits der Moral als den Gegenständen 

ihrer Analyse und Reflexion (Hengsbach u.a. 1993, 238). Ein 

Ethos umfasst ein Set von Wertorientierungen, Überzeugungen, 

Verfahrensregeln und Normen, die innerhalb einer partikularen 

Gruppe oder einer begrenzten Gemeinschaft akzeptiert werden 

und so wechselseitige Ansprüche begründen. Diese sittlichen 

Ansprüche, die ihre bedingt normative Kraft aus dem Bezug auf 

eine geteilte Vorstellung des Guten beziehen, können sich 

dabei auf Handlungen und Unterlassungen, auf (inter)subjektive 

Wertorientierungen oder die Verfahrensregeln sozialer Insti-

tutionen richten. Im Gegensatz zum Ethos wird als Moral die 

Gesamtheit all derjenigen Normen bezeichnet, die unabhängig 

von der Akzeptanz innerhalb einer sozialen Gruppierung, d.h. 

unbedingt gelten. Aufgabe der Ethik ist die kritische Sichtung 

dieser Geltungsansprüche (Mieth 2002, 55). 

Der Begriff des Ethos kann als personaler oder als sozialer 

gefasst werden: Individuen leben qua Geburt und Sozialisation 

schon in einem bestimmten sozialen Ethos einer Gemeinschaft 

(sie werden hinein geworfen; Heidegger 1927, 175f) und prägen 

ihrerseits durch die Aneignung dieses spezifischen Sets von 

Wertorientierungen Tugenden aus, wodurch sie selbst zu 

aktiven Trägern und Mitgestaltern des Ethos werden. Ein 

personales Ethos umfasst die Tugenden eines Einzelnen, 

während ein soziales Ethos die orientierenden Verhaltens-

muster einer Gemeinschaft begreift. Jedoch ist dabei zu 

beachten, dass beide Ethosformen nicht voneinander zu 

trennen sind: Sie beeinflussen sich wechselseitig und bleiben 
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aufeinander verwiesen. Dadurch steht auch die Möglichkeit 

offen, dass sich ein Ethos mit der Zeit verändert. 

 

[E]s kommt darauf an, diese Änderungen nicht als 

eine kontingente geschichtliche Abfolge, sondern als 

einen präsumtiven moralischen Lernprozeß zu 

interpretieren (Ott 1997, 566). 

 

Das Berufsethos stellt eine mittlere Ebene sozialethischer 

Reflexion dar, die zwischen der staatlichen Ebene der 

Spielregeln und der individuellen Ebene der Spielzüge zu 

verorten ist. Durch diese Mittelstellung sind jedoch einige 

Restriktionen zu beachten: Man kann ausdifferenzierte 

gesellschaftliche Handlungsbereiche nämlich auch als soziale 

Systeme begreifen, von denen ein selbstreferenziell-unkon-

trollierter Zwang ausgeht, wie es die Systemtheorie nach Niklas 

Luhmann getan hat. In dieser Perspektive überzeugt die Rede 

von dem einen Ethos einer Gesellschaft nur begrenzt: Soziale 

Systeme sind in erster Linie anonyme Funktionssysteme, 

welche nach ihrer eigenen Logik innerhalb eines bestimmten 

Geltungsbereichs funktionieren. Daher müssen fundamental 

Funktionssysteme und Lebenswelt, Rollen und Personen 

unterschieden werden (Luhmann 1997, 744ff). Das Wirtschafts-

system konstituiert sich durch Inklusion des spezifischen 

Sachbereichs entlang der binären Codierung Zahlung/Nicht-

zahlung, die zugleich seine zentrale Funktionsbedingung dar-

stellt: Es begreift sich erst durch diese Zahlungsorientierung als 

Markt und exkludiert zugleich diejenigen Bereiche als seine 

Umwelt, die sich nicht in Zahlungsereignisse untergliedern. Auf 

der Ebene der Codierung ist das System geschlossen, d.h. es 

ist gegen Einflüsse dieser Umwelt resistent: Handeln, das sich 

in diesem System vollzieht, orientiert sich primär zweckrational 

an seinem funktionalen Code, d.h. mit Blick auf die zu 

erwartenden Geldzahlungen. Erst sekundär, auf der unterge-

ordneten Ebene der Programmierung, auf der die Bedingungen 

der Richtigkeit von Handlungen fixiert werden, ist das System 

orientierungsoffen und lernfähig (Luhmann 1986, 90-103). Das 

bedeutet, dass der moralische Code gut/böse nur eine 

Teilfunktion innerhalb der Funktionssysteme übernimmt (Ott 
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1997, 347ff). Dennoch ist es eine unzulässige Reduktion, das 

Wirtschaftssystem ausschließlich als Markt zu begreifen, wie es 

die Konzentration auf die Zahlungsfolgen wirtschaftlicher 

Aktivitäten impliziert. Vielmehr müssen auch die inneren 

Antriebskräfte von Märkten in den Blick genommen werden: Es 

sind die in sich arbeitsteiligen Unternehmen, die das 

Marktgeschehen überhaupt erst in Gang bringen und antreiben 

(Binswanger 2006, 93-111). Diese interagieren zwar strategisch 

auf Märkten und orientieren dabei ihre Aktionen primär an den 

Zahlungsfolgen, stellen jedoch in sich selbst komplex organi-

sierte, arbeitsteilige Organisationen dar (Neus 2005, 117ff). 

Das Ethos ist also zu verorten unterhalb der Ebene der System-

codes und oberhalb der Ebene individueller sittlicher Vor-

stellungen: Ohne sanktionierbar zu verpflichten, koordiniert es 

die Handlungen von konkurrierenden und strategisch inter-

agierenden Einzelakteuren eines Sachbereichs. Es stabilisiert 

deren wechselseitigen Erwartungen durch die vorgehaltenen 

Leitbilder und Deutungsmuster der alltäglichen beruflichen 

Praxis, indem es denjenigen, die eine bestimmte Rolle 

übernehmen, eine Vorstellung bietet, wie sie diese Rolle gut 

ausfüllen können. Da es gewissermaßen das Kondensat der 

moralischen Lernerfahrungen einer Berufsgruppe darstellt, 

schließt ein solches Berufsethos im hohen Maße fachliche 

Expertise ein (Mieth 2002, 57). Zudem steht das Berufsethos 

auch »quer« zu den hierarchischen Strukturen der 

Unternehmen und muss nicht kongruent sein mit den 

Unternehmenszielen (Bowie 1992, 344ff). Steuerungstheo-

retisch weist ein Berufsethos somit den Vorteil hoher 

Sachkompetenz auf, ohne zugleich den systemischen Zwängen 

ausgesetzt zu sein, wie es privatwirtschaftliche Akteure sind, 

nämlich Gewinne erwirtschaften und auf dem Markt bestehen 

zu müssen. Da jedoch Sachkompetenz nicht gleichbedeutend 

ist mit moralischer Urteilsüberlegenheit, erhält ein Berufsethos 

gesellschaftliche Legitimation erst, indem es sein Selbstver-

ständnis auch in Anbindung an den gesellschaftlichen Beitrag 

zum Gemeinwohl gewinnt (Mai 2007, 16f). 
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�3.2 Züge des Berufsethos der Investmentbanker 

 

Eruiert man das Selbstverständnis der Berufsbranche der-

jenigen Investmentpraktiker, die auf OTC-Märkten tätig sind, 

dann zeigt sich, dass das Ethos sehr stark vom »Markt« her 

konzipiert ist und dass sich die Investmentspezialisten bewusst 

darum bemühen, den Normen eines »ehrlichen Kaufmannes« 

zu entsprechen. Die Marktteilnehmer betreiben einen relativ 

hohen moralischen Aufwand, um den Markt funktionsfähig zu 

halten: 

 

�3.2.1 Empirische Untersuchungen 

 

Wirtschaftssoziologische Untersuchungen globaler Devisen-

märkte zeichnen das Bild eines fragilen Marktes, der durch spe-

zifische Rollen, Vorstellungen guten Geschäftsgebarens und 

gruppeninterne Sanktionsmechanismen gefestigt wird. Obwohl 

Devisenmärkte global aufgespannt sind, werden sie auch durch 

Beziehungsnetzwerke getragen (Bruegger 1999, 197ff; Knorr 

Cetina/Bruegger 2005, 145ff). 

Das Systemvertrauen wird dadurch induziert, dass große 

Finanzinstitute, vor allem Investmentbanken, sogenannte 

Market Maker stellen, die sich stets zum Handel verpflichten, 

d.h. sowohl Kauf- als auch Verkaufspreise anzugeben. Auch in 

Phasen unsicherer Entwicklungen stellen sie damit Markt-

liquidität bereit. Der Vorteil, den Market Maker bieten, ist –

neben gewissen Vergünstigungen – der privilegierte Zugang zu 

Informationsnetzwerken. Obwohl der Handelsgegenstand auf 

Devisenmärkten Währungen sind, geht es eigentlich um 

Wissen. Die Händler können nur durch Informationsvorsprünge 

Gewinn machen, indem sie über Preisveränderungen früher als 

andere Händlern informiert sind.1 Für die interaktive Ordnung 

des Devisenmarktes ist es resultativ gleichbedeutend, ob und 

 

 
(1) Vgl. die Handelspraxis der sogenannten Hochfrequenz- oder 

Flash-Orders, wobei versucht wird, durch das softwaregestützte 

Platzieren sehr kurzfristiger Orders Informationsvorsprünge im 

Bereich einiger (Milli-)Sekunden auszunutzen. 
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inwieweit die handelsleitenden Informationen zutreffen: Indem 

sie von einem Händler als ausschlaggebend für den Handel 

angesehen wurden, beeinflussen sie die Bewegung der Kurse 

und werden dadurch zur Marktrealität, mit der sich die anderen 

Händler auseinandersetzen müssen. Vor diesem Hintergrund 

wird deutlich, dass Kommunikation in einem derart strukturierten 

Markt Liquidität bedeutet; jede neue Information, die exklusiv 

genutzt werden kann, trägt die Möglichkeit eines guten 

Geschäftes in sich; wird es realisiert, wird die Information 

externalisiert und Wissen »produziert«. Market Maker haben 

eine dominante Position auf diesen Märkten: Vertrauensbe-

ziehungen zu ihnen bedeuten einen Handels- und Infor-

mationsvorteil. Andere Händler bemühen sich daher um gute 

Geschäftsbeziehungen zu ihnen, genauso wie Market Maker 

untereinander (Bruegger 1999, 143ff). 

Allein die institutionellen Regeln und Rollen können das 

notwendige Systemvertrauen nicht generieren: Sie werden 

zusätzlich durch sittliche Vorstellungen guten Geschäftsver-

haltens ergänzt, z.B. sich an Preisabsprachen zu halten, schnell 

auf Anfragen zu reagieren, »angemessene« Volumina zu 

handeln usw. Hält sich ein Händler nicht an die Absprachen, 

greifen gruppenspezifische Sanktionen: Die akzeptierten 

Sanktionsmechanismen reichen von der einfachen Zurecht-

weisung, über die Drohung, den anderen Händler vorzumerken, 

was sich in seinem Status und zukünftig schlechteren 

Geschäftskonditionen niederschlagen kann, bis hin zum 

Abbruch der Geschäftsbeziehungen, was auch den Ausschluss 

aus Beziehungs- und Informationsnetzwerken bedeuten kann 

(Knorr Cetina/Bruegger 2005, 162f). 

 

�3.2.2 Verhaltenskodizes der Investmentbranchen 

 

Ein Verhaltenskodex stellt den verschriftlichten Ausdruck des 

Berufsethos dar, das – um die Verbindlichkeit zu erhöhen – in 

Quasi-Gesetzesform gegossen und zum Teil kritisch erweitert 

wird (Ott 1997, 476ff). Der Verständigungsprozess über die 

Inhalte eines solchen Kodex, die Veröffentlichung und die 

Verbreitung wird durch die internationalen Berufsverbände der 
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Finanzmarktspezialisten organisiert.2 Die Normen der 

internationalen Verhaltenskodizes der Investmentpraktiker sind 

vor allem Kollegialitätsnormen, die an dem wohlverstandenen 

Eigeninteresse der Marktteilnehmer anschließen: Gutes 

Verhalten ist primär reziprokes Verhalten. Dies hat einen 

eindeutig funktionalen Aspekt, denn wechselseitiges Vertrauen 

wird stabilisiert, Kontingenzen werden abgebaut und die 

Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Markt funktioniert. Bei 

Verstoß gegen diese Normen droht der Ausschluss aus dem 

Berufsverband, was auch erhebliche materielle Konsequenzen 

nach sich ziehen kann (ACI 2002; CFA 2005; DVFA 2007). 

Insgesamt drückt sich in den Verhaltenskodizes der Berufs-

verbände derjenigen Professionen, die an den Finanzmärkten 

engagiert sind, dreierlei aus: 

Gewissermaßen als »Destillat« des Berufsethos kann dabei 

erstens der Grundsatz gelten: Faires und gewissenhaftes 

Geschäftsgebaren führt zu Markteffizienz. Die Grundfigur 

dahinter ist der »ehrbare Geschäftsmann«, die in Varianten 

bemüht wird. Die Ethosnormen zielen dabei vor allem auf einen 

reibungslosen Ablauf der Markttransaktionen und der zugeord-

neten Dienstleistungen. Dies impliziert einen indirekten Gemein-

wohlbezug: Sofern effiziente Finanzmärkte eine bessere 

Allokation knappen Kapitals und eine breitere Diversifikation der 

Risiken versprechen, steht hinter dem Anliegen effizienter 

Prozesse das gemeinwohldienliche Interesse, die Finanzinter-

mediation für die Volkswirtschaft als Ganze zu verbessern und 

somit die Erzeugung gesamtgesellschaftlichen Wohlstands zu 

befördern. 
 

 

(2) Für die Investmentbranche sind dies: Die Association International 

Cambiste (ACI), die Chartered Financial Analysts (CFA) und die 

Certified International Investment Analysts (CIIA). Die ACI 

repräsentiert als Dachverband von 66 nationalen Vereinigungen den 

Berufsstand der Finanzmarkthändler, Broker und Middle- bzw. 

Backoffice-Angestellten, die auf OTC-Märkten aktiv sind, d.h. vor 

allem auf den Devisen- und Derivatemärkten. Die CFA und die CIIA 

repräsentieren jeweils die Berufsstände der Investmentspezialisten, 

die in den Bereichen Finanz-Research, Anlageberatung und Portfolio-

verwaltung tätig sind. 
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Zugleich gibt es zweitens Passagen in den Kodizes, an denen 

deutlich wird, dass die berufsverbandlichen Regelungskompe-

tenzen in bestimmten Fällen nicht hinreichend gewährleisten 

können, gewisse Probleme grundsätzlich in den Griff zu 

bekommen. Dabei geht es um zwei problematische Themen-

felder: Zum einen übersteigen diejenigen Bereiche, die makro-

ökonomische Bezüge aufweisen, wie z.B. der Themenbereich 

»Umgang mit Risiken auf den Märkten«, die Regelungs-

möglichkeiten eines Berufsethos. Die Finanzpraktiker sollen 

sich sowohl der Marktrisiken, als auch der mit dem Handel 

verbundenen Kredit- Rechts-, Liquiditäts- und Betriebsrisiken 

bewusst sein. Zum Umgang mit Risiken im gesamten Unter-

nehmen bleibt den Finanzpraktikern nur der Appell an die 

Geschäftsleitungen, strukturelle Verfahren zur Risikokontrolle 

einzuführen; expressis verbis werden Stress-Szenarien, 

Liquiditätssicherungspläne und funktional ausdifferenzierte 

Risikomanagementabteilungen angeführt (ACI 2002, 118ff). 

Zum anderen zeigt sich ein Problemüberhang an der 

Konfliktlinie, die sich zwischen den beiden relevanten 

Organisationen auftut, denen die einzelnen Finanzmarkt-

praktiker angehören: Da sie sowohl dem Berufsverband als 

auch dem Unternehmen verpflichtet sind, ergeben sich 

Rollenkonflikte, die durch das Berufsethos nicht aufgelöst 

werden können. Letztlich stehen dahinter divergierende 

Interessen: Das berufsständische Ansehen und das 

professionelle Verantwortungsbewusstsein kollidiert in gewissen 

Bereichen mit den jeweiligen Unternehmenszielen. Am 

deutlichsten zeigt sich dies bei der strukturellen Verankerung 

von Compliance und den risikotreibenden variablen Ver-

gütungssystemen. Im Rahmen solcher Kodizes kann die 

Auflösung derartiger Konflikte nur unvollkommen gelingen. Die 

Kodizes reagieren damit, dass sie übergeordnete Kompe-

tenzebenen im Unternehmen in die Pflicht nehmen, den Konflikt 

zu regeln, ohne dass hierfür Sanktionsmöglichkeiten gegeben 

sind. 

Drittens sind jene Bereiche, die Problemüberhänge ohne 

hinreichende Lösungsansätze anzeigen, für die Regulierungs-

instanzen von hoher indikativischer Bedeutung: Da hier die 

gegebenen Strukturen und das Berufsethos nicht hinreichen, 
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gibt es einen dringlichen, institutionellen Regelungsbedarf. 

Kehrt man die generelle Selbstaussage der Branche in diesem 

Kontext um, dann bedeutet das: Hier reicht die Fähigkeit zur 

Selbstregulierung nicht hin und das (effiziente) Funktionieren 

der Märkte kann daher nicht umfassend gewährleistet werden. 

 

�4 Regulatorische Konsequenzen mit Blick auf das 

Berufsethos 

Die Community der Finanzpraktiker, die das Berufsethos leben 

und deren Berufsverbände sich als Profession verstehen, 

bemüht sich »nach außen«, der Öffentlichkeit zu signalisieren: 

Die Märkte funktionieren! Zum anderen versuchen sie »nach 

innen«, die Voraussetzungen für funktionsfähige Märkte zu 

gewährleisten. Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn so 

gesehen stellen Professionen allgemein eine besondere Art 

organisierter Interessenvertretung dar, deren Bestreben auf die 

Qualität derjenigen gesellschaftlich wichtigen Aufgaben zielt, bei 

deren Erstellung sie mitwirken (Mai 2008, 15). 

Vor diesem Hintergrund halte ich einen verstärkten Einbezug 

der Berufsverbände der Investmentbranche in die qualitativen 

Regulierungsbemühungen als eine sinnvollere Strategie regu-

lierter Selbstregulierung, als die privaten Finanzinstitute in eine 

Verantwortung einzubeziehen, der sie nicht nachkommen 

können und offensichtlich nicht wollen. Die Professionen sind 

als spezifische Interessenverbände ebenso international 

aufgestellt wie die Finanzinstitute und können aufgrund ihres 

Berufsethos und ihres partiell gemeinwohlbezogenen Interesses 

bevorzugt als Regulierungspartner gelten. 

Ich nehme an dieser Stelle das deskriptiv und interpretativ 

gewonnene Berufsethos als Datum und frage in einem 

abschließenden Schritt, was ordnungspolitisch getan werden 

muss, mit Blick auf eine Strategie qualitativer Regulierung. Das 

Berufsethos orientiert sich am Ideal eines vollkommenen 

Marktes, ohne dass die Praktiker es selbst erreichen können. 
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Daher braucht es, um mit Nell-Breuning zu sprechen, das 

Zusammenwirken von organisierter Selbsthilfe der Arbeit-

nehmer und wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Die Märkte 

müssen durch die Rahmenordnung, die ja der systematische 

Ort der Moral ist, so stabilisiert werden, dass die Praktiker ihr 

Ethos auch verwirklichen können. 

Erstens: Wenn Professionen ihrer Verantwortung nachkommen 

wollen, dann muss eine gewisse Langfristigkeit gegeben sein, 

damit Erfahrungen gesammelt und reflektiert werden können, 

gerade im kompetenten Umgang mit Risiken. Die verstetigte 

Innovationsdynamik, deren Produkte zum Teil ja nur der 

Umgehung von Regulierungsvorschriften dienen, erschüttert 

diese verantwortliche Position nachhaltig. Zugleich verschließt 

ein kategorisches Verbot von Finanzinnovationen jedoch die 

Möglichkeit der Verbesserung der Finanzierungsinstrumente 

und beeinträchtigt die gesamtgesellschaftlichen Funktionen der 

Finanzwirtschaft beträchtlich. Der Vorschlag eines Finanz-

produkt-TÜVs oder einer »Positivliste« für Finanzprodukte ist 

dahingehend sinnvoll. Die Organisation eines solchen TÜVs 

könnte im Stile einer regulierten Selbstregulierung durchaus 

gemeinsam mit der Politik von den Berufsverbänden über-

nommen werden (Mai 2008, 16). 

Zweitens: Die relativ unabhängige Position der Finanzpraktiker, 

die sie aus ihrer Zugehörigkeit zu einer Profession und ihrer 

Orientierung an ihrem Berufsethos gewinnen, muss unterstützt 

werden. Wahrnehmung professioneller Verantwortung braucht 

auch ein Umfeld, das das ermöglicht. Hier sind in besonderer 

Weise die variablen und erfolgsabhängigen Vergütungssysteme 

anzufragen. Auch die Neuausrichtung auf nachhaltigere 

Unternehmensziele beseitigt nicht radikal das Übel, dass eine 

solche – durch Orientierung an unternehmensexternen bzw. 

übergreifenden Leitbildern und Wertvorstellungen – syste-

matisch untergraben wird. Im Wettbewerb um Humankapital 

scheinen die privaten Finanzinstitute, trotz Einsicht, nicht dazu 

in der Lage, selbst gegenzusteuern. Die Politik sollte daher 

klare Rahmenregeln zur Vergütungspraxis in Finanzinstituten 

erlassen. 
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Drittens: Nicht die Inflation, noch die Deflation, stellen derzeit 

die zentrale finanzpolitische Herausforderung zur Gewähr-

leistung einer funktionalen und elastischen Geldversorgung dar. 

Vielmehr ist es die gefährliche Tendenz zur Blasenbildung, 

welche der – durch die Investmentbanken dominierten – Finanz-

wirtschaft innewohnt und welche durch die Erzeugung von 

Boom-and-Bust-Cycles die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

stört (Emunds/Reichert 2009, 239ff). Die Möglichkeit, innerhalb 

einer Bank Kredite zu vergeben, also auch Geld zu schöpfen, 

und zugleich das vielfältige Geschäft mit Wertpapieren und 

Vermögensgütern abzuwickeln, birgt die übergroße Gefahr, 

dass zu viele finanzielle Mittel in die Vermögensmärkte fließen 

bzw. extra dafür geschaffen werden, und dort für einen 

langfristigen Anstieg der Vermögenspreise sorgen. Die Finanz-

marktaufsicht ist damit überfordert, den Geldschöpfungsbetrieb 

und die Richtung der Kreditvergabe zu überwachen. Das 

Berufsethos ist nicht in der Lage, diese Gefahr zu bannen; es 

kann nur vor der Akkumulation von Risiken warnen. Daher wäre 

die ordnungspolitisch richtige Maßnahme in den USA die 

Rückkehr zum Trennbankensystem, in Europa überhaupt erst 

die Einführung eines solchen Trennbankensystems, also die 

strikte Trennung von Kredit- und Einlagengeschäft vom Wert-

papiergeschäft. In Deutschland zumindest erfordert diese 

Maßnahme auch die Zerschlagung einzelner Universalbanken, 

was den positiven Nebeneffekt haben würde, dass gegebenen-

falls weniger Banken »too big to fail« sind. 

 

�5 Ausblick 

An die deskriptive Skizze des Berufsethos müsste streng 

genommen eine kritische Entfaltung der Wertvorstellungen und 

Überzeugungen anschließen, um diese auf ihre Gemeinwohl-

bezüge hin zu prüfen (Mieth 2002, 66f). Effizienz allein ist kein 

sozialethisches Kriterium; vor allem mit Blick auf die spezifische 

Rationalität der Finanzmärkte (»New Finance«) verbleibt das 

dringende Desiderat, die Gemeinwohltauglichkeit der neuen 

Finanztheorien und -instrumente im Zusammenhang des 

Berufsethos zu reflektieren (Herr/Stachuletz 2007, 650-656; 

Kädtler 2009, 66f). 
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In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass das Berufsethos des 

Investmentbanking eine vermittelnde Funktion zwischen 

Spielregeln und Spielzügen einnimmt. Die bisherige regu-

latorische Ignoranz gegenüber diesem Ethos ist vor dem 

Hintergrund des Regulierungswettbewerbs und der (bislang) 

gescheiterten qualitativen Regulierungsstrategie bedauerns-

wert: Ohne mitverantwortliche und durchsetzungsfähige Akteure 

kann kein öffentliches Gut bereitgestellt werden. Steuerungs-

theoretisch ist die Alternative zu einer »Zähmung« der privaten 

Finanzinstitute durch solche gemeinwohlorientierten Akteure, 

deren Kräftespiel sich innerhalb der Rahmenordnung austariert, 

die Rückkehr zur rigiden, staatlichen ex cathedra-Regulierung. 

Angesichts des breiten gesellschaftlichen Unbehagens müsste 

es auch von Seiten der Finanzinstitute ein Interesse an starken 

und mitgestaltenden Berufsverbänden geben, die ihre Repu-

tation im langfristigen Interesse der Branche einbringen. 

 
 
 
Anmerkung: Der Beitrag enthält Ergebnisse einer Studie, die aus Mitteln der Deutschen 

Bundesbank, Hauptverwaltung Frankfurt, gefördert wurde.  
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Derzeit hat die Weltfinanzkrise alle anderen wirtschaftspolitischen Themen in den 
Hintergrund gedrängt – auch Kontroversen um die Höhe des Arbeitseinkommens, 
z.B. über den Mindestlohn. Dabei ist die wachsende Armut trotz Erwerbsarbeit ein 
drängendes Gerechtigkeitsproblem der deutschen Gesellschaft, das in bezug auf die 
Ursachen Parallelen zur Finanzkrise aufweist. Beide sind sie die Folge von 
wirtschaftsliberalen Versuchen, wirtschaftliches Wachstum dadurch zu 
beschleunigen, dass man den Unternehmen kostengünstige Alternativen zu staatlich 
abgesicherten und verregelten Marktsegmenten erschließt. Die traditionelle 
Bankwirtschaft ist seit Anfang der 30er Jahre eine besonders stark regulierte 
Wirtschaftsbranche. Um der Entstehung von Finanzkrisen vorzubeugen, soll die 
Regulierung der Banken eine zu schnelle Expansion des Kredit- und 
Einlagengeschäfts verhindern. Mehr als 40 Jahre lang wurde so der Bankensektor 
stabilisiert. Allerdings hatte diese Sicherheit auch ihren Preis, der sich in 
vergleichsweise hohen Kosten der Bankkreditfinanzierung niederschlug. Seit den 
90er Jahren förderten die Industrieländer-Regierungen gezielt die jetzt in die Krise 
geratene kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft. Dabei war es auch ihr Ziel, den 
Großunternehmen mit der kaum regulierten Wertpapierfinanzierung eine günstige 
Alternative zur Finanzierung über Bankkredite zu eröffnen. In ähnlicher Weise 
ebneten die Regierungen der Industrieländer auch den Weg dafür, dass neben der 
regulären Beschäftigung ein Sektor schlecht gesicherter und schlecht bezahlter 
Erwerbsarbeit wachsen konnte. Auch in der Bundesrepublik haben die Regierungen 
seit Mitte der 90er Jahre versucht, Arbeitslosigkeit dadurch zu bekämpfen, dass sie 
den Unternehmen die Möglichkeit erschlossen, auf Billigformen der Erwerbsarbeit 
wie prekäre Beschäftigung bzw. Arbeit in einem Niedriglohnsektor zurückzugreifen. 
Vor allem in den letzten Jahren kam es dadurch zu einem – auch im internationalen 
Vergleich – erstaunlich schnellen Wachstum des Phänomens „Armut trotz 
Erwerbsarbeit“. So gibt es mittlerweile in Deutschland mehr „working poor” als 
Arbeitslose, die unterhalb der Armuts(risiko)schwelle leben1 – viele von ihnen in 
Haushalten mit Kindern.

Vor diesem Hintergrund möchte ich in dem vorliegenden Beitrag nicht nur die 
traditionelle sozialkatholische Forderung nach einem familiengerechten Lohn 
vorstellen, sondern sie mit Blick auf die gegenwärtigen Probleme der deutschen 
Arbeitsgesellschaft aktualisieren und konkretisieren. Ich beginne deshalb mit drei 
grundlegenden Gerechtigkeitsdefiziten, die sich gegenwärtig auf dem Arbeitsmarkt 
stellen (1), skizziere dann die traditionelle Lehre des familiengerechten Lohns in der 
Sozialverkündigung der Päpste (2) und frage nach Kriterien des gerechten Lohns, 
die man aus der besonderen Stellung der Erwerbsarbeit in der Arbeitsgesellschaft 

1 Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (2008): Lebenslagen in Deutschland. Der 3. 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Entwurf vom 19. Mai 2008, Berlin.
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ableiten kann (3). Dann stelle ich ein Minimalkriterium der Leistungsgerechtigkeit 
dar, in dem es um die gerechte Regelung des Verhältnisses zwischen Arbeits- und 
Sozialeinkommen geht (4). Aus diesen Überlegungen folgere ich Mindeststandards 
für die Höhe des Nettolohns bei verschiedenen Haushaltskonstellationen (5) und 
skizziere dann ein Mix sinnvoller Reformen, mit denen die Bundesrepublik das 
Verhältnis von Transfer- und geringen Arbeitseinkommen gerecht regeln könnte (6). 
Der Beitrag schließt mit ein paar Bemerkungen zur kirchlichen Praxis (7).

1 Drei grundlegende Gerechtigkeitsdefizite auf dem Arbeitsmarkt

„Armut trotz Erwerbsarbeit“ ist eines der drei großen Gerechtigkeitsdefizite auf dem 
Arbeitsmarkt, die bei einer sozialethischen Bewertung der aktuellen Diskussionen 
über die Höhe geringer Arbeitseinkommen zu berücksichtigen sind. Das älteste von 
ihnen ist jedoch die anhaltende Massenarbeitslosigkeit. Trotz eines erheblichen 
Aufbaus der Beschäftigung in den letzten Monaten sind wir nach wie vor von 
Vollbeschäftigung weit entfernt. Im Jahr 2007 gab es in der Bundesrepublik 
durchschnittlich 3 Mio. 776 Tausend Arbeitslose, davon waren 1 Mio 387 Tausend 
länger als ein Jahr ohne Arbeit2. Ein großes Gerechtigkeitsproblem ist die 
Arbeitslosigkeit nicht nur, weil die Arbeitslosen und ihre Angehörigen erhebliche 
Einbußen bei ihrem Einkommen und bei der sozialen Sicherheit hinnehmen müssen. 
Vielmehr hat, weil unsere Gesellschaft eine Arbeitsgesellschaft ist, die Erwerbsarbeit 
eine hohe Bedeutung für die soziale Integration der Bürgerinnen und Bürger. 
Insbesondere die weit über eine Million Langzeitarbeitslose leiden darunter, von der 
Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. 

Das zweite große Gerechtigkeitsproblem ist die eingangs bereits erwähnte Armut 
trotz Erwerbsarbeit. Dabei geht es im Besonderen um diejenigen Haushalte, die trotz 
einer Vollzeitstelle oder zweier Teilzeitstellen mit einer Erwerbsbeteiligung von 
mindestens 100% in Armut leben. Hierzu gehören ca. 400.000 Vollzeiterwerbstätige, 
die zusätzlich zu ihrem Lohn Arbeitslosengeld II (ALG II) beziehen. Hinzu kommen 
wohl mehr als doppelt so viele Haushalte, die trotz Erwerbsarbeit im Umfang einer 
Vollzeitstelle einen Anspruch darauf hätten, den eigenen Lohn durch ALG II 
aufzustocken, diesen aber nicht einlösen3. Viele dieser Haushalte sind Familien, vor 

2 Bundesagentur für Arbeit (2008): Arbeitsmarkt 2007 (Amtliche Nachrichten der 
Bundesagentur für Arbeit 56/2), Nürnberg, 39, 47.

3 Vgl. Becker, Irene (2006): Armut in Deutschland. Bevölkerungsgruppen unterhalb der Alg 
II-Grenze (Arbeitspapier des Projekts „Soziale Gerechtigkeit“ 3), Frankfurt am Main: Goethe-
Universität, 37. Zur Armut von Familien trotz Beschäftigungsumfang von 100% und mehr 
vgl.a.  Dies./Hauser, Richard (2007) Vom Kinderzuschlag zum Kindergeldzuschlag: ein 
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allem solche, die in großen Ballungsräumen wohnen. Insofern ist dieses 
Gerechtigkeitsproblem zuerst einmal als Problem der Chancenungerechtigkeit zu 
begreifen; denn empirische Studien zeigen, dass Armut massiv die 
Chancenungleichheit zwischen Kindern verschärft. Kinder aus Familien, die von 
Einkommensarmut betroffen sind, haben in ihrer sozialen und kognitiven 
Entwicklung etwa doppelt so häufig erhebliche Schwierigkeiten wie Kinder aus 
Familien, die nicht von Einkommensarmut betroffen sind4.  Darüber hinaus ist das 
Gerechtigkeitsproblem „Armut trotz Erwerbsarbeit“ aber auch – ähnlich wie die 
Arbeitslosigkeit – ein Integrations- oder Beteiligungsdefizit für die betroffenen 
Erwachsenen: Zur gesellschaftlichen Integration über Erwerbsarbeit gehört auch, 
dass man von dem Entgelt, welches man für seinen (wertvollen) Beitrag zur 
Gesellschaft bekommt, auch den eigenen Unterhalt und den der Seinen bestreiten 
kann und nicht (dauerhaft) darauf angewiesen ist, von der Gesellschaft „alimentiert“ 
zu werden.

Das dritte hier relevante Gerechtigkeitsdefizit betrifft das Verhältnis von Sozial- und 
unteren Lohneinkommen: Mehr-Personen-Haushalte, bei denen die Erwachsenen zu 
100% (oder mehr) in einer unteren Lohngruppe erwerbstätig sind, haben häufig 
kaum mehr oder sogar weniger als Haushalte, die ausschließlich ALG II beziehen. 
Dies widerspricht grundlegenden Überzeugungen der meisten Bürgerinnen und 
Bürger in bezug auf die Leistungsgerechtigkeit. Sie sind überzeugt, dass diejenigen, 
die sich 35 bis 40 Stunden in der Woche an den Arbeitsprozessen des formellen 
Erwerbssystems beteiligen, auch mehr haben sollten, als jene, die einen solchen 
Beitrag zum gesellschaftlichen Leistungsaustausch nicht erbringen.

2 Der Maßstab des familiengerechten Lohns in der Römischen 
Sozialverkündigung

Die Forderung nach einem Lohn, der bei einer Vollzeitstelle ausreicht, um eine 
Familie auf dem allgemeinen Wohlstandsniveau der Gesellschaft zu versorgen 
(„Familienlohn”), gehört zu den Zentralaussagen der Römischen 
Sozialverkündigung5. Das Problem, dass die Arbeiter im Kapitalismus von den 

Reformvorschlag zur Bekämpfung von Kinderarmut (Arbeitspapier des Projekts „Soziale 
Gerechtigkeit“ 5), Frankfurt am Main: Goethe-Universität, 44f.

4 Holz, Gerda (2005): Lebenslagen und Chancen von Kindern in Deutschland, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte 26, 3-11.

5 Der Begriff „Römische Sozialverkündigung“ steht für soziale Verlautbarungen der römisch-
katholischen Kirche auf universalkirchlicher Ebene, also für die thematisch einschlägigen 
Aussagen von Päpsten (allen voran natürlich für die Sozialenzykliken), Konzilien oder 
gesamtkirchlichen Bischofssynoden. Die wichtigsten dieser Texte finden sich in: Katholische 
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Produktionsmittelbesitzer durch zu geringe Lohnzahlungen ausgebeutet werden 
können, gehört zu den wichtigsten Gründen, warum sich die Päpste überhaupt zu 
Fragen der Wirtschaftsordnung äußern und wird insofern seit der ersten 
Sozialenzyklika, dem Schreiben Rerum Novarum von Leo XIII. aus dem Jahre 1891 
(vgl. RN 34f.), immer wieder thematisiert. 

Eine erste systematische Bearbeitung der Lohnfrage findet sich in der Enzyklika 
Quadragesimo Anno, die Papst Pius XI. 1931 veröffentlichte. Hier werden vor allem 
drei Kriterien für einen gerechten Lohn herausgearbeitet (QA 71-75). Zuerst wird das 
Kriterium des Bedarfs genannt, das auf die hier interessierende Forderung nach 
einem familiengerechten Lohn hinausläuft: „An erster Stelle steht dem Arbeiter ein 
ausreichender Lohn zu für seinen und seiner Familie Lebensunterhalt. Gewiß soll 
auch die übrige Familie zum gemeinsamen Unterhalt je nach Kräften des einzelnen 
beitragen, wie dies besonders im Bauernhause, aber auch in vielen Handwerker-
und kleinen Kaufmannsfamilien zu beobachten ist. Aber Frauen und Kinder dürfen 
niemals über das Maß ihres Alters und ihrer Kräfte belastet werden. Familienmütter 
sollen in ihrer Häuslichkeit und dem, was dazu gehört, ihr hauptsächliches 
Arbeitsfeld finden in Erfüllung ihrer hausfraulichen Obliegenheiten. Daß dagegen 
Hausfrauen und Mütter wegen Unzulänglichkeit des väterlichen Arbeitsverdienstes 
zum Schaden ihres häuslichen Pflichtenkreises und besonders der Kindererziehung 
außerhäuslicher Erwerbsarbeit nachzugehen genötigt sind, ist ein schändlicher 
Mißbrauch, der, koste es, was es wolle, verschwinden muß. Auf alle Weise ist daher 
darauf hinzuarbeiten, daß der Arbeitsverdienst der Familienväter zur angemessenen 
Bestreitung des gemeinsamen häuslichen Aufwandes ausreiche. Falls dies unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen nicht in allen Fällen möglich ist, dann ist es ein 
Gebot der Gemeinwohlgerechtigkeit, alsbald diejenigen Änderungen in diesen 
Verhältnissen eintreten zu lassen, die einen Lohn in der gedachten Höhe für jeden 
erwachsenen Arbeiter sicherstellen. Mit verdienter Anerkennung sei hier auch 
gedacht aller von weiser und verständnisvoller Absicht getragenen Versuche und 
Bestrebungen, durch geeignete Maßnahmen oder Einrichtungen den 
Arbeitsverdienst derart mit den Familienlasten steigen zu lassen, daß entsprechend 
deren Steigerung Zulagen gewährt werden, sowie eintretendenfalls auch für 
unvermeidliche Belastungen außerordentlicher Art Rat zu schaffen.“

Der von Pius XI geforderte Familienlohn soll also nicht nur das nackte Überleben der 
ganzen Familie sichern, sondern eine “angemessene Bestreitung des gemeinsamen 

Arbeitnehmerbewegung Deutschlands (Hg.) (2007): Texte zur katholischen Soziallehre. Die 
sozialen Rundschreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente. Mit Einführungen von 
Oswald von Nell-Breuning SJ und Johannes Schasching SJ, Köln – Kevelaer. Nach dieser 
Ausgabe wird auch im folgenden zitiert.
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häuslichen Aufwands”. In der zitierten Passage springt den heutigen Leserinnen und 
Lesern natürlich die als selbstverständliche Norm vorausgesetzte 
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ins Auge: Die Mutter soll bei den Kindern im 
häuslichen Umfeld sein; das schließt im begrenzten Umfang die Mitarbeit auf dem 
Hof oder im heimischen Familienbetrieb nicht aus. Oswald von Nell-Breuning, der 
Pius XI für weite Teile der Enzyklika als „Ghostwriter“ diente, hebt in seinem 
Kommentar hervor, dass es dem Papst eigentlich darum gehe, dass „jeder 
erwachsene Arbeiter“ den zum Unterhalt einer Familie reichenden Lohn erhalten 
soll6. Würden nämlich nur die Familienväter einen solchen Lohn erhalten, ledige 
oder kinderlose Arbeiter aber nur einen geringeren, dann könne der Familienlohn 
aufgrund der höheren, vom Arbeitgeber zu tragenden Arbeitskosten zu einer 
Benachteiligung der Familienväter auf dem Arbeitsmarkt führen. Trotz dieser Sicht 
belobigt Pius XI. in dem Zitat auch die Bemühungen um verpflichtende 
Familienzulagen für Familienväter – gewissermaßen als Bemühungen um eine 
second best-Lösung.

Das zweite und das dritte Kriterium des gerechten Lohns in Quadragesimo Anno 
sind die Lebensfähigkeit des Unternehmens und die Allgemeine Wohlfahrt: Zum
einen sind unter bestimmten, hier nicht zu entfaltenden Bedingungen Abstriche am 
bedarfsgerechten Lohn dann erlaubt, wenn Löhne in dieser Höhe den Fortbestand 
des Betriebs gefährden würden. Und zum anderen sollen die Löhne gerade so hoch 
sein, dass sie für eine gute wirtschaftliche Entwicklung und für einen hohen 
Beschäftigungsstand förderlich sind. Anders als die heute vorherrschende 
neoklassische Wirtschaftstheorie kann sich Pius XI. jedoch nicht nur vorstellen, dass 
die Löhne mit Blick auf diese Zielsetzung nur zu hoch, sondern auch dass sie zu 
niedrig sein können.
Zu beachten ist allerdings auch der Kontext, in dem die Forderung nach gerechtem 
Lohn in der Enzyklika steht. Für Quadragesimo Anno ist die extreme Ungleichheit 
des Vermögens und damit der Macht das zentrale Problem der kapitalistischen 
Gesellschaft. Wichtigste gesellschaftspolitische Herausforderung des kirchlichen 
Handelns ist für Pius XI der Klassengegensatz zwischen den Vermögenden und 
denen, die zu ihrem Lebensunterhalt auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen 
sind. Deshalb möchte er die Daseinsunsicherheit der abhängig Beschäftigten und 
die extrem ungleiche Machtverteilung auch durch Vermögensbildung breiter 
Schichten überwinden. Das Einkommen eines Arbeiters muss es ihm insofern auch
ermöglichen, zu Wohlstand zu kommen und Vermögen zu bilden (vgl. QA 57-59, 61, 

6 Nell-Breuning, Oswald von (1950): Die soziale Enzyklika. Erläuterungen zum 
Weltrundschreiben Papst Pius XI. über die gesellschaftliche Ordnung, 3. unveränderte Aufl., 
Köln (11932), 122-132.
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63, 74). Was die Höhe des Lohns angeht, scheint damit noch mehr gefordert zu 
sein, als im Kriterium des familiengerechten Lohns ausgedrückt wird.

50 Jahre nach Pius XI. äußert sich wieder ein Papst ausführlich zum gerechten 
Lohn: Johannes Paul II in der Enzyklika Laborem Exercens. Der Papst mit den 

nachdrücklich die Bedeutung der “Frage nach dem gerechten Lohn für die geleitete 
Arbeit”: Sie ist für ihn der “Dreh- und 
Angelpunkt der Sozialethik” (LE 19.1), der “Prüfstein für die Gerechtigkeit des 
gesamten ökonomischen Systems und für sein rechtes Funktionieren” (LE 19.2). 
Inhaltlich präzisiert Johannes Paul II die Aussagen Pius XI´, in dem er nun die 
familienpolitischen Transfers des Staates einbezieht: “Die gerechte Entlohnung für 
die Arbeit eines Erwachsenen, der Verantwortung für eine Familie trägt, muß dafür 
ausreichen, eine Familie zu gründen, angemessen zu unterhalten und ihr 
Fortkommen zu sichern. Eine solche Entlohnung kann entweder durch eine 
sogenannte familiengerechte Bezahlung zustandekommen – das heißt durch einen 
dem Familienvorstand für seine Arbeit ausbezahlten Gesamtlohn, der für die 
Erfordernisse der Familie ausreicht, ohne daß die Ehefrau einem außerhäuslichen 
Erwerb nachgehen muß – oder durch besondere Sozialleistungen, wie 
Familienbeihilfen oder Zulagen für die Mutter, die sich ausschließlich der Familie 
widmet” (LE 19.3) 

Johannes Paul II. hat 1981 also beide Lösungen für den familiengerechten Lohn vor 
Augen: ausreichend hohe Lohnzahlungen durch den Arbeitgeber oder Ergänzung 
des vom Arbeitgeber gezahlten Lohns durch staatliche Familienleistungen. Dabei 
buchstabiert auch er  “familiengerecht” ganz selbstverständlich so aus, wie es der 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung des traditionellen Familienbilds entspricht  –
völlig unberührt von den Forderungen der Frauenbewegung nach Emanzipation und 
Gleichberechtigung, die prinzipiell zu dieser Zeit in Westeuropa und Nordamerika 
kaum mehr umstritten waren.

Das bedeutet: Will man den “katholischen” Normvorschlag des familiengerechten 
Lohns auch in die aktuelle Debatte einbringen, dann wird dies nur möglich sein, 
wenn man ihn renoviert. Er muss so reformuliert werden, dass er dem – sicher 
häufig so nicht realisierten, aber prinzipiell als gültig anerkannten – Leitbild der 
meisten Partner mit Kindern nicht widerspricht. Diese wünschen sich prinzipiell eine 
gleichberechtigte Partizipation beider an der Erwerbsarbeit und an der 
Familienarbeit, also neben der Erwerbstätigkeit eben auch an der Versorgung und 
Erziehung der Kinder, der Pflege von Pflegebedürftigen und den zahlreichen 
Haushaltstätigkeiten. Dabei muss den Partnern so viel von Erwerbsarbeit freie Zeit 
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zur Verfügung stehen, dass sie die Familien- und Hausarbeit ohne zeitliche 
Engpässe erledigen und darüber hinaus Ruhezeiten genießen können. Insofern ist 
heute unter dem Label “familiengerechter Lohn” zu fordern, dass das Entgelt für eine 
Vollzeit-Stelle oder für zwei bzw. mehrere Teilzeitstellen mit einem Gesamt-
Beschäftigungsumfang von 100% nach Abzug von Steuern und Abgaben sowie 
unter Einbezug der staatlichen Familienleistungen den angemessenen Unterhalt 
einer Familie sichern kann.

3 Gerechtigkeitsansprüche an die Erwerbsarbeit in der Arbeitsgesellschaft

Die normativen Überlegungen zur Lohnhöhe sind Teil einer umfassenderen 
Reflexion auf ethische Ansprüche an die Erwerbsarbeit. Die Forderung nach einem 
gerechten Lohn kann man insofern als einen Aspekt der Forderung nach „gerechter 
Arbeit“ verstehen. „Gerechte Arbeit“ wiederum lässt sich am besten als Summe jener 
ethischen Mindeststandards begreifen, die in den Arbeitsverhältnissen einer 
Gesellschaft eingehalten bzw. verwirklicht werden sollen. Dem, was in einer 
demokratischen Gesellschaft als „gerechte Arbeit“ angesehen wird, kann man sich 
dadurch nähern, dass man die grundlegenden Normvorstellungen untersucht, die 
das Arbeits- und Sozialrecht der Gesellschaft prägen. Definiert man „gerechte
Arbeit“ so, dann „verortet“ man sie zwischen zwei anderen Konzepten: zwischen der 
„menschenwürdigen Arbeit“ und der „guten Arbeit“7.

„Menschenwürdige Arbeit“ ist erst einmal die gängige deutsche Übersetzung des 
Begriffs „decent work“ der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Dabei steht das 
Konzept „Decent Work Worldwide“ für ein umfassendes Programm der ILO, nämlich 
allen Menschen den Zugang zu einer einträglichen Arbeit in Freiheit, Würde und 
Sicherheit zu erschließen. Von zentraler Bedeutung sind dabei vier umfassende 
Zielkomplexe: die Förderung der Rechte bei der Arbeit, die Mehrung produktiver 
Arbeit, die Verbesserung des Sozialschutzes und die Einleitung bzw. der Ausbau 
des sozialen Dialogs zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Regierungen. 
Knüpft man an das gängige Verständnis von „menschenwürdig“ an, dann liegt es 
nahe, den Begriff „menschenwürdige Arbeit“ in einer ethischen Reflexion als 
Ausdruck für eine Gruppe von menschenrechtlich begründeten Mindestnormen zu 

7 Vgl. Sachverständigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik: Verlagerung von 
Arbeitsplätzen – Entwicklungschancen und Menschenwürde. Sozialethische Überlegungen, 
hg. von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen 
Bischofskonferenz, Bonn 2008, 45-51. 
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verwenden, die sich auf die Qualität der Erwerbsarbeit beziehen und für die über alle 
kulturellen Unterschiede hinweg Geltung beansprucht wird. Neben dem Ausschluss 
von Zwangsarbeit und Diskriminierung sowie der Garantie der Vereinigungsfreiheit 
für die Beschäftigten8 ist die dauerhafte Sicherung der physischen Existenz der 
wichtigste Ansatzpunkt für die Entfaltung solcher universalen Mindeststandards. Bei 
letzterem sind der Ausschluss krankmachender Arbeitsbedingungen sowie eine 
Mindesthöhe der Vergütung – kein Hungerlohn! – bedeutsam. Während es bei 
„menschenwürdiger Arbeit“ um  arbeitsbezogene Menschenrechte geht, also um 
universale, in allen Gesellschaften und Kulturen gültige ethische Ansprüche an die 
Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen, steht „gerechte Arbeit“ jeweils für die 
ethischen Mindeststandards an die Ausgestaltung der Erwerbsarbeit in einer 
Gesellschaft. In den entsprechenden sozialen Rechten spiegelt sich nicht nur das 
Wohlstandsniveau dieser Gesellschaft wider; vielmehr kommen in ihnen auch die 
Vorstellungen von einer guten Gesellschaftsordnung zum Ausdruck, die von den 
Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes – zumindest mehrheitlich – geteilt werden. 
„Gerechte Arbeit“ geht in Deutschland, einem wohlhabenden Land mit einer langen 
Tradition des Arbeits- und Sozialrechts, deutlich über „menschenwürdige Arbeit“ 
hinaus. Auch der „gerechte Lohn“ liegt bei uns deutlich über dem Lohn, der 
ausschließlich die physische Existenz sichert.

„Gute Arbeit“ ist das zentrale Schlagwort, in dem die IG Metall9 und andere DGB-
Gewerkschaften10 sowie einige kirchliche Sozialverbände11 ihre Forderungen nach 
einer fairen Ausgestaltung der Erwerbsarbeit für alle Beschäftigten bündeln. Der 
Slogan „Gute Arbeit“ mag sich für Kampagnen eignen. Wenn man dagegen für eine 
ethische Reflexion der Erwerbsarbeit ein System von Begriffen entwickeln will, 
scheint „gute Arbeit“ für die meisten Anliegen der Gewerkschaften und 

8 Vgl. die ILO Kernarbeitsnormen, die das Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit und von 
Zwangsarbeit, die Vereinigungsfreiheit einschließlich des Rechts auf kollektive 
Tarifverhandlungen sowie das Verbot, Erwerbstätige beim Arbeitsentgelt oder in anderer 
Form am Arbeitsplatz zu diskriminieren, umfassen.

9 IG Metall Projekt Gute Arbeit (Hg.): Handbuch "Gute Arbeit". Handlungshilfen und 
Materialien für die betriebliche Praxis, Hamburg: VSA-Verlag 2007.

10 Vgl. u.a. die Monatszeitschrift „Gute Arbeit. Gesundheitsschutz und Arbeitsgestaltung“ im 
AiB-Verlag sowie den seit 2007 erstellten „DGB-Index Gute Arbeit.

11 Besondere Beachtung verdient die Kampagne „Gute Arbeit“ der KAB und der 
Betriebsseelsorge Österreichs (www.gutearbeit.at).
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Sozialverbände nicht so gut gewählt zu sein. Grundlegender als der Versuch, „gute 
Arbeit“ anzuzielen, ist es, allgemein „gerechte Arbeit“ durchzusetzen. Bei der 
Gestaltung von abhängiger Beschäftigung – also von Zeiten, in denen sich 
Menschen, um dringend benötigtes Geld zu verdienen, dem Direktionsrecht anderer 
Menschen unterstellen – scheint die Messlatte „gute Arbeit“ zu hoch zu hängen. 
Schließlich ist mit einer menschlichen Tätigkeit, die man „gut“ nennt, zumeist die 
Erwartung verbunden, dass sie langfristig den Handelnden „gut“ tut, ihr 
Wohlbefinden erhöht, ihnen neue Möglichkeiten des Handelns bzw. der 
Selbstverwirklichung erschließt usw. Damit klingen wichtige, aber auch sehr 
weitreichende Erwartungen an Erwerbsarbeit an. Deshalb sollte man zwischen 
„guter“ und „gerechter Arbeit“ unterscheiden: „Gute Arbeit” ist eine Erwerbsarbeit, die 
den Vorstellungen der Arbeitenden entspricht, ihnen erfüllende und 
abwechslungsreiche Tätigkeiten ermöglicht, sie ganzheitlich beansprucht und ihnen 
deshalb besondere Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung bietet. Bei „gerechter 
Arbeit” dagegen geht es nur um ethische Mindestansprüche an die Ausgestaltung 
der Erwerbsarbeit, wenn auch um Mindestansprüche, die in einer bestimmten 
Gesellschaft gelten. 

Wie ist es nun möglich, über den Rekurs auf das geltende Arbeitsrecht oder den 
Rückgriff auf Meinungsumfragen hinaus, die  ethischen Mindestansprüche zu 
bestimmen, die in der deutschen Gesellschaft an Arbeitsverhältnisse gestellt 
werden? Ein möglicher Zugang, der hier skizziert werden soll, besteht darin, zu 
bestimmen, welche Aufgaben in unserer Gesellschaft der Erwerbsarbeit zugewiesen 
werden. Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie selbst oder wenn sich 
andere an der Erwerbsarbeit beteiligen? Gerecht kann nur eine Erwerbsarbeit sein, 
welche diese in der Gesellschaft – allgemein oder zumindest doch weithin –
anerkannten Erwartungen zufriedenstellend erfüllt!

Die deutsche Gesellschaft hat sich – ähnlich wie die Gesellschaften der anderen 
Industrieländer – als Arbeitsgesellschaft organisiert. Das bedeutet, dass aus Sicht 
der meisten Frauen und Männer die Beteiligung an der Erwerbsarbeit zentral ist
- für das Einkommen: Sicherung des eigenen Auskommens und des 
Lebensunterhalts anderer Familienmitglieder
- für die soziale Sicherheit: Die abhängige Beschäftigung bietet ein 
vergleichsweise stabiles, verlässliches Einkommen, und macht soziale 
Sicherungssysteme zugänglich12. 

12 In bezug auf die soziale Sicherheit ist Deutschland besonders stark arbeitsgesellschaftlich 
strukturiert. So gehört es zu den zentralen Einsichten der vergleichenden 
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- für die Integration in die Gesellschaft: Für die soziale Integration von Frauen 
und Männern ist es sehr bedeutsam, dass sie etwas zur Gesellschaft betragen 
können, das von anderen als wertvoll anerkannt wird. Zugleich ist es wichtig, dass 
sie für diesen wertvollen Beitrag ein Entgelt erhalten, von dem sie selbst mit 
ihrer Familie leben können. Als gleichberechtigtes Glied unserer Gesellschaft sehen 
sich nur diejenigen anerkannt, die nicht von der Gemeinschaft ohne Gegenleistung 
„alimentiert“ werden müssen.
- für persönliche Entfaltung: Persönliche Entfaltung setzt ein Selbstwertgefühl 
voraus, das zumeist nur entwickeln und bewahren kann, wer sich als 
gleichberechtigtes Glied der Gesellschaft anerkannt sieht. Hinzu kommt die –
eigentlich doch etwas überraschende – Erwartung, dass Erwachsene gerade 
dadurch „reifen“ und sich persönlich entfalten, dass sie sich im Beruf 
fremdbestimmten Aufgaben stellen. An den Belastungen des Erwerbslebens sollen 
sie sich bewähren, an den Belastungen, die nicht zu Überforderungen werden 
dürfen, aber Herausforderungen sein sollen, durch die sie „wachsen”13.

Wann erfüllt nun eine Erwerbsarbeit diese Aufgaben zufriedenstellend? Zumindest 
den Anspruch, gesellschaftliche Integration zu ermöglichen, kann sie nur dann 
zufriedenstellend erfüllen, wenn sie nicht gegen das Gebot moralischer Gleichheit 
verstößt, das für das Selbstverständnis einer demokratischen Gesellschaft 
fundamental ist: Wir anerkennen uns wechselseitig als Gleiche, als Menschen mit 
gleicher Würde und gleichen Rechten. Deshalb soll jeder, den wir als zu unserer 
Gesellschaft zugehörig anerkennen, auch gleichberechtigt dazugehören; er soll 
gleichberechtigt integriert sein. 

Genau auf diese gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zielt der Maßstab 
der Beteiligungsgerechtigkeit, der in der neueren Sozialverkündigung und 
Sozialethik eine zentrale Rolle spielt: Niemand darf von einem wichtigen 
Lebensbereich der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Jeder soll die Bildung 
erhalten und jeder soll über die finanziellen Mittel verfügen, die er benötigt, um am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Das gilt – in einer Gesellschaft, die 

Wohlfahrtsstaatsforschung, dass der u.a. in Deutschland verwirklichte Wohlfahrtsstaat-
Typus stark erwerbsarbeitszentriert ist. Grundlegend: Esping-Andersen, Gosta (1989): Die 
drei Welten des Wohlfahrtskapitalismus, Zur Politischen Ökonomie des Wohlfahrtsstaates, 
in: Lessenich, Stephan/Ostner, Ilona (Hrsg.), Welten des Wohlfahrtskapitalismus, Frankfurt 
am Main: Campus 1989, 19-56.
13 Zur (quasi-)religiösen Überhöhung dieser Herausforderungen vgl. Ulrich Oevermann: Die 
Krise der Arbeitsgesellschaft und das Bewährungsproblem des modernen Subjekts, in: 
Roland Becker u.a. (Hg.): Eigeninteresse und Gemeinwohlbindung. Kulturspezifische 
Ausformungen in den USA und in Deutschland, Konstanz: UVK 2001, 9-38.
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sich als Demokratie versteht – natürlich erst einmal für den demokratischen Prozess, 
für die Prozesse der politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung: Jeder 
Bürger, jede Bürgerin soll in der Lage sein, sich selbst, die eigenen Interessen, die 
eigenen Wertvorstellungen bzw. die eigenen Vorstellungen von einer guten 
Gesellschaftsordnung in diesen Prozessen vertreten zu können14. Darüber hinaus 
gilt aber auch, dass, solange die arbeitsgesellschaftlichen Strukturen fortbestehen, 
das Recht auf gleichberechtigte Integration das ethische, juristisch nicht einklagbare 
Recht auf eine Erwerbsarbeit impliziert, die als Mittel zur gleichberechtigten 
Integration auch geeignet ist.

Der Zusatz, dass das Arbeitsverhältnis als Mittel der gleichberechtigten Integration 
auch geeignet sein muss, ist bedeutsam; denn seit etwa 20 Jahren besteht eine 
wichtige, wenn nicht sogar die dominante politische Strategie zur Überwindung der 
Arbeitslosigkeit exakt darin, Sonderformen der Erwerbsarbeit zu ermöglichen oder 
gar zu fördern, die für die Arbeitgeber billiger als reguläre Arbeit sind. Hier sind zum 
einen die arbeitsrechtlichen Sonderformen der Erwerbsarbeit zu nennen: die sog. 
Minijobs sowie die Scheinselbständigkeit, aber auch die als Ein-Euro-Jobs 
bezeichneten Arbeitsgelegenheiten des Sozialgesetzbuchs II. Gleichberechtigte 
Integration durch abhängige Beschäftigung ist also nur durch reguläre, 
sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit möglich. Arbeitsrechtliche 
Sonderformen sind dann zu rechtfertigen wenn sie als Brücken in diese reguläre 
Beschäftigungsform dienen – ein Anspruch, den sie – den vorliegenden empirischen 
Studien zu folge15 – gerade nicht erfüllen. Statt als Brücken haben sich die 
Sonderformen als Sackgassen erwiesen, in denen die Betroffenen in einer 
minderwertigen Form der Beteiligung an der Erwerbsarbeit eingeschlossen sind. 
Zum anderen geht es um den Niedriglohn-Sektor, vor allem um Löhne, die so niedrig 
sind, dass auch ein Vollzeitjobs nicht zu einem auskömmlichen Lohn führt. Für ein 
den Standards unserer Gesellschaft entsprechendes menschenwürdiges Leben, 
müssen die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotz 100%iger 

14 Für eine Argumentation, dass eine demokratische Gesellschaft aus diesem Grunde neben 
einem entsprechenden Bildungssystem auch einer verlässlichen Grundsicherung bedarf, 
vgl. Matthias Möhring-Hesse: Die demokratische Ordnung der Verteilung. Eine Theorie der 
sozialen Gerechtigkeit, Frankfurt/Main - New York: Campus 2004.

15 Für die Minijobs vgl. z.B. Brandt, Torsten: Bilanz der Minijobs und Reformperspektiven, in: 
WSI-Mitteilungen 59 (2006), 446-452, hier: 448f, und für die Leiharbeit: Promberger, Markus 
u.a.: Leiharbeit im Betrieb. Strukturen, Kontexte und Handhabung einer atypischen 
Beschäftigungsform. Abschlussbericht, Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung 2006, 119-123.
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Erwerbsbeteiligung soziale Transfers (heute vor allem als sog. Aufstocker das ALG 
II) beantragen. Die Betroffenen nehmen das so war, dass die Wertschätzung ihrer 
Arbeit, ihres Beitrags zur Gesellschaft so gering ist, dass sie trotz eines „fulltime“-
Engagement nicht genügend Lohn bekommen und deshalb doch von der 
Gesellschaft „alimentiert“ werden müssen. Und wer ohne Gegenleistung der 
Allgemeinheit „auf der Tasche liegt“, ist in ihren Augen nicht als gleichwertiges 
Mitglied der Gesellschaft anerkannt. 

Lassen wir die wenigen Vermögenden, die nicht arbeiten müssen, und die Frage 
nach der gleichberechtigten Integration von „reinen” Hausfrauen und Hausmännern 
einmal außen vor, dann kann man das bisher Entwickelte so zusammenfassen: 
Gleichberechtigt integriert sein bedeutet in unserer Arbeitsgesellschaft: eine reguläre 
Arbeitsstelle zu haben und für diese Arbeit ein Entgelt zu bekommen, von dem man 
den eigenen Lebensunterhalt und den der Seinen bestreiten kann, so dass man 
nicht von der Gesellschaft alimentiert werden muss. 

Bei Sozialtransfers, die zusätzlichen zum Lohn gezahlt werden, ist für eine 
sozialethische Einschätzung entscheidend, ob der Eindruck entsteht, der 
Betreffende müsse trotz Erwerbstätigkeit von der Gemeinschaft „ausgehalten“ 
werden. Dabei dürfte dieser Eindruck vor allem dann entstehen, wenn diese 
Transfers nicht als Gegenleistung für eine Leistung des Betreffenden 
wahrgenommen werden.

4 Ein Minimalkriterium der Leistungsgerechtigkeit

Als drittes für unsere Fragestellung relevantes Gerechtigkeitsproblem war bereits im 
ersten Abschnitt der mangelnde Abstand zwischen dem Sozialeinkommen und dem 
Arbeitseinkommen in den unteren Lohngruppen genannt worden. Dieses Problem 
geht vor allem darauf zurück, dass der Kinderlastenausgleich für Erwerbstätige ohne 
ALG II völlig unzureichend ist. ALG II-Empfänger erhalten pro Kind (unter 14 Jahren) 
etwa 300 € (einschließlich Wohnkosten), was noch deutlich unter dem realen 
Existenzminimum für Kinder liegen dürfte16. Erwerbstätige, die ein geringes 

16 Der 7. Existenzminimumbericht (Bundesministerium der Finanzen (Hg.): Bericht über die 
Höhe des Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern für das Jahr 2010, 7) schätzt 
für Kinder im Jahr 2010 ein Existenzminimum (einschließlich sämtlicher Wohnungskosten) 
von 322€ im Monat. Zur Problematik dieser Berechnungen allgemein vgl. Martens, Rudolf: 
Regelsatz und Preisentwicklung: Vorschlag für eine sachgerechte Anpassung des 
Regelsatzes an die Preisentwicklung durch einen regelsatzspezifischen Preisindex, Berlin: 
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Arbeitseinkommen haben und kein ALG II beziehen, erhalten für das erste und 
zweite Kind aber nur 164 € Kindergeld (seit dem 1.1.2009).  Vor allem diese 
Differenz beim Kinderlastenausgleich17 bedingt die Schwierigkeiten im Verhältnis 
zwischen Sozial- und unteren Lohneinkommen. Eine ausreichende Differenz 
zwischen unteren Arbeitseinkommen (bei 100% Beschäftigungsumfang) und ALG II 
oder Sozialhilfe durch Absenken der Regelsätze wiederherzustellen, ist ethisch nicht 
vertretbar, weil die Gesellschaft verpflichtet ist, auch Personen, die dauerhaft keine 
Erwerbsarbeit finden, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Um zu 
verdeutlichen, dass das Problem nicht in zu hohen Regelsätzen der Sozialhilfe oder 
des ALG II liegt, sondern in zu niedrigen Arbeitseinkommen für Tätigkeiten mit 
geringen Anforderungen an berufsspezifischen Qualifikationen, wird das 
Gerechtigkeitsproblem im folgenden nicht – wie dies häufig geschieht – als 
Lohnabstandsgebot bezeichnet, sondern als unzureichenden Lohn-
Sozialeinkommens-Differenz. 

Der unzureichende oder gar nicht vorhandene Abstand des Arbeitseinkommens (bei 
100% Erwerbsbeteiligung) vom Sozialeinkommen wird häufig als ein Problem des 
Arbeitsanreizes behandelt: Für Menschen, für die nur eine Arbeitsstelle mit geringen 
Qualifikationsanforderungen und niedrigem Entgelt in Frage komme, lohne es sich 
nicht zu arbeiten. Natürlich gibt es Arbeitslose, die ein Arbeitsangebot primär oder 
ausschließlich unter dem Aspekt „Höhe des Einkommens“ betrachten. Bei der weit 
überwiegenden Mehrheit der Arbeitslosen aber trifft dieses Bild nicht die Motivlage: 
Um etwas Sinnvolles tun und darüber in die Gesellschaft integriert sein zu können, 
wollen sie unbedingt arbeiten. Das zeigt nicht nur die hohe Zahl der Arbeitslosen, die 
sich auf jede schlecht bezahlte Arbeitsstelle im Dienstleistungsbereich – sofern sie 
sozialversicherungspflichtig ist – bewerben18. Vielmehr wird dies auch darin deutlich, 

Paritätische Forschungsstelle 2007, und im konkreten Fall des 7. Existenzminimumberichts: 
Familienbund der Katholiken: Kinderfreibetrag und Kindergeld müssen um 18 Prozent 
steigen, Berlin 2008 (http://www.familienbund.org/2/showartikel.php?id=333). Der 
Familienbund kommt auf ein Existenzminimm für Kinder in Höhe von 359€.

17 Die meisten Familien mit Vätern oder Müttern in den unteren Lohngruppen beantragen 
weder Wohngeld noch den sog. Kinderzuschlag (vgl.u.). Insofern wird für diese Familien das 
Problem nicht beseitigt, dass ihr Familienlastenausgleich geringer ist als derjenige, den 
Haushalte mit Sozialhilfe oder mit ALG II und Sozialgeld erhalten. 

18 Vgl. Hieming, Bettina u.a.: Stellenbesetzungsprozesse im Bereich `einfacher´ 
Dienstleistungen. Abschlussbericht einer Studie im Auftrag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Arbeit (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Dokumentation 550), 
Berlin 2005, 233.
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dass viele ALG II-Empfänger sogar die sog. Ein-Euro-Jobs, also die im Rahmen des 
SGB II eingeräumten Arbeitsgelegenheiten, begrüßen und diese gegenüber einer 
Arbeitslosigkeit ohne jegliche Einbindung in das Erwerbssystem vorziehen19. 
Natürlich gibt es Arbeitslose, die nicht (mehr) motiviert sind, erwerbstätig zu sein. 
Aber dieses Problem ist zweitrangig, so lange es für die weit überwiegende Mehrheit 
derer, die erwerbstätig sein wollen und können, keine regulären Arbeitsstellen gibt. 

Deshalb wird die geringe oder nicht existente Lohn-Sozialeinkommens-Differenz hier 
als ein Problem der Leistungsgerechtigkeit und nicht des Arbeitsanreizes 
thematisiert: Familien, deren Erwachsene im Umfang einer Vollzeitstelle erwerbstätig 
sind, aber damit – ohne ALG II zu beantragen – nur ein Einkommen unterhalb des 
Sozialhilfe-Niveaus erreichen oder die als sog. Aufstocker, also mit 
Arbeitseinkommen und ALG II, kaum mehr im Portemonnaie haben als eine Familie, 
die ausschließlich von Sozialtransfers lebt, nehmen diese Situation als ungerecht 
wahr. Und weite Teilen der Bevölkerung insgesamt stimmen ihnen darin zu: Die 
Arbeitsleistung dieser Familienväter und -mütter werde nicht angemessen honoriert!

Nun ist der Begriff der Leistungsgerechtigkeit – vor allem in einer modernen 
Wirtschaft – mit zahlreichen Problemen behaftet. Zumindest bei hochgradiger 
Arbeitsteilung kann man die Leistung eines einzelnen Erwerbstätigen nicht objektiv 
bestimmen. Zu eng sind die Wertschöpfungsbeiträge derer, die innerhalb eines 
Unternehmens kooperieren, aber auch die Leistungen von Unternehmen, die 
Vorleistungen ihrer “Lieferanten” und die gesellschaftlichen Vorleistungen 
(Infrastruktur, Bildungs- und Ausbildungsniveau, sozialer Friede etc.) miteinander 
verwoben. Dennoch wünschen auch die Erwerbstätigen Entgeltdifferenzen. Mit 
einem erheblichen Zeitaufwand handeln die Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände einer jeden Branche aus, was als eine besondere Leistung 
eines/einer Beschäftigten zu gelten hat, die dann auch beim Entgelt zu 
berücksichtigen ist. Dabei spielen stereotype Einschätzungen der Wertigkeit von 
Hand- und Kopfarbeit oder von Tätigkeiten, die zumeist von Männern, und solchen, 
die zumeist von Frauen erbracht werden (z.B. körperliche Anstrengung vs. 
Feinmotorik), eine große Rolle. Obwohl solche Unzulänglichkeiten bzw. 
Gerechtigkeitslücken vielen Beteiligten bewusst sind, bleibt der Wunsch wirkmächtig, 
es möge das Bild leistungsadäquater Arbeitseinkommen entstehen. 

19 Zu der starken Erwerbsarbeitsorientierung vieler ALG II-Empfänger vgl.a. einen Teil der 
eindrücklichen Lebensbilder in: Thomas Wagner: Draußen – Leben mit Hartz IV. Eine 
Herausforderung für die Kirche und ihre Caritas. Mit einem Vorwort von Bischof Kamphaus, 
2. Aufl., 2008.
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Ähnlich ausgeprägt ist der Bedarf, den Eindruck von Leistungsgerechtigkeit 
hervorzurufen, in bezug auf das Verhältnis von Arbeits- und Sozialeinkommen: 
Obwohl die Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft ein knappes, viel begehrtes Gut ist 
und fast alle Männer und Frauen bei gleichem Einkommen für sich selbst die 
Integration in die Erwerbsarbeit dem Zustand dauerhafter Arbeitslosigkeit vorziehen 
würden, hält es die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger offensichtlich für ethisch 
geboten, dass sich die Bewährung in der zumindest teilweise fremdbestimmten 
Erwerbstätigkeit in höheren Einkommen als den Sozialtransfers niederschlägt. 
Natürlich kann man in einer sozialethischen Reflexion sittliche Vorstellungen wie 
diese kritisieren, und solche Kritik ist gerade auch in bezug auf den in unserer 
Gesellschaft viel zu engen Zusammenhang von Bewährung im Beruf – Anerkennung 
als Leistungsträger der Gesellschaft – Einkommen notwendig. Trotzdem sollte man 
bei einer ethischen Reflexion, in der man Kriterien für „gerechten Lohn“ zu 
bestimmen sucht, derart weit verbreitete und intensiv bejahte Vorstellungen von 
Gerechtigkeit nicht einfach „links liegen“ lassen. Sie auch positiv aufzugreifen, 
erscheint zumindest aufgrund pragmatischer Erwägungen ratsam. Schließlich dürfte 
der Eindruck eines unfairen Einkommen-, Abgaben- und Transfersystems die 
Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger schwächen, sich in dieses 
Wirtschaftssystem einzubringen – mit vermutlich negativen langfristigen Folgen für 
das Wohlstandsniveau der gesamten Gesellschaft. 

Aufgrund dieser Überlegungen werden die sozialethischen Aussagen über 
„gerechten Lohn“ hier nicht auf die Notwendigkeit, das Existenzminimum zu sichern, 
und den Hinweis auf gerechte Prozeduren der Lohnfindung20 beschränkt. Vielmehr 
wird darüber hinaus – in Anknüpfung an die sittlichen Vorstellungen der Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger – das Kriterium formuliert, der Lohn solle so hoch sein, dass 
jeder Haushalt bei 100% Beschäftigungsumfang netto – ggf. einschließlich von 
Transfers – ein höheres Einkommen hat als ein vergleichbarer Haushalt, dessen 
regelmäßigen Einnahmen ausschließlich aus Sozialtransfers bestehen.

5 Folgerungen für die Mindesthöhe des Nettolohns 

20 Vgl. den Beitrag von Friedhelm Hengsbach SJ in diesem Arbeitspapier.
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Die Überlegungen der vorangehenden Abschnitte lassen sich wie folgt zu 
Mindeststandards des „gerechten Lohns“ für verschiedene Typen von Haushalten 
zusammenfassen.

Bei einer/einem Alleinstehenden21 sollte der Nettolohn (Brutto abzüglich Steuern und 
Abgaben) für eine Vollzeit-Arbeitsstelle so hoch sein, dass er das soziokulturelle 
Existenzminimum deckt und den Regelsatz für Sozialhilfe bzw. ALG II deutlich 
übersteigt. 

Bei einem Paar mit Kindern sollte die Summe aus Nettolohn und staatlichen 
Familienleistungen das soziokulturelle Existenzminimum der beiden Erwachsenen 
und der Kinder decken sowie den Regelsatz für Sozialhilfe bzw. ALG II und 
Sozialgeld deutlich übersteigen. 

Die Lohnkosten, die dem Arbeitgeber durch die Beschäftigung eines Arbeitnehmers 
entstehen, sollten unabhängig vom Familienstand des Arbeitnehmers sein. Das 
bedeutet, dass Arbeitgeber nicht vom Staat gezwungen werden sollten, 
Familienzulagen zu zahlen. Solche Zulagen würden bedeuten, dass Mütter und 
Väter bei der Arbeitsplatzsuche gegenüber Kinderlosen benachteiligt wären. Statt 
die Arbeitgeber gesetzlich zu einer Differenzierung der Arbeitseinkommen in 
Entsprechung zu Größe und Zusammensetzung des Haushalts zu zwingen, hat der 
Staat selbst durch familienpolitische Transfers für eine gerechte Nahtstelle zwischen 
Sozialtransfers und Arbeitseinkommen zu sorgen.

Die Höhe des Mindestlohns ist folglich gemäß dem oben formulierten 
Mindeststandard für eine(n) Alleinstehenden festzulegen. Wie stark der Lohn für eine 
Vollzeitstelle den Regelsatz des Alleinstehenden übersteigen soll, damit den 
Vorstellungen der meisten Bürgerinnen und Bürger von Leistungsgerechtigkeit 
entsprochen ist, kann nur in den demokratischen Prozessen der Meinungsbildung 
und Entscheidungsfindung festgelegt werden. Regionale Unterschiede bei der Höhe 
des Mindestlohns sind angesichts der regionalen Differenzen in den Kosten des 
Lebensunterhalts nicht ausgeschlossen.

Bei dem gegenwärtig etablierten Steuer- und Abgabensystem erreicht man mit einer 
Vollzeitstelle das soziokulturelle Existenzminimum eines alleinstehenden 

21 „Alleinstehender“ bezeichnet hier immer eine Person, die alleine in einem Haushalt ohne 
Kinder lebt.
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Erwachsenen erst bei einer Lohnhöhe, die in einigen Branchentarifverträgen bei der 
untersten Lohngruppe (sowie natürlich bei den unter diesem Tarif Bezahlten) 
unterschritten wird22. Bei Einführung eines Mindestlohns würde ein Teil dieser 
Niedriglöhne vermutlich angehoben. Die anderen gegenwärtig so schlecht bezahlten 
Arbeitsplätze würden jedoch entfallen. Das bedeutet allerdings nicht, dass durch die 
Einführung eines solchen Mindestlohns die Beschäftigung insgesamt sinken würde. 
Gegen die im Neoklassischen Mainstream der Ökonomie theoretisch gut verankerte 
Erwartung eines solchen Negativ-Effektes spricht, dass dieser empirisch nicht 
nachgewiesen werden kann23. So ist davon auszugehen, dass der negative über die 
steigenden Arbeitskosten vermittelte Beschäftigungseffekt bei der Einführung eines 
nicht zu hohen Mindestlohns durch gegenläufige Wirkungen wie der Stützung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage oder der Steigerung der Produktivität durch faire 
Entlohnung24 überkompensiert wird. Insofern ist es berechtigt, das Entfallen 
einzelner schlecht bezahlter Arbeitsplätze nicht als eine negative Begleiterscheinung 
der Einführung eines Mindestlohns zu betrachten, sondern als eine angezielte 
Wirkung: Der Mindestlohn soll ja gerade verhindern, dass es in unserer Gesellschaft 
solche ungerechten Arbeitsplätze gibt!

Für die Ausgestaltung des staatlichen Familienlastenausgleichs, der für eine 
gerechte Nahtstelle zwischen Mindestlohn und Sozialeinkommen sorgen soll, kann 
man aus sozialethischer Sicht zwei Hinweise geben. Erstens ist der Name des 
Transfers so zu wählen und der Zugang zu ihm so zu regeln, dass dessen Empfang 

22 Um die Überlegungen zu konkretisieren, soll hier berechnet werden, welche Grenze ein 
gerechter Mindestlohn deutlich übersteigen muss: Welcher Stundenlohn wäre in etwa 
notwendig, damit das soziokulturelle Existenzminimum eines Alleinstehenden gedeckt ist? 
Bei der Beantwortung der Frage gehe ich von folgenden Größen aus: das hier als zu niedrig 
kritisierte Existenzminimum eines Alleinstehenden (638 €), sowie es im Entwurf des 
jüngsten Existenzminimumbericht für 2010 errechnet wurde (vgl. Anm. 16), 
Sozialversicherungspflichtigkeit mit einem Krankenkassen-Beitragssatz von 14,9% und dem 
Zuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose, einer Wochenarbeitszeit von 38 Stunden 
(faktischer Durchschnitt für vollzeit erwerbstätige Arbeiter), 13 Wochen pro Quartal: Dann 
ergibt sich ein Bruttostundenlohn von etwa 5,00 Euro. Damit keine Missverständnisse 
aufkommen: Ein gerechter Mindeststundenlohn muss diesen Lohnsatz übersteigen und die 
Gesellschaft hat im demokratischen Prozess festzulegen, in welchem Umfang dies der Fall 
sein soll. 

23 Vgl. z.B. den Literaturüberblick, den Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft 
gemeinsam mit Lothar Funk verfasst hat: Mindestlohnbestimmungen in ausgewählten EU-
Ländern, in: Sozialer Fortschritt 55 (2006), 83-94.

24 Zur Diskussion um Effizienzlohn-Theorien vgl. z.B.: Kubon-Gilke, Gisela: Motivation und 
Beschäftigung, Frankfurt am Main/New York: Campus 1990.
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niemanden stigmatisiert. Die Geldleistung darf nicht als eine „Alimentierung“ durch 
die Gesellschaft erscheinen, also als eine Leistung des Gemeinwesens, der keine 
Gegenleistung des Empfängers entsprechen würde. Vielmehr muss die Zahlung als 
– unzureichende – Kompensation für eine Arbeit deutlich werden, die für die 
Gesellschaft von großer Bedeutung ist25. Zweitens ist bei der Festlegung, wie hoch 
die Geldleistungen des Familienlastenausgleichs sein sollen, nicht nur das 
Existenzminimum der Kinder zu berücksichtigen, sondern auch ein Teil des 
Existenzminimums des bzw. der Erwachsenen. Schließlich können Paare aufgrund 
der Zeit, die sie für die Versorgung und Erziehung der Kinder benötigen, nicht zwei 
Vollzeitstellen annehmen. Deshalb müssen die Bürgerinnen und Bürger in einem 
demokratischen Prozess der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung für den 
Beschäftigungsumfang von Paaren mit Kindern Richtgrößen (B*) festlegen. Dabei 
sind natürlich die Zahl und das Alter der Kinder zu berücksichtigen. Aber auch die 
Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen für die Kinder muss einbezogen werden. Zieht 
man die jeweilige Richtgröße für den Beschäftigungsumfang von der Maximalgröße 
200% ab, dann erhält man den Anteil  (A mit A = 200% – B*) am soziokulturellen 
Existenzminimum eines Erwachsenen26, der zusätzlich zum Existenzminimum der 
Kinder auch durch familienpolitische Leistungen des Staates abzudecken ist.

Bei den bisher in diesem Abschnitt dargestellten Mindeststandards war nicht von 
Alleinerziehenden die Rede. Das ist darin begründet, dass die Unterhaltspflichten 
des ehemaligen Partners, der von den Kindern getrennt lebt, die Überlegungen 
verkomplizieren. Außerdem wird man wohl bei Alleinerziehenden mit zwei oder 
mehreren Kindern unter 7 Jahren keine Erwerbstätigkeit voraussetzen (B* = 0%). 
Gibt es solche Unterhaltspflichten nicht und ist die Familienkonstellation so, dass 
eine Erwerbsbeteiligung als normal angenommen werden kann, dann gilt auch hier: 
Im demokratischen Prozess sind unter Beachtung der genannten Umstände 
Richtgrößen für die Erwerbsbeteiligung von Alleinerziehenden (B* < 100%) 

25 Dabei soll in diesem Beitrag offen bleiben, worin genau diese Bedeutung besteht. 
Immerhin sei darauf verwiesen, dass der ausschließliche Rekurs auf den Bedarf, eine 
ausreichend große nachfolgende Generation zu sichern, welche die Lasten kommender 
Renten und künftiger  Pflege wird schultern können, völlig unzureichend ist. Vielmehr haben
Kinder auch unabhängig von den Leistungen in der Zukunft, welche die ihnen 
vorangehenden Generationen von ihnen erwarten, sondern einzig und allein aus dem 
Grund, dass sie „auf der Welt sind“, den Anspruch, ohne zu starke Beschränkungen leben 
und sich entwickeln zu können.

26 Genau genommen geht es um die Lebenshaltungskosten für den zweiten der in diesem 
Haushalt lebenden Erwachsenen.
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festzulegen. Ist dies geschehen, dann kann ein System der Arbeitseinkommen, der 
Transfers und Abgaben (einschließlich Steuern) als gerecht bezeichnet werden, 
wenn es zwei Bedingungen erfüllt: Erstens müssen die staatlichen 
Familienleistungen neben dem soziokulturellen Existenzminimum der Kinder auch zu 
dem Anteil A (mit A = 100% – B*) das soziokulturelle Existenzminimum des/der 
Alleinerziehenden abdecken. Zweitens muss die Summe aus dem Nettolohn, der bei 
einer Beschäftigung im Umfang der Richtgröße (B*) erzielt wird, und den 
Familienleistungen den Betrag deutlich übersteigen, den ein Haushalt in der gleichen 
Konstellation, aber ganz ohne Erwerbstätigkeit als Sozialhilfe (bzw. als ALG II und 
Sozialgeld) erhält. Bestehen dagegen Unterhaltspflichten und kommt der Partner 
diesen nach, dann ist dies bei der Höhe des staatlichen Transfers natürlich zu 
berücksichtigen. 

6 Anstehende gesellschaftliche Reformen

Aufgrund der skizzierten sozialethischen Überlegungen lassen sich vordringliche 
gesellschaftspolitische Reformen identifizieren. Zuvor sollen aber drei umfassende 
Reformvorschläge als unzureichend zurückgewiesen werden: ein Mindestlohn in 
Höhe eines familiengerechten Lohns, das bedingungslose Grundeinkommen und der 
flächendeckende Kombilohn.

Die erste Zurückweisung, nämlich dass der Mindestlohn nicht in Höhe eines 
Familienlohns festgelegt werden soll, ergibt sich bereits aus den Ausführungen des 
letzten Abschnitts: Dort war bereits immer von einem Mindestlohn die Rede, der bei 
einer Vollzeitstelle zu einem Arbeitseinkommen oberhalb des Sozialhilfe- bzw. ALG 
II-Regelsatzes für einen Alleinstehenden führen soll und nicht von einem 
Mindestlohn, der das soziokulturelle Existenzminimum einer ganzen Familie decken 
oder gar übersteigen soll. Letzteres sollte nur durch Kombination des Mindestlohns 
mit staatlichen Familienleistungen erreicht werden. Der Grund für diese Vorsicht ist, 
dass ein Mindestlohn, der alleine einen familiengerechten Lohn zu garantieren hätte, 
sehr hoch wäre.  Die Einführung eines solchen Mindestlohns käme einer 
schockartigen Erhöhung der Arbeitskosten gleich, die durch die eher langsam und 
vermutlich auch nur begrenzt wirksamen positiven Effekte einer solchen 
Lohnerhöhung sicher nicht kompensiert werden könnten. Das Ergebnis wäre ein 
starker Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Arbeitnehmern, die bisher in unteren 
Lohngruppen beschäftigt waren.
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Zweitens ist der Vorschlag zu kritisieren, in den nächsten Jahren ein 
bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Ein Großteil der Protagonisten 
dieses weitreichenden Vorschlags verweist zu Recht auf ein grundlegendes 
Problem, das bei den bisherigen Reflexionen kaum berücksichtigt wurde: Weil in 
unserer Gesellschaft die Erwerbsarbeit so viele Aufgaben erfüllen soll  –
Einkommen, soziale Sicherheit, gleichberechtigte Integration in die Gesellschaft und 
Persönlichkeitsentfaltung – wirkt sich der Mangel an geeigneten Arbeitsplätzen 
repressiv und nicht selten auf die Psyche der Arbeitslosen destruktiv aus. Ist es 
deshalb nicht vielleicht geboten, die gesellschaftliche Fixierung auf die Erwerbsarbeit 
abzubauen, in dem man durch ein Grundeinkommen zumindest die Aufgabe der 
Einkommenssicherung von der Erwerbsarbeit entkoppelt? Dieser Vorschlag 
übersieht, dass in unserer Gesellschaft die Plausibilitäten und Sozialstrukturen der 
Arbeitsgesellschaft nach wie vor sehr wirkmächtig sind. Die Wert- und 
Normvorstellungen der Menschen, aber auch das Fehlen einer als gleichwertig 
anerkannten Alternative, sich in die Gesellschaft einzubringen, machen es 
unwahrscheinlich, dass die Mehrheit derer, die keine Erwerbsarbeit haben, 
gleichberechtigt in die Gesellschaft integriert sein kann und dass sich die 
Betroffenen auch als solche von den anderen Bürgerinnen und Bürgern 
wertgeschätzt sehen. Solange diese arbeitsgesellschaftlichen Strukturen aber 
„intakt“ sind, würde ein Grundeinkommen wie eine Stillhalte-Prämie wirken und den 
gesellschaftlichen Ausschluss der Menschen ohne Arbeit nicht beseitigen, sondern 
zementieren.

Der dritte, hier zu kritisierende Vorschlag besteht darin, flächendeckend einen 
Kombilohn einzuführen, der über das ALG II hinausgeht, das für die sog. Aufstocker 
bereits eine vergleichbare Funktion hat. Dieser Vorschlag liefe auf eine noch 
stärkere politische Förderung des Niedriglohnsektors hinaus und würde vermutlich 
einen hohen Absenkungsdruck auf alle Löhne und Gehälter erzeugen. Außerdem 
wäre die Verwirklichung eines flächeneckenden Kombilohns mit enormen Kosten 
verbunden. Das liegt zum einen in der großen Zahl der – bereits bei der 
bestehenden Lohnstruktur – zu fördernden Personen, aber auch in der Annahme, 
dass es auf Seiten der Unternehmen zu umfangreichen Mitnahme-Effekten kommen 
würde. Deshalb verbinden viele Befürworter des Kombilohns den Vorschlag mit der 
Forderung, die Regelsätze der Sozialhilfe bzw. das ALG II abzusenken, was aus der 
hier skizzierten sozialethischen Sicht nicht in Frage kommt.  Für die sozialethische 
Bewertung der Vorschlags von Kombilohn-Maßnahmen, die auf klar umrissene 
Zielgruppen zugeschnitten sind, ist ein entscheidendes Kriterium, ob – anders als 
beim ALG II für die sog. Aufstocker – der Eindruck vermieden werden kann, die 
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Bezieher der lohnergänzenden Leistung „lägen“ trotz ihrer Erwerbstätigkeit der 
Gemeinschaft „auf der Tasche“. 
In diesem Beitrag wird dafür plädiert, keinen dieser drei weitreichenden Vorschläge 
zu realisieren, sondern statt dessen auf ein Mix von drei Instrumenten zu setzen. 
Erstens ist die bestehende Grundsicherung, also die Sozialhilfe und das ALG II, zu 
verbessern. Dabei geht es zum einen darum, die Regelsätze so anzuheben, dass 
das soziokulturelle Existenzminimum der Erwachsenen und Kinder auch wirklich 
gedeckt wird, zum anderen aber auch um die Ergänzung der monetären Transfers 
durch schulbezogene Sachleistungen für die Kinder. 

Zweitens ist der Familienlastenausgleich im Bereich der unteren Arbeitseinkommen 
zu verbessern. Durch monetäre Transfers sollen für die Haushalte mit geringem 
Arbeitseinkommen wenigstens die Mindestkosten vollständig ersetzt werden, die für 
die Versorgung und Erziehung von Kindern entstehen. Eigentlich wäre dies für alle 
Familien zu fordern und zugleich müssten diese Transfers auch – wie oben 
beschrieben – einen erheblichen Teil des soziokulturellen Existenzminimums des 
bzw. der – um der Kindererziehung willen – weniger stark am Erwerbsleben 
partizipierenden Erwachsenen abdecken27. Aber aus Kostengründen wird hier erst 
einmal ein erster Schritt in Richtung gerechter Familienlastenausgleich 
vorgeschlagen: die Einführung eines Extrakindergelds, das die gleiche Höhe wie das 
Kindergeld haben soll und zusätzlich zu dem Kindergeld an alle Haushalte mit 
geringem Arbeitseinkommen gezahlt wird28. Um eine Stigmatisierung der Transfer-
Empfänger zu vermeiden, sollte das Extrakindergeld unabhängig von ALG II und 
Sozialhilfe vergeben werden. Außerdem sollte der Zugang – anders als beim sog. 
Kinderzuschlag29 – durch keine nennenswerten bürokratischen Hürden verbaut 

27 Hier ergeben sich Querverbindungen zu der Debatte um ein Erziehungsgehalt. Für eine 
gründliche sozialethische Diskussion der damit verbundenen Fragen vgl. Schnabl, Christa: 
Gerecht sorgen. Grundlagen einer sozialethischen Theorie der Fürsorge, Fribourg/Schw. –
Freiburg/Breisgau: Academic Press Fribourg – Herder 2005, sowie Dies.: Fürsorgearbeit in 
modernen Gesellschaften. Eine sozialethische Reflexion, in: Emunds, Bernhard/ Ludwig, 
Heiner/Zingel, Heribert (Hg.): Die Zwei-Verdiener-Familie. Von der Familienförderung zur 
Kinderförderung? Münster/Westf.: Lit-Verlag 2003, 52-86.

28 „Extrakindergeld“ ist nur ein anderer Begriff für den Vorschlag eines Kindergeldzuschlags, 
wie er von Irene Becker und Richard Hauser vertreten wird (Becker/Hauser, Vom 
Kinderzuschlag, a.a.O.). 

29 Der Transfer mit dem gräulichen Namen „Kinderzuschlag“ wird derzeit dann in der vollen 
Höhe von 140 Euro gewährt, wenn das Einkommen (aus Erwerbsarbeit) genau die 
Mindesteinkommensgrenze erreicht. Diese ist durch das soziokulturelle Existenzminimum 
der in dem Haushalt lebenden Erwachsenen bestimmt. Für jeden Euro, den die 
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werden. Das Extrakindergeld könnte z.B. direkt mit dem Kindergeld an alle 
Haushalte ausgezahlt werden, die bei der letzten Steuererklärung unter einer 
festzulegenden Einkommensgrenze lagen30.  

Die Zielsetzung des Extrakindergelds wäre eine doppelte: Zum einen soll die 
Kinderarmut reduziert werden, insbesondere die verschämte Armut, die auf die 
Zurückhaltung vieler schlecht verdienender Mütter und Väter zurückgeht, ALG zu 
beantragen. Sieht man von Informationsdefiziten und der nicht selten abweisenden 
Behandlung in den Jobcentern ab, dann liegt der Hauptgrund offenbar darin, dass 
der ALG II-Bezug als stigmatisierend wahrgenommen wird31. Zum anderen soll mit 
Hilfe des Extrakindergelds der Übergang zwischen dem Bereich des Transferbezugs 
und dem Bereich geringerer Arbeitseinkommen gerechter – auch im Sinne der 
verbreiteten Vorstellungen von Leistungsgerechtigkeit: gerechter – geregelt werden.

Drittens wäre ein Mindestlohn einzuführen. Wird die Grundsicherung (Instrument 1) 
so weiterentwickelt, dass sie in der Tat für das jeweilige soziokulturelle 
Existenzminimum sorgt, und wird zudem das Extrakindergeld eingeführt (Instrument 
2), dann könnte der Mindestlohn in einer Höhe festgelegt werden, von der 
voraussichtlich kein negativer Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung 
ausgehen würde. Schließlich müsste der Mindest-Stundenlohn dann gerade so hoch 
gewählt werden, dass der Nettolohn bei einer Vollzeitstelle das durch die 

Erwachsenen über diese Mindesteinkommensgrenze hinaus verdienen, wird der 
Kinderzuschlag um 50 Cent gekürzt. Bleibt das Arbeitseinkommen unterhalb der 
Mindesteinkommensgrenze, gibt es keinen Kinderzuschlag. Die Betroffenen sollen dann 
ALG II bzw. Sozialgeld beantragen. Vor der letzten Reform hat dies aber nach Erhalt des 
ablehnenden Bescheids nur die Hälfte der Haushalte mit zu geringem Einkommen getan 
(Becker/Hauser, Vom Kinderzuschlag, a.a.O., 6f.). Um die durch die 
Mindesteinkommensgrenze des Kinderzuschlags sowie die Ausgestaltung und das Image 
des ALG II verursachte verschämte Familienarmut zu reduzieren sollte es beim 
Extrakindergeld keine Mindesteinkommensgrenze geben. 

30 Zwischen dieser Einkommensgrenze für den Vollbezug des Extrakindergelds und den 
niedrigsten Einkommen, bei denen gar kein Extrakindergeld gezahlt wird, bedarf es natürlich 
auch einer Überganszone, in welcher dieser Transfer mit steigendem Einkommen 
sukzessive verringert wird. 

31 Dass die verschämte Familienarmut heute ein erhebliches Problem darstellt, zeigt die 
Schätzung von Irene Becker (auf der Grundlage des SOEP), dass 2005 etwa 1,2 Mio. 
Vollzeiterwerbstätige einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hatten, diesen aber 
nicht geltend machten (Becker, Armut in Deutschland, a.a.O., 37). Zum Vergleich: Im 
September 2005 gab es 280.000 sozialversicherungspflichtigen Vollzeit-Erwerbstätigen, die 
ergänzend zu ihrem Lohn ALG II erhielten.
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Grundsicherung tatsächlich gesicherte Existenzminimum eines Alleinstehenden 
deutlich übersteigt. Aufgrund des Extrakindergelds wäre es dann nicht notwendig, 
dass der Nettolohn darüber hinaus auch noch den größten Teil der minimalen 
Lebenshaltungskosten der anderen Haushaltsglieder abdeckt. 

7 Bemerkungen zur kirchlichen Praxis 

Ich schließe meine sozialethische Reflexion zum familiengerechten Lohn mit einigen 
Schlussfolgerungen für die kirchliche Praxis. Dem „familiengerechten Lohn“ kommt 
in der Sozialreflexion der katholischen Kirche eine zentrale Bedeutung zu. Zugleich 
besteht erheblicher Bedarf, diese Forderung zu modernisieren bzw. neu zu 
konkretisieren. Dieser „Renovierungsbedarf“ geht vor allem auf die veränderten 
Vorstellungen der Partner darüber, wie sie die verschiedenen Arbeitsformen 
untereinander aufteilen wollen, und auf die Erosion des etablierten 
Tarifvertragssystems zurück. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass ein 
Mindeststundenlohn, der bei einer Vollzeitstelle alleine das soziokulturelle 
Existenzminimum einer vierköpfigen oder noch größeren Familie zu sichern hätte, so 
hoch sein müsste, dass dessen Einführung zu einem erheblichen Anstieg der 
Arbeitslosigkeit führen würde. Nimmt man zudem die Verpflichtung ernst, dass eine 
demokratische Gesellschaft jedem ihrer Glieder zumindest so viele Mittel einräumen 
muss, dass es menschenwürdig leben kann, dann führen diese Überlegungen zu der
Forderung, dass sich die kirchlichen Akteure für die Verwirklichung der im letzten 
Abschnitt skizzierten Instrumente, also für eine ausreichende Grundsicherung, ein 
Extrakindergeld und einen Mindestlohn, oder für vergleichbare 
gesellschaftspolitische Reformschritte einsetzen sollten. 

Darüber hinaus ergeben sich aber auch weitere Schlussfolgerungen für die eigenen 
Arbeitsverhältnisse. Caritas und Diakonie, die beiden „Supertanker“ unter den 
Wohlfahrtsverbänden der Bundesrepublik, sollten sich gemeinsam dafür einsetzen, 
dass die gesamte Sozialbranche ein einheitliches Tarifvertragssystem erhält. Die 
Konkurrenz zwischen den Anbietern sozialer Dienstleistungen hat sich weithin nicht 
zu einer Qualitäts-, sondern zu einer Kostenkonkurrenz entwickelt: Diese tragen die 
höchst unterschiedlichen Träger – öffentliche Hand, Wohlfahrtsverbände, privat-
gewinnorientierte Anbieter – u.a. dadurch aus, dass sie die Zersplitterung der 
Tariflandschaft in der Sozialbranche nutzen und die Arbeitseinkommen der unteren 
Lohngruppen im Geltungsbereich des eigenen Tarifvertrags absenken. Hinzu kommt 
die Strategie, Lohnkosten durch das „Outsourcen“ einiger Bereiche zu sparen. 
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Dieser Mühle der gegenseitigen Unterbietung durch Lohndumping kann man nicht 
durch betriebswirtschaftliche Strategien entkommen. Vielmehr müssen sich die 
Verbände Caritas und Diakonie als politische Akteure begreifen, welche die 
Tariflandschaft der Sozialbranche insgesamt mitprägen können. Ihr Ziel sollte ein 
Branchentarifvertrag sein, der die Einrichtungen aller Träger in der Sozialbranche 
erfasst und der durch eine gesetzliche Klausel ergänzt werden müsste, die ein 
Outsourcing unterbindet, mit dem in den unteren Lohngruppen Einsparungen erzielt 
werden sollen.

Außerdem besteht für die kirchlichen Arbeitgeber – sowohl im Bereich der Caritas 
als auch in der verfassten Kirche – erheblicher Handlungsbedarf bei den unteren 
Einkommen. Solange politisch noch keine einschneidende Verbesserung des 
Familienlastenausgleichs erreicht wurde, sind katholische Arbeitgeber aufgrund der 
eigenen sozialethischen Tradition verpflichtet32, dafür zu sorgen, dass die Familien 
ihrer Mitarbeiter in den unteren Lohngruppen über ein ausreichend hohes 
Arbeitseinkommen verfügen. Mit der Umstellung des öffentlichen Dienstes, dessen 
Tarifverträge in Deutschland die wichtigste Referenzgröße der kirchlichen Tarife 
darstellt, vom BAT zum TVöD ist die im bisherigen Ortszuschlag verankerte 
Familienkomponente verloren gegangen. Insofern müssen die kirchlichen 
Arbeitgeber nun – unabhängig vom öffentlichen Dienst – eine eigene 
Familienkomponente einführen. Innerhalb der Caritas wurden bereits entsprechende 
Beschlüsse gefällt33. Nun sollten auch die Bistümer nachziehen. Die 
Familienkomponente sollte bei den unteren Lohngruppen so hoch sein, dass bei 
100% Beschäftigung mindestens das soziokulturelle Existenzminimums des 
Erwerbstätigen, seines Partners und der Kinder gedeckt wird. Was die Finanzierung 
angeht, so sollten Fonds eingerichtet werden, die z.B. aus den Beträgen gespeist 
werden könnten, die ursprünglich zur Finanzierung leistungsbezogener Zulagen 
gedacht waren. Der Vorteil solcher Einrichtungsübergreifender Fonds wäre es, dass 
die Extrakosten für die Beschäftigung von Müttern und Vätern nicht bei den 
einzelnen Einrichtungen anfielen. Dann entstünde für die kirchlichen Arbeitgeber 
auch kein nennenswerter Anreiz, bei der Stellenbesetzung Kinderlose zu 
bevorzugen.

32 Zum kirchenrechtlichen Pendant dieser sozialethischen Verpflichtung vgl. den Beitrag von 
Judith Hahn in diesem Arbeitspapier.
33 Zu prüfen ist allerdings, ob die in der Caritas vorgesehene Familienkomponente 
ausreichend hoch ist.
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Der Beitrag erscheint in der Dokumentation der Tagung „Gerechter Lohn in der 
Kirche“ (hg. Von Judith Hahn) in den Frankfurter Arbeitspapieren zur 
gesellschaftsethischen und sozialwissenschaftlichen Forschung (FAgsF).
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Die Erwerbsarbeit ist in Europa für die gesellschaftliche Integration der Menschen 

von zentraler Bedeutung – und sie wird es auf absehbare Zeit bleiben. Reformpolitik, 

mit der die persönlichen Entfaltungs- und gesellschaftlichen 

Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger ausgebaut werden sollen, 

wird deshalb auch darauf zielen, Erwerbsarbeit fair zu verteilen und gerecht zu 

gestalten. Im Fokus der gesellschaftspolitischen Aufmerksamkeit stehen dann die 

Lebenschancen, die mit bezahlter Erwerbstätigkeit (bzw. mit bestimmten Formen der 

Erwerbsarbeit) verbunden sind oder durch diese den Menschen vorenthalten 

werden. 

In einer Zeit, in der Unternehmen vor allem dann erfolgreich sind, wenn es ihnen 

gelingt, die Qualifikationen kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst 

umfassend zu nutzen, ist es sinnvoll, die längerfristigen Voraussetzungen eines 

solchen gelingenden Einsatzes der Arbeitskraft in den Blick zu nehmen. Der Begriff 

“Arbeitsvermögen”, der nicht nur die Ressourcen menschlicher Aktivität, sondern 

auch die erworbenen und aktuell abrufbaren Kompetenzen der Beschäftigten 

umfasst1, lenkt die Aufmerksamkeit auch auf diese Herausforderung. Der Einbezug 

der Beschäftigten und ihrer Qualifikationen in die Wertschöpfung setzt eben voraus, 

dass deren Fähigkeit, sich so einzubringen, ausgebildet sowie kontinuierlich gepflegt 

und vor “Verschleiß” durch übermäßige Beanspruchung geschützt wird. 

In dem vorliegenden Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, ob mit 

Entwicklungen der Finanzwirtschaft in den letzten zehn bis zwanzig Jahren nicht die 

Voraussetzungen dafür, dass die Unternehmen mit dem Arbeitsvermögen ihrer 

Beschäftigten “pfleglich” umgehen, schlechter geworden sind. Nach einigen 

einleitenden Bemerkungen zu der mit dem Begriff “Arbeitsvermögen” eingeführten 

Vermögensperspektive (1) werden deshalb zuerst die Veränderungen in der 

Finanzwirtschaft skizziert (2) und dann deren Auswirkungen auf die Rendite-

Orientierung deutscher Unternehmen abgeschätzt (3 und 4). Der Beitrag schließt mit 

ein paar Überlegungen zu möglichen Handlungskonsequenzen für die politische 

Gestaltung der Finanzwirtschaft (5).

1 Kapitalismus zwischen Erosion und Aufbau verschiedener Vermögensformen

In der Ökonomie wird der enge Zusammenhang zwischen Vermögensbeständen und 

Einkommensströmen hervorgehoben: Als Vermögen wird etwas begriffen, mit dem 

der Anspruch auf (oder zumindest doch die berechtigte Erwartung von) 

Einkommenszahlungen in der Zukunft verbunden ist. Der Wert des Vermögens ergibt 

1Vgl. Hengsbach/ Möhring-Hesse 2002 (mit Bezug auf Cohen 2001) sowie den Beitrag 
von Matthias Möhring-Hesse in diesem Band.
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sich aus der Bewertung dieses künftigen Einkommens. Besser noch als durch den 

Blick auf aktuelle Einkommensrelationen kann man daher durch eine Analyse der 

Vermögensverteilung und ihrer Veränderungen tiefgreifende und dauerhafte Trends 

identifizieren, welchen Gruppen der Bürgerinnen und Bürger welche wirtschaftlichen 

Möglichkeiten eröffnet oder verschlossen werden. Um ein vollständiges Bild zu 

erhalten, sollte dabei allerdings der Begriff des Vermögens nicht auf Betriebs-, Geld-

und Immobilienvermögen beschränkt, sondern sehr weit gefasst werden. 

Einzubeziehen ist vor allem das Arbeitsvermögen, also die Aussicht der 

Erwerbstätigen, dadurch Einkommen zu erzielen, dass sie die Verfügung über ihre 

Arbeitskraft einschließlich der Möglichkeit, die von ihnen erworbenen besonderen 

Fähigkeiten zu nutzen, an andere verkaufen.

Die Gegenüberstellung von Kapital und Arbeit sowie die Einsicht, dass der Besitz an 

Produktionsmitteln bzw. der Ausschluss davon für die Machtrelationen in der 

Gesellschaft zentral ist, war historisch für sozialistische Gesellschaftstheorien und –

davon beeinflusst – für einen erheblichen Teil der christlich-sozialethischen 

Positionen prägend. Darin zeigt sich ein waches Gespür dieser Traditionen für die 

gesellschaftliche Bedeutung der Vermögensverteilung. Das gilt auch für  die 

verbreitete katholisch-sozialethische Perspektive, die abhängig Beschäftigten durch 

Vermögensbildung immer mehr am Produktionsmittelbesitz zu beteiligen und auch 

auf diesem Weg die kapitalistischen Machtverhältnisse langfristig umzubiegen. Weil 

dieser Reformpfad zum Eigenheim-Sparen banalisiert und im 624 Mark-Gesetz und 

dessen Nachfolgern verniedlicht wurde, wird er häufig belächelt. Dabei würde es sich 

lohnen, das kapitalismustransformierende Ziel einer breiten Streuung des 

Produktionsmittelbesitzes zu durchdenken und es dann in ernsthafte 

wirtschaftspolitische Langfriststrategien auszubuchstabieren!

Im folgenden soll es aber nicht um solche möglichen – wenn auch unter den 

gegebenen Machtverhältnissen unwahrscheinlichen – Veränderungen im Besitz an 

Produktionsmitteln gehen, sondern darum, wie in dem von einer bestimmten Form 

der Finanzwirtschaft dominierten Kapitalismus mit dem Arbeitsvermögen der 

Arbeitnehmer „umgegangen“ wird: Wie wirkt sich die Finanzwirtschaft, die sich in den 

letzten Jahren grundlegend verändert hat, gesamtwirtschaftlich dominant geworden 

ist und gegenwärtig selbst in die Krise stürzt, auf die langfristige Entwicklung der 

Einkommenschancen und – umfassender noch – der Entfaltungs- und 

Beteiligungsmöglichkeiten von abhängig Beschäftigten aus? Dabei geht es in den 

folgenden Überlegungen ausschließlich darum, wie die Entwicklungen in der 

Finanzwirtschaft die Renditeorientierung deutscher Unternehmen verändern, die 

wiederum mitentscheidend dafür ist, ob diese mit dem Arbeitsvermögen ihrer 

Mitarbeiter eher behutsam oder eben langfristig “Substanz”-schädigend umgehen.
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Will man gesellschaftliche Entwicklung anhand von Veränderungen der 

Vermögensbestände untersuchen, dann sollte man eine ökonomistische Verengung 

der Perspektive meiden und über die Betrachtung monetärer Einkommen 

hinausgehen. Vermögen steht dann nicht nur für erwartete Einkommenszahlungen in 

der Zukunft, sondern für künftige Lebenschancen von Menschen überhaupt. Vor 

allem nach dieser Weitung des Vermögensbegriffs ist es sinnvoll, neben dem Kapital 

von Unternehmen (im Sinne des Besitzes an Produktionsmitteln), dem Geld- und 

Immobilienvermögen sowie dem Arbeitsvermögen eben auch von Gesellschafts- und 

Naturvermögen zu sprechen und deren Entwicklung in die Gesellschaftsanalyse und 

sozialethische Bewertung einzubeziehen2. Gesellschaftsvermögen steht dann für die 

Möglichkeiten der Menschen, sich in Beziehungsnetzen zu entfalten und am 

gesellschaftlichen Geschehen – vor allem am demokratischen Prozess der 

Meinungsbildung – zu beteiligen. Und der Begriff „Naturvermögen“ bezeichnet eine 

natürliche Umwelt, in der Menschen gerne leben, deren Schönheit sie genießen und 

deren Ressourcen sie nutzen, um Güter anbieten, also Waren produzieren und 

bereitstellen sowie Dienstleistungen erbringen zu können. Bei einem derart weiten 

Vermögensbegriff kann man den Erhalt und die Bildung von Vermögen als zentrale 

Aufgabe der Gesellschaftspolitik ansehen: Sie soll durch Festlegung geeigneter 

Regeln und durch andere Interventionen die „Weichen“ so „stellen“, dass sich aus 

dem Handeln der gesellschaftlichen Akteure eine dauerhafte und ausgewogene 

Mehrung der verschiedenen Vermögensformen ergibt, die für alle 

Gesellschaftsglieder vorteilhaft ist3. Eine solche Vermögensbildung ist nur möglich, 

wenn die Gesellschaft den Aufwand zur Reproduktion bzw. zum Ersatz 

„verschlissenen“ Vermögens, zum Schutz bestimmter Vermögensformen vor 

Übernutzung und zum Aufbau zusätzlichen Vermögens nicht scheut. 

Für den Kapitalismus typisch ist zum einen der Versuch, die verschiedenen Formen 

solcher Aufwendungen monetär zu bewerten. Zumeist kann eine kapitalistische 

Gesellschaft nur dann sicherstellen, dass der Aufwand zum Erhalt bzw. zur Mehrung 

einer bestimmten Vermögensform auch wirklich kontinuierlich erbracht wird, wenn sie 

in Entsprechung zu diesem Aufwand ein System von Zahlungen durchsetzt, welche 

die Gesellschaftsglieder zu erbringen haben: vor allem Arbeitseinkommen, Renten 

für die Besitzer natürlicher Produktionsmittel sowie Steuern und Abgaben. 

2Vgl.a. den Beitrag von Friedhelm Hengsbach in diesem Band.

3Bei einer Entfaltung dieser sozialethischen Perspektive wären dann natürlich die 
hier nur angedeuteten Aspekte „dauerhaft“, „ausgewogene Mehrung verschiedener 
Vermögensformen“ und „für alle Gesellschaftsglieder vorteilhaft“ zu präzisieren. 
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Wesentlich für den Kapitalismus ist zum anderen, dass eine Vielzahl der Güter durch 

kapitalistische Unternehmen bereitgestellt wird, also durch Organisationen, die 

primär gewinnorientiert geführt werden und sich der Arbeitskraft von abhängig 

Beschäftigten bedienen. Dabei bedeutet „primär gewinnorientiert“, dass die 

Unternehmensleitung bei der Organisation der Güterbereitstellung („Wertschöpfung“) 

vorrangig das Ziel hoher Einkommen für die Eigenkapitalgeber verfolgt4.  In 

Vermögenskategorien ausgedrückt: Die unternehmerische Wertschöpfung wird vor 

allem so organisiert, dass das Eigenkapital wächst. In der theoretischen 

Beschreibung von Unternehmen, aber vielfach auch in der Realität steht diese 

Ausrichtung so eindeutig im Vordergrund, dass vereinfachend häufig die 

Gewinnmaximierung schlicht als die Zielsetzung kapitalistischer Unternehmen 

begriffen wird.

Aufgrund der Dominanz des Gewinnziels bei der Organisation der 

unternehmerischen Wertschöpfung (bzw. aufgrund der Gewinnmaximierung) ist die 

Bereitstellung von Gütern durch kapitalistische Unternehmen durch einen inneren 

Widerspruch gekennzeichnet: Einerseits ist unternehmerische Wertschöpfung nur 

möglich, wenn die Unternehmen das Arbeits-, Gesellschafts- und Naturvermögen 

nutzen können.  Auf die Dauer können die Unternehmensvorstände die Gewinne 

deshalb nur dann steigern und insofern das Eigenkapital mehren, wenn auch diese 

Vermögensformen in der langen Frist zuverlässig zur Verfügung stehen. Andererseits 

erfordert der Erhalt bzw. der Ausbau dieser Vermögensformen Aufwendungen. 

Müssen die Unternehmen diese selber tragen, dann treten sie in ihrer 

Rechnungslegung als Kosten in Erscheinung, die ihre Gewinne schmälern. Deshalb 

bemühen sich kapitalistische Unternehmungen darum, einen möglichst großen Teil 

der Aufwendungen an die Gesellschaft weiterzugeben, also Kosten zu 

externalisieren, und dort, wo sie die Kosten doch selbst tragen müssen, diese 

möglichst gering zu halten. Der Widerspruch besteht nun genau darin, dass die zur 

kurzfristigen Gewinnsteigerung sinnvollen Bemühungen der Unternehmen, Kosten zu 

reduzieren, geringe Aufwendungen für den Erhalt bzw. Aufbau des Arbeits-, 

Gesellschafts- und Naturvermögens bedingen. Dies beeinträchtigt die Entwicklung 

der Entfaltungs- und Beteiligungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen und Bürger – und 

zugleich auch die künftigen Chancen der Unternehmen, Gewinne zu erzielen und 

darüber das unternehmerische Eigenkapital zu vergrößern. Reduziert wird also die 

gesamtgesellschaftliche Vermögensbildung und damit auch die Pflege derjenigen 

4Dabei kann hier offen bleiben, ob es bei den Eigenkapitalgebern um die Eigentümer 
geht, die tatsächlich für den Geldvorschuss gesorgt haben, ohne den die 
unternehmerische Wertschöpfung nicht möglich wäre, oder um Aktionäre.
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Vermögensformen, deren gute Entwicklung langfristig eine wichtige Voraussetzung 

für den Erfolg von Unternehmen ist5. 

Dieser Widerspruch ist für das kapitalistische Wirtschaftssystem insgesamt 

kennzeichnend. Durch eine soziale und ökologische Bändigung des Kapitalismus 

kann er politisch begrenzt werden. In den Industrieländern haben 

gesellschaftspolitischen Fehlentscheidungen, die auf einen gestiegenen Einfluss des 

marktradikalen Wirtschaftsliberalismus zurückgehen, aber auch Entwicklungen der 

Finanzwirtschaft in den letzten zwanzig Jahren zu einer massiven Verschärfung 

dieses Widerspruchs geführt. In den weiteren Abschnitten dieses Beitrags soll vor 

allem deutlich werden, warum bei dieser Entwicklung die Veränderungen der 

Finanzwirtschaft so bedeutsam sind. Dazu muss allerdings zuerst noch die neue 

Konstellation der Finanzwirtschaft skizziert werden, wie sich seit den 80er Jahren des 

letzten Jahrhunderts sukzessive in allen Industrieländern, sowie in einigen 

Schwellen- und Transformationsländern durchgesetzt hat.

2 Die neue kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft

Für die ersten drei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg lassen sich die 

Finanzsysteme der meisten Industrieländer zwei Typen zuordnen (z.B. Allen/Gale 

2000). In Japan, Deutschland, aber auch in anderen Ländern des westlichen 

Kontinentaleuropa spielten die Geschäftsbanken mit ihrem Kredit- und 

Einlagengeschäft bei der Unternehmensfinanzierung und der Ersparnisbildung der 

privaten Haushalte die alles beherrschende Rolle. Da es ihnen zudem erlaubt ist, 

zahlreiche andere Finanzdienstleistungen anzubieten sowie Aktien zu besitzen und 

da sie eine wichtige Rolle bei der Kontrolle von Unternehmen spielen 

(Universalbanken), können die damaligen Finanzsysteme dieser Länder als rein 

bankendominiert charakterisiert werden. Ihnen standen im anglo-amerikanischen 

Raum marktdominierte Finanzsysteme gegenüber. Hier waren bereits in dieser Zeit 

Kapitalmärkte, also die Märkte für Aktien und Rentenpapiere (langfristige handelbare 

Schuldtitel), für die Finanzierung der Unternehmen und für die Vermögensbildung der 

privaten Haushalte sehr bedeutsam. Dabei war es den Kreditinstituten, in den USA 

etwa den „commercial banks“ und „thrift institutions“ (Sparkassen), streng verboten, 

Unternehmensanteile zu erwerben oder über das Kredit- und  Einlagengeschäft 

5Das Problem, dass der gesellschaftlich gewünschte Aufbau der verschiedenen 
Vermögensformen von den Zielen der Unternehmen, die für ihre Wertschöpfung 
relevanten Teile des Arbeits-, Gesellschafts- und Naturvermögens zu erhalten bzw. zu 
mehren, abweicht, sei hier nur erwähnt und nicht weiter verfolgt. 
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hinaus ein breiteres Spektrum von Finanzdienstleistungen anzubieten. Statt der 

Geschäftsbanken waren für die Begleitung von Wertpapiergeschäften, die 

Finanzierung von Unternehmen über den Kapitalmarkt und die professionelle 

Vermögensanlage andere, entsprechend spezialisierte Finanzinstitute zuständig, die 

sog. Investmentbanken (Trennbankensystem).

Auch wenn nationale Besonderheiten, z.B. die unterschiedlich starke Bedeutung von 

Geschäftsbanken, nicht völlig verschwunden sind, hat sich seit den 80er Jahren des 

letzten Jahrhunderts in allen Industrieländern allmählich eine neue, erstaunlich 

einheitliche Konstellation der Finanzwirtschaft entwickelt, die hier als neue 

kapitalmarktdominierte Finanzwirtschaft bezeichnet wird. Startschuss für diese 

Veränderungen war der Wandel des Wertpapierbesitzes in den marktdominierten 

Finanzsystemen der USA und Großbritanniens. Waren in diesen Ländern die 

privaten Haushalte früher selbst direkt die Käufer und Besitzer der Wertpapiere 

gewesen, so schalteten sie jetzt immer häufiger institutionelle Investoren, 

insbesondere Investment- und Pensionsfonds, dazwischen. Seitdem kauften und 

kaufen die Haushalte mit ihren Ersparnissen vor allem Anteile der 

Fondsgesellschaften und überlassen es den Mitarbeitern der Fonds, ein Portfolio an 

Vermögenswerten professionell zusammenzustellen. Vielfach haben die 

professionellen Anleger sogar den Auftrag, das Portfolio kontinuierlich zu 

„optimieren“, also ständig Vermögenswerte zu verkaufen und neu zu kaufen („aktiv 

gemanagte Fonds“). Zugleich erhöhten die Fondsverwalter den Druck auf die 

Vorstände der Konzerne, deren Aktien sie gekauft hatten, durch Einführung neuer 

Strukturen der Unternehmenssteuerung („corporate governance“), Verkauf oder 

Zukauf von Unternehmensteilen, höhere Ausschüttungen, stärkere Verschuldung, 

Veränderungen im Kerngeschäft oder auch nur durch Professionalisierung der 

„Kapitalmarktkommunikation“ immer wieder für einen Anstieg des Aktienkurses zu 

sorgen. In der Folge kam es zu einer schnellen Expansion des Investmentbanking, 

das nicht nur von einem starken Anstieg der Volumina aller Finanztransaktionen 

profitierte, sondern zugleich ständig neue Finanztitel erfand. Diese 

Finanzinnovationen erschlossen den Kunden scheinbar immer bessere 

Möglichkeiten des Risikomanagements oder sie dienten einfach nur einem schnöden 

Zweck: nämlich den Finanzinstituten Möglichkeiten zu erschließen, jene staatliche 

Vorschriften zu umgehen, die sie bei der Expansion der Geschäfte und der damit 

verbundenen Akkumulation von Risiken begrenzen sollten. Etwa in der gleichen Zeit, 

also seit den 80er Jahren, beschlossen die US-amerikanischen und die britischen 

Politiker mehrere Gesetze, welche das Trennbankenprinzip, also die strikte Trennung 

zwischen Geschäftsbanken mit dem Kredit- und Einlagengeschäft und 

Investmentbanken mit dem Wertpapiergeschäft, Schritt für Schritt aufweichten. Das 

Ergebnis dieser Veränderungen war, dass in den angloamerikanischen 
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Finanzsystemen ein hochdynamisches Segment des Investmentbanking entstand, an 

dem sich – besonders bei der Finanzierung der Vermögensumschichtungen – die 

Geschäftsbanken rege beteiligten.  

Die gleiche Gesamtkonstellation der Finanzwirtschaft setzte sich auch in Japan 

sowie mit der Zeit im westlichen Kontinentaleuropa und in einigen Schwellen- und 

Transformationsländern durch. Bereits in den 80er, vor allem aber in den 90er 

Jahren des 20. Jahrhunderts kam es in diesen Ländern zu einem schnellen 

Wachstum der bis dahin nur kümmerlich entwickelten Wertpapiermärkte und – nach 

anglo-amerikanischen Vorbild – zur Entwicklung und zügigen Expansion des 

Investmentbanking. Es entstanden große Fondsgesellschaften; die Wertpapier- und 

z.T. die Immobilienmärkte belebten sich. Großbanken und Großunternehmen, die 

etwas auf sich hielten, begannen, ihr Risikomanagement durch den Einsatz immer 

neuer und immer komplizierterer Finanztitel und Risikosteuerungsmodelle 

kontinuierlich zu „optimieren“; zugleich leiteten sie unter dem Schlagwort 

„shareholder value“ diverse kosmetische und reale Veränderungen ein, um den 

eigenen Aktienkurs immer weiter in die Höhe zu treiben. Da diese Länder das 

Spektrum der Geschäftsfelder ihrer Banken schon immer kaum eingeschränkt hatten 

(„Universalbanken“) und solche Beschränkungen jetzt auch nicht neu einführten, war 

hier von Anfang an das Segment der Wertpapiergeschäfte bzw. des 

Investmentbanking eng mit den Geschäftsbanken verbunden. 

Die Durchsetzung der neuen Form der Finanzwirtschaft hat in den Industrieländern 

die Renditeorientierung der Unternehmen verändert und dadurch die Art und Weise 

beeinflusst, wie in diesen Ländern das Arbeitsvermögen der Beschäftigten aufgebaut 

und gepflegt, genutzt und “verschlissen” wird. Im folgenden wird dies für deutsche 

Unternehmen anhand der beiden Dimensionen „Höhe“ und „Fristigkeit der Renditen“ 

verdeutlicht.

3 Kurzatmiger Renditedruck

Aus Sicht der Unternehmen in der Bundesrepublik stellt sich der Wandel der 

Finanzwirtschaft zuerst einmal als partieller Verlust jenes geduldigen Kapitals (vgl. 

Streeck 1999, 24, Lane 2000, 210) dar, das bis dahin für eine Orientierung der 

Vorstände am langfristigen Unternehmenserfolg gute finanzwirtschaftliche 

Voraussetzungen bot. 

Traditionell sind in Deutschland die industriellen Beziehungen auf allen Ebenen 

vergleichsweise stark geprägt durch die Bereitschaft zu Kooperationsbeziehungen 
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zum Vorteil aller Beteiligten oder zu einer Befriedung von Konflikten durch einen 

fairen Kompromiss. Durch die langfristige Bindung zwischen den Unternehmen und 

ihrer (Kern-)„Belegschaft“ wurde ein vergleichsweise hohes Niveau der 

betriebsspezifischen Qualifikation ermöglicht, wie auch die Motivation der 

qualifizierten Mitarbeiter gefördert, einen hochwertigen Beitrag zum Erfolg des 

Betriebs zu leisten.  Auch aufgrund der starken Position der Arbeitnehmervertreter in 

der Unternehmens- bzw. Betriebsverfassung war  das Vertrauen der Mitarbeiter 

vergleichsweise hoch, dass das Management  unternehmerische Herausforderungen 

nach Möglichkeit durch Strategien im Interesse aller Beteiligten beantworten oder 

zumindest die für sie schmerzhaften Veränderungsprozesse durch faire 

Kompromisse abfedern würde. Der Schutz vor einer Übervorteilung ermutigte die 

Beschäftigten dazu, eine hohe betriebsspezifische Qualifikation aufzubauen, die im 

Falle einer Kündigung  weitgehend entwertet würde.  Die starke Bindung der 

Beschäftigten an „ihren“ Betrieb bzw. an „ihr“ Unternehmen bot auch den Firmen die 

Sicherheit, dass sich hohe Ausgaben für die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter 

auszahlen würden (vgl. Soskice 1999, 214; Hackethal/Schmidt 2000, 76-77.) Mit ihrer 

motivierten Facharbeiterschaft gelang es der deutschen Industrie besonders gut, die 

Vorteile flexibler, computergesteuerter Fertigungssysteme für eine Steigerung der 

Qualität und Variantenvielfalt ihrer Produkte zu nutzen. Das Ergebnis war – und ist 

z.T. bis heute – eine erfolgreiche Verbindung der Massenproduktion qualitativ hoch 

stehender Grundelemente oder -typen mit der Produktion kleiner Chargen 

kundenspezifisch zugeschnittener Produkte (“diversifizierte Qualitätsproduktion”; vgl. 

Streeck 1992, 4-6). Kurzum, die langfristige Interessenkonvergenz zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern, dass sich ihr Unternehmen am Markt behaupten 

möge, konnte in Deutschland das Handeln der Akteure vergleichsweise stark prägen. 

Das spiegelte sich nicht nur im Selbstverständnis vieler Betriebsräte als Co-Manager 

wieder, sondern auch in einem langfristigen Planungshorizont, der auffällt, wenn man 

die Geschäftspolitik deutscher Unternehmen mit der britischer oder US-

amerikanischer Unternehmen vergleicht. 

Finanzwirtschaftlich wurde der langfristige Planungshorizont deutscher Unternehmen 

durch das „geduldige Kapital“ abgesichert. Konturen gewinnt dieser Begriff, wenn 

man sich als Kontrastfolie den – vor allem im US-Finanzsystem der 80er Jahre 

funktionsfähigen – Markt für Unternehmenskontrolle verdeutlicht. Ein Aktienmarkt 

fungiert dann als „market for corporate control“ und damit als ein Mechanismus, der 

das Management einer börsennotierten Aktiengesellschaft an das Aktionärsinteresse 

an möglichst hohen Aktienkursen verpflichtet, wenn die Manager bei einem niedrigen 

Aktienkurs ihres Unternehmens mit der Gefahr rechnen müssen, durch eine 

feindliche Übernahme ihre gut dotierten Positionen zu verlieren. In den 80er Jahren 

war diese Gefahr für viele Manager US-amerikanischer Großunternehmen real, weil 
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sie damals kaum Zugriff auf Gegenstrategien zu drohenden feindlichen Übernahmen 

(„poison pills“) hatten und weil vielfach ihre Aktien vollständig in Streubesitz waren. 

Anders als im US-Finanzsystem der Gegenwart besaßen die Pensionsfonds damals 

kaum wirklich große Aktienpakete der Unternehmen, die sie dauerhaft an das 

jeweilige Unternehmen gebunden hätten. Während viele Fonds heute, sofern sie 

Großaktionäre sind, auf Kontrolle setzen, d.h. versuchen müssen, die 

Geschäftspolitik der Unternehmen zu beeinflussen („shareholder activism“), stand 

damals bei den Strategien der Fonds ausschließlich die Liquidität im Vordergrund, 

also die Möglichkeit, Aktien schnell und reibungslos verkaufen und das Geld in –

derzeit renditeträchtiger erscheinende – Alternativen anlegen zu können. Sowohl die 

mangelnde Konzentration des Aktienbesitzes als auch das vorrangige Interesse des 

breit gestreuten Aktionärpublikums an Liquidität statt an Kontrolle führten zu einer 

hohen Umschlaghäufigkeit der ausgegebenen Aktien, mit der das Drohpotential 

feindlicher Übernahmen erheblich gesteigert wurde (vgl. Bolton/Thadden 1998). Um 

feindliche Übernahmen unwahrscheinlich zu machen, mussten die Manager zügig für 

einen Anstieg des Aktienkurses sorgen. Dieses Ziel erreicht man vor allem dadurch, 

dass man Geschäftsstrategien wählt (und offiziell bekannt gibt), die sich schnell in 

höheren Gewinnen niederschlagen und von den Analysten als besonders 

gewinnträchtig eingestuft werden.

Anders als das „ungeduldige“ Finanzkapital auf dem Markt für 

Unternehmenskontrolle drängten die Anteilseigner deutscher Unternehmen bis Mitte 

der 90er Jahre die von ihnen kontrollierten Manager nicht zu schnellen 

Renditesteigerungen. Bei großen Kapitalgesellschaften ermöglichte das häufig als 

„Deutschland AG“ apostrophierte Netzwerk, in das die Großbanken und die meisten 

größeren Unternehmen eingebunden sind (Adams 1994; Windolf/Beyer 1995), eine 

solche Langfristorientierung. Dieses Netz wurde zum einen durch Kapitalbeteiligung, 

d.h. den Aktienbesitz von Kapitalgesellschaften an Kapitalgesellschaften, gebildet. 

Da die unternehmerischen Großaktionäre einer AG vielfach ihre eigenen 

Vorstandsmitglieder in den Aufsichtsrat dieser Kapitalgesellschaft entsandten, 

entstand zum anderen ein Personen-Netzwerk der Aufsichtsratsbeziehungen. In 

dessen Zentrum bildete sich durch die regelmäßigen Sitzungen der Aufsichtsräte, an 

denen die Beteiligten mal als Kontrollierte, mal als Kontrollierende teilnahmen, eine 

Clique heraus, die durch engen Zusammenhalt gekennzeichnet war und ihre 

Machtposition gemeinsam nach Außen absicherte (Windolf/Beyer 1995, 22-25). Das 

Netzwerk sicherte die Langfristorientierung deutscher Großunternehmen, weil es 

deren Manager vor der Gefahr feindlicher Übernahmen abschirmte.

Die hohe Bereitschaft deutscher Unternehmen zu Investitionsprojekten, die sich erst 

langfristig auszahlen, wurde zudem durch deren Hausbankbeziehungen abgesichert. 
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Als Hausbank eines Unternehmens wird ein Kreditinstitut bezeichnet, dem einerseits 

das Unternehmen einen exklusiven und schnellen Zugang zu unternehmensinternen 

Informationen eingeräumt hat, das andererseits das Unternehmen gegen 

Zahlungsschwierigkeiten absichert, in dem es ihm in Zukunft Kredite zu 

annehmbaren Konditionen auch bei einer begrenzten Verschlechterung der 

Kreditwürdigkeit in Aussicht stellt (Elsas/Krahnen 1998). Diese Absicherung reduziert 

das Risiko eines Bankrotts und damit aus Managersicht auch das Risiko, den 

Vorstandsposten zu verlieren, welches bei Projekten, die sich voraussichtlich erst 

nach einer langen Anlaufzeit auszahlen werden, besonders hoch ist. Auf diese Weise 

stärken Hausbankbeziehungen die Bereitschaft der Manager, auch Projekte in 

Angriff zu nehmen, die sich nur langfristig auszahlen (z.B. Dewatripont/Maskin 1995). 

Seit Ende der 90er Jahre sind es vor allem die Sparkassen und 

Kreditgenossenschaften, welche die Hausbankbeziehungen zu Kleinen und Mittleren 

Unternehmen (KMU) beibehalten und neue aufbauen.

Mit der Transformation des deutschen Finanzsystems durch den Bedeutungsgewinn 

der Wertpapiermärkte und den Aufstieg des Investmentbanking seit Mitte der 90er 

Jahre ist die Gefahr verbunden, dass die deutschen Unternehmen ihr „geduldiges 

Kapital“ und damit das finanzwirtschaftliche Rückgrat ihrer Langfristorientierung 

verlieren. Bis zum Ausbruch der Finanzkrise standen vor allem die Manager zweier 

Gruppen deutscher Unternehmen eindeutig unter dem finanzwirtschaftlichen Druck, 

ihre Gewinne schnell zu steigern. Das gilt zum einen für die Vorstände einzelner 

Großunternehmen, die – nicht nur verbal, sondern auch real – auf eine 

kapitalmarktorientierte Geschäftsführung gesetzt und deshalb dafür gesorgt hatten, 

dass die Aktien ihres Unternehmens zu mindestens 75% in Streubesitz kamen. Auf 

diese Weise haben sie sich der Gefahr feindlicher Übernahmen ausgesetzt, also sich 

selbst unter Druck gesetzt, durch schnelle Gewinnsteigerungen die Gefahr feindlicher 

Übernahmen abwenden zu müssen. Zum anderen ist von den deutschen KMU jener 

– noch vergleichsweise kleine – Teil einem kurzfristigen Gewinndruck ausgeliefert,

der vorübergehend von Finanzinvestoren übernommen wurde. Das Gleiche gilt für 

jene KMU und diejenigen (ehemaligen) Töchter großer Konzerne, bei denen durch 

Übernahmen und erneute Verkäufe die Eigentümer schnell wechseln.

Der Anstieg der Kurzatmigkeit bei der Gewinnorientierung deutscher Unternehmen 

ist aber nicht auf diese beiden Gruppen beschränkt. Vielmehr hat mit der 

Modernisierung des Finanzsystems zugleich auch ein neues Leitbild 

unternehmerischen Handelns Fuß gefasst, in dem Manager nicht mehr aufgefordert 

werden, die divergierenden Interessen von Eigen- und

Fremdkapitalgebern sowie von einflussreichen Arbeitnehmergruppen zum Ausgleich 

zu bringen, sondern einzig und allein dem Aktionärsinteresse an einem möglichst 
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hohen Aktienkurs verpflichtet sind (vgl. z.B. Kuhner 2004). Um den „shareholder 

value“ zu steigern sind sie – im Rahmen der „Economic Value Added“-Ideologie 

(EVA®) – gehalten, alle Tochterunternehmen und Abteilungen zu Profit-Center 

umzubauen, die alle die hochgesteckten Renditeziele zügig erreichen sollen. Dieses 

Leitbild unternehmerischen Handelns ist nicht nur bei den Analysten und den 

professionellen Anlegern in den großen Investment- und Pensionsfonds sowie bei 

Unternehmensberatern weit verbreitet, sondern setzt sich allmählich auch bei den 

Vorständen der großen deutschen Industrieunternehmen durch. Eine wichtige 

Triebfeder dieses Wandels, der – auch mit Blick auf Deutschland – als zumindest 

partielle Durchsetzung des Finanzmarktkapitalismus beschrieben wird (vgl. u.a. 

Windolf Hg. 2005 und Kädtler 2007), ist zweifellos die schnelle Verbreitung 

großzügiger Aktienoptionspläne nach US-amerikanischem Vorbild: Wenn Vorstände 

derart stark von Aktienkurssteigerungen profitieren können, was sollte sie dann noch 

davon abhalten, das entsprechende Leitbild unternehmerischen Handels zu 

übernehmen oder zumindest doch zu versuchen, eine solche Übernahme des 

Leitbilds den Anlegern glaubwürdig zu „kommunizieren“?

Untersuchungen in den USA zeigen, dass viele Manager großer Aktiengesellschaften 

ihre unternehmerischen Entscheidungen primär an den voraussichtlichen Folgen für 

den Gewinn in der laufenden Periode („earnings per share”) ausrichten. Um einen 

Absturz des Aktienkurses zu verhindern, wird beinahe alles dafür getan, dass das 

Ergebnis des entsprechenden Vorjahres-Quartals, vor allem aber die vorherrschende 

Gewinnprognose der Analysten nicht unterschritten wird. Notfalls unterbleiben sogar 

Investitionen, die den künftigen Unternehmenswert erheblich steigern könnten 

(Graham u.a. 2005). Obwohl der US-Aktienmarkt schon seit zwei Jahrzehnten kaum 

noch als Markt für Unternehmenskontrolle fungiert, ist die Orientierung der Vorstände 

am Aktienkurs und die mit ihr einhergehende Vernachlässigung langfristiger 

Unternehmensziele unter großen US-amerikanischen Unternehmen schon sehr weit 

verbreitet. 

So weit ist die Erosion der Langfristorientierung in deutschen Unternehmen sicher 

nicht fortgeschritten! Konsequent am “shareholder value”-Leitbild, welches das 

Verfolgen von Geschäftsstrategien erschwert, die sich erst nach einer längeren 

Verlustphase auszahlen, haben sich in Deutschland wohl nur die beiden oben bereits 

erwähnten vergleichsweise kleinen Gruppen von Unternehmen orientiert: jene 

börsennotierten AGs, deren Aktien durchgängig in Streubesitz sind, sowie jene KMU 

und (früheren) Unternehmensteile, die in der Hand von Finanzinvestoren sind oder 

deren Eigentümer vergleichsweise schnell wechseln. Die meisten deutschen 

Unternehmen haben die “shareholder value”-Strategien gar nicht oder allenfalls 

abgewandelt und abgemildert übernommen (Faust/Kädtler 2009). Die Zeit, in der in 
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Deutschland wirtschaftsliberale Plausibilitäten einschließlich des 

Unternehmensleitbilds eindeutig im Vormarsch waren, blieb insgesamt auf wenige 

Jahre rund um die Jahrtausendwende begrenzt. Auch wenn dies von den führenden 

Parteien erst mit erheblicher Verspätung registriert wurde, trübten schon bald die 

Börsentalfahrt, die Schließungen größerer Werke wegen Produktionsverlagerung ins 

Ausland sowie die Diskussionen über hohe Managergehälter die Aussichten der 

marktradikalen Wirtschaftsliberalen, die Mehrheit der Bevölkerung für ihre Projekten 

zu gewinnen. Die globale Finanzkrise, die zuerst eine Krise der neuen 

kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft ist, könnte die Chancen dafür erhöhen, 

dass es in den nächsten Jahren zu einer Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik und 

vermehrt zu Veränderungen in der Geschäftspolitik von Unternehmen kommt, bei 

denen nicht die marktradikale Vision der Wirtschaft federführend ist.

4 Übersteigerter Renditedruck

Wie im letzten Abschnitt dargestellt, hat sich in der Bundesrepublik in den zehn 

Jahren vor der Krise das „shareholde value“-Leitbild unternehmerischen Handelns 

nicht nur über Medien, auf Tagungen, durch Unternehmensberatungen und in den 

internen Beratungsprozessen der Vorstände und Aufsichtsräte ausgebreitet. 

Vielmehr wurde es auch durch Aktienoptionspläne, die Überführung einiger 

börsennotierter AGs in vollständigen Streubesitz und die Entstehung eines Marktes, 

auf dem KMU oder einzelne Unternehmensteile von Finanzinvestoren oder 

Konzernen als Vermögensobjekte gekauft und bald wieder verkauft wurden, im 

Unternehmenssektor institutionell verankert. Dabei drängte das Leitbild die Manager 

zu einer Geschäftspolitik, die tendenziell nicht nur kurzatmig ist, sondern auch 

einseitig sehr hohe Gewinnziele verfolgt. Abgesehen von kosmetischen bzw. 

kommunikationsstrategischen Veränderungen, die isoliert auf die Höhe des 

Aktienkurses selbst zielen, bestehen die „shareholder value“-Strategien vor allem 

darin, dem Unternehmen insgesamt, aber auch allen Töchtern und Abteilungen sehr 

hohe Eigenkapitalrenditen als Ziele vorzugeben, die unter fast allen Umständen 

erreicht werden müssen. Vor allem nach dem Zusammenbruch der neuen 

kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft wundert man sich über die Höhe dieser 

Vorgaben. Kontinuierlich sollten 10%-,  15%- oder gar noch höhere Renditen 

erwirtschaftet werden. In den Jahren vor der Krise mag das durch Beteiligung an 

mehr oder minder spekulativen Finanzgeschäften dem ein oder anderen 

Großunternehmen als ganzem gelungen sein. Aber Jahr für Jahr nur durch 

realwirtschaftliche Geschäfte, also durch Bereitstellung und Verkauf von Gütern, 

derart hohe Eigenkapitalrenditen zu erzielen, dürfte zumindest heute den meisten 
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Menschen als völlig unrealistisch erscheinen. Wie konnte es zu derart 

überfordernden Zielvorgaben kommen? 

Eine wichtige, vielleicht die wichtigste Ursache für die extremen 

Renditeanforderungen an die Unternehmen der Realwirtschaft und ihre “Profitcenter” 

dürften die exorbitant hohen Gewinne sein, welche die Finanzinstitute vor der Krise 

erwirtschaften konnten.  So sind in den USA zwischen 1980 und 2005 die Gewinne 

in der Finanzwirtschaft mehr als doppelt so schnell gestiegen wie das nominale 

Bruttoinlandsprodukt des Landes (Süddeutsche Zeitung 2008). Weil aber auf den 

Kapitalmärkten die Kapitalgesellschaften verschiedener Branchen über Aktien und 

Rentenpapiere direkt miteinander konkurrieren, geht von den überhöhten 

Eigenkapitalrenditen in der Finanzwirtschaft eine Sogwirkung aus, welche die 

Renditeerwartungen an alle Kapitalgesellschaften in die Höhe zieht.

Die extrem hohen Gewinne, die in den Industrieländen viele größere Finanzinstitute 

bis 2007 erzielen konnten, müssen heute als Teilaspekt einer tiefgreifenden 

Fehlentwicklung der Finanzwirtschaft begriffen werden, die in der globalen 

Finanzkrise offen zu Tage tritt. Die hohen Gewinne in der Finanzwirtschaft gehen 

nämlich darauf zurück, dass auf den internationalen Vermögensmärkten, 

insbesondere auf den Aktienmärkten der Industriestaaten, sowie auf den 

Immobilienmärkten einiger Länder, seit etwa zwanzig Jahren eine große Preisblase 

entstanden und immer weiter gewachsen ist, aus der jetzt, in der Krise, allmählich die 

Luft entweicht.

In dem vorliegenden Beitrag kann das vielfältige Geflecht der Krisenursachen 

natürlich nicht noch einmal aufgeschnürt werden6. Immerhin sei erwähnt, dass bei 

Entstehung und Wachstum der großen Preisblase auf den Vermögensmärkten die 

skizzierte neue Gesamtkonstellation der Finanzwirtschaft eine zentrale Rolle spielt: 

das dynamische Investmentbanking, das einen Großteil der Vermögenspositionen 

ständig umschichtet und von den Kredite vergebenden Geschäftsbanken nicht 

(mehr) getrennt ist. Verständlich wird die Bedeutung dieser Konstellation für die Höhe 

der Renditeanforderungen, wenn man die Fähigkeit der Geschäftsbanken, 

selbständig Geld zu schaffen, als Ausgangspunkt nimmt:

6Aus der schnell steigenden Flut der einschlägigen Veröffentlichungen seien genannt: 
KfW-Research 2008; Burghof/ Prothmann 2008; Orlowski 2008. Für ein Verständnis 
der Logik von Finanzkrisen sind m.E. die Arbeiten von Hyman P. Minsky (vgl. 
Minsky 1982; Ders. 1986; Emunds 2000, 179-230) bedeutsam. Vgl.a. meine an 
Minsky anschließenden Bemühungen um eine Diagnose der Krisenursachen: 
Emunds 2008; Ders. i.Ersch., Emunds/ Reichert 2009.
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Geld kommt vor allem dadurch in die Wirtschaft, dass die Geschäftsbanken Kredite 

vergeben. Bei einer Kreditvergabe räumt die Bank dem Kreditkunden auf dem 

Girokonto ein Guthaben ein, über das er verfügen kann. Da Giroeinlagen heute das 

wichtigste Zahlungsmittel und mithin selbst Geld sind, entsteht bei der Kreditvergabe 

also neues Geld. Das ist darüber hinaus auch dann der Fall, wenn die Kreditinstitute 

von anderen wirtschaftlichen Akteuren Vermögensgüter (z.B. Aktien oder Immobilien) 

kaufen. In diesem Fall ist es der Verkäufer des Vermögensgutes, der auf seinem 

Girokonto eine Guthabenbuchung erhält. Ohne die Geldschöpfung der 

Geschäftsbanken käme in einer hoch-arbeitsteiligen Wirtschaft das wirtschaftliche 

Geschehen gar nicht erst in Gang. Zugleich ist die Fähigkeit der Banken, neues Geld 

zu schaffen und im Umlauf zu bringen, aber auch ein Einfallstor für grundlegende 

wirtschaftliche Fehlentwicklungen. Die Geschäftsbanken können den anderen 

wirtschaftlichen  Akteure nämlich auch mehr Geld zur Verfügung stellen, als diese 

benötigen, um die bereitgestellten (bzw. aktuell überhaupt bereitstellbaren) Güter zu 

kaufen. Wird dieses überschüssige Geld für Käufe auf den Gütermärkten verwendet, 

dann kommt es zur Inflation: das Niveau der Preise für die Güter der laufenden 

„Produktion“ steigt. Werden mit ihm jedoch bestehende Vermögenswerte wie Aktien 

oder Immobilien gekauft, dann kommt es auf diesen Märkten zu einer Preisblase. 

Ausdehnung der Geldmenge und Entstehung von Preisblasen auf 

Vermögensmärkten mit anschließendem „Crash“ – ein solches Szenario ist für den 

Weg in eine Finanzkrise und deren Ausbruch typisch (vgl. Minsky 1982; Kindleberger 

1996). Solche Finanzkrisen hat es in kleinerem Maßstab vor den 30er und – vor 

allem in peripheren Ländern – seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts immer 

wieder einmal gegeben. Sieht man vom Börsenkrach 1929 ab, dann erreicht der 

weltweite Zusammenbruch der Vermögenswerte in der aktuellen Finanzkrise aber 

eine Dimension, die weit über die Verluste in den anderen Krisen hinausgeht. Dass 

sich in den 80er und 90er Jahren die Konstellation der neuen 

kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft durchsetzte, also ein sehr dynamisches 

Segment des Investmentbanking entstand, das mit den kreditvergebenden 

Geschäftsbanken eng verflochten ist, bietet eine plausible Erklärung für die Größe 

dieser Preisblase – und damit auch für die erstaunliche Höhe der Gewinne in der 

Finanzwirtschaft in den zehn (in den USA und einigen Ländern sogar in den zwanzig) 

Jahren vor der Krise. 

Über Kredite an die Käufer von Vermögenswerten und dadurch, dass sich die 

Geschäftsbanken selbst an den Wertpapier- und Immobiliengeschäften beteiligten, 

sind immer mehr Geldmittel auf diese Märkte geflossen und haben dort für einen 

langfristigen Anstieg der Vermögenspreise gesorgt. Schaut man auf die Entwicklung 

der Aktienkurse und Immobilienpreisen in großen Industrieländern, dann zeigt sich, 

dass dieser Anstieg zwar von kurzen Phasen vorübergehender Marktwertverluste 
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unterbrochen wurde, aber insgesamt bis Mitte 2007 zu sehr hohen Vermögenswerten 

führte. So ist z.B. in den USA das Verhältnis der Aktienkurse zu den jährlichen 

Gewinnen (je nach gewählter Maßzahl) zwischen 1980 und 2000 um 300% bis 400% 

gestiegen ist. Und das Verhältnis der Preise für US-Wohnimmobilien zu den damit 

erzielten Mieteinnahmen hat zwischen 1996 und 2006 um 40% zugelegt (Luzerner 

Kantonalbank 2009). Zudem ist in den letzten 20 Jahren die Kreditvergabe in den 

Industrieländern erheblich schneller gewachsen als das jeweilige 

Bruttoinlandsprodukt.

Das Wachstum der globalen Preisblase in den letzten 20 Jahren ist so umfassend, 

dass es kaum auf spekulative Transaktionen allein zurückgehen kann. Schließlich 

wird bei präziser Begriffsbildung als Spekulation ausschließlich der gezielte Versuch 

einzelner Marktteilnehmer bezeichnet, durch geschicktes Ausnutzen kurzfristiger 

Preisschwankungen Gewinne zu erzielen. Neben spekulativen Marktaktivitäten ist 

vielmehr auch zu berücksichtigen, dass es zu den Kernaktivitäten des 

Investmentbanking gehört, Vermögenspositionen ständig neu zu arrangieren: Die 

Portefeuilles der Fonds und vieler vermögender Haushalte werden durch 

Umschichtungen kontinuierlich „optimiert“; und die Konzerne werden von den 

Investmentbankern so beraten, dass sie immer wieder Unternehmensteile abstoßen 

und neue hinzukaufen oder mit anderen Konzernen fusionieren. Bei diesen 

Umschichtungen von Vermögenswerten wurde zumeist auch deren Finanzierung 

„optimiert“ und dabei der Anteil, den die Käufer nicht aus Eigenmitteln, sondern durch 

Aufnahme neuer Schulden finanzierten, immer weiter erhöht. Durch die Verbindung 

zwischen dem Segment der Geschäftsbanken und dem der Investmentbanken waren 

die zusätzlichen Kreditmittel ja auch leicht aufzutreiben. Das bei diesen Aktivitäten 

neu geschaffene Geld ermöglichte dann den Anstieg der Vermögenspreise sowie die 

extrem hohen Gewinne  im Finanzsektor und die Spitzeneinkommen vieler Banker. 

5 Handlungsperspektiven

Auch wenn aus sozialethischer Perspektive einiges zu den gegenwärtigen 

Notmaßnahmen, insbesondere zu der Art und Weise, wie Finanzinstitute gerettet 

werden, und zur Ausgestaltung der Konjunkturimpulse, zu sagen wäre, sollen die 

abschließenden kursorischen Bemerkungen zu den Handlungskonsequenzen auf 

Aspekte der mittel- bis langfristigen Gestaltung der Finanzwirtschaft beschränkt 

bleiben.

Der Gefahr einer zunehmenden Kurzatmigkeit in der Renditeorientierung deutscher 

bzw. kontinentaleuropäischer Unternehmen kann die deutsche Wirtschaftspolitik wohl 
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nur dadurch vorbeugen, dass sie die Bedeutung von Aktienoptionsplänen wieder 

zurückdrängt und – gemeinsam mit Partnerregierungen – die EU-Kommission von 

der Strategie abbringt, die Aktienmärkte in der Union zu einem großen europaweiten 

Markt für Unternehmenskontrolle auszubauen. Gerade in dieser Frage jedoch haben 

weder die rot-grüne Bundesregierung  noch die Große Koalition zu einer klaren Linie 

gefunden. Um nicht die Entstehung eines deutschen bzw. europaweiten Marktes für 

Unternehmenskontrolle weiter zu fördern, sollte die von der Schröder-Regierung 

beschlossene Steuerbefreiung der Gewinne, die Kapitalgesellschaften aus dem 

Verkauf von Beteiligungen erzielen, wieder abgeschafft werden. Außerdem sollte 

verhindert werden, dass das Übernahme-Karussel nach Überwindung der Krise 

wieder in Fahrt kommt. Um in diesem Sinne Übernahmen mit einem zusätzlichen 

Kostenfaktor zu belasten und um die Kleinaktionäre vor Übervorteilung zu schützen, 

sollte deshalb verbindlich festgelegt werden, dass die übernehmende Gesellschaft 

die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft in Geld auszahlen muss und in 

Zukunft nicht mehr nur mit eigenen Aktien entschädigen kann. Allerdings ist bei 

solchen politischen Gestaltungsversuchen zu beachten, dass die Machtkonzentration 

innerhalb der „Deutschland AG“ wegen der starken Kurzfrist-Tendenz der anglo-

amerikanischen marktbezogenen Mechanismen der Unternehmenskontrolle hier 

zwar als kleineres Übel eingeschätzt wird – aber ein Übel bleibt!  Wirksames 

Gegenwicht zu dem mächtigen Netzwerk der Spitzenmanager ist allein die 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer, die (entgegen der Wünsche einiger 

Unternehmerverbände) auf keinen Fall zu schwächen, sondern im Gegenteil – z.B. 

durch eine stärkere Formalisierung und Regelbindung des Aufsichtsräte – zu stärken 

ist. Zur finanzwirtschaftlichen Absicherung der Langfristorientierung deutscher 

Unternehmen gehört darüber hinaus, die Hausbankbeziehungen von KMU zu 

schützen. Hier kommt der Bewahrung und Förderung der Sparkassen und 

Genossenschaftsbanken, einschließlich ihres Schutzes vor den derzeit (einmal) stark 

am „retail banking“ interessierten großen privaten Banken eine zentrale Bedeutung 

zu.

Damit nach Überwindung der Krise die Renditen der Finanzwirtschaft, an denen 

dann auch die Gewinne der realwirtschaftlichen Unternehmen gemessen werden, 

nicht wieder in die Höhe schießen, muss die von der G20 in London beschlossene 

Linie, alle Institute, Produkte und Märkte der Finanzwirtschaft zu regulieren, 

konsequent umgesetzt werden. Darüber hinaus bedarf es aber auch mindestens 

eines neuen Instruments, um bei Entstehung von Preisblasen auf 

Vermögensmärkten verhindern zu können, dass diese durch eine Ausdehnung der 

kreditfinanzierten Vermögenstransaktionen immer weiter wachsen. Ein guter 

Ansatzpunkt dafür wären die Kapitaldeckungsvorschriften. Den 

Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Straßen vergleichbar, verbieten diese es den 
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Geschäftsbanken, ihre Kreditvergabe und ihr gesamtes Geschäft mit 

Vermögenswerten nicht schneller zu expandieren, als ihr Eigenkapital wächst. Die 

Lücken und andere Konstruktionsmängel dieser Normen gelten als eine wichtige 

Ursache der globalen Finanzkrise. Insofern sind diese in den nächsten Monaten so 

umzubauen, dass sie im konjunkturellen Aufschwung bzw. in einer Hausse auf den 

Vermögensmärkten die Geschäftsexpansion und Risikoakkumulation der Banken 

(und in Zukunft hoffentlich auch von Fonds, die ihr Anlagevolumen durch Kreditmittel 

erhöhen) wirksam begrenzen. Dabei sollten sie dann auch so weiter entwickelt 

werden, dass bei Entstehung einer Preisblase auf Vermögensmärkten selektiv nur 

diejenigen Kredite durch Erhöhung der Eigenkapital-Anforderungen verteuert werden 

können, die für die Käufe der entsprechenden Vermögenswerte genutzt werden. 

Um künftig dem Wachstum von Preisblasen auf den Vermögensmärkten entgegen 

wirken zu können, schlagen dagegen nicht wenige Ökonominnen und Ökonomen 

vor, dass die Zentralbanken die monetäre Expansion durch die Geschäftsbanken in 

Zukunft nicht nur bei Inflation auf den Gütermärkten durch Zinssteigerungen 

abbremsen sollen, sondern eben auch schon bei Entstehung von Preisblasen auf 

den Vermögensmärkten (die es in den letzten beiden Jahrzehnten ja trotz 

Geldwertstabilität auf den Gütermärkten gab). Dies freilich läuft auf ein erheblich 

restriktivere Geldpolitik hinaus, die auch das realwirtschaftliche Wachstum erheblich 

beeinträchtigen würde. Das aber wäre fatal: Die Finanzkrise wird mit Sicherheit zu 

einer sehr viel höheren Staatsverschuldung führen, deren realer Abbau eigentlich am 

ehesten bei einer moderaten Inflation sozialverträglich gelingen könnte. Statt dessen 

aber wird zu einer restriktiven Geldpolitik geraten, die einerseits durch 

Wachstumseinbußen zu geringeren Steuereinnahmen des Staates führt, 

andererseits über die steigenden Zinsverpflichtungen die Finanzpolitik weiter unter 

Druck setzt.

Statt auf restriktive Geldpolitik wird hier also auf die Einführung eines neuen 

Instruments gesetzt, mit dem bei Bedarf selektiv nur die Vergabe jener Kredite 

gebremst werden soll, welche die Käufe von (bestimmten) Vermögensgütern 

finanzieren. Kommt es nicht zu einer solchen Innovation, dann dürfte „der Politik“ nur 

die Wahl zwischen drei ziemlich „unapetitlichen“ Übeln bleiben: Entweder sie lässt 

die Entstehung einer neuen großen Preisblase auf den Vermögensmärkte zu, bei 

deren Platzen die Verluste der Finanzwirtschaft dann wohl wieder sozialisiert werden 

müssten, oder sie akzeptiert bei anhaltender Stagnation und hohen Zinsen eine 

galoppierende Staatsverschuldung oder sie erzwingt – bei in etwa der gleichen 

Wachstums-Zins-Konstellation – eine strenge Sparpolitik. Man kann wohl damit 

rechnen, dass man in Deutschland unter diesen Bedingungen wohl das zuletzt 

genannte Übel wählen würde. Das freilich würde bedeuten, dass die über staatliche 
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Einnahmen finanzierte „Pflege“ des gesamtgesellschaftlichen Vermögens in dem 

eingangs eingeführten umfassenden Sinne stark beeinträchtigt würde. Neben 

umweltpolitischer Stagnation liefe dies vor allem auf eine Verschärfung des 

Sozialabbaus hinaus. Es käme zu weiteren Einschränkungen bei der 

sozialpolitischen „Pflege“ des Arbeitsvermögens und teilweise zum Abbau jener 

sozialstaatlichen Barrieren, die gegen den Schwund des Arbeitsvermögens durch zu 

starke wirtschaftliche Vernutzung aufgerichtet wurden. Diese Analyse bedeutet: 

Reformpolitik, der es um die Ausdehnung der persönlichen Entfaltungs- und 

gesellschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger geht, wird 

in Zukunft nur noch möglich sein, wenn bei der Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik 

für die Zeit nach der Krise, insbesondere bei den politischen 

Grundsatzentscheidungen zur Steuerung der Finanzwirtschaft und zur Geldpolitik 

nicht die falschen Weichen gestellt werden!
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Zu den besonders einflussreichen Aspekten im Werk von Bertram Schefold gehört sein 

Rückgriff auf das Konzept des Wirtschaftsstils, bei dem es ihm um die „zusammenhängende 

Charakterisierung der Besonderheit der Wirtschaftsweise in einer bestimmten Epoche und 

einem bestimmten Raum“ (Schefold 1994, 99), insbesondere um die spezifische Ausprägung 

eines Wirtschaftssystems geht. Auf der Grundlage einer Liste von Arthur Spiethoff (1932, 76-

77) hat er die folgenden Dimensionen des Wirtschaftsstils benannt1: (1) die natürlichen und 

technischen Grundlagen der Wirtschaft, (2) die Wirtschaftsverfassung, (3) die 

Gesellschaftsverfassung, (4) die Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsdynamik sowie (5) die 

Wertedimension. Mit dem Begriff des Wirtschaftsstils betont Schefold erstens den inneren 

Zusammenhang der verschiedenen Aspekte des Wirtschaftens, sozusagen die Stimmigkeit 

in der Zusammenstellung der verschiedenen Dimensionen. Zweitens verweist er mit dem 

Begriff auf die wichtige Frage, ob die spezifische Art und Weise des Wirtschaftens zu den 

nicht-ökonomischen Institutionen und zu den kulturellen Orientierungsmustern der 

Gesellschaft passt. Und drittens nutzt er den Begriff, weil er es erleichtert, in Abgrenzung zu 

den diversen Richtungen materialistischer Geschichtsdeutung von einer prinzipiellen 

Gleichrangigkeit der verschiedenen Stildimensionen einschließlich der Wertedimension 

auszugehen (vgl. Schefold 1994, z.B. 25, 28, 53, 99).

Dabei ist für Schefold „das eigentlich interessante ... nicht der Stil in statischer Betrachtung, 

sondern der Stilwandel“ (ebd., 26). Und mit einigen kurzen Sätzen deutet er an, welche 

Forschungsfragen sich stellen, wenn man den gegenwärtige Stilwandel zu erfassen sucht, 

„der in der Bundesrepublik mit dem Auslaufen der Wiederaufbauphase sich abzuzeichnen 

begonnen hat“ (ebd., 27): „Ökonomische Aspekte spielen jedenfalls insofern eine größere 

Rolle, als in den Medien mehr von ihnen die Rede ist als je zuvor, während das Wachstum 

sich stark abgeschwächt hat. Die Außenorientierung ist geblieben, der Binnenmarkt 

schwächer. Die der Stabilität zugrundeliegende zurückhaltende Lohnpolitik sieht sich in 

Frage gestellt. Die Ausdehnung der Staatsquote ist an eine Grenze gestoßen. Wie sind nun 

Deregulierung, die wachsende Rolle des Kapitalmarkts, die fortscheitende Konzentration, der 

Kampf um neue Technologien, die Umschichtung der Staatsausgaben zu interpretieren? Mit 

welchen Wertänderungen gehen der Übergang zu kleineren Familien, zu neuen Berufen, die 

gewachsene Arbeitslosigkeit (besonders bei der Jugend), die veränderten Aufgaben der 

Manager einher? Oder wie hängen die Veränderungen des Steuersystems und das 

Wertesystem zusammen“ (ebd.)?   

Der vorliegende Beitrag greift einen Aspekt dieses Stilwandels auf, der in der kurzen Liste 

Schefolds als „wachsende Rolle des Kapitalmarkts“ erscheint. Dabei werden die 

grundlegenden Veränderungen in der privaten Finanzwirtschaft der Bundesrepublik, der 

Bedeutungszuwachs der Wertpapiermärkte und des Investmentbanking sowie die damit 

verbundene Ausbreitung eines neuen Leitbilds unternehmerischen Handelns als ein tief

greifender Wandel begriffen, der die Langfristorientierung deutscher Unternehmen in Frage 

stellt. Und diese Langfristigkeit in den Zielvorstellungen unternehmerischen Handelns wird 

1Vgl. Schefold 1994, 25 sowie Meyer-Abich/Schefold 1986, 144-162.
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als Grundlage herausgestellt für ein zentrales Charakteristikum des Wirtschaftsstils „Soziale 

Marktwirtschaft“: das auch in den Unternehmen selbst verankerte Bemühen, zwischen den 

Interessen der Kapitalgeber-Gruppen und denen der Arbeitnehmer-Gruppen einen Ausgleich 

zu finden. Die damit angedeutete Herausforderung, die der aktuelle Stilwandel im Bereich 

der Finanzwirtschaft für den Wirtschaftsstil der Sozialen Marktwirtschaft insgesamt 

beinhaltet, wird in dem vorliegenden Beitrag in drei Argumentationsschritten 

herausgearbeitet. Zuerst wird die Soziale Marktwirtschaft als ein Wirtschaftsstil 

charakterisiert, für den die Langfristigkeit unternehmerischer Strategien von entscheidender 

Bedeutung ist. Dann wird aufgezeigt, inwiefern das rein bankendominierte Finanzsystem, 

das in der Bundesrepublik bis Mitte der 90er Jahre weitgehend intakt blieb, diese 

Langfristorientierung finanzwirtschaftlich absicherte. Dabei dient der US-Aktienmarkt der 

80er Jahre, der als Markt für Unternehmenskontrolle fungierte, als Kontrastfolie, welche die 

Besonderheiten dieser mittlerweile historischen Konstellation der Finanzwirtschaft deutlicher 

hervortreten lässt. Und schließlich geht der Beitrag der Frage nach, inwiefern es den 

Vorständen deutscher Unternehmen durch neuere Entwicklungen des Finanzsystems 

erschwert wird, an einer langfristorientierten Geschäftspolitik festzuhalten.

1 Die Soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsstil der Langfristorientierung

Das Konzept „Soziale Marktwirtschaft“ kann man als ein gesellschaftspolitisches Leitbild 

verstehen, in dem es grundlegend geht um „einen produktiven Kompromiß zwischen 

wirtschaftlicher Freiheit und sozialem Ausgleich. (…) Wesentlich für das Verständnis der 

Sozialen Marktwirtschaft ist, daß wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Ausgleich als 

gleichrangige Ziele und jeweils der eine Aspekt als Voraussetzung für die Verwirklichung des 

anderen begriffen werden“ (Sozialwort der Kirchen von 1997, Ziffer 143). Zugleich wird das 

Konzept auch verwendet, um eine gesellschaftliche Realität, den in der Bonner Republik 

verwirklichten Wirtschaftsstil zu bezeichnen. Die doppelte – nämlich einerseits normative 

bzw. prinzipielle, andererseits die gesellschaftliche Zusammenhänge beschreibende –

Verwendung von „Soziale Marktwirtschaft“ ist mit der Geschichte des Begriffs untrennbar 

verbunden – und ist zugleich immer wieder Anlass zu Missverständnissen. Im Folgenden soll 

„Soziale Marktwirtschaft“ als Ausdruck für einen Wirtschaftsstil gelten, der in der 

Bundesrepublik von der Mitte der 50er Jahre zumindest bis Mitte der 90er Jahre realisiert 

wurde.

Als wichtigstes Merkmal des Wirtschaftsstils „Soziale Marktwirtschaft“ gilt zumeist die 

Verbindung von kapitalistischer Unternehmensverfassung bzw. Marktallokation bei der 

Bereitstellung vieler Güter einerseits mit einem vergleichsweise stark umverteilenden 

Wohlfahrtsstaat andererseits. Von zentraler Bedeutung für diesen Wirtschaftsstil ist aber 

auch, dass der soziale Ausgleich nicht nur in den Strukturen staatlicher Umverteilung, 

sondern eben auch auf der Unternehmensebene verankert war.  Im alten Wirtschaftsstil der 

Sozialen Marktwirtschaft waren die industriellen Beziehungen – jenseits einzelner Konflikte –
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geprägt durch die Bereitschaft zu Kooperationsbeziehungen zum Vorteil aller Beteiligten 

oder zu einer Befriedung von Konflikten durch einen fairen Kompromiss. Das galt sowohl für 

die tarifvertragliche Ebene zwischen Unternehmerverbänden und Gewerkschaften, als auch 

für die Ebene des Betriebs oder Unternehmens zwischen der Geschäftsführung und dem 

Betriebsrat bzw. den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat. Unternehmensverbände, 

Gewerkschaften und berufliche Fachverbände wirkten z.B. zusammen, um das duale 

System der beruflichen Bildung entsprechend dem industriellen Strukturwandel weiter zu 

entwickeln (vgl. Soskice 1999, 206). Das durch dieses System bedingte vergleichsweise 

hohe Niveau der betriebsspezifischen Qualifikation wurde ergänzt durch die ausgeprägte 

Motivation der qualifizierten Mitarbeiter, einen hochwertigen Beitrag zum Erfolg des Betriebs 

zu leisten. Ermöglicht wurden beide durch die langfristige Bindung zwischen den 

Unternehmen und ihrer (Kern-)„Belegschaft“, m. a. W. durch die im internationalen Vergleich 

starke Verpflichtungskraft der impliziten Verträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

U. a. aufgrund der starken Position der Arbeitnehmervertreter in der Unternehmens- bzw. 

Betriebsverfassung war das Vertrauen der Mitarbeiter vergleichsweise hoch, dass das 

Management auch in Zukunft unternehmerische Herausforderungen nach Möglichkeit durch 

Strategien im Interesse aller Beteiligten beantworten oder zumindest die für sie 

schmerzhaften Veränderungsprozesse durch faire Kompromisse abfedern würde. Dieses 

Vertrauen förderte natürlich die Motivation der Mitarbeiter. Zugleich ermutigte der Schutz vor 

einer Übervorteilung die Beschäftigten dazu, eine hohe betriebsspezifische Qualifikation 

aufzubauen, die im Falle einer Kündigung ja weitgehend entwertet würde. Und die starke 

Bindung der Beschäftigten an „ihren“ Betrieb bzw. an „ihr“ Unternehmen bot auch den 

Firmen die Sicherheit, dass sich hohe Ausgaben für die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter noch 

auszahlen würden2. Mit einer derart motivierten und für das Wohl des Betriebs 

„eingespannten“ Facharbeiterschaft gelang es der deutschen Industrie besonders gut, die 

Vorteile flexibler, computergesteuerter Fertigungssysteme für eine Steigerung der Qualität 

und Variantenvielfalt ihrer Produkte zu nutzen. Das Ergebnis war – und ist z.T. bis heute –

eine erfolgreiche Verbindung der Massenproduktion qualitativ hoch stehender 

Grundelemente oder -typen mit der Produktion kleiner Chargen kundenspezifisch 

zugeschnittener Produkte, die Wolfgang Streeck (1992, 4-6) als diversifizierte 

Qualitätsproduktion charakterisiert hat. 

In kapitalistischen Unternehmen gibt es prinzipiell in der langen Frist eine gewisse 

Interessenkonvergenz zwischen den Eignern bzw. Aktionären des Unternehmens und den 

vor allem von ihnen kontrollierten Managern einerseits, sowie den Arbeitnehmern 

andererseits: Alle haben sie das Ziel, die eigenen Einkommensströme dauerhaft zu sichern 

und ggf. nachhaltig zu steigern. Da sie die Einkommen für die Mitwirkung im Unternehmen 

bzw. das Bereitstellen von Kapital erhalten, sind sie sich darin einig, dass die dauerhafte 

Bewährung des Unternehmens am Markt – und nach Möglichkeit auch die Ausdehnung der 

dort erzielten Umsätze – ein vorrangiges und grundlegendes Ziel ist. Dessen Erreichen ist 

2Vgl. Soskice 1999, 214; Hackethal/Schmidt 2000, 76-77.
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Voraussetzung für das Verfolgen der meisten anderen, nicht selten auch zwischen den 

beteiligten Gruppen umstrittenen Ziele. Wenn das Unternehmen langfristige Liefer- und 

Kundenbeziehungen hat, kann man diese in die Betrachtung einbeziehen: Auch die 

Lieferanten und Kunden, für die das Unternehmen ein wichtiger Geschäftspartner ist, teilen 

das gemeinsame Langfristinteresse von Eigenkapitalgebern, Managern und Arbeitnehmern. 

Die oben skizzierte, für westdeutsche Unternehmen zumindest bis Mitte der 90er Jahre 

typische Konstellation bedeutet, dass diese Interessenkonvergenz in der langen Frist das 

Handeln der Akteure vergleichsweise stark prägen konnte. Das spiegelte sich nicht nur im 

Selbstverständnis vieler Betriebsräte als Co-Manager wieder, sondern auch in einem 

langfristigen Planungshorizont, der auffällt, wenn man die Geschäftspolitik deutscher 

Unternehmen mit der britischer oder US-amerikanischer Unternehmen vergleicht. Vor allem 

weil sich Investitionen in die Motivation (und unternehmensspezifische Qualifikation) der 

Mitarbeiter nur langfristig auszahlen, war diese Langfristorientierung der Geschäftspolitik 

eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich die Manager deutscher Unternehmen 

vergleichsweise stark darum bemühten, bei ihren Entscheidungen auch die Interessen der 

Beschäftigten, insbesondere natürlich ihr Interesse an sicheren Arbeitsplätzen, zu 

berücksichtigen.

2 Das geduldige Kapital 

Finanzwirtschaftlich wurde die langfristige Gewinnorientierung deutscher Unternehmen durch 

das sog. geduldige Kapital (Streeck 1999, 24, Lane 2000, 210) abgesichert. Mit diesem 

Begriff werden die Finanzierungsbedingungen und die Strukturen der Kontrolle von 

Unternehmen durch ihre Kapitalgeber charakterisiert, wie sie im deutschen Finanzsystem bis 

Mitte der 90er Jahre typisch waren. Seitdem ist es zu einem massiven Bedeutungszuwachs 

der Wertpapiermärkte, also der Märkte für Aktien, Renten- und Geldmarktpapiere sowie für 

Derivate, und des Investmentbanking, d.h. der Wertpapier-bezogenen 

Finanzdienstleistungen, gekommen. Das deutsche Finanzsystem wurde zwar nicht völlig 

umgekrempelt, vor allem in den Beziehungen zwischen den Volks- und Raiffeisenbanken 

bzw. Sparkassen, den Privathaushalten und den Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) 

blieben die Grundstrukturen des Bankengeschäfts weitgehend erhalten; aber „oberhalb“ 

dieses traditionell-bankwirtschaftlichen Bereichs ist ein international orientiertes „finance“-

Segment entstanden, in dem – außer in Krisenzeiten  – durch Transaktionen auf den 

internationalen Wertpapiermärkten sowie durch die Entwicklung und den Vertrieb immer 

neuer Finanzgeschäfte viel Geld verdient wird. In diesem „oberen“ Segment hat sich das 

deutsche Finanzsystem in den letzten zehn Jahren dem US-amerikanischen und dem 

britischen System stark angeglichen. In diesen beiden Finanzsystemen, in denen es schon 

lange Wertpapiermärkte mit hohen Umsatzvolumina, vor allem Aktienmärkte mit einer – im 

Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt – hohen Marktkapitalisierung gegeben hatte, war es 

bereits seit den 80er Jahren zu einem Transformationsprozess gekommen. Im Zuge dieser 
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Modernisierung war bei den privaten Haushalten der direkte immer mehr durch den 

indirekten, über große Pensions- und Investmentfonds vermittelten Wertpapierbesitz 

verdrängt worden und zugleich – mit Hilfe immer neuer Finanzinnovationen – das 

Investmentbanking erstarkt. Seit etwa zehn Jahren setzt sich diese Konstellation nun auch 

im „oberen“, international orientierten Segment des deutschen Finanzsystems durch –

allerdings mit der Besonderheit, dass die Fondsgeschäfte und das Investmentbanking, 

sofern sie überhaupt in deutscher und nicht in angloamerikanischer Hand sind, weitgehend 

in den entsprechenden Abteilungen der deutschen Großbanken abgewickelt werden.

Der Begriff „geduldiges Kapital“ gewinnt Konturen, wenn man sich als Kontrastfolie den – vor 

allem im US-Finanzsystem der 80er Jahre funktionsfähigen – Markt für 

Unternehmenskontrolle verdeutlicht. Ein Aktienmarkt fungiert dann als Markt für 

Unternehmenskontrolle und damit als ein Mechanismus, der das Management einer 

börsennotierten Aktiengesellschaft an das Aktionärsinteresse an möglichst hohen 

Aktienkursen verpflichtet, wenn die Manager bei einem niedrigen Aktienkurs ihres 

Unternehmens mit der Gefahr rechnen müssen, durch eine feindliche Übernahme ihre gut 

dotierten Positionen zu verlieren. In den 80er Jahren war diese Gefahr für viele Manager US-

amerikanischer Großunternehmen real, weil sie damals kaum Zugriff auf Gegenstrategien zu 

drohenden feindlichen Übernahmen („poison pills“) hatten und weil ihre Aktien durchweg in 

Streubesitz waren. Anders als im US-Finanzsystem der Gegenwart gab es damals kaum 

große Pensionsfonds, die wirklich große Aktienpakete der Unternehmen besaßen und 

deshalb dauerhaft an das Unternehmen gebunden gewesen wären. Während die Fonds 

heute, sofern sie Großaktionäre sind, auf Kontrolle setzen, d.h. versuchen müssen, die 

Geschäftspolitik der Unternehmen zu beeinflussen („shareholder activism“), stand damals 

bei den Strategien der Fonds ausschließlich die Liquidität im Vordergrund, also die 

Möglichkeit, Aktien schnell und reibungslos verkaufen und das Geld in – derzeit 

renditeträchtiger erscheinende – Alternativen anlegen zu können. Sowohl die mangelnde 

Konzentration des Aktienbesitzes als auch das vorrangige Interesse des breit gestreuten 

Aktionärpublikums an Liquidität statt an Kontrolle führten zu einer hohen Umschlaghäufigkeit 

der ausgegebenen Aktien, mit der das Drohpotential feindlicher Übernahmen erheblich 

gesteigert wurde (vgl. Bolton/Thadden 1998). Um feindliche Übernahmen unwahrscheinlich 

zu machen, mussten die Manager zügig für einen Anstieg des Aktienkurses sorgen. Dieses 

Ziel erreicht man dadurch, dass man Geschäftsstrategien wählt (und offiziell bekannt gibt), 

die sich schnell in höheren Gewinnen niederschlagen und von den Analysten als besonders 

gewinnträchtig eingestuft werden.

Anders als das „ungeduldige“ Finanzkapital auf dem Markt für Unternehmenskontrolle 

drängten die Anteilseigner deutscher Unternehmen bis Mitte der 90er Jahre die von ihnen 

kontrollierten Manager nicht zu schnellen Renditesteigerungen. Bei großen 

Kapitalgesellschaften ermöglichte das häufig als „Deutschland AG“ apostrophierte Netzwerk, 

in das die Großbanken und die meisten größeren Unternehmen eingebunden sind (Adams 

1994; Windolf/Beyer 1995), eine solche Langfristorientierung. Dieses Netz wurde zum einen 
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durch die Kapitalbeteiligung, d.h. den Aktienbesitz, von Kapitalgesellschaften an 

Kapitalgesellschaften gebildet. Da die unternehmerischen Großaktionäre einer AG vielfach 

ihre eigenen Vorstandsmitglieder in den Aufsichtsrat dieser Kapitalgesellschaft entsandten, 

entstand zum anderen ein Personen-Netzwerk der Aufsichtsratsbeziehungen. Beide Ebenen 

des Netzwerkes hatten – in etwa deckungsgleich – ein Zentrum, dem die 

(Vorstandsmitglieder der) Großbanken und meisten größten Unternehmen angehören. Diese 

waren häufig wechselseitig (A A), z.T. aber auch ringförmig (A C ... A) 

miteinander verbunden. Andere Firmen waren am Rande des Netzwerkes angesiedelt. Dann 

hielten zentrale(re) Kapitalgesellschaften direkt oder indirekt Anteile an ihnen und schickten 

teilweise Vorstandsmitglieder in ihren Aufsichtsrat, während sie selbst weder als 

Großaktionäre noch über Aufsichtsratsposten Einfluss auf diese Unternehmen ausüben 

konnten. Im Zentrum des Personen-Netzwerkes bildete sich durch die regelmäßigen 

Sitzungen der Aufsichtsräte, an denen die Beteiligten mal als Kontrollierte, mal als 

Kontrollierende teilnahmen, eine Clique heraus, die durch engen Zusammenhalt 

gekennzeichnet war und ihre Machtposition gemeinsam nach Außen absicherte

(Windolf/Beyer 1995, 22-25).  Das Netzwerk sicherte die Langfristorientierung deutscher 

Großunternehmen, weil es deren Manager vor der Gefahr feindlicher Übernahmen 

abschirmte.

Die hohe Bereitschaft deutscher Unternehmen zu Investitionsprojekten, die sich erst 

langfristig auszahlen, wurde zudem durch deren Hausbankbeziehungen abgesichert. Als 

Hausbank eines Unternehmens wird ein Kreditinstitut bezeichnet, dem einerseits das 

Unternehmen einen exklusiven und schnellen Zugang zu unternehmensinternen 

Informationen eingeräumt hat, das andererseits das Unternehmen gegen 

Zahlungsschwierigkeiten absichert, in dem es ihm in Zukunft Kredite zu annehmbaren 

Konditionen auch bei einer begrenzten Verschlechterung der Kreditwürdigkeit in Aussicht 

stellt (Elsas/Krahnen 1998). Diese Absicherung reduziert das Risiko eines Bankrotts, und 

damit aus Managersicht auch das Risiko, den Vorstandsposten zu verlieren, welches bei 

Projekten, die sich voraussichtlich erst nach einer langen Anlaufzeit auszahlen werden, 

besonders hoch ist. Auf diese Weise stärken Hausbankbeziehungen die Bereitschaft der 

Manager, solche nur langfristig einträglichen Projekte in Angriff zu nehmen (z.B. 

Dewatripont/Maskin 1995).

3 Die Gefahr einer finanzwirtschaftlich bedingten Erosion der Langfristorientierung

Mit der zu Beginn des letzten Abschnitts skizzierten Transformation des deutschen 

Finanzsystems, also mit der Ergänzung des traditionellen Bankensektors durch ein 

bedeutsames und einträgliches Segment für Wertpapiergeschäfte bzw. Investmentbanking, 

sind durchaus Vorteile für die Gesamtwirtschaft verbunden. Von besonderer Bedeutung ist, 

dass die veränderte Finanzwirtschaft der Realwirtschaft bessere Möglichkeiten für einen 

vergleichsweise schnellen Strukturwandel erschließt. Die Einschätzung neuer Technologien 

und Geschäftsstrategien hängt heute weniger stark von der Einschätzung durch die doch 
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recht homogene Clique der Vorstände im Zentrum der Deutschland AG ab. Vor allem durch 

jene Private Equity-Gesellschaften, die in neue Unternehmen oder in KMU mit neuen 

Geschäftsideen investieren, gibt es für kleinere Unternehmen neben den Krediten 

vergleichsweise risikoscheuer Geschäftsbanken nun auch noch andere Möglichkeiten der 

externen Finanzierung. Und größere Unternehmen haben durch die expandierenden 

Fusionen und Übernahmen bessere Chancen, den Strukturwandel konzernintern zu 

bewältigen bzw. selbst voranzutreiben. 

In dem vorliegenden Beitrag geht es aber nicht um eine nüchterne Abwägung der 

gesamtwirtschaftlichen Vor- und Nachteile der skizzierten finanzwirtschaftlichen 

Modernisierung, sondern einzig und allein darum, das Risiko zu beschreiben, dass diese 

Transformation die Langfristorientierung deutscher Unternehmen und damit eine wichtige 

Grundlage des Wirtschaftsstils der Sozialen Marktwirtschaft untergräbt. So gibt es heute zwei 

Gruppen deutscher Unternehmen, die unter einem unausweichlichen finanzwirtschaftlichen 

Druck stehen, ihre Gewinne schnell zu steigern. Das gilt zum einen für jene Vorstände von 

Großunternehmen, die – nicht nur verbal, sondern auch real – auf eine 

kapitalmarktorientierte Geschäftsführung setzen und deshalb dafür gesorgt haben, dass die 

Aktien ihres Unternehmens zu mindestens 75% in Streubesitz sind. Auf diese Weise haben 

sie sich der Gefahr feindlicher Übernahmen ausgesetzt, also sich selbst unter Druck gesetzt, 

durch schnelle Gewinnsteigerungen die Gefahr feindlicher Übernahmen abwenden zu 

müssen. Zum anderen ist von den deutschen KMU jener – noch vergleichsweise kleine –

Teil einem kurzfristigen Gewinndruck ausgeliefert, der vorübergehend von Finanzinvestoren 

übernommen wurde oder dessen Eigentümer durch Übernahmen und erneute Verkäufe 

schnell wechseln. 

Die Zunahme kurzfristiger Gewinnorientierung bei deutschen Unternehmen ist aber nicht auf 

diese beiden Gruppen beschränkt. Vielmehr hat mit der Modernisierung des Finanzsystems 

zugleich auch ein neues Leitbild unternehmerischen Handelns Fuß gefasst, in dem Manager 

nicht mehr aufgefordert werden, die divergierenden Interessen von Eigen- und 

Fremdkapitalgebern sowie von einflussreichen Arbeitnehmergruppen zum Ausgleich zu 

bringen, sondern einzig und allein dem Aktionärsinteresse an einem möglichst hohen 

Aktienkurs verpflichtet sind (vgl. z.B. Kuhner 2004). Um den „shareholder value“ zu steigern 

sind sie – im Rahmen der „Economic Value Added“-Ideologie (EVA®) – gehalten, alle 

Tochterunternehmen und Abteilungen so umzubauen, dass sie zügig sehr hochgesteckte 

Renditeziele erreichen. Dieses Leitbild unternehmerischen Handelns ist nicht nur bei den 

Analysten und den professionellen Anlegern in den großen Investment- und Pensionsfonds 

verbreitet, sondern setzt sich allmählich auch bei den Vorständen der großen deutschen 

Industrieunternehmen durch. Eine wichtige Triebfeder dieses Wandels, den Soziologen –

auch mit Blick auf Deutschland – als Durchsetzung einer ganz neuen Phase des 

Kapitalismus, des Finanzmarktkapitalismus, beschreiben3 – ist zweifellos die schnelle 

3Zur Diskussion über Finanzmarktkapitalismus vgl. Windolf Hg. 2005 und Kädtler 2007.
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Verbreitung großzügiger Aktienoptionspläne nach US-amerikanischem Vorbild: Wenn 

Vorstände derart stark von Aktienkurssteigerungen profitieren können, was sollte sie dann 

noch davon abhalten, das entsprechende Leitbild unternehmerischen Handels zu 

übernehmen oder zumindest doch zu versuchen, eine solche Übernahme des Leitbilds den 

Anlegern glaubwürdig zu „kommunizieren“?

Insgesamt kann man drei grundlegende Veränderungen in den Geschäftsstrategien von 

Unternehmen identifizieren, welche – angestoßen durch die neue Finanzwirtschaft und das 

neue Leitbild unternehmerischen Handelns – die bisher so starke Langfristorientierung der 

deutschen Wirtschaft zu untergraben drohen. Die erste Veränderung ist, dass die Vorstände 

vermehrt nur noch kurzfristige Gewinnziele verfolgen. So richten die meisten Manager 

großer Aktiengesellschaften in den USA ihre unternehmerischen Entscheidungen primär an 

den voraussichtlichen Folgen für den Gewinn in der laufenden Periode („earnings per share”) 

aus. Um einen Absturz des Aktienkurses zu verhindern, soll das Ergebnis des Vorjahres, vor 

allem aber die vorherrschende Gewinnprognose der Analysten auf keinen Fall unterschritten 

werden. Notfalls unterbleiben sogar Investitionen, die den künftigen Unternehmenswert 

erheblich steigern könnten (Graham u.a. 2005). Obwohl der US-Aktienmarkt schon seit zwei 

Jahrzehnten kaum noch als Markt für Unternehmenskontrolle fungiert, ist die Orientierung 

der Vorstände am Aktienkurs und die mit ihr einhergehende Vernachlässigung langfristiger 

Unternehmensziele unter großen US-amerikanischen Unternehmen schon sehr weit 

verbreitet. So weit ist die Erosion der Langfristorientierung in deutschen Unternehmen sicher 

noch nicht fortgeschritten! Um so bedrohlicher wirken jedoch die – von der jeweiligen 

Bundesregierung allenfalls halbherzig zurückgewiesenen – Pläne der EU-Kommission, die 

Aktienmärkte in der Union zu einem großen europaweiten Markt für Unternehmenskontrolle 

auszubauen. 

Eine zweite grundlegende Veränderung, welche künftig die Langfristorientierung deutscher 

Unternehmen in Frage stellen könnte, ist die Höhe der Renditeansprüche, die für die neue 

Finanzwirtschaft und das neue Leitbild unternehmerischen Handelns typisch ist. In welchen 

realwirtschaftlichen Branchen sind Unternehmen schon in der Lage, Jahr für Jahr Renditen 

von 10% oder gar von 15% zu erwirtschaften? Muss die Versuchung, die Rendite durch 

riskante spekulative Transaktionen aufzubessern, nicht übergroß werden? Die langfristige 

Sicherung des Unternehmenserfolgs wird hier gleich von zweiten Seiten bedroht: weil 

Realinvestitionen unterbleiben, die sich erst nach einer langen Anlaufphase auszahlen 

würden oder die das Unternehmen neben den spekulativen Transaktionen einfach nicht 

mehr finanzieren kann, und weil sich durch die Spekulation in den Bilanzen der 

Unternehmen hohe Risiken ansammeln.

Eine dritte grundlegende Veränderung, welche die Langfristorientierung deutscher 

Unternehmen in Zukunft erschweren dürfte, ist der weitere Anstieg ihres 

Verschuldungsgrades. Traditionell gelten im internationalen Vergleich deutsche 

Unternehmen als relativ hoch verschuldet. Zurückgeführt wird dies auf die 
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Hausbankbeziehungen, die den deutschen Unternehmen eine verlässliche Quelle externer 

Finanzierung bieten. Mit der Stärkung der Wertpapiermärkte entstehen für die Unternehmen 

nun zusätzliche Möglichkeiten der externen Finanzierung. Zugleich werden ihnen aber auch 

neue Möglichkeiten gegeben, Ausgaben zu tätigen, die keine realwirtschaftlichen 

Investitionen sind. Das gilt in besonderem Maße für den Aktienmarkt: In dem neuen 

finanzwirtschaftlichen Kontext entwickelter Wertpapiermärkte gibt der gesamte Sektor der 

nicht-finanziellen Kapitalgesellschaften in fast jedem Jahr mehr Geld für die Pflege des 

eigenen Aktienkurses durch Rückkaufprogramme und für die Übernahme anderer 

Unternehmen aus, als er durch die Ausgabe neuer Aktien einnimmt. Aus diesem Grund führt 

der Bedeutungszuwachs des Aktienmarktes in einer Volkswirtschaft keineswegs zu einer 

Stärkung der Eigenkapitalbasis von Unternehmen, sondern paradoxerweise zu einem 

Anstieg ihres Verschuldungsgrades. 

Verstärkt wird dieser Trend dadurch, dass sich mit dem Bedeutungszuwachs der 

Aktienmärkte auch noch zwei andere kostspielige Praktiken immer weiter ausbreiten: die 

bereits erwähnten Aktienoptionsprogramme für Manager und die Zahlung hoher Dividenden, 

mit denen auch in Phasen rückgängiger Gewinne der Aktienkurs stabilisiert werden soll. In 

die Richtung steigender Verschuldung weist schließlich noch ein Phänomen, das allerdings 

in Deutschland noch so unbedeutend ist, dass es gesamtwirtschaftlich noch nicht zu Buche 

schlagen kann: die fremdfinanzierten Käufe „reifer“ Unternehmen (Leveraged Buy Outs) 

durch Private Equity-Investoren, bei denen das Unternehmen anschließend mit einem 

erheblichen Teil der für den Kauf aufgenommenen Schulden belastet wird (vgl. Fricke 2008). 

Im neuen Leitbild unternehmerischen Handelns wird ein solcher Anstieg der Verschuldung 

von Kapitalgesellschaften durchaus als positiv eingeschätzt. Schließlich reduziere er jenen 

Teil der Einnahmen, über den das Management frei und von Kapitalgebern unkontrolliert 

verfügen könne (Jensen 1986). Für die hier untersuchte Fragestellung ist jedoch 

entscheidend, dass mit der höheren Verschuldung bei gleicher Entwicklung der Einnahmen 

ein höheres Konkursrisiko einhergeht, welches sich negativ auf die Bereitschaft der Manager 

auswirken dürfte, Geschäftsstrategien zu wählen, bei denen sich Investitionen erst nach 

einer langen Anlaufphase auszahlen werden.

In einem seiner grundlegenden Aufsätze zur Wirtschaftsstilforschung schreibt Betram 

Schefold (1994, 53): „Die spannendste Frage betrifft das Problem, inwieweit ein Stilwandel 

zielgerichtet in die Wege geleitet werden kann.“  Die in dem vorliegenden Beitrag entwickelte 

kurze Skizze des Wandels, den das deutsche Finanzsystem vor allem aufgrund seiner 

stärkeren Integration in die internationalen Finanzmärkte durchläuft, legt eine Variation 

dieser „spannendste(n) Frage“ nahe: Inwieweit ist es möglich, einen durch 

Internationalisierung angestoßenen Wandel zu gestalten? In dem vorliegenden Fall ginge es 

dabei vor allem um die Aussichten, die tief greifenden Veränderungen in der Finanzwirtschaft 

und beim Leitbild unternehmerischen Wirtschaftens  so zu steuern, dass die für den 

Wirtschaftsstil der Sozialen Marktwirtschaft zentrale Verankerung des sozialen Ausgleichs 
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auf Unternehmensebene für das Gros der deutschen Unternehmen erhalten bleiben kann. 

Der Begriff des Wirtschaftsstils kann bei der politisch-öffentlichen Debatte dieser 

Herausforderung eine wichtige Hilfe sein; denn er lenkt die Aufmerksamkeit auf gleichzeitige 

– zum Teil auch parallele – Entwicklungen in den eingangs erwähnten verschiedenen 

Dimensionen des Wirtschaftsstils. Dadurch wird deutlich, dass es bei der Gestaltung des 

Wirtschaftswandels „nicht allein um ein engbegrenztes Bündel wirtschaftspolitischer 

Maßnahmen, wirtschaftspolitischer Entscheidungen oder nur um die Veränderung 

wirtschaftspolitischer Entscheidungsregeln ... gehen“ (ebd.) kann.
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Nachtrag im Oktober 2008: 

In dem vorliegenden Beitrag habe ich im Frühjahr 2008 den Versuch unternommen, 

Aussagen über eine wahrscheinliche künftige Entwicklung des oberen, international 

orientierten Segments der deutschen Finanzwirtschaft und einiger damit verbundener 

Großunternehmen in der Bundesrepublik zu treffen. Aufgrund der Finanzkrise, die sich in 

den letzten Wochen zugespitzt hat, können für die nächsten Jahre Strukturbrüche nicht mehr 

ausgeschlossen werden, die vor wenigen Monaten noch undenkbar schienen.
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1 Zu den Begriffen 
 
1.1 Wirtschaft 
 
Wirtschaft (nicht selten auch: Ökonomie) bezeichnet einen Handlungsbereich mo-
derner Gesellschaften und deren grenzüberschreitende Integration. Bei der Verwen-
dung des Begriffs in der Alltagssprache geht es vor allem um zwei Gruppen von Insti-
tutionen: zum einen um Märkte, also um den Tausch von Geld (oder Zahlungsver-
pflichtungen) gegen Güter (= Waren und Dienstleistungen), gegen Finanztitel (inkl. 
Geld anderer Währungen) oder andere Vermögenswerte (inkl. Nutzungs- und Ver-
schmutzungsrechten) oder gegen das Recht, zeitlich begrenzt über Arbeitskraft ver-
fügen zu können, zum anderen um Unternehmen, also um Organisationen, die mit 
Blick auf eine erwartete kaufkräftige Nachfrage Güter bereitstellen (Leistungserstel-
lung). Alltagssprachlich werden neben den genannten Institutionen auch diejenigen 
Personen als Wirtschaft bezeichnet, die Eigentümer von Unternehmen sind oder Lei-
tungsfunktionen darin wahrnehmen, sowie deren Interessenverbände oder Ver-
bandsvertreter. 
 
 Typisch für die Verwendung des Begriffs in der heutigen Alltagssprache ist, 
dass er, sofern es um Institutionen geht, die Sphäre des Marktes und die Sphäre der 
Leistungserstellung umfasst.1 Einige wissenschaftliche Definitionsvorschläge wei-
chen von diesem Verständnis so stark ab, dass ihre Verwendung erhebliche Miss-
verständnisse wahrscheinlich macht. Nicht wenige Autoren definieren Wirtschaft als 
den Handlungsbereich einer Gesellschaft, in dem gewirtschaftet wird. Eine Möglich-
keit besteht dann darin, dieses Wirtschaften als Handeln nach dem ökonomischen 
Prinzip zu definieren, d.h. als Bemühen, entweder gegebene Ziele mit möglichst ge-
ringem Mittelaufwand zu erreichen oder mit gegebenen Mitteln den größten mögli-
chen Erfolg herauszuholen.2 Da sich die Aufgabe, vorhandene Mittel sparsam oder 
effizient (‚wirtschaftlich’) einzusetzen, aber in allen oder zumindest in den meisten 
Handlungsbereichen der Gesellschaft – wenn auch mehr oder minder dringlich – 
stellt, führt die Definition von Wirtschaft als Bereich, in dem nach dem ökonomischen 
Prinzip gehandelt wird, zu einem extrem weiten und insofern unbrauchbaren Wirt-
schaftsbegriff. Andere Autoren definieren Wirtschaften als jenes menschliche Han-
deln, das auf einen „dauernden Einklang von Bedarf und Deckung“3 zielt oder, wie es 
bei W. Sombart heißt, der „Unterhaltsfürsorge“4 dient. Da bei wirtschaftlichen Gütern 
lange Zeit die Agrar- und Industrieprodukte im Vordergrund standen, wurde früher 
häufig betont, dass alle Handlungen in der langen Kette der Produktion (Erzeugen), 
Distribution (Bereitstellung bei denjenigen Personen, die ihrer bedürfen) und Kon-
sumtion (Genuss, Nutzbarmachung, Verbrauch) von Waren dem einen Ziel dienten, 
menschliche Bedürfnisse durch materielle Mittel zu decken, insofern unter den Begriff 
des Wirtschaftens fielen und zum gesellschaftlichen Handlungsbereich Wirtschaft 
gehörten.5 Folgt man diesem Begriffsverständnis, dann schließt – auch wenn es um 
Dienstleistungen geht, bei denen meist das Erbringen der Leistung und deren Kon-
sumtion zeitlich zusammenfallen – der Handlungsbereich Wirtschaft erstens den 
Staat ein, der z. T. auch Güter bereitstellt, und zweitens die privaten Haushalte, in 
denen die Güter (ggf. nach einem internen Abschluss des Bereitstellungsprozesses, 
z.B. Zubereitung einer Mahlzeit mit gekauften Lebensmitteln) konsumiert werden. 
Eine solche Definition des Begriffs ‚Wirtschaft’ hebt zwar einprägsam hervor, dass 
wirtschaftliche Institutionen der Aufgabe dienen, die von den Gesellschaftsgliedern 
benötigten bzw. gewünschten Güter bereitzustellen. Aber die alltagssprachlich mit 
dem Begriff Wirtschaft bezeichneten Institutionen erfüllen diese Aufgabe nicht allein, 
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sondern nur im Verbund mit staatlichen Einrichtungen und privaten Haushalten. Inso-
fern ist auch diese Definition von Wirtschaft erheblich weiter als das in der Alltags-
sprache verbreitete Verständnis.  
Wirtschaftsliberale Ökonomen6 und Vertreter der soziologischen Systemtheorie7 set-
zen nicht selten die Wirtschaft mit dem Marktgeschehen gleich. Dabei stellen die ei-
nen den Tausch von Gütern in den Mittelpunkt, die anderen das mit dem Tausch 
verbundene Geflecht von Zahlungen. In beiden Fällen fassen sie das mit ‚Wirtschaft’ 
bezeichnete Institutionenset erheblich enger als in der Alltagssprache. Ausgeblendet 
bleibt die ganze Sphäre der Leistungserstellung, in der Machtbeziehungen, insbe-
sondere die zeitlich befristete Unterordnung des Arbeitnehmers unter das Direktions-
recht des Arbeitgebers, eine zentrale Rolle spielen.8 Wirtschaft erscheint dann aus-
schließlich als jene Sphäre, an der gleichstarke Individuen freiwillig partizipieren, um 
sich wechselseitig besser zu stellen. Eine solche Vereinseitigung des Begriffs, die für 
die emphatische Rede von Marktwirtschaft typisch ist, sollte genauso vermieden 
werden, wie die gegenläufige Verengung auf die Sphäre der Leistungserstellung und 
deren ausschließliche oder vorrangige Interpretation als Ausbeutungs- bzw. Unter-
drückungszusammenhang, die (im deutschen Sprachraum) manchmal mit dem Kapi-
talismus-Begriff verbunden ist. 
 
In Anknüpfung an die alltagssprachlichen Verwendung des Wortes ‚Wirtschaft’ (und 
in Rezeption der systemtheoretischen Betonung von Zahlungen) soll Wirtschaft hier 
als jener gesellschaftliche Handlungsbereich verstanden werden, in dem die Hand-
lungen verschiedener Akteure primär über oder in Hinblick auf ihre monetären Folgen 
koordiniert werden. Primär über ihre monetären Folgen werden Handlungen auf 
Märkten koordiniert, insofern ohne (Aussicht auf eine) monetäre Gegenleistung we-
der die bisherigen Eigentümer der (Vermögens-) Güter noch die Arbeitnehmer ihrem 
jeweiligen Transaktionspartner Rechte übertragen oder einräumen würden. Aller-
dings findet auch diese marktförmige Handlungskoordination nicht ausschließlich 
über Zahlungen statt. Sie kann z.B. nur gelingen, wenn sich die Vertragspartner 
wechselseitig als freie und gleiche Personen anerkennen sowie Ehrbarkeit (‚Treu und 
Glauben’) unterstellen9, was voraussetzt, dass sie (bzw. die weit überwiegende 
Mehrheit von ihnen) die entsprechenden Verhaltensnormen als verpflichtend aner-
kennen. Primär in Hinblick auf ihre monetären Auswirkungen werden Handlungen in 
Unternehmen koordiniert, insofern der Gewinn als positive Differenz zwischen Erträ-
gen und Kosten zumeist ein zentrales – wenn nicht das zentrale – Ziel der Führung 
von Unternehmen ist.  
 
 
1.2 Ökonomie 
 
Ökonomie (z. T., wenn ‚Ökonomie’ und ‚Wirtschaft’ synonym verwendet „werden“, 
auch: Ökonomik) bezeichnet eine Sozialwissenschaft. In dem wohl erstmals bei John 
Stuart Mill greifbaren10, heute im neoklassischen Mainstream vorherrschenden Ver-
ständnis wird die Ökonomie als eine allgemeine Wissenschaft sozialen Handelns 
definiert, die sich von anderen Sozialwissenschaften durch ihre Herangehensweise 
(‚approach’) unterscheidet: „Economics is the science which studies human behavi-
our as a relationship between ends and scarce means which have alternative u-
ses.“11 In dieser Tradition ist die Ökonomie jene Wissenschaft, die alles menschliche 
Handeln als Ergebnis eines zweckrationalen Entscheidungskalküls zu erklären sucht, 
bei dem der Akteur auf der Grundlage seines Informationsstands und bei gegebenen 
Präferenzen bestimmt, wie er die ihm zur Verfügung stehenden knappen Mittel für 
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seine Zielsetzungen optimal einsetzt. Diese primär am Formalobjekt ansetzende De-
finition der Ökonomie, paradigmatisch verwirklicht in der Spieltheorie12 und im öko-
nomischen Imperialismus von Gary S. Becker13, ist heute in der ökonomischen 
Fachdiskussion selbst dominant. Daneben hält sich aber auch – insbesondere au-
ßerhalb der Ökonomie – das vor allem vom Materialobjekt bestimmte Verständnis: 
Ökonomie ist demnach die für den Handlungsbereich Wirtschaft zuständige, nicht auf 
eine Methodik festgelegte Sozialwissenschaft (vgl. ‚Wirtschaftswissenschaften’). 
 
 
2 Problemgeschichte 
 
Die hier gewählten Begriffsbestimmungen von Ökonomie und Wirtschaft setzen eine 
kapitalistische Marktwirtschaft voraus, also jenes Wirtschaftssystem, das gegenwär-
tig – z. T. in recht stark divergierenden Varianten14 – fast auf dem gesamten Globus 
etabliert ist. Dabei haben beide Begriffe eine lange Geschichte hinter sich, in der sie 
einen tief greifenden Bedeutungswandel erfahren haben.  
 
 
2.1 Begriffsgeschichte 
 
Das griechische ‚oikonomia’ bezeichnet spätestens seit dem 4. Jahrhundert vor 
Christus die Verwaltung und Leitung eines Hauses sowie die Lehre, wie diese Auf-
gabe richtig zu erfüllen sei.15 Als Haus/oikos wird dabei ein Personenverbund be-
zeichnet, der über die (Groß-)Familie hinaus ggf. auch das Gesinde umfasst und 
zugleich auch die Gesamtheit der diesen Personen gehörenden Güter. Dieses „gan-
ze Haus“16 ist auch eine Produktions- und Konsumtionsgemeinschaft. Sie wird als 
eine weithin autarke Einheit begriffen, die allenfalls – sofern es Märkte gibt – einen 
kleinen Teil der eigenen Produkte verkauft, um einzelne, nicht überlebensnotwendige 
Güter hinzukaufen zu können. Die praktischen Ratschläge Xenophons und einiger 
anderer antiker Autoren sowie vor allem die Reflexionen des Aristoteles, der die Ö-
konomie wie die Ethik und die Politik als Teil der Praktischen Philosophie begreift 
und das positiv konnotierte Haushalten der negativ bewerteten Kunst des Gelder-
werbs (Chrematistik) gegenüberstellt, hatten bis ins 18. Jahrhundert hinein einen be-
stimmenden Einfluss darauf, was in Europa unter Ökonomie verstanden wurde. Dies 
korrespondierte mit der erstaunlich langen Dominanz des primär auf Selbstversor-
gung ausgerichteten Hauses (bzw. Hofes) als wichtigster wirtschaftlicher Einheit. Seit 
dem 16. Jahrhundert bezeichnete im Deutschen ‚Wirtschaft’ auch die Verwaltung von 
Haus und Besitz, so dass ‚Wirtschaft’ und ‚Ökonomie’ zunehmend synonym verwen-
det wurden.17  Trotz der aristotelischen Unterscheidung zwischen Ökonomie und Po-
litik wird erstere seit dem 17. Jahrhundert auch auf das Führen des Fürstenhofs und 
die staatliche Verwaltung  bezogen. Durch die Möglichkeit, Handel und Manufakturen 
mit Steuern und Abgaben zu belegen, kommen diese marktbezogenen wirtschaftli-
chen Aktivitäten vor allem als Einnahmequellen in den Blick. Später wird man sich 
deshalb auch der Aufgabe bewusst, sie bewusst zu fördern.18  
 
Neben der Hausverwaltung(slehre) sind der Handel, die Handelsfinanzierung und die 
scholastischen Reflexionen über den angemessenen Preis und das Zinsverbot eine 
andere Wurzel unseres heutigen Verständnisses von Wirtschaft und Ökonomie.19 
Auch wenn es seit dem 13. Jahrhundert immer wieder einzelne Theologen gab, die 
zu einer positiven Bewertung des Tauschs und der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 
sowie zu einer differenzierten Einsicht in den Sinn zeitgenössischer Handels- und 

 4



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

Finanzierungspraktiken fanden, blieb die negative Einschätzung des Kaufmannsbe-
rufs sowie der von ihm getätigten Handels- und Kreditgeschäfte vorherrschend. Erst 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts finden sich unter dem Begriff ‚Kommer-
zien’ vermehrt Texte, in denen der Kaufmannsberuf reflektiert wird und die berufs-
praktische Ratschläge für Handels- und Geldgeschäfte, aber auch für die Warenpro-
duktion in Manufakturen und Fabriken enthalten. In dergleichen Zeit mehren sich die 
Stimmen, die den Beitrag des Handels zur allgemeinen Wohlfahrt würdigen oder die 
Chance der Landesfürsten hervorheben, durch Überschüsse im grenzüberschreiten-
den Handel das eigene Vermögen zu mehren (Merkantilismus). 
Geht es den merkantilistischen (und kameralistischen) Autoren noch primär um die 
Aneignung eines möglich großen Anteils der bereits vorhandenen Reichtümer, rü-
cken in den wirtschaftsbezogenen Texten seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts allmählich die Produktivität und die Mehrung des Reichtums in den Mittel-
punkt.20 Bei den Physiokraten kommt es zu solchen Zuwächsen ausschließlich durch 
die Natur in der Landwirtschaft (vgl. Vermehrung des Korns durch seinen Anbau)21, 
während die englischsprachige Ökonomische Klassik (u. a. A. Smith, D. Ricardo) die 
Wertschöpfung der menschlichen Arbeit vor allem im verarbeitenden Gewerbe betont 
und die Chance herausstellt, die Produktivität durch eine marktvermittelte Ausdeh-
nung der Arbeitsteilung weiter zu steigern.22 Über Jahrhunderte hat sich die Wirt-
schaft immer deutlicher von anderen Handlungszusammenhängen abgesetzt. Zu den 
entscheidenden Prozessen gehören der Bedeutungsgewinn der Märkte und der 
marktbezogenen Produktion von Waren, die mit Hilfe der Geldrechnung zunehmend 
nach dem ökonomischen Prinzip gesteuert wurde, sowie der Bedeutungsverlust des 
Hauses als Produktions- und Konsumtionseinheit, vor allem die Trennung zwischen 
„Familienleben und Häuslichkeit auf der einen, Produktion und Erwerb auf der ande-
ren Seite“23, die sich mit dem Fabrikwesen ausgebreitet hat. Für den Handlungsbe-
reich und seine Analyse in einer sich allmählich herausbildenden eigenen Wissen-
schaft setzen sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts im Deutschen die Begriffe 
‚Staatswirtschaft’, ‚Nationalökonomie’, ‚Volkswirtschaft’ bzw. ‚Volkswirtschaftslehre’ 
und ‚politische Ökonomie’ durch.24

 
 
2.2 Entstehung und Entwicklung des kapitalistischen Wirtschaftssystems 
 
In Bezug auf das Konzept ‚Wirtschaftssystem’ ist in der deutschsprachigen Literatur 
die vor allem von W. Eucken ausgearbeitete idealtypische Gegenüberstellung von 
Markt- bzw. Verkehrswirtschaft einerseits und Zentralverwaltungswirtschaft anderer-
seits dominant25. Für ein Verständnis der heutigen Form des Wirtschaftens ist aber 
vor allem die Geschichte von realtypisch erfassten Wirtschaftssystemen26, insbeson-
dere der Wechsel vom Feudalismus zum Kapitalismus bedeutsam. Ökonomisch ist 
der Feudalismus weitgehend eine Naturalwirtschaft, die auf der Arbeit armer, von 
ihrem Grundherrn persönlich abhängiger Bauern basiert. Diese waren teils zur De-
ckung des Eigenbedarfs tätig, teils mussten sie für den Grundherrn unter häufig aus-
beuterischen Bedingungen (Frondienst und Naturalabgaben). Die Grundherren wie-
derum hatten zumeist ihre Rechte (auch zur Nutzung des Bodens) von höhergestell-
ten Adligen erhalten (‚Lehen’) und waren insofern in eine mehrstufige Hierarchie von 
Lehnsbeziehungen eingebunden. Bis zu der im Hochmittelalter einsetzenden Her-
ausbildung von Institutionen, die auf bestimmte gesellschaftliche Aufgaben speziali-
siert sind (funktionale Differenzierung), waren alle gesellschaftlich bedeutsamen 
Handlungsketten jeweils innerhalb einer Grundherrschaft oder zumindest entlang der 
Strukturen der Lehnshierarchie organisiert. 
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Ein bedeutsamer Entwicklungsmotor für die Herausbildung des Kapitalismus war 
nach K. Polanyi die partielle Lösung der Märkte aus ihrer engen gesellschaftlichen 
Einbettung, die von einigen Landesherren gezielt vorangetrieben wurde: die Befrei-
ung der Warenmärkte aus der engen Reglementierung (u. a. durch Städte und Zünf-
te), die Beseitigung der Zinsverbot-Schranken auf dem Markt für Handelsfinanzie-
rung sowie die Ausbildung eines ‚freien’ Arbeitsmarktes durch Abschaffung der Leib-
eigenschaft, zunehmende Verkäuflichkeit des Bodens und die Erosion der Zunftrech-
te.27 Mit dem Bedeutungsgewinn der Märkte ging ein Wandel von der Bedarfsde-
ckungs- zur Erwerbswirtschaft einher. Die Marktpreise ermöglichten die monetäre 
Bewertung aller Aufwendungen und Ergebnisse der Produktion, einschließlich der 
eingesetzten menschlichen Arbeitskraft. So wurde eine umfassende Kosten-
Leistungsrechnung entwickelt, mit deren Hilfe konsequent der gesamten Prozess der 
Leistungserstellung gemäß dem ökonomischen Prinzip, insbesondere mit dem Ziel 
eines möglichst hohen Gewinns, gesteuert werden kann.28 Im Kommunistischen Ma-
nifest haben K. Marx und F. Engels diese Schritte zur Herausbildung des Kapitalis-
mus eindrücklich als eine vom Besitzbürgertum ‚revolutionär’ vorangetriebene Ent-
wicklung beschrieben: „Die Bourgeoisie […] hat die buntscheckigen Feudalbande, 
die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zer-
rissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen, als das 
nackte Interesse, als die gefühllose `bare Zahlung´. Sie hat die heiligen Schauer der 
frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut 
in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönliche 
Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften und 
wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt. Sie hat, 
mit einem Wort, an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten 
Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt.“29

 
Das grundlegende Charakteristikum des kapitalistischen Wirtschaftssystems besteht 
darin, dass die meisten Güter von kapitalistischen Unternehmen bereitgestellt wer-
den. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass die Unternehmensführung bei ihrer 
Organisation der Leistungserstellung primär das Interesse der Produktionsmittelbe-
sitzer bzw. Kapitalgeber an einer Mehrung des von ihnen eingesetzten Vermögens 
(‚Kapital’) verfolgt und sich zur Leistungserstellung auch der Lohnarbeit bedient. Ab-
gesehen von der (phasenweise stark genutzten) Möglichkeit, durch günstigen Kauf 
und teuren Verkauf von Vermögensgütern (heute vor allem: Immobilien und  Finanzti-
tel) Einkommen zu erzielen (sofern kurzfristig: ‚Spekulation’), wird das Kapital vor 
allem vermehrt, indem Leistungen erstellt und auf dem Markt so verkauft werden, 
dass die dabei erzielten Erlöse die Summe aller bei der Leistungserstellung anfallen-
den Kosten übersteigen. ‚Lohnarbeit’ bezeichnet jenes Vertragsverhältnis, bei dem 
ein Arbeiter bzw. Arbeitnehmer einer anderen Person oder einer Organisation (‚Ar-
beitgeber’) das Recht verkauft, in einem bestimmten Zeitraum über seine Arbeitskraft 
zu verfügen; als Gegenleistung dafür, dass er sich zeitlich befristet dem Direktions-
recht des Arbeitgebers (oder eines von ihm Beauftragten) unterstellt, erhält er vor 
allem dessen Versprechen, ihm regelmäßig einen fixen Betrag (‚Lohn’, ‚Gehalt’) zu 
zahlen. Das stark asymmetrische Machtverhältnis zwischen Kapital (inkl. Manage-
ment) und Arbeit im kapitalistischen Unternehmen ist zumeist eng verbunden mit ei-
ner sehr ungleichen Verteilung des Reichtums (und z. T. auch der Macht) in der gan-
zen Gesellschaft (‚kapitalistische Gesellschaft’). Das Vermögen, vor allem das (ggf. 
über den Besitz von Aktien und Rentenpapieren vermittelte) Eigentum an Produkti-
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onsmitteln ist in den Händen einer Minderheit konzentriert, während die Mehrheit der 
Gesellschaftsglieder zur Bestreitung des Lebensunterhalts auf Lohnarbeit angewie-
sen ist.30  
 
Das kapitalistische Wirtschaftssystem und seine jeweiligen nationalen oder großregi-
onalen Ausformungen unterliegen einem tief greifenden Wandel. Das zeigt  sich u. a. 
in den Versuchen, für die Industrieländer eine historische Abfolge von verschiedenen 
Phasen des Kapitalismus zu herauszuarbeiten31. Hier soll nur darauf verwiesen wer-
den, dass die Entwicklung des Wirtschaftssystems in den letzten zwei Jahrzehnten 
als eine weitere Entkopplung des Wirtschaftssystems aus seiner gesellschaftlichen 
Einbettung gedeutet werden kann – eine Sichtweise, die auf K. Polanyis Analyse der 
Herausbildung des Kapitalismus als gesellschaftliche Entbettung zurückgeht. Die 
Verselbständigung der Ökonomie durch den Bedeutungsgewinn der Märkte und die 
ökonomisch-rationale Führung der Unternehmen (gemeinsam mit der Ausbildung des 
Staates durch bürokratische Selbstorganisation) seit dem 18. Jahrhundert bedeutet 
nicht, dass sich die Gesellschaften Westeuropas restlos ‚modernisierten’. Vielmehr 
blieben (und bleiben) in den verschiedenen Volkswirtschaften traditionale Elemente 
und spezifische Einfärbungen des Kapitalismus erhalten. In einigen Ländern, so auch 
in Deutschland waren die Gesellschaftsglieder bis Mitte des 20. Jahrhunderts in 
wirkmächtige Großgruppen und ihre ziemlich scharf voneinander abgeschotteten Mi-
lieus eingebunden. In diesen wurden weltanschauliche Orientierung, Geschlechter-
rollen, Berufswege usw. von Generation zu Generation tradiert. Weil die meisten ö-
konomischen Interaktionsketten nationale Grenzen noch nicht überschritten, gelang 
es in dieser Zeit einigen nationalstaatlichen Regierungen recht gut, die Wirtschaft 
durch Setzen von Rahmenbedingungen und direkte Interventionen zu gestalten und 
dabei Ordnungsvorstellungen ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie auch andere Inte-
ressen als das Gewinninteresse der Unternehmer und Vermögensbesitzer zu be-
rücksichtigen. Von grundlegender Bedeutung für die demokratische Entwicklung die-
ser Länder (soziale Grundrechte als Voraussetzung für die nicht nur formale Geltung 
der politischen Beteiligungsrechte32) wie auch für deren dynamisches Wirtschafts-
wachstum war dabei, dass die kapitalistisch organisierte Sphäre der Leistungserstel-
lung sozialpolitisch reguliert (Arbeitsrecht) und durch soziale Sicherungssysteme er-
gänzt wurde. Auf diese Weise gelang es, in den jeweiligen Ländern mit verschiede-
nen wohlfahrtsstaatlichen Arrangements und auf unterschiedlichem Niveau, den für 
die kapitalistische Marktwirtschaft typischen Zwang der Bevölkerungsmehrheit, zur 
Sicherung des Lebensunterhalts die Verfügung über die eigene Arbeitskraft verkau-
fen zu müssen, zu begrenzen33. Die Vorstände vieler kontinentaleuropäischer Unter-
nehmen verfolgten die Renditeziele der Kapitalgeber nur langfristig und nicht immer 
konsequent, so dass Raum blieb für die Berücksichtigung anderer Interessen, z. T. 
eben auch, sofern sie gut organisiert waren, von Arbeitnehmerinteressen.  
 
Durch einige aktuelle bzw. anhaltende Entwicklungen wird diese sozio-ökonomische 
Konstellation infrage gestellt und die gesellschaftlichen Entbettung der Wirtschaft 
weiter vorangetrieben. Eine dieser Tendenzen ist die Erosion der Milieus seit den 
60er Jahren, die zu einer Pluralisierung der Wertvorstellungen und Lebensläufe ge-
führt hat (‚Individualisierung’34) und in deren Folge solche Lebensentwürfe an Bedeu-
tung gewonnen haben, die stark auf den individuellen Vorteil, z. T. auch auf den ei-
genen monetären Erfolg (‚unternehmerisches Selbst’35) ausgerichtet sind. Eine zwei-
te Tendenz besteht in der seit den 90er Jahren beschleunigten Internationalisierung 
der Wirtschaft (‚Globalisierung’), welche die Gestaltungsmöglichkeiten der national-
staatlichen Regierungen zu begrenzen scheint, und eine dritte in der Ausbreitung des 
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‚shareholder value’-Leitbildes, das die Unternehmensführung faktisch zu kurzfristigen 
Gewinnsteigerungsstrategien zwingt36. 
 
 
3 Der Systemcharakter, das kulturelle Profil und die politische Gestaltbarkeit der 

Wirtschaft 
 
Der Handlungsbereich Wirtschaft hat sich vor allem deshalb relativ stark von anderen 
gesellschaftlichen Bereichen verselbständigt, weil die bereichsinterne Koordination 
von Handlungen weithin über oder in Hinblick auf ihre Zahlungsfolgen geschieht. An-
ders als jene Form der Handlungskoordination, bei der die Beteiligten ihre Hand-
lungspläne aufeinander abstimmen, ermöglicht diese Koordinationsform, dass in der 
Gesellschaft ein hoch komplexes System der arbeitsteiligen Leistungserstellung ent-
steht; in einigen Gesellschaften wurde so der Bevölkerungsmehrheit ein erstaunlich 
hohes Wohlfahrtsniveau zugänglich. Durch das `unpersönliche´ Medium Geld ist es 
möglich, dass zahlreiche Anbieter darum konkurrieren, mit ihren Leistungen die (rea-
len oder auch von ihnen selbst erzeugten) Bedürfnisse kaufkräftiger Kunden mög-
lichst gut oder möglichst kostengünstig zu erfüllen. Nur dann, wenn es den Unter-
nehmen gelingt, möglichst gute Leistungen anderer Akteure möglichst günstig zu 
erwerben und möglichst viele Eigenleistungen möglichst teuer zu verkaufen, so dass 
dauerhaft ein Mindestgewinn erwirtschaftet wird, können sie ihren eigenen Fortbe-
stand sichern (und diejenigen, welche die Unternehmen führen, ihre Position). Dieser 
Wettbewerbs- und Gewinndruck setzt die Manager der Unternehmen Zwängen aus; 
er reduziert das breite Spektrum prinzipiell denkbarer Handlungsweisen auf einen 
Korridor von Handlungsoptionen, die aus Sicht des Managements weder den Fortbe-
stand des Unternehmens noch die Sicherheit der eigenen Führungsposition gefähr-
den.  
Der Umstand, dass die gleichen wirtschaftlichen Akteure auf mehreren Märkten als 
Nachfrager oder Anbieter auftreten und bei ihren Ausgaben jeweils die Budgetrestrik-
tion einhalten müssen, also auf die Dauer nicht mehr ausgeben können als sie ein-
nehmen, führt zu zahlreichen Wechselwirkungen zwischen den Märkten. Zugleich 
kommt es zu Wechselwirkungen zwischen den Akteuren, weil sie jeweils auf den 
gleichen Märkten interagieren. Erhöht ein Akteur z.B. seine Nachfrage auf einem 
Markt, dann führt dies (bei Annahme der üblichen begrenzten Preiselastizitäten des 
Angebots und der Nachfrage) zu Mehreinnahmen der Anbieter und durch eine Preis-
anpassung zu Mehrausgaben der anderen Nachfrager. Die Anbieter setzen ihre zu-
sätzlichen Einnahmen möglicherweise in eine höhere Nachfrage auf anderen Märk-
ten um, während die anderen Nachfrager aufgrund der Budgetrestriktion vielleicht 
gezwungen sind, auf anderen Märkten ihre Nachfrage einzuschränken. Solche Inter-
dependenzen bedingen funktionale Zusammenhänge zwischen den Maßzahlen für 
volks- und/oder branchenwirtschaftliche Aggregate, deren wichtigsten die Ökonomen 
zu identifizieren und in Modellen darzustellen versuchen. Insgesamt sind die kausa-
len Verbindungen aber so komplex, dass die Wirtschaft eine nur begrenzt durch-
schau- und beherrschbare Eigendynamik aufweist. Gewissermaßen aus sich selbst 
heraus, d.h. häufig ohne eine klar identifizierbare Ursache `durchläuft´ das System 
Phasen des Wirtschaftswachstums (Aufschwungs) und der Rezession (des Ab-
schwungs), in denen sehr viele Akteure gleichzeitig ihre Nachfrage (sowie die Unter-
nehmen ihr Angebot) ausdehnen bzw. reduzieren.  
Trotz der systemischen Zusammenhänge zwischen den gesamtwirtschaftlichen Ag-
gregaten gibt es Wirtschaft immer nur als den Handlungsbereich einer bestimmten 
Gesellschaft in einer bestimmten Zeitphase. Und die Gesellschaft einer Epoche ist 
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bestimmt durch ein spezifisches Set von Institutionen, Schicht- bzw. Gruppenzugehö-
rigkeiten und durch eine besondere – wenn auch meist plural aufgefächerte – Kons-
tellation von Lebensformen, Welt- und Selbstbildern, Wert- und Normvorstellungen 
ihrer Mitglieder. Diese unterscheiden sich von denen anderer Länder und denen der 
gleichen Gesellschaft in einer anderen Epoche. Gelingt die interpretative Herausar-
beitung dessen, was für dieses Land in dieser Zeit signifikant ist, dann entsteht das 
Bild einer bestimmten Identität, eines spezifischen kulturellen Profils, das – in unter-
schiedlichen Brechungen – in den verschiedenen Handlungsbereichen der Gesell-
schaft präsent ist, auch in der Wirtschaft. Um das kulturelle Profil der Wirtschaft eines 
Landes in einer Epoche zu erfassen, hat die Historische Schule der Nationalökono-
mie im Anschluss an den Stilbegriff der Kunstgeschichte das Konzept des Wirt-
schaftsstils entwickelt.37 Dieses umfasst38 neben den natürlichen Grundlagen der 
Wirtschaft, der Technik, der Wirtschaftsverfassung (z.B. Regelung und Verteilung der 
Verfügungsrechte, Gewichte der Selbstversorgung, der Bereitstellung von Gütern für 
den Markt sowie der bürokratisch gesteuerten Leistungserstellung, industrielle Be-
ziehungen, Entgeltstrukturen und ihre Ergänzung durch Transfers) u. a. auch  das 
Verhältnis der Wirtschaft zu den anderen Handlungsbereichen der Gesellschaft und 
die für das individuelle wirtschaftliche Handeln relevanten Orientierungsmuster, also 
vor allem die entsprechenden (ggf. religiös geprägten) Welt- und Selbstbilder sowie 
Wert- und Normvorstellungen der wichtigen gesellschaftlichen Gruppen. Der Begriff 
Wirtschaftsstil bezeichnet eine räumlich und zeitlich situierte Konstellation der ge-
nannten Elemente, die kohärent genannt werden kann, weil die Ausprägungen der 
Elemente im Großen und Ganzen komplementär sind, d.h. sich wechselseitig stüt-
zen. Das schließt weder Widersprüche zwischen den Ausprägungen der Elemente 
aus, noch Interessengegensätze oder eine Pluralität der Wert- und Normvorstellun-
gen. Die Gegensätze und Unterschiede sollten jedoch – damit der Begriff treffend 
verwendet werden kann – die Operationen der wirtschaftlichen Institutionen nicht zu 
sehr stören. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sie – z.B. in demokratischen Insti-
tutionen – ausgetragen bzw. bearbeitet werden. In dem hier beschriebenen Sinne ist 
das Konzept des Wirtschaftsstils eine Momentaufnahme: Wer es verwendet, behaup-
tet, dass es eine gewisse Zeitphase gab (bzw. gibt), in der die wirtschaftlichen Institu-
tionen eines Landes in dem beschriebenen Sinne ‚zusammengepasst’ haben. Der 
Wandel wirtschaftlicher Institutionen soll mit dem Konzept des Wirtschaftsstils jedoch 
nicht ausgeblendet, vielmehr in seiner gesamtgesellschaftlichen Bedeutung über-
haupt erst sichtbar gemacht werden. 
Die Strukturen einer Gesellschaft entwickeln sich nicht einfach `naturwüchsig´. Natür-
lich geht sozialer Wandel zu einem erheblichen Teil auf die interne Dynamik im etab-
lierten Institutionengefüge der Gesellschaft zurück: Handlungsbereiche steigern ihre 
Komplexität, Produktivkräfte entwickeln sich, Lebensformen und kognitiv-ethische 
Orientierungsmuster werden tradiert und in kleinen Einzelschritten abgewandelt, 
mächtige Institutionen erweitern die von ihnen kontrollierten Bereiche usw. Zugleich 
aber gibt es auch sozialen Wandel, der über politische Konflikte vorangetrieben wird. 
Das gilt auch für das wirtschaftliche Institutionenset. Dabei tragen die Gesellschafts-
glieder einen Teil dieser Konflikte sogar bereichsintern, d.h. auf den Märkten und vor 
allem in den Unternehmen, aus. Weder der Systemcharakter der Wirtschaft, noch 
ihre Einbindung in das gesamte Institutionenset und die kulturellen Lebensformen 
einer Gesellschaft, noch das Zusammenspiel beider legen die Handlungspläne der 
individuellen Wirtschaftssubjekte so fest, dass diese nur marionettenhaft ihre `Rolle´ 
in einem ihnen vorgegebenen Stück zu spielen hätten. Sie haben Handlungsspiel-
räume, die sie nutzen können, um – ggf. gegen Widerstände anderer Akteure – ihre 
Interessen zu vertreten oder ihre Ordnungsvorstellungen einzubringen. So stellt der 
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wirtschaftliche Handlungsbereich auch ein Forum für politische Konflikte dar, in de-
nen die Kontrahenten über die Organisation des Wirtschaftens streiten. Allerdings 
untersteht diese bereichsinterne politische Praxis einschneidenden Restriktionen: Die 
meisten individuellen Akteure müssen sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten, um 
durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt verdienen zu können; die Unternehmen 
bzw. ihre Spitzenmanager stehen unter dem Zwang, langfristig mehr Einnahmen als 
Ausgaben zu generieren – einem Zwang, dem sie unter mehr oder minder scharfem 
Wettbewerb auf den Gütermärkten entsprechen müssen und der ggf. durch die Kapi-
talgeber oder durch die Gefahr einer feindlichen Übernahme auch noch um die Ziel-
vorgabe hoher Gewinne ergänzt wird. All dies schränkt die Bedeutung der bereichs-
internen politischen Praxis erheblich ein – vor allem dann, wenn diese nicht über eine 
Organisation der Interessenvertretung mit den Handlungen anderer koordiniert ist 
(vgl. Tarifvertragsparteien, Verbraucherverbände usw.). Deshalb kommt in demokra-
tischen Gesellschaften, wenn es um die Gestaltung der Wirtschaft geht, der be-
reichsexternen politischen Praxis eine besondere Bedeutung zu. Dabei geht es um 
Beiträge zur Meinungsbildung in der politischen Öffentlichkeit und zu den vielgestal-
tigen Konflikten im politisch-administrativen System, das vor allem über das Recht 
die Entwicklung der wirtschaftlichen Strukturen zu beeinflussen sucht.  
Im Gegensatz zur Wahrnehmung in der neoklassischen Ökonomie und zur Luh-
mannschen Systemtheorie, aber auch in Abgrenzung zur Habermasschen Gegen-
überstellung von Systemen und Lebenswelt (als Bereichen der Gesellschaft39) wird 
der Handlungsbereich Wirtschaft hier also weder als machtfrei noch als sittlich neut-
ral aufgefasst. Obwohl in der Wirtschaft Handlungen primär über oder in Hinblick auf 
ihre Zahlungsfolgen koordiniert werden, können die wirtschaftlichen Akteure auf 
Märkten und in Unternehmen Strategien verfolgen, mit denen sie ihre Interessen ge-
gen das Widerstreben anderer durchzusetzen suchen. Auch wenn das effiziente Ver-
folgen des eigenen monetären Vorteils in der kapitalistischen Marktwirtschaft domi-
nant geworden ist, bleibt ihr wirtschaftliches Handeln eben auch von tradierten ethi-
schen Orientierungen geprägt. Mehr noch, eine Kooperation zwischen Akteuren, die 
sich sonst häufig fremd sind, käme sonst gar nicht oder nur zu sehr hohen Kontroll-
kosten zustande. Außerdem haben die Akteure bei ihren wirtschaftlichen Handlun-
gen ausreichend Spielraum, um sich mit ihren wirtschaftlichen Kooperationspartnern 
(einschließlich der Konkurrenten) auf der Grundlage gemeinsamer Norm- und Wert-
vorstellungen auf bestimmte Vorgehensweisen (oder auf deren Ausschluss) zu eini-
gen. Vor allem jedoch hat der Handlungsbereich Wirtschaft als ganzer in offenen 
demokratischen Gesellschaften eine Art normative Geschäftsgrundlage, d.h. er bleibt 
zurückgebunden an den umkämpften Kompromiss bzw. den aktuell akzeptierten 
Konsens in der Gesellschaft darüber, wie man jene Handlungen organisieren will, die 
der wirtschaftlichen Leistungserstellung dienen. Teil dieses Kompromisses bzw. 
Konsenses über die Wirtschaftsordnung ist eben auch, dass es um des erreichbaren 
Wohlstandsniveaus willen als legitim gilt, dass in diesem Bereich Handlungen primär 
über oder im Hinblick auf ihre monetären Folgen koordiniert werden, statt dadurch, 
dass jedes Mal die an einer Interaktionskette zur Leistungserstellung direkt Beteilig-
ten ihre Handlungspläne mühsam aufeinander abstimmen. 
 
Diese Überlegungen sichern die Möglichkeit einer Institutionenethik, die prinzipiell 
keine Institution von der  kritischen Reflexion ausnimmt: Obwohl kapitalistische 
Marktwirtschaften eine eigene – auf der monetären Handlungskoordination beruhen-
de – Systemlogik ausgebildet haben, können moderne Gesellschaften grundlegend 
von ihrem demokratischen Anspruch her interpretiert werden. Eine Gesellschaft wird 
dann zuerst als ein demokratisches Gemeinwesen begriffen, dessen Bürgerinnen 
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und Bürger ihr Zusammenleben gemeinsam nach (mehrheitlich, weithin oder allge-
mein) akzeptierten Ordnungsvorstellungen gestalten. Dazu bedienen sie sich u. a. 
der politischen Administration und des Rechts. Die Wirtschaft ist aus dieser Perspek-
tive betrachtet zuerst einmal ein Bereich des Zusammenlebens, den die Bürgerinnen 
und Bürger gemäß ihren Überzeugungen zu gestalten suchen. Dabei können sie 
nicht nur berücksichtigen, was aus ihrer Sicht für ein hohes Wohlstandsniveau 
zweckmäßig ist, sondern auch, was ihren Vorstellungen von gerechten sozialen 
Strukturen bzw. von einer guten Gesellschaftsordnung und damit auch von einem 
guten Wirtschaften entspricht. 
 
 
4 Dominanz der Wirtschaft 
 
Die Wirtschaft mit ihrer eigenen Systemlogik hat sich nicht nur als ein eigenständiger, 
sondern mit der Zeit auch als ein dominanter Handlungsbereich etabliert. In der Ge-
genwart werden Leistungen außerhalb familiärer und freundschaftlicher Kontexte fast 
ausschließlich gegen Geld erbracht. Um überleben oder sich die für den eigenen Le-
bensstil benötigten oder gewünschten Güter beschaffen zu können, ist jeder und je-
de auf ein Einkommen, also auf regelmäßige Geldzahlungen, angewiesen. Und die-
ses Einkommen erhalten die meisten Bürgerinnen und Bürger vorwiegend für ihren 
Beitrag zur Leistungserstellung in einem Unternehmen. Zudem sind alle Organisatio-
nen, gleich welchem gesellschaftlichen Handlungsbereich sie (primär) zuzuordnen 
sind, auf Geld angewiesen. Seit einigen Jahren werden zudem immer mehr Organi-
sationen anderer Handlungsbereiche nach betriebswirtschaftlichen Kriterien, d.h. mit 
dem Ziel, Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben zu erzielen, geführt. 
Gleichzeitig wird häufig diagnostiziert, dass die Bürgerinnen und Bürger unter dem 
dominanten Einfluss ökonomischen Denkens ihre sozialen Beziehungen zunehmend 
nach einem Kosten-Nutzen-Kalkül gestalten sowie beruflichen Erfolg und hohes Ein-
kommen sehr stark gewichten. 
 
In seiner „Philosophie des Geldes“ hat G. Simmel herausgearbeitet, wie die Durch-
setzung des Tauschschemas ‚Leistung gegen Geld’ die Beziehungen zwischen den 
Menschen sachlicher und unpersönlicher gemacht hat. Aus seiner Sicht befreit das 
Geld die einzelnen aus traditionalen Bindungen und persönlicher Abhängigkeit, mutet 
ihnen aber auch die kaum zu bewältigende Aufgabe zu, die eigene (dauerhafter Bin-
dungen und Zugehörigkeiten entkleidete) Persönlichkeit eigenständig zu entwerfen40. 
In Simmels Analyse wird die Vermittlung der meisten Interaktionen durch Geld zu 
einem zentralen, wenn nicht dem entscheidenden Kennzeichen moderner Gesell-
schaften.  
 
Darüber hinaus ist bei den meisten Gesellschaftsgliedern die soziale Position ein-
schließlich der damit verbundenen persönlichen Risiken sowie Entfaltungs- und Be-
teiligungschancen vor allem durch ihre Stellung in der gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung bestimmt. K. Marx und F. Engels hatten herausgearbeitet, dass die westeuropä-
ischen Gesellschaften ihrer Zeit vor allem als Klassengesellschaften zu verstehen 
sind, d.h. als Gesellschaften, deren Strukturen weithin von dem Gegensatz zwischen 
der kleinen, aber mächtigen Gruppe der Produktionsmittelbesitzer (Kapitalisten) und 
der Masse der abhängig Beschäftigten geprägt sind41. In ihren weltgeschichtlichen 
Überlegungen haben sie diese dominante Rolle der (ihrerseits primär durch den 
Stand der Produktivkräfte, also die Entwicklung der Technik bestimmten) Produkti-
onsverhältnisse über den Beginn des Kapitalismus hinaus auf frühere Epochen aus-
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gedehnt. Seit dem Ende der Urgemeinschaft sei Gesellschaft letztlich von der Pro-
duktionssphäre bestimmt (‚ökonomische Gesellschaftsformation’). Geschichte voll-
ziehe sich im Wesentlichen als Entstehung, Weitentwicklung und Ablösung von Wirt-
schaftssystemen und den ihnen entsprechenden Gesellschaftsformen. Dabei stün-
den sich jeweils eine kleine Klasse von Produktionsmittelbesitzer und eine große 
Klasse von wirtschaftlich Abhängigen gegenüber42. 
 
 Der marxistische, allein am Verhältnis zu den Produktionsmitteln ansetzende 
Klassenbegriff wurde von vielen Autoren übernommen, in der katholischen Sozial-
ethik z.B. von Oswald von Nell-Breuning43. Heute jedoch vermag er, wenn es um die 
Analyse der Sozialstrukturen von Industrieländern geht, in dieser Form nicht mehr zu 
überzeugen. Die abhängige Beschäftigung wurde nicht nur (beinahe) universalisiert, 
sondern hat sich in eine Pluralität von Formen sowie von Schichten mit höchst unter-
schiedlichen Einkommen ausdifferenziert. In der obersten Schicht gibt es Beschäftig-
te, deren Entgelt so hoch ist, dass sie größere Vermögen bilden und in relevantem 
Umfang eine (über Finanztitel vermittelte) Beteiligung am Produktionsmittelbesitz 
erreichen können. Einige haben sich als Manager sogar einen erheblichen Teil der 
Entscheidungsbefugnisse von Eigentümer-Unternehmern sichern können. Neben 
dem Eigentum an Produktionsmitteln sind heute auch der Erwerb besonderer Qualifi-
kationen, die spezifische Stellung innerhalb großer Organisationen oder die Einbin-
dung in informelle Netzwerke wichtige Ressourcen. Wenn man gebündelt über sie 
verfügt, begründen sie die Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse, also zu einer rela-
tiv stabilen ökonomisch oder sozio-kulturell bestimmten gesellschaftlichen Großgrup-
pe44. Dabei spielt nach wie vor der Arbeitsplatz bzw. die berufliche Stellung des ein-
zelnen, in den meisten Fällen also seine Rolle in der Leistungserstellung des Unter-
nehmens, eine entscheidende Rolle. So ist in der Arbeitsgesellschaft mit der Er-
werbsarbeit nicht nur ein bestimmtes Niveau des Einkommens und damit auch der 
sozialen Sicherheit verbunden. Vielmehr prägt die berufliche Tätigkeit darüber hinaus 
auch in hohem Maße die Identität des einzelnen; Probleme oder besondere Aufga-
ben im Arbeitsleben gelten als wichtige Herausforderungen für seine Persönlich-
keitsentfaltung. Zugleich dient die Erwerbsarbeit der gesellschaftlichen Integration. 
Sie bietet den Beschäftigten soziale Kontakte. Für die Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger steht sie außerdem unter dem Anspruch, allen eine aktive und gleichberech-
tigte Beteiligung am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Demnach sollen die 
einzelnen mit ihrer Erwerbsarbeit am gesellschaftlichen Austausch von Leistungen 
teilnehmen und dafür ein Entgelt erhalten, das für den Lebensunterhalt ausreicht, so 
dass sie nicht von der Allgemeinheit ‚alimentiert” werden müssen. Genau dieser ar-
beitsgesellschaftlichen Anspruch wird aber für viele Gesellschaftsglieder nicht einge-
löst: seit drei Jahrzehnten für eine in mehreren Schüben stark angestiegene Zahl von 
Langzeitarbeitslosen und zudem seit ein paar Jahren für eine wachsende Gruppe 
von Menschen mit prekären bzw. schlecht entlohnten Arbeitsverhältnissen. Die da-
durch bedingte Exklusion45 führt aber bisher nicht dazu, dass die Mehrheit der Bürge-
rinnen und Bürger die arbeitsgesellschaftlichen Strukturen infrage stellt oder zumin-
dest für sozialpolitische Reformen eintritt, mit denen der Stellenwert der Erwerbsar-
beit relativiert würde. 
 
 
5 Globalisierung 
 
Als Globalisierung der Wirtschaft46 wird ein Prozess der beschleunigten Zunahme 
grenzüberschreitender wirtschaftlicher Transaktionen bezeichnet. Abgesehen von 
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technologischen Ursachen (insbesondere die Ausbreitung von IT) und dem Ende des 
Ost-West-Gegensatzes geht der Prozess vor allem auf bewusste wirtschaftspoliti-
sche Weichenstellungen der führenden Industrieländer und der von ihnen dominier-
ten internationalen Organisationen (vor allem Internationaler Währungsfonds, Welt-
bank, GATT bzw. WTO) zurück: Abbau der Zollschranken und z. T. anderer Han-
delshemmnisse, Liberalisierung des Kapitalverkehrs, gezielte Förderung der wertpa-
pierbezogenen Finanzwirtschaft (Börse, Investmentbanking, Fonds), Abbau von In-
vestitionsbeschränkungen für auswärtige Konzerne, Privatisierung von Staatsbetrie-
ben und (quasi-)staatlichen Alterssicherungssysteme etc. In politischen Debatten 
häufig als Schlagwort benutzt, ist die Bedeutung des Begriffs sehr diffus. Zwischen 
den Autoren ist umstritten, wann der Globalisierungsprozess begonnen hat, ob die 
erreichte Intensität der wirtschaftlichen Integration zwischen den Industrieländern 
irreversibel ist und jene vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs wesentlich übersteigt. 
Darüber hinaus sind die Diagnosen strittig, die nicht selten im Globalisierungsbegriff 
mit dem Phänomen einer schnell zunehmender wirtschaftlicher Integration ver-
schmolzen werden: die Annahme einer kulturellen Globalisierung, die als Verbreitung 
einer westlich geprägten Einheitskultur begriffen wird, die Aussage einer Beschleuni-
gung der alltäglichen Interaktionen sowie die Behauptung einer weitgehenden Ent-
machtung von Politik.  
Das Faktum und die Art der wirtschaftlichen Globalisierung sind stark durch den 
marktradikalen Wirtschaftsliberalismus (häufig: Neoliberalismus, was aber im deut-
schen Sprachraum wegen der gleich lautenden Selbstbezeichnung mancher Ordoli-
beraler missverständlich ist) bestimmt. Nicht selten bezeichnet deshalb der Begriff 
‚Globalisierung’ bereits die wirtschaftsliberale Form der weltwirtschaftlichen Integrati-
on mit. Tatsächlich hat die wirtschaftsliberale Politik einer Entfesselung der Markt-
kräfte und eines weitgehenden Rückzugs des Staates die internationale wirtschaftli-
che Integration erheblich befördert. Zugleich führt der mit der Internationalisierung 
der Wirtschaft verbundene Machtverlust nationalstaatlicher Politik auch dazu, dass 
das markradikale Bild der Gesellschaft an Plausibilität gewinnt. Darin wird die Gesell-
schaft primär als ein Zusammenhang von sich selbst steuernden Märkten verstan-
den, an dem jeder einzelne gemäß seinem individuellen Vorteil teilnimmt und dessen 
Ordnung sich, so F.A. von Hayek, spontan aus den – jeweils auf den eigenen Vorteil 
bedachten – Handlungen der Wirtschaftsakteure ergibt47. Der Staat, dem lediglich die 
Aufgabe zukommt, negative Freiheiten (vor allem durch Garantie des Privateigen-
tums) zu sichern, ist nicht mehr als eine Organisation. Diese ist in das spontane Be-
ziehungsgeflecht der eigennützigen Handlungen der Individuen eingebunden und auf 
keinen Fall in der Lage, seine Entwicklung zu steuern. Trotz des faktischen Zusam-
menhangs zwischen Globalisierung und marktradikalem Wirtschaftsliberalismus ist 
deren Differenz festzuhalten: Weltwirtschaftliche Integration kann prinzipiell auch an-
ders denn wirtschaftsliberal gestaltet werden. Deshalb steht der Begriff der wirt-
schaftlichen Globalisierung hier ausschließlich für den wirtschaftlichen Integrations-
prozess als solchen und nicht auch schon für seinen marktradikalen Zuschnitt. 
 
Das Neue des gegenwärtigen Schubs weltwirtschaftlicher Integration zeigt sich vor 
allem  darin, dass in den zwanzig Jahren seit dem Ende des Ost-West-Konflikts die 
grenzüberschreitenden Finanztransaktionen sowie die Ausländischen Direktinvestiti-
onen (grenzüberschreitende Unternehmenskäufe, Auf- bzw. Ausbau vom Tochterun-
ternehmen im Ausland) mit sehr hohen Wachstumsraten und damit wesentlich 
schneller als das sog. Weltbruttoinlandsprodukt, also der Wert aller auf der Erde be-
reitgestellten Güter, gestiegen sind. In diesem beschleunigten Wachstum spiegelt 
sich zum einen die Entstehung und der Boom einer internationalen kapitalmarktdo-
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minierten Finanzwirtschaft48, die sich mit dem Ausbruch der Weltfinanzkrise 2008 als 
außerordentlich fragil erwiesen hat, zum anderen die Ausbildung einer neuen Form 
der internationalen Arbeitsteilung: Wurden bis in die 80er Jahre fast ausschließlich 
Rohstoffe und vor allem Fertigprodukte grenzüberschreitend gehandelt, besteht heu-
te der internationale Handel zum großen Teil darin, dass Unternehmen aus einem 
Land einzelne Fertigungsschritte oder Dienstleistungselemente von eigenständigen 
Betrieben oder von Tochterunternehmen des gleichen Konzerns in anderen Ländern 
kaufen. Der starken Anstieg der Ausländischen Direktinvestitionen zeigt an, dass 
diese Form des Handels, das sog. Offshoring, schnell wächst: Transnationale Unter-
nehmen zerlegen ihre Wertschöpfungsketten in kleine Teilschritte und suchen für 
diese dann grenzüberschreitend nach einem optimalen – meist: besonders kosten-
günstigen – Standort, an dem sie dann häufig eine Tochterfirma kaufen oder selbst 
aufbauen49. 
 
Das Phänomen einer vertieften weltwirtschaftlichen Integration von Volkswirtschaften 
eignet sich als Projektionsfläche gleichermaßen für messianische Hoffnungen 
(Wohlstand für die gesamte Weltbevölkerung) wie apokalyptische Befürchtungen 
(Verarmung bzw. Verschärfung der Armut jeweils einer Bevölkerungsmehrheit in al-
len Ländern). Einige Schwellenländern, die sich nach dem gelungenen Aufbau ein-
zelner wettbewerbsfähiger heimischer Industrie- oder Dienstleistungsbranchen für 
Güterhandel und Ausländische Direktinvestitionen geöffnet haben, konnten ein an-
haltendes Wirtschaftswachstum erreichen und die Armut ihrer Bevölkerung nachhal-
tig reduzieren. Dies verweist auf mögliche Chancen des weltwirtschaftlichen Integra-
tionsprozesses für die ärmeren Bevölkerungsschichten in einigen peripheren Län-
dern. Allerdings wirkt sich die Zunahme des weltweiten wirtschaftlichen Austauschs 
höchst unterschiedlich auf die Chancen der Länder des Südens und des Ostens aus, 
den Wohlstand breiter Schichten nachhaltig zu steigern. Denn neben den Industrie-
ländern sind es vor allem die Schwellen- und Transformationsländer, die den größten 
Teil der Ausländischen Direktinvestitionen anziehen und die meisten Exportzuwäch-
se realisieren können. Vielen ärmeren Entwicklungsländern gelingt dies nicht, sie 
profitieren von der Globalisierung nicht und müssen, weil sich der internationale 
Wettbewerb verschärft und Konkurrenten wettbewerbsfähiger werden, nicht selten 
sogar eine Verschlechterung ihrer Aussichten auf wirtschaftliches Wachstum und 
nachhaltige Verringerung von Armut hinnehmen. 
 
Die grenzüberschreitende wirtschaftliche Integration fordert die nationalstaatlichen 
Regierungen heraus, ihre Bemühungen um eine Regulierung der Märkte und Kon-
zerne international zu koordinieren. Die Internationalisierung der Wirtschaft ist – ent-
gegen der verbreiteten Rede von Globalisierung – in hohem Maße eine Regionalisie-
rung, d.h. ein Großteil der über nationalstaatliche Grenzen hinweg abgewickelten 
Transaktionen verbleibt jeweils innerhalb des Kontextes einer Großregion. Deshalb 
verweist die Europäische Einigung auf wichtige Chancen, die politische Steuerungs-
fähigkeit wirtschaftlicher Prozesse jenseits des Nationalstaates auf regionaler Ebene 
wiederzugewinnen. Andere wirtschaftliche Integrationsprozesse – insbesondere in 
der Finanzwirtschaft – sind im Wortsinn global, d.h. sie überschreiten tatsächlich 
nicht nur nationale, sondern auch regionale Grenzen. Politische Steuerungsmöglich-
keiten erschließen sich hier nur, wenn die vorhandenen internationalen Organisatio-
nen weiterentwickelt und gestärkt werden. Auf beiden Ebenen, auf der europäischen 
und insbesondere auf der globalen Ebene, markiert die Demokratisierung im Sinne 
einer besseren Rückbindung der Entscheidungen an alle Betroffenen eine zentrale 
organisationsinterne Herausforderung. Ihr entsprechen zahlreiche Herausforderun-
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gen in der Gestaltung der Weltwirtschaft. Dazu gehören die Regulierung der interna-
tionalen kapitalmarktdominierten Finanzwirtschaft, die zumindest deren selbstzerstö-
rerischen Tendenzen begrenzen müsste, und eine Gestaltung der internationalen 
Märkte, die u. a. mittels der Durchsetzung von ökologischen und sozialen Mindest-
standards verhindert, dass Nationalstaaten in einen Unterbietungswettlauf gezwun-
gen werden und darüber hinaus den Regierungen Freiräume für die Bewahrung und 
Weiterentwicklung des eigenen Wirtschaftsstils sichert. Das zentrale ordnungspoliti-
sche Ziel der nächsten Jahrzehnte ist die ökologische Umsteuerung des Wirtschaf-
tens, vor allem in den Industrieländern. Sie muss den Klimawandel begrenzen und 
zugleich den peripheren Ländern jene Wachstumschancen erschließen, ohne die sie 
die Armut breiter Bevölkerungskreise nicht dauerhaft bekämpfen können. Gelingt 
eine solche Steuerung der Weltwirtschaft einschließlich einer Begrenzung des 
Standortwettbewerbs zwischen den Nationalstaaten nicht, dann gerät sogar die – 
bisher nur im nationalstaatlichen Kontext50 realisierte – Demokratie in Gefahr. Der 
Staat würde dann zum ‚Wettbewerbsstaat’51 degenerieren, der die vitalen Interessen 
seiner Bürgerinnen und Bürger gar nicht verfolgen könnte, sondern nur noch damit 
beschäftigt wäre, alle gesellschaftlichen Bereiche auf das Ziel hin auszurichten, die 
im Land ansässigen Unternehmen für die globalen Märkte wettbewerbsfähig zu ma-
chen. 
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Zu Beginn des Jahres 2005 haben auf die Frage: "Hat die soziale Gerechtigkeit 
während der letzten drei bis vier Jahre in Deutschland abgenommen?" 80% der 
Befragten mit "Ja" geantwortet. Der Bundesverfassungsrichter Udo Steiner wehrte 
sich kurz darauf gegen eine derart verengte Vorstellung von Gerechtigkeit: "Die 
Deutschen sind gleichheitskrank"; sobald ein anderer mehr habe als er selbst, werde 
dies als ungerecht empfunden.1 Friedrich A. von Hayek würde sich in seiner 
Meinung nur bestätigt fühlen, hat er doch wiederholt erklärt, dass das Wort "soziale 
Gerechtigkeit" für eine Gesellschaft freier Menschen überhaupt keinen Sinn mache; 
es sei "nichts anderes als eine völlig nichtssagende Formel".2  
 
Die folgende Reflexion über die Gerechtigkeit, die in der praktischen Philosophie als 
herausragende Tugend und als Grundnorm politischer Ordnung hohe Anerkennung 
genießt, steht unter dem Erwartungsdruck, in einem Dialog über "Normativität und 
die Anwendungsbedingungen einer Wirtschafts- und Unternehmensethik in 
marktwirtschaftlichen Wettbewerbsstrukturen" ihren methodischen Anker zu finden. 
Denn ein solcher Dialog hat die Auseinandersetzung um den systematischen Ort 
einer Wirtschaftsethik hinter sich gelassen, ob dieser in der Formulierung von 
allgemeinen Regeln besteht, die das Handeln der Individuen koordinieren, oder von 
Handlungsorientierungen, die den Entscheidungsprozess der Wirtschaftssubjekte 
anleiten. Der Streit um das exklusive oder kompatible Profil der diskurs- und 
verantwortungsethischen Vorgehensweise ist beigelegt, die Diskussion um die 
trennscharfe Abgrenzung der Begründung von Normen und deren Anwendung ist 
entschärft. Die Antinomie zwischen der Auslegung allgemein verbindlicher 
Grundsätze und ihrer Aneignung in konkreten Situationen ist im "quasi-dialogischen 
Frage-Antwort-Modell"3 ebenso aufgehoben wie die Aporie darüber, inwieweit 
kategorische Grundsätze im situativen Kontext mit welchen Folgen und 
Nebenwirkungen zumutbar sind. Und schließlich ist auch die jeweilige 
Ausschließlichkeit systemischer und handlungstheoretischer Deutungsmuster in ein 
Verhältnis wechselseitiger Korrespondenz überführt worden. 
 
Innerhalb eines solchen Dialograhmens will ich zunächst einige Akzente der 
aktuellen politischen Debatte und des sozialphilosophischen Diskurses über den 
Begriff der Gerechtigkeit nachzeichnen (1). Dann soll eine Zwischenbilanz über das 
Verhältnis von normativen Überzeugungen und situativen Deutungsmustern gezo-
gen werden (2). Danach werde ich das Leitbild der Gerechtigkeit als einer Gleich-
heitsvermutung erläutern (3). Diese Vermutung soll anschließend durch eine demo-
kratische Auslegung der Menschenrechte konkretisiert und gefestigt werden (4). 
 

���������������������������������������������������
��Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.3.05, 1f.�

��Hayek, Friedrich A. von: Drei Vorlesungen über Demokratie, Gerechtigkeit und Sozialismus, Tübingen 
1977, 23. Hayek schließt sich der Meinung von Charles Curran an, dass die Wendung "soziale Gerechtigkeit" 
nichts weiter sei als "semantischer Betrug aus demselben Stall wie die Volksdemokratie", Hayek, Friedrich A. 
von: Die verhängnisvolle Anmaßung: Die Irrtümer des Sozialismus, Tübingen, 1996, 127.�

3 Vgl. Böhler, Dietrich: Rekonstruktive Pragmatik, Franktfurt am Main 1985, 250. 
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Ihr folgt eine Prüfung, ob und wie kapitalistische Machtverhältnisse sich vor dem 
Grundsatz gleicher Gerechtigkeit rechtfertigen lassen (5). Schließlich werden 
kollektive Akteure identifiziert, von denen erwartet werden kann, dass sie dem 
Grundsatz gleicher Gerechtigkeit in kapitalistischen Marktwirtschaften Geltung 
verschaffen (6). 
 
 
1. Die Rückkehr der Gerechtigkeitsfrage 
 
Im Sommer des Jahres 2000 hatte Wolfgang Thierse festgestellt: "Die Gerech-
tigkeitsfrage ist in die Gesellschaft zurückgekehrt".4 Er konnte sich damals auf 
programmatische Reden führender Parteienvertreter sowohl der SPD als auch der 
CDU beziehen, die mit einer normativ aufgeladenen Rhetorik für die von ihnen 
angestrebten arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Veränderungen warben. Angeregt, 
begleitet, begründet oder vertieft war diese politische Auseinandersetzung von 
sozialphilosophischen Diskursen meist über die egalitäre oder nicht-egalitäre 
Dimension der Gerechtigkeitsidee, an die ich anschließend erinnern will.  
 
 
1.1 Gerechtigkeit im Parteienstreit 
 
Wer sich die Mühe macht, programmatische Stellungnahmen parteipolitischer 
Führungskräfte zu Beginn dieses Jahrzehnts zu sichten, kann sechs Merkmale ihrer 
Ansichten von Gerechtigkeit identifizieren.5 Erstens seien die herkömmlichen 
Begriffe der Gerechtigkeit den großen Herausforderungen der Globalisierung, des 
demografischen Wandels und der technischen Veränderungen nicht mehr 
gewachsen. Deshalb sollte die "neue" Gerechtigkeit modern und zeitgemäß sein 
sowie an die Bedingungen des 21. Jahrhunderts angepasst werden. Zweitens sollten 
sich die Deutschen von der Verteilungsgerechtigkeit verabschieden. Diese sei 
nämlich auf die  Umverteilung materieller Güter oder finanzieller Mittel sowie die 
Gleichheit der Ergebnisse fixiert. Materielle Güter würden angesichts des 
wachsenden Wohlstands in Deutschland nicht mehr so stark nachgefragt. Außerdem 
seien die öffentlichen Haushalte überfordert, um alle sozialen Leistungsansprüche, 
mit denen sie konfrontiert sind, zu bedienen. Schließlich könne der Sozialstaat 
gerade jene persönliche Zuwendung nicht bieten, die von den Benachteiligten in 
erster Linie erwünscht wird. Drittens laute der neue Name für Gerechtigkeit: 
Chancengleichheit - ein allgemeiner und gleicher Zugang zu Bildungsgütern und zur 
Beteiligung an der gesellschaftlichen Arbeit. Angesichts der Tatsache, dass mehr als 
ein Drittel der Langzeitarbeitslosen zu den gering Qualifizierten gehört, erweise sich  
 

���������������������������������������������������
4 Frankfurter Rundschau vom 20.6.2000, 7. 

5 Ich beziehe mich auf Grundsatzreden, die im Lauf des Jahres 2000 von Wolfgang Clement, Gerhard 
Schröder, Olaf Scholz sowie von Angela Merkel, Dieter Althaus und Friedrich Merz gehalten wurden. Vgl. u.a. 
Wolfgang Clement: Durch Politik zur gerechten Teilhabe, Rede auf dem SPD-Forum "Grundwerte heute: 
Gerechtigkeit"; Schröder, Gerhard: Die zivile Bürgergesellschaft. Anregungen zu einer Neubestimmung der 
Aufgaben von Staat und Gesellschaft, Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 47 (2000), 200-207. 
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zum einen Bildung als Hauptschlüssel gesellschaftlicher Integration. Zum andern sei 
irgendeine Arbeit besser als keine. Wegen der überragenden Gewichtung der 
Erwerbsarbeit sei sozial, was Arbeit schafft. Viertens dürfe Gerechtigkeit nicht mit 
Gleichheit verwechselt werden. Mehr Ungleichheit könne durchaus gerecht sein. 
Wenn die individuellen Bedürfnisse der Menschen, insbesondere ihr Verlangen nach 
Freiheit stärker berücksichtigt werden, sei es ein Gebot der Gerechtigkeit, die 
unterschiedlichen Talente und Leistungen gebührend anzuerkennen und zu fördern. 
Für die globale Wettbewerbsfähigkeit einer Wirtschaft komme es entscheidend 
darauf an, dass die vorhandenen Talente mobilisiert und der Leistungswille der 
Bevölkerung angeregt werden. Eine ungleiche Verteilung der Einkommen und 
Vermögen sei folglich gerecht, weil sie persönlich verdient und gesellschaftlich 
verdienstvoll ist. Denn je gespreizter die Einkommens- und Vermögensverteilung, 
umso größer seien auch das Leistungsniveau und Leistungspotential der Wirtschaft, 
so dass es am Ende für alle mehr zu verteilen gibt. Die Gerechtigkeit, die 
unterschiedliche Begabungen und Leistungen honoriert, heiße Leistungs-
gerechtigkeit. Und die Steuerungsform der Leistungsgerechtigkeit sei der Markt. Wie 
die Demokratie als politische Ordnung der Freiheit angesehen wird, so könne die 
Marktwirtschaft als eine Ordnung der Freiheit gelten. Die primäre Verteilung der 
Einkommen und Vermögen am Markt gemäß dem Äquivalenzgrundsatz belohne die 
Eigeninitiative und Übernahme von Eigenverantwortung. Die Markt- oder Tausch-
gerechtigkeit sollte demnach vorrangig vor der Bedarfs- und Verteilungsgerechtigkeit 
respektiert werden. Fünftens richte sich die Kritik an der Verteilungsgerechtigkeit 
auch und vor allem gegen den Sozialstaat. Dieser sei überzogenen Erwartungen 
ausgeliefert, als könne er gesellschaftliche Risiken erschöpfend absichern. Ein 
bürokratisch überwucherter Sozialstaat habe die Hilfebedürftigen mehr und mehr 
entmündigt und ihrer Eigeninitiative beraubt. Er habe zivilgesellschaftliche und 
familiäre Formen der Solidarität ausgehöhlt und verdrängt. Deshalb sollte ein 
"aktivierender Staat" auf seine Kernaufgaben reduziert werden. Dieser könne den 
zivilgesellschaftlichen Kräften mehr Raum geben, sich selbst zu organisieren und die 
eigenen Talente zu entfalten. Sechstens hätten die demografische Entwicklung und 
die hohe offene bzw. verdeckte Staatsverschuldung den Generationenvertrag außer 
Kraft gesetzt und einen dramatischen Konflikt zwischen den Generationen herauf 
beschworen. Indem die wirtschaftlich aktive Generation zu "Zechprellern an den 
eigenen Kindern" geworden sei, werde die Generationengerechtigkeit verletzt.  
 
Die CDU hat im Januar 2006 in einer Mainzer Erklärung gleich viermal eine "Neue 
Gerechtigkeit durch mehr Freiheit" zu ihrem programmatischen Ziel erklärt. Die 
Partei suchte damit auf die überraschende Entscheidung der Wählerinnen und 
Wähler in der vorgezogenen Bundestagswahl zu reagieren. Diese hatten sich offen-
kundig gegen das marktradikale Angebot einer schwarz-gelben Koalition ausge-
sprochen, aber auch dagegen, dass die Politik der Agenda 2010 einschließlich der 
Hartz-Gesetze fortgesetzt würde. Die "neuen" Gerechtigkeiten sind die Chancen- 
und Generationengerechtigkeit sowie die Leistungs- und Familiengerechtigkeit. Das 
komparative Definitionsmerkmal der Freiheit wird ambivalent und offen verstanden. 
Zum einen geht es darum, die negative Freiheit im Sinn bürgerlicher Abwehrrechte 
zu festigen, indem man die Aufhebung blockierender Regelungen auf dem  
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Arbeitsmarkt sowie mehr Wettbewerb  im Gesundheitswesen und zwischen den 
Ländern verlangt. Zum andern geht es um eine positive Freiheit im Sinn 
wirtschaftlich-sozialer Anspruchsrechte, indem man die ungleichen Lebenschancen 
der Ostdeutschen und der älteren Arbeitnehmer, das Armutsrisiko der Familien und 
die Benachteiligung der Kinder aus bildungsfernen Haushalten beseitigen will. 
Unabhängig von dieser Differenzierung durchziehen Appelle an die 
Eigenverantwortung wie ein Leitmotiv die Mainzer Erklärung.6 
 
 
1.2 Sozialphilosophische Diskurse 
 
Wie sehr die politische Debatte von sozialphilosophischen Diskursen begleitet, 
begründet und nachbereitet wird,7 will ich exemplarisch an zwei neueren Beiträgen 
von Otfried Höffe und Paul Nolte veranschaulichen. 
 
 
Otfried Höffe: Gerechtigkeit als Tausch  
 
Höffe kritisiert das beherrschende Dogma des Gerechtigkeitsdiskurses, das die 
Verteilungsgerechtigkeit zum Kern der Gerechtigkeit erklärt. Er sieht im Tausch das 
vorrangige Muster sozialer Beziehungen, weil die Menschen nicht nur knappe Güter, 
sondern auch Geschichten, Erkenntnisse und selbst (in Heiratsverträgen) Personen 
tauschten. Darüber hinaus sei das Maß für den gerechten Tausch, nämlich die 
strenge Äquivalenz des Gebens und Nehmens oder der wechselseitige Vorteil 
unstrittig, während über das Maß der Verteilungsgerechtigkeit heftig gekämpft wird. 
Da heutzutage der Staat über das, was zu verteilen ist, verfüge und es austeile, 
entstamme das Verteilungskonzept einer paternalistischen oder maternalistischen 
Beziehung bzw. Fürsorge-Mentalität, während einer geschwisterlichen Wechsel-
seitigkeit in der Demokratie der gleichrangige Tausch angemessen sei. So lasse sich 
die Verpflichtung der Kinder, die Eltern zu ehren, tauschtheoretisch durch einen 
Familienvertrag begründen. Sowohl die hilflosen Kinder als auch die gebrechlichen 
Eltern hätten ein Interesse daran, dass ihre Schwäche nicht ausgenutzt, sondern 
ihnen geholfen wird. Für die mittlere Generation sei es vorteilhaft, wenn sie ihre 
Machtüberlegenheit nicht ausspielen. Sie würden sich für einen Gewaltverzicht aus 
Gründen der Tauschgerechtigkeit entscheiden. Indem nun ein kollektiver Generatio-
nenvertrag an die Stelle des Familienvertrags getreten ist, habe der Staat die 
Eigenständigkeit und das Eigengewicht der Familie als primärer Gruppe beschnitten 
und diese entmachtet. Dafür müsse er den Bürgern und Bürgerinnen eine 
Entschädigung leisten. Auch die Arbeitslosenversicherung könne tauschtheoretisch  
 

���������������������������������������������������
��Vgl. Pofalla, Ronald: Neue Gerechtigkeit durch mehr Freiheit, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 

4.1.06, 8.  

7 Vgl. Kersting, Wolfgang: Kritik der Gleichheit. Studienausgabe, Velbrück: Wissenschaft: Weilerswist 
2005; Gosepath, Stephan: Gleiche Gerechtigkeit, Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main 2002; Krebs, Angelika 
(Hg.): Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main 
2000; Nußbaum, Martha C.: Gerechtigkeit oder Das gute Leben, Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main 1999. 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

�

� 6

begründet werden. Die Daseinsvorsorge habe früher bei den Kommunen gelegen. 
Diese seien durch die politische Zentralisierung entmachtet worden, wofür sie nun 
entschädigt werden müssten. Die Entwicklungshilfe sei als eine Entschädigung für 
jenes Unrecht zu betrachten, das die Kolonialmächte den Staaten der südlichen 
Hemisphäre zugefügt hätten. Auch die Benachteiligung der Frauen bzw. die 
Ausbeutung der Arbeiter seien durch äquivalente Entschädigungen der Männer bzw. 
der Gesellschaft wieder gut zu machen.8 
 
 
Paul Nolte: Stufen der Gerechtigkeit  
 
Nolte sucht die unbestreitbare "Renaissance der Gerechtigkeit" in Deutschland 
dadurch zu erklären, dass eine neue Dynamik des Kapitalismus die Vermögen, 
Einkommen sowie Bildungs- und Lebenschancen derzeit weniger gerecht als zuvor 
verteilt, und dass die Reformen, die durch die ökonomischen und gesellschaftlichen 
Veränderungen dringlich werden, die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft verstärken, 
anstatt sie abzufedern. Die traditionelle Polarisierung der Klassengesellschaft 
entlang den Spannungslinien: "Kapital und Arbeit", oder "Arm und Reich" werde von 
Ungleichheiten überlagert, die sich auf das Geschlecht und die Altersgruppe, auf 
Haushalte mit oder ohne Kinder und die ethnische Herkunft beziehen. Diese 
Ungleichheiten äußern sich in materieller Entbehrung abhängig Beschäftigter, 
Langzeitarbeitsloser und verfestigt Sozialhilfebedürftiger, aber ebenso in kultureller 
Sensibilität, Konsumstilen, räumlicher Segregation und Krankheitsbildern. Auch 
solche Ungleichheiten, deren Spannungslinien sich  kompliziert überlagern, werden 
als ungerecht empfunden. Deshalb differenziert Nolte den Begriff der Gerechtigkeit 
in drei Aspekte bzw. in drei Stufen, die er "Identät", "Fairness" und "Gleichheit" 
nennt.  
 
Der Aspekt der "Identität" verweist auf das Paradox moderner, weltanschaulich 
pluraler Gesellschaften, in denen Angehörige abweichender sozio-kultureller Milieus 
friedlich zusammen leben. Gesellschaftliche Teilgruppen haben sich unterschied-
liche Lebensentwürfe und Handlungsorientierungen angeeignet, in denen sie sich 
selbst verwirklichen und ihre Identität finden. Sie erwarten zu Recht, ohne Zwang 
und Entfremdung dem eigenen sozio-kulturellen Charakter treu bleiben zu können. 
Es entspricht dem Grundsatz der Gerechtigkeit, dass in pluralen Gesellschaften 
unterschiedliche Identitäten von Teilgruppen nicht dem Zwang zur Gleichförmigkeit 
unterworfen werden. Vielmehr haben sie ein Recht auf Anerkennung, damit sie so 
bleiben dürfen, wie sie sind. Der Aspekt der "Fairness" soll hervorheben, dass jede 
Person so behandelt wird, wie sie es verdient. Der Maßstab dessen, was sie 
verdient oder was ihr zukommt, ist gesellschaftlich auszuhandeln. Dann aber gilt, 
dass etwa bei Berufungen und Auswahlverfahren gleiche Sachverhalte gleich und  
 
���������������������������������������������������

8 Vgl. Höffe, Otfried: Soziale Gerechtigkeit als Tausch, in: Horn, Christoph / Nico Scarano (Hg.):  
Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von der Antike bis zur Gegenwart, Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main 
2002, 456-465. Höffe, Otfried: Soziale Gerechtigkeit: ein Zauberwort, Aus Politik und Zeitgeschichte 37/2005, 3-
6. 
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solche, die ungleich sind, auch ungleich behandelt werden - ohne Ansehen der 
Person. Der Aspekt der "Gleichheit" schließlich bezieht sich auf gleiche Chancen 
oder auf eine gleiche Güterausstattung, die jedoch allenfalls als fiktiver Naturzustand 
zu verstehen ist. In einer real existierenden Gesellschaft dagegen, die durch den 
Schutz des Privateigentums und eine differenzierte Arbeitsteilung gekennzeichnet 
ist, sind Ungleichheiten der Güterausstattung, soweit sie auf unterschiedliche Talen-
te und persönliche Anstrengungen zurückgeführt werden können, moralisch vertret-
bar. Sie sind auch funktional gerechtfertigt, soweit sie als Entgelt für nützliche 
Kompetenzen und die Übernahme von Verantwortung gelten können, und soweit sie 
für die weniger Privilegierten vorteilhafter sind als eine strikte Gleichheit. Werden 
diese Maßstäbe verfehlt, hält Nolte eine staatliche Umverteilung durch progressive 
Besteuerung und Transferzahlungen für gerechtfertigt.  
 
Die Aspekte der Gleichheit und Anerkennung sind, so urteilt Nolte, nicht universell 
durchsetzbar. Dies gilt für die Gleichheit und erst recht für die Gleichheit der 
Verteilung materieller Güter. Gleichheit und Freiheit werden nämlich in Deutschland 
und in den USA unterschiedlich gewichtet. Zum einen wird die Gleichheit im 
angelsächsischen Kulturkreis eher auf die Startchancen eines Individuums bezogen, 
das mit Freiheitsrechten ausgestattet ist, während im kontinentaleuropäischen 
Kulturkreis vom Staat erwartet wird, dass er gleichwertige Ergebnisse gewährleistet. 
Zum andern werden Gleichheit und Verteilungsgerechtigkeit gerade zu dem Zeit-
punkt bestritten, da sich die Diskrepanz zwischen den politischen bzw. moralischen 
Maßstäben des Wohlfahrtsstaats und der Realität finanzieller Krisen zuspitzt. Nicht 
weniger umstritten ist indessen der Aspekt der Anerkennung. Denn die Anerkennung 
kultureller Identität sei dort zu verweigern, wo grundlegende Rechte und Pflichten 
zivilen Zusammenlebens (Freiheit und Gleichberechtigung der Geschlechter) in 
Frage gestellt werden und wo sich unter dem Schirm anerkannter Identität Zonen 
der Benachteiligung und verminderter Lebenschancen verfestigen.  
 
Als Kandidat universeller Durchsetzbarkeit scheint sich der Aspekt der "Teilhabe" 
herauszubilden. Die Karriere des Teilhabebegriffs sei aus der Krise der Umverteilung 
und der Anerkennung hervorgegangen. Er habe sich an jenen Spannungslinien zu 
bewähren, die den Arm-Reich-Konflikt der Industriegesellschaft sprengen. "Teilhabe" 
meine die Fähigkeit, an den allgemeinen, elementaren Lebenschancen einer 
Gesellschaft teilnehmen zu können. Sie ziele auf die Stärkung der Ressourcen 
selbständiger Lebensführung, insbesondere auf kulturelle Kompetenzen, die zuerst 
durch Bildung vermittelt werden. Beispielsweise treffe für Jugendliche aus Migran-
tenfamilien, die keinen Schulabschluss haben, eine solche Zielsetzung den Kern der 
Ungerechtigkeit, während eine Umverteilung finanzieller Mittel bloß Symptome 
kuriert, ohne dass die Ursachen der Ausgrenzung beseitigt werden.9 
 
 
 
 

���������������������������������������������������
9 Vgl. Nolte, Paul: Gerechtigkeit in neuen Spannungslinien, Aus Politik und Zeitgeschichte 37/2005, 16-

23. 
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1.3 Behutsame Korrekturen 
 
Die Debatten der Parteien atmen stark den Pulverdampf ihres Ringens um ein 
abgrenzbares Profil. Sie bedürfen einer ergänzenden und differenzierten 
Argumentation. Gesellschaftliche Verteilungsregeln beispielsweise beziehen sich nie 
bloß auf materielle Güter oder Güter überhaupt, sondern in verschiedenen 
gesellschaftlichen Sphären auf Lebenschancen, Machtmittel, soziale Anerkennung 
und wirtschaftliche Verfügungsrechte. Verteilungsfragen bilden weiterhin den Kern 
der Gerechtigkeitsfrage. Die Vorliebe, die dem Begriff der Chancengleichheit beim 
Zugang zu Bildungsgütern gilt, ist schwach begründet, solange etwa den Frauen, 
obwohl sie meist höherwertige Bildungsabschlüsse vorweisen können, gleichrangige 
Chancen verwehrt sind, wie Männer eine sinnvolle, gesellschaftlich anerkannte und 
sichere Erwerbsarbeit zu finden. Einkommens- und Vermögensunterschiede sind 
neidlos anzuerkennen, soweit sie durch persönliche Talente und Anstrengungen 
verdient wurden. Die tatsächliche Verteilung der Einkommen und Vermögen in 
Deutschland ist jedoch vorrangig auf den sozialen Status der Eltern, auf sexistische 
Rollenmuster, gesellschaftliche Beziehungen und wirtschaftliche Machtverhältnisse 
zurück zu führen. Die Grundsätze der Tausch- und Marktgerechtigkeit, die dem 
Maßstab strenger Äquivalenz folgen, sind dem Grundsatz der Verteilungs-
gerechtigkeit faktisch nachgeordnet. Denn bei jedem Tausch von Gütern wird 
unterstellt, dass die Marktpartner berechtigt sind, über die getauschten Güter zu 
verfügen. Dagegen könnte eingewendet werden, dass die rechtmäßige Verteilung 
der Güter vor dem Tauschvorgang aus früheren Tauschakten resultiert. Wird jedoch 
die Kette der Marktbeziehungen immer weiter zurück verfolgt, endet die Reihe bei 
einer als gerecht unterstellten Ausgangsverteilung. Also liegt die Verteilungsge-
rechtigkeit der Tauschgerechtigkeit auch logisch voraus. Die Zivilgesellschaft taugt 
nicht dazu, das sozialpolitische Vakuum, das ein Wettbewerbstaat hinterlässt, zu 
füllen. Zivilgesellschaftliche Initiativen bilden den Klassencharakter der Gesellschaft 
ab. Sie setzen sichere Arbeitsplätze, Einkommen und Partnerbeziehungen voraus. 
Sie orientieren sich milieuabhängig und interessenbezogen an sportlichen und 
kulturellen Vorlieben. Unternehmen als zivilgesellschaftliche Akteure verfolgen zu 
Recht in erster Linie betriebliche und wirtschaftliche Interessen. Sie sind keine 
Adressaten von Grundrechtsansprüchen. Der Begriff der Generationengerechtigkeit 
bleibt  bezüglich seiner Bestandteile sowohl der Gerechtigkeit als auch der 
Generation ziemlich vage. Die Gerechtigkeit regelt Rechte und Pflichten real 
existierender Personen und Personengruppen. Als solche Rechtsträger können 
zukünftige Generationen nicht identifiziert werden. Das Wort "Generation" lässt in 
einer Großfamilie, in Bildungseinrichtungen, bei gemeinsamen Erlebniswelten und in 
der Sozialversicherung sehr unterschiedliche Sinnhorizonte anklingen.10 Die 
familiäre Geschlechterfolge von Urahne, Großmutter, Mutter und Kind kann nicht auf 
die moderne Arbeitsgesellschaft übertragen werden. So ist in einer Erwerbs-
arbeitsgesellschaft die biologische Zusammensetzung der Bevölkerung nicht die 
Schlüsselgröße wirtschaftlicher Leistungskraft. Die Altersstruktur spielt gegenüber 
den Wachstumserwartungen, dem Beschäftigungsgrad und der Produktivität eine 
nur nachrangige Rolle. Denn unabhängig vom Lebensalter hat die Gruppe der 
���������������������������������������������������

10 Vgl. Kohli, Martin (Hg.): Generationen in Familie und Gesellschaft, Opladen 2000. 
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Erwerbstätigen ein Volkseinkommen zu erwirtschaften, das für den eigenen Lebens-
unterhalt wie auch für den der nicht Erwerbstätigen ausreicht.  
 
Otfried Höffes Argumente für eine Deutung der "Gerechtigkeit als Tausch" sind wohl 
nur überzeugend, wenn ethische, anthropologische und sozialgeschichtliche Reflexi-
onen kombiniert werden und ein "sozialgeschichtlich sensibler Tauschbegriff" unter-
stellt ist. Eine geschwisterliche Wechselseitigkeit ist in zahlreichen gesellschaftlichen 
Sphären erst durch die staatlich sanktionierte Rechtsordnung hergestellt worden. 
Das Szenario unfreiwilliger Tauschakte zwischen Partnern, die gewalttätig vorgehen 
(Raub) oder übervorteilt werden (Betrug), so dass Ansprüche auf Wiedergut-
machung entstehen, umfasst nur ein Segment der Tauschgerechtigkeit. Es bleibt 
auch diffus, welcher Akteur nun welche Restitutionsansprüche gegenüber welchem 
Adressaten durchsetzen soll? Die sozialgeschichtliche Rekonstruktion ursprünglicher 
Familien, Gemeinden oder Arbeitswelten, die nachträglich durch die Gesellschaft, 
den Staat oder den Kapitalismus "enteignet" worden seien, so dass sie dafür ent-
schädigt werden müssten, erscheint extrem artifiziell. Und schließlich ist in einer 
arbeitsteiligen und marktwirtschaftlich organisierten Wirtschaft das Kriterium der 
strengen Äquivalenz nicht präziser abgrenzbar als das des Bedarfs. 
 
Paul Noltes Skizze gibt die semantischen Verschiebungen des sozialphilo-
sophischen Diskurses über den Begriff der Gerechtigkeit zutreffend wieder. Sie lässt 
jedoch auch erkennen, wie dieser Diskurs zum einen durch die situativen 
Herausforderungen angestoßen ist, und zum andern mit dem Parteienstreit 
korrespondiert. Dabei ist Nolte denjenigen zuzuordnen, die materielle Armut und 
prekäre Beschäftigung vorrangig als kulturelles Phänomen deuten, das durch 
Bildungsarmut und mangelnde Selbständigkeit verursacht ist und dessen Defizite mit 
Hilfe eines aktivierenden Sozialstaats aufzulösen sind. Dabei zerfließen jedoch leicht 
die Grenzen zwischen dem Einlösen eines Rechtsanspruchs von Bürgern 
gegenüber dem Sozialstaat und der Hilfe zur Selbsthilfe, die einem zivilgesell-
schaftlichen Ermessen unterliegt. Ebensowenig ist das, was Mitglieder einer 
Gesellschaft sich wechselseitig schulden, mit der humanitären Hilfe zu verwechseln, 
die den Opfern von Naturkatastrophen geleistet wird. Nolte übernimmt die notorische 
Klage über die unproduktive und entmündigende staatliche Umverteilung sowie die 
verbreitete Rhetorik der Eigenverantwortung. Zwar anerkennt er eine Verantwortung 
der Gesellschaft für die wirklich Bedürftigen. Aber gleichwohl macht er die 
Bedürftigen selbst dafür verantwortlich, dass sie der Gesellschaft nicht unnötig zur 
Last zu fallen. Die Rechtfertigungslast wird nahezu umgekehrt: Diejenigen, die durch 
die bestehenden Verhältnisse benachteiligt sind, sollen gegenüber den strukturell 
Privilegierten nachweisen, warum sie die Chancen, die ihnen die Gesellschaft 
angeblich bietet, nicht ergriffen haben. Wie Nolte mit der festgestellten Pluralisierung 
des Gerechtigkeitsbegriffs  systematisch umgeht, bleibt schillernd und doppeldeutig: 
Identität, Fairness und Gleichheit sind "Aspekte", "Maßstäbe" oder "Stufen" der 
Gerechtigkeit, die nach seinem Verständnis aufeinander aufbauen und auf 
zunehmend komplexen Voraussetzungen beruhen. Gleichzeitig führt er die Semantik 
der Anerkennung als eine adäquate Antwort auf die Grenzen der Verteilungs-
gerechtigkeit und einer als kulturell gleichförmig unterstellten Gesellschaft ein. Und  
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die "Teilhabe" als universelle Norm soll die zwar geltenden, aber nicht universell 
durchsetzbaren Aspekte der Umverteilung und Anerkennung ablösen. Aber wird 
dadurch, dass konkrete Personen oder gesellschaftliche Teilgruppen beanspruchen, 
ihre Identität zu respektieren, eine kritische Prüfung bereits überflüssig, welche 
Ansprüche berechtigt sind und welche nicht, welche wechselseitig geschuldet sind 
und welche nicht? Den Begriff der Teilhabe zeichnet Nolte zwar mit der Vermutung 
universeller Durchsetzbarkeit (und allgemeiner Geltung) aus, ordnet ihn aber doch 
schließlich in die Reihe differenzierter und pluralisierter Gerechtigkeitsbegriffe ein. 
Damit bleibt zum einen die Frage nach der Rangordnung und dem Gewicht gesell-
schaftlicher Teilhabechancen ausgeblendet, die jeweils über den Weg der Bildung, 
der Erwerbsarbeit oder der Gesundheit erreichbar sind. Solange nämlich das Geld 
als allgemeines Kommunikationsmedium gilt und eine zentrale Rolle spielt, liegt im 
(Arbeits-)Einkommen der Schlüssel gesellschaftlicher Teilhabe. Zum andern kann 
grundsätzlich die Vielzahl der Gerechtigkeiten nicht verständlich gemacht werden, 
ohne dass die genannten Aspekte und Stufen auf einen übergeordneten Grundsatz 
der Gerechtigkeit bezogen werden.  
 
Schließlich ist der Begriff der Teilhabe selbst semantisch und inhaltlich zu 
überprüfen. In den politischen Debatten und philosophischen Diskursen ist seit 
einiger Zeit ein Wechsel der Wortwahl und der Sprache festzustellen: "Beteiligung" 
ist zur "Teilhabe" geworden, "Beteiligungsrechte" wurden in "Möglichkeiten der 
Teilhabe" umgemünzt. Etwas poetisch klingt die chiastische Formel von der 
"Teilhabe am Haben und Sagen in der Gesellschaft und am gemeinsam erarbeiteten 
Wohlstand". Der Wortsinn von "Teilhabe" wirkt abstrakt und statisch, beschreibt 
einen Zustand ohne den Bezug zu handelnden Subjekten. Das Wort der Beteiligung 
dagegen verweist auf eine laufende Handlung, die darauf gerichtet ist, etwas zu 
bewirken, und auch nicht vorstellbar ist ohne selbstbewusste und sich selbst 
bestimmende Subjekte. Beispielhaft ermittelte Wortfelder der Teilhabe sind erhellend 
und aufschlussreich: "Arbeit ist Teilhabe an der Gesellschaft". "Bildung ist der 
Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe". "Die soziale Marktwirtschaft ist 
untrennbar mit Teilhabemöglichkeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
verbunden". "Jeder Mensch soll die Möglichkeit der Teilhabe an der Erwerbsarbeit 
haben". "Die gesellschaftliche Teilhabe soll Menschen mit Behinderungen, ausländi-
schen Frauen und Rentnern nicht verweigert werden". Nun muss der Wechsel der 
Sprache nicht automatisch eine veränderte politische Absicht oder einen Wechsel 
des Gesellschaftsbildes anzeigen. Dennoch erinnert "Teilhabe" an ein idealistisches, 
feudales Gesellschaftskonzept etwa der Antike und des Mittelalters: Das höher-
wertige und übergeordnete organische Ganze lässt die geringer wertigen und 
untergeordneten Mitglieder an der Fülle des Wahren, Guten und Schönen teilhaben. 
"Beteiligung" ist dagegen ein politischer, emanzipativ-demokratischer Begriff. Er 
verweist zum einen auf das Recht von Bürgerinnen und Bürgern, sich aktiv an den 
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen zu 
beteiligen und darin selbst zu vertreten. Zum andern trägt er eine zivilgesell-
schaftliche Konnotation, allerdings nicht die des bürgerlichen Ehrenamts, der 
Vereinskultur oder des Kuchenbackens beim Pfarrfest, sondern jene der direkten 
Demokratie und sozialer Bewegungen im vor-parlamentarischen Raum.  
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2. Normativ-situative Zwischenbilanz 
 
Aus dem Parteienstreit sowie aus dem aktuellen sozialphilosophischen 
Gerechtigkeitsdiskurs lassen sich drei positive Einsichten gewinnen. 
 
 
2.1 Gesellschaftliche Verständigung 
 
Die Frage der Gerechtigkeit als Ordnungsform der Gesellschaft ist Gegenstand einer 
gesellschaftlichen Verständigung. In traditionellen Gesellschaften waren die Sphären 
der Wissenschaft und Wirtschaft, des Rechts und der Politik von einer einzigen, 
allgemein verbindlichen Religion bzw. Moral zusammen gehalten. Galilei unterwarf 
sein Wissen noch der päpstlichen Doktrin. Kaiser Heinrich IV trat noch den Gang 
nach Canossa an, um im Amt zu bleiben. Und König Heinrich IV. von Navarra war 
Paris noch eine Messe wert. Der gleiche Glaube und die gemeinsame Moral 
umklammerten die Gesellschaft, orientierten das individuelle Handeln, stifteten 
kollektive Identität und verpflichteten alle auf das so genannte Gemeinwohl. In 
modernen Gesellschaften ist ein solcher Bezug auf inhaltlich vorgegebene, 
einheitliche Wertmuster, dem allgemein verbindliche Normen entnommen werden, 
nicht mehr möglich. Es gibt keinen außenstehenden Beobachter und neutralen 
Schiedsrichter, dem das Urteil über das, was gut und gerecht ist, überlassen werden 
kann. Es können auch nicht die Angehörigen einer Teilgruppe der Gesellschaft die 
eigenen Vorstellungen des guten Lebens, die ihrer Gruppenidentität entsprechen, 
den Angehörigen anderer Gruppen verpflichtend vorschreiben. Vielmehr sind die 
Mitglieder moderner Gesellschaften gehalten, sich über die gemeinsamen 
normativen Überzeugungen zu verständigen - über das, was sie einander schulden, 
wenn sie sich als Gleiche achten. Dies geht in der Regel nicht ohne ernsthafte 
Auseinandersetzungen, bevor diese in einen Kompromiss einmünden. 
 
 
2.2 Situationsbezug 
 
Normative Grundsätze sind keine Naturgesetze. Sie fallen nicht fertig vom Himmel, 
"lassen sich nicht melken".11 Sie werden kollektiv entworfen, situativ ausgelegt und 
kreativ angewendet. Das gilt auch für die Grundnorm jeder politischen Ordnung: die 
Gerechtigkeit. Auf den Spuren der Gerechtigkeit bei Platon, Aristoteles, Thomas von 
Aquin, in den Stürmen der französischen Revolution, in der Auflehnung der 
Arbeiterbewegung sowie in der demokratischen Theorie der Gerechtigkeit als 
Fairness schält sich die Einsicht heraus, dass normative Grundsätze eine Antwort 
auf die gesellschaftliche Situation, die das kollektive Handeln herausfordert, 
enthalten. Die Güterverteilung in der antiken Stadt, die geordnete Verfügung des 
Christen über die knappen Güter im Einklang mit der göttlichen Weltordnung, die 
Empörung der Bürger über die Freiheitsberaubung durch absolute Monarchen, der  
 
���������������������������������������������������

11 Dies war eine beliebte Formulierung Oswald von Nell-Breunings. 
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Protest Not leidender Arbeiter gegen die Übermacht kapitalistischer Unternehmer 
und schließlich die Spannung zwischen gleichen Freiheitsrechten und berechtigten 
sozio-ökonomischen Ungleichheiten sind in jeweils unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Situationen geschichtlich variante Antworten auf die Frage: Was ist gerecht? 
 
 
2.3 Gegenentwurf statt Anpassung 
 
Die Formulierung normativer Grundsätze ist nicht ein bewusstlos und ohnmächtig 
ausgelöster, automatischer Reflex auf biologische, ökonomische oder technische 
Mega-Trends, als gäbe es zu einer solchen Reaktion keine Alternative. Es könnte 
auch ein kreativer, innovativer Gegenentwurf zum Trend einer durch frühere 
politische Entscheidungen verursachten wachsenden Ungleichheit, Polarisierung 
und Spaltung der Gesellschaft sein. Eine solche Reaktion ist möglich, wenn es zu 
einem abwägenden Quasi-Dialog zwischen situativer Herausforderung und norma-
tiver Option kommt. Wer beispielsweise die Hauptströmung eines Flusses, die er 
beobachtet, zum unabweisbaren Trend erklärt, dem die normativen Grundsätze 
lediglich anzupassen sind, verzichtet auf politische Gestaltungsmacht und kreativen 
Gestaltungswillen. Er gleicht einem Menschen, der zuerst das Wehr hochzieht und 
sich anschließend wundert, dass er in der Hauptströmung den Halt verliert. Der 
innovative Gegenentwurf liegt in der Behauptung, Gerechtigkeit sei eine Gleich-
heitsvermutung. Diese Aussage soll im Folgenden geprüft werden. 
 
 
3. Gerechtigkeit - eine Gleichheitsvermutung 
 
Gegen die Aussage, dass der Gerechtigkeitsbegriff im Kern eine Gleichheits-
vermutung enthalte, werden starke Einwände erhoben. Ich will zunächst darauf 
eingehen und anschließend den Grundsatz der Gleichheit als einer verhältnis-
mäßigen Gleichheit präzisieren. 
 
 
3.1 Einwände und Vorbehalte 
 
Die Gleichheitsforderung erwachse erstens aus einem Neidgefühl heraus, das sich 
mit einem Irrtum derer verbinde, denen lebenswichtige Güter fehlen, heißt es. Denn 
der eigene Mangel, nicht das bessere Leben der anderen sei der Grund ihres 
Unbehagens. Zweitens würden diejenigen, die in den Grundsatz der Gerechtigkeit 
die Idee der Gleichheit eintragen, übersehen, dass das moralische Subjekt, das 
normative Regeln als handlungsleitend bejaht, nie der generalisierte Andere, 
sondern immer die empirisch konkrete menschliche Person ist. Deren elementare 
Bedürfnisse an denen anderer zu messen, sei jedoch nicht gestattet. Denn jede 
Person verfüge über Kompetenzen und Interessen, die einzigartig und ihr zu eigen 
sind. Folglich sei sie berechtigt, differenzierte gesellschaftliche Positionen zu 
beanspruchen, die auf Grund eigener Talente und Anstrengungen erworben wurden. 
Die Gesellschaft sei nicht die Eigentümerin eines verborgenen Reservoirs, aus dem  
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sie alle individuellen Kompetenzen schöpfen könne. Drittens würden die Verfechter 
des Gleichheitsgrundsatzes darauf  vertrauen, dass eine aufwendige sozialstaatliche 
Bürokratie die Gleichheit der Bürgerinnen und Bürger herstellen könne. Folglich 
stürzten sie die weniger Talentierten während des Rennens um gesellschaftliche 
Positionen in eine aussichtlose Aufholjagd, die auf einen Ausgleich zielt, der nie 
erreicht wird. Viertens habe die Gesellschaft keinerlei Mandat, das ihr gestatte, das 
den Individuen zufällig auferlegte Schicksal oder die beabsichtigte Mannigfaltigkeit 
der Schöpfung zu korrigieren.12 
 
Derartige Einwände können zunächst formal durch eine Präzisierung der Begriffe 
der Gerechtigkeit und der Gleichheit entschärft werden: Der Begriff der Gerechtigkeit 
enthält immer den Bezug zu anderen, folglich lässt er auch den Vergleich mit 
anderen zu. Dass die Gerechtigkeit sich auf andere bezieht und der Inbegriff 
moralischer Vollkommenheit ist, begründet nach Aristoteles ihre überragende 
Stellung;  "weder der Abendstern noch der Morgenstern sind so wunderschön".13 Sie 
schließt folglich den Vergleich mit anderen ein. Außerdem meint der empirische 
Begriff der Gleichheit nicht Identität: Selbst Zwillinge sind gleich, aber nicht identisch. 
Gleichheit ist die qualitative Übereinstimmung von Subjekten oder Sachverhalten in 
einem Merkmal, während andere verschieden sind. Subjekte sind beispielsweise 
hinsichtlich musischer Talente oder technischer Begabung, hinsichtlich der Herkunft 
aus einer Region oder hinsichtlich ihrer Kleidung einander gleich. Sachverhalte sind 
etwa hinsichtlich der Form, Eigenschaft oder Wirkung einander gleich. Auch 
Gleichheit und Ungleichheit sind Verhältnisbegriffe. Sie werden hinsichtlich einer 
anderen Person oder eines anderen Sachverhalts wahrgenommen. Den Mangel an 
Gütern stellt eine Person nicht an sich, sondern im Vergleich mit anderen fest. Es ist 
indessen möglich, dass sie die Differenz lediglich registriert, ohne sie als eine Frage 
der Gerechtigkeit zu empfinden. Dies ist erst dann der Fall, wenn sie den Eindruck 
hat, dass bestimmte Güter ihr ungerechtfertigt vorenthalten werden.  
 
 
3.2 Verhältnismäßige Gleichheit 
 
Die in der Rechtsphilosophie bekannte Formel: "Gleiches soll gleich, Ungleiches soll 
ungleich behandelt werden" sowie das für die Ermittlung eines gerechten Lohns 
bestimmende Maß:  "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" drücken das Gespür für den 
Grundsatz verhältnismäßiger Gleichheit prägnant aus. Im geschichtlichen Strom 
politischer Philosophie werden verschiedene Bezugspunkte der Gleichheit markiert. 
 

���������������������������������������������������
12 Vgl. Anderson, Elizabeth, Warum eigentlich Gleichheit?, in: Krebs, Angelika (Hg.): Gleichheit oder 

Gerechtigkeit, Suhrkamp-Verlag: Frankfurt am Main 2000, 117-171. 

13 Aristoteles, Nikomachische Ethik 1129b, 28 f. 
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Für Platon besteht die Gerechtigkeit darin, das "Seinige zu tun", bzw. dass "jeder 
das Seinige und ihm Zukommende hat und tut". Diese Formel stamme, so Platon, 
vom Dichter Simonides, "jedem das zu geben, was ihm geschuldet ist", bzw. "was 
ihm zukommt".14 Der römische Rechtsphilosoph Ulpian knüpft später daran an, da er 
die Gerechtigkeit als "beständigen und entschlossenen Willen, jedem sein Recht zu 
geben"15 (in der Kurzform: "Jedem das Seine") definiert. Einen ersten Bezugspunkt 
dessen, was einem zukommt, sieht Platon in der griechischen Stadt, der wohl 
geformten Gesellschaft, in der die Stände der Krieger, der Regierenden, der 
Kaufleute und der Weisen genau das tun, was ihnen angemessen ist, was ihren 
Talenten, ihrer Aufgabe und ihren Funktionen entspricht. Als zweiten Bezugspunkt 
nennt Platon die harmonische Ordnung der Seelenkräfte, nämlich der vernünftigen 
Einsicht, des Mutes und der klugen Überlegung. Wie eine Stadt in guter Verfassung 
und gerecht ist, wenn die Stände funktionsgerecht operieren, so ist der Mensch gut, 
glücklich und gerecht, wenn er seine Seelenkräfte in der Balance hält. 
 
Aristoteles präzisiert die bei Platon unterschwellige Unterscheidung zwischen einer 
allgemeinen Gerechtigkeit, die den Sammelnamen für alle Formen moralisch 
richtigen Handelns, für den vollständigen Gehorsam gegenüber dem geschriebenen 
(und ungeschriebenen) Gesetz darstellt, und einer speziellen Gerechtigkeit. Beide 
verhalten sich wie das Ganze zum Teil. Die spezielle oder partikuläre Gerechtigkeit 
tritt in zwei Varianten auf, als Verteilungsgerechtigkeit und als ausgleichende 
Gerechtigkeit. Die Verteilungsgerechtigkeit regelt die angemessene Zuteilung von 
Gütern, Ämtern, Ehren und Vorteilen in einer Gesellschaft. Als Zuteilungskriterium 
gilt ein geometrisches Verhältnis zwischen den verteilten Gütermengen und den 
Verdiensten der Personen. Beispielsweise ist das Verhältnis der Gütermengen x und 
y dem Verhältnis der Würde der Personen A und B gleich. Dagegen gilt für die 
ausgleichende Gerechtigkeit im freiwilligen oder unfreiwilligen Tausch (Diebstahl und 
Raub) das streng arithmetische Verhältnis von Leistung und Gegenleistung ohne 
Ansehen der Person.16  
 
Thomas von Aquin hat zum einen die Präzisierungen des Aristoteles in Bezug auf 
den Begriff der Gerechtigkeit übernommen. Zum andern bezieht er die irdische 
Gerechtigkeit auf die Vorstellung, die ein christlicher Gott von einer wohl geordneten 
Welt hat. Er projiziert damit das antike Naturgesetz in die Person eines göttlichen 
Gesetzgebers. Die von Gott gedachte und vorgestellte Weltordnung spiegelt sich in 
der irdischen Gesetzgebung eines verantwortlichen, gläubigen Monarchen, der 
weise Gesetze erlässt. Die gehorsame Orientierung des gläubigen Christen an 
einem solchen Gesetz nannte Thomas, an Aristoteles angelehnt, "allgemeine 
Gerechtigkeit" oder "Gesetzesgerechtigkeit". Sowohl in der mittelalterlich-feudalen  
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14 Platon, Politeia 433a, 433d, 586e; 433e; 332a; 332c. 

15 Ulpian, Digesta Justiniani I,1,10 pr; Institutiones 1,1 pr. 

16 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik V, 1131a, 1131b, 1132a. 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

�

� 15

Gesellschaft wie auch in der antiken Stadt ist der Bezugspunkt "des Gleichen", das 
den Individuen zukommt bzw. zugeteilt wird, in einem religiösen bzw. natürlichen 
Makro- oder Mikrokosmos verankert.  
 
Moderne Gesellschaften haben sich zunehmend aus der religiös-kirchlichen Veran-
kerung gelöst und in funktionale Teilsysteme ausdifferenziert. Folglich zerbrach die 
in einer religiös gebundenen Welt plausible Vorstellung, dass die irdische 
Gerechtigkeit im schöpferischen Willen eines göttlichen Gesetzgebers verankert 
werden könne. Politisch wurde das absolutistische Regime von Gottes Gnaden 
durch die französische Revolution der Bürger entmachtet, die ihre Entrechtung nicht 
als gottgewollte gerechte Ordnung akzeptierten. Im Zuge der industriellen 
Revolution, als die Masse der Arbeiter in beispielloses wirtschaftliches und soziales 
Elend getrieben wurde, brach die Idee einer wohl gefügten Gesellschaftsordnung 
und eines inhaltlich vorgegebenen Gemeinwohls vollständig zusammen. Die 
normative Antwort politischer und sozialer Bewegungen auf die niederdrückenden 
Erfahrungen politischer Entrechtung und wirtschaftlicher Ausbeutung  bestand in 
dem Ruf nach "sozialer Gerechtigkeit", die überhaupt erst hergestellt werden müsse. 
Folglich verbindet sich mit diesem Begriff der Gerechtigkeit vorrangig ein kritischer -
Maßstab gesellschaftlicher Verhältnisse. Kirchliche Kreise wiesen die soziale 
Gerechtigkeit zunächst als Kampfformel, die auf sozialistische Gleichmacherei zielt, 
zurück. Sie versuchten, den neuen Begriff in die traditionelle Systematik 
einzugliedern und entweder mit der gesetzlichen Gerechtigkeit gleichzusetzen oder 
zwischen der Tausch- und der Verteilungsgerechtigkeit zu verorten.17 Mit dem 
Sozialrundschreiben "Quadragesimo Anno" von 1931 datiert die kirchliche Rezeption 
der sozialen Gerechtigkeit - und zwar im Kontext der Verteilungsfrage, des Gemein-
wohls und der sozialen Liebe.18 In der Folgezeit wurde der Begriff als Verteilungs-
norm im Klassenkonflikt der Tarifgegner und im weltwirtschaftlichen Nord-Süd-
Konflikt, aber auch als Strukturnorm aufgegriffen.19 Das Sozialrundschreiben Papst 
Pauls VI. zog eine Trennungslinie zwischen einer statischen Gerechtigkeit, die durch 
das positive Recht eine bestehende Ordnung schützt, und der dynamischen, 
fließenden, sozialen Gerechtigkeit, die eine bestehende Rechtsordnung am Maßstab 
des Gemeinwohls misst und reformiert.20 Die deutschen Großkirchen haben sich in  
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17 Vgl. Anzenbacher, Arno: Christliche Sozialethik, Paderborn u.a. 1997, 221-224; vgl. Huber, Wolfgang: 

Recht und Gerechtigkeit, München 1996, 192-198. 

18 Vgl. Pius XI.: Quadragesimo anno (1931), Nr. 57, 58, 71, 88, 101, 110, 126 in: Bundesverband der 
KAB (Hg.): Texte zur katholischen Soziallehre, Köln 61984.  

19 Vgl. Paul VI.: Ansprache vor der Internationalen Arbeitsorganisation (1969), Nr. 8, 14, 16 in: 
Bundesverband der KAB (Hg.): Texte zur katholischen Soziallehre, Köln 61984,  474, 478, 480; Johannes Paul 
II., Die menschliche Arbeit (1981), Nr. 2 in: Bundesverband der KAB (Hrsg.): Texte zur katholischen Soziallehre, 
Köln 61984, 564. 

20 Vgl. Paul VI.: Ansprache bei der 75-Jahrfeier von Rerum Novarum (1966), Nr. 3 in: Bundesverband 
der KAB (Hg.): Texte zur katholischen Soziallehre, Köln 61984, 430. 
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dem Gemeinsamen Wort 1997 den Begriff der sozialen Gerechtigkeit zu Eigen 
gemacht.21  
 
 
3.3 Moralische Gleichheit 
 
In der neuzeitlichen Moderne ist eine kopernikanische Wende der Bestimmung 
verhältnismäßiger Gleichheit vollzogen worden. Die Entdeckung der subjektiven, 
instrumentellen und moralisch autonomen Vernunft, um die herum sich die 
Gesellschaft beobachtet und rekonstruiert, hat den Bezugspunkt verhältnismäßiger 
Gleichheit radikal verändert. "Das Gleiche" wird nun im Verhältnis zu sich selbst 
bestimmt - zum selbstbewussten, sich selbst bestimmenden individuellen Subjekt 
und zu seiner Absicht, sich als Person selbst zu verwirklichen und darin die eigene 
Identität zu finden. Der Grundsatz der Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung legt 
sich in den Grundsatz moralischer Gleichheit aus. Moralische Gleichheit besagt, 
dass jedes menschliche Subjekt einen moralischen Anspruch darauf hat, mit der 
gleichen Rücksicht  und Achtung behandelt zu werden wie jedes andere. 
Menschliche Personen sind von einem Standpunkt der Unparteilichkeit und der 
Allgemeinheit als autonome Lebewesen zu achten und als Gleiche - nicht gleich - zu 
behandeln sowie mit einem doppelten Respekt zu würdigen, als generalisierte 
andere und als unvertretbar einzelne.  
 
Der Grundsatz moralischer Gleichheit ist zugleich eine Verfahrensregel, um die real 
existierenden gesellschaftlichen Verhältnisse daraufhin zu überprüfen, ob sie vom 
moralischen Gesichtspunkt aus, also vom Standpunkt der Unparteilichkeit und 
Allgemeinheit mit angemessen Gründen gerechtfertigt werden können. Eine solche 
Rechtfertigung gesellschaftlicher Verhältnisse kann nämlich als die erste und 
grundlegende Frage der Gerechtigkeit angesehen werden.22 Gemäß diesem 
Rechtfertigungsgrundsatz ist die Gerechtigkeit einer Gesellschaft daran zu messen, 
dass ihre Gerechtigkeitsnormen gegenüber jedem Mitglied der Gesellschaft und 
insbesondere gegenüber den schlechtestgestellten Mitgliedern, die von ihrer Geltung 
betroffen sind, angemessen begründet und gerechtfertigt werden können. Damit 
identifiziert der Rechtfertigungsgrundsatz die Mitglieder einer Gesellschaft als 
moralische Subjekte einer Gerechtigkeit ohne Grenzen, als Gesetzgeber in eigener 
Sache, als "Reich der Zwecke".  
 
Aus den Grundsätzen der moralischen Gleichheit und der Rechtfertigung lässt sich 
nicht direkt und unmittelbar eine Gleichheitsvermutung für die Ansprüche auf die 
Verteilung wirtschaftlicher Grundgüter, Verfügungsrechte, Zugangschancen und  
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21 Vgl. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland / Sekretariat der Deutschen Bischofskon-

ferenz (Hg.): Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Bonn 
1997, Nr. 111 f., aber auch Nr. 14, 31, 111, 114, 119, 121, 133, 143 f., 146, 149, 170, 184, 191 f. 

22 Vgl. Forst, Rainer: Die erste Frage der Gerechtigkeit, Aus Politik und Zeitgeschichte 37/2005, 24-31. 
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Machtpositionen ableiten. Wer dies versuchen wollte, stolpert in eine politische 
Moralfalle. Deshalb soll ein Umweg beschritten werden, indem verdeutlicht wird, wie 
sehr der Grundsatz moralischer Gleichheit in einer demokratischen Auslegung 
gleicher Menschenrechte verkörpert ist. Und wie sehr die Machtverhältnisse 
kapitalistischer Marktwirtschaften auf Grund der Proklamation gleicher Menschen-
rechte einer moralischen Rechtfertigung unterliegen. 
 
 
4. Demokratische Auslegung der Menschenrechte 
 
Die Proklamation gleicher Menschenrechte dient als methodische Brücke, um die 
Korrespondenz des moralischem Gleichheitsgrundsatzes als erster Gerechtigkeits-
norm und der moralischen Rechtfertigung gesellschaftlicher Verhältnisse, wie sie in 
positiven Rechtsnormen ausgedrückt sind, plausibel zu machen. Nach dem Zusam-
menbruch der Kommandowirtschaften des real existierenden Sozialismus und der 
ausschließlich um eine Partei zentrierten Staaten sind die Menschenrechte zur 
Grundlage der Verfassungen der meisten Staaten in der Welt geworden. Diese 
haben 1993 in Wien der +International Bill of Rights* zugestimmt. Das Dokument  
enthält die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, den Zivilpakt über 
bürgerliche und politische Rechte sowie die Vereinbarung über ökonomische, 
soziale und kulturelle Rechte von 1966.23 
 
Die Menschenrechte sind kein weltanschaulich geschlossenes Programm. Sie sind 
in geschichtlichen Situationen, die als politische Unterdrückung und wirtschaftliche 
Ausbeutung empfunden wurden, proklamiert worden. Gruppen von Menschen haben 
sich wiederholt dem akuten Leidensdruck, der von einer übermächtigen und exklusiv 
reichen gesellschaftlichen Klasse ausging, widersetzt und dagegen aufgelehnt. So 
ist bei einer Reflexion der modernen Menschenrechtsbewegung der Blick in erster 
Linie auf deren Vorgeschichte und Geschichte gerichtet. 
 
 
4.1 Geschichtliche Abfolge 
 
Die Proklamation gleicher Menschenrechte hat eine geschichtliche Abfolge: Zuerst 
wurden die bürgerlichen Freiheitsrechte formuliert, die in den meisten westlichen 
Verfassungen als schutzwürdige Grundwerte verankert sind. Das Recht der 
körperlichen Unversehrtheit, der freien Entfaltung der Persönlichkeit, der Glaubens- 
und Bekenntnisfreiheit, der freien Meinungsäußerung sowie das Eigentumsrecht 
sind individuelle und institutionelle Abwehrrechte gegen mögliche Ein- und Übergriffe 
staatlicher Entscheidungsträger. Sie gründen in der Personwürde, die sich 
Menschen wechselseitig zuerkennen. 
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23 Vgl. Brieskorn, Norbert: Menschenrechte. Eine historisch-philosophische Grundlegung, München 

1997, 11-23, 75-137. 
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Lange Zeit konnten Menschenrechte auf Männer, Bürger und Rassen begrenzt 
bleiben, bis feministische, soziale und ethnische Befreiungsbewegungen derartige 
Diskriminierungen beseitigten. Kapitaleigner konnten sich bürgerlicher Freiheits-
rechte, etwa des Rechts auf den laufenden Gewerbebetrieb und des Rechts auf 
Privateigentum bedienen, um die Ungleichheit der Lebenschancen zu verfestigen, so 
dass der Anspruch formaler Abwehrrechte von denjenigen gar nicht eingelöst 
werden konnte, denen ein Mindestmaß materieller Voraussetzungen fehlte. In der 
Folge sind dann wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leistungsansprüche auf eine 
Grundausstattung von Gütern, die zu einem menschenwürdigen Leben erforderlich 
sind, proklamiert worden. Bereits in der französischen Revolution wurde ein gleiches 
Recht auf Unterhalt für alle hilfsbedürftigen Bürger eingeklagt und gleichzeitig das 
herkömmliche System der freiwilligen Almosen und der kirchlichen Armenpflege 
aufgekündigt. In der Revolution von 1848 und in der Arbeiterbewegung wurde die 
Trennlinie zwischen sozialen Grundrechten und der Tugend feudaler Mildtätigkeit 
noch schärfer gezogen. Armut und Verelendung wurden weder als Folgen 
individuellen Versagens gedeutet noch als unentrinnbare Schicksalsschläge hinge-
nommen. Sie galten als Rechtsverletzungen. Folglich pochten in Not geratene Mit-
bürger auf ihre verbrieften Rechte, statt sich mit barmherzigen Gaben abspeisen zu 
lassen, und verlangten die Reparatur gesellschaftlich verursachter Schäden. Aus 
den Konflikten der Arbeiterbewegung mit den damaligen Herrschaftseliten sind 
gleiche wirtschaftliche und soziale Anspruchsrechte als Staatsziele oder indirekt als 
Sozialklauseln verfassungsfest gemacht worden: Jedes Mitglied der Gesellschaft 
sollte unabhängig von seiner Kaufkraft und seinem Arbeitsvermögen ein menschen-
würdiges Leben führen können und vor gesellschaftlicher Ausgrenzung bewahrt 
werden.  
 
Eine dritte Dimension gleicher Menschenrechte wurde eingefordert, als die 
repräsentativen Demokratien Westeuropas in Parteien-, Verbände- und 
Verwaltungsdemokratien oder in Verständigungssysteme wirtschaftlicher und 
politischer Eliten abzugleiten drohten. Gleichzeitig mit den Verfahren einer direkten 
Demokratie klagten zivilgesellschaftliche Bewegungen politische Beteiligungsrechte -
ein. 
 
 
4.2 Logische Rangfolge 
 
Die geschichtliche Abfolge der jeweiligen Proklamation gleicher Menschenrechte 
und des Auftretens sozialer Bewegungen mag erklären, dass zuerst bürgerliche 
Freiheitsrechte, dann soziale Grundrechte und schließlich politische Beteiligungs-
rechte aufgezählt werden. Folgt man dagegen einer logischen Rangfolge, wie sie die 
Option für die Demokratie als Lebensform nahe legt, dann steht den politischen 
Beteiligungsrechten der erste Rang zu. "Beteiligung" als neuzeitliche politische 
Dimension gleicher Gerechtigkeit meint das gleiche Recht einer jeden Bürgerin und 
eines jeden Bürgers, sich an den Prozessen der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung aktiv zu beteiligen und  
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darin selbst zu vertreten. Beteiligungsgerechtigkeit ist in einer polarisierten, 
gespaltenen Gesellschaft eine ausdrückliche Suchbewegung auf diejenigen hin, 
denen die Mitwirkung an politischen Entscheidungen versagt ist, eine Parteinahme 
zugunsten der Schlechtestgestellten am Rand der Gesellschaft.  
 
Um dieses Beteiligungsrecht zu sichern, ist ein gleicher Mindestanteil am 
Volkseinkommen und Volksvermögen, also das sozio-kulturelle Existenzminimum 
einschließlich des Zugangs zu Bildungs- und Gesundheitsgütern zu garantieren, und 
zwar unabhängig davon, ob Menschen in der Lage oder bereit sind, sich an der 
gesellschaftlich organisierten Arbeit zu beteiligen. Denn der Wert eines Menschen 
gründet nicht in seiner Arbeitsleistung, sondern in seiner Würde als Mensch, die 
keinen Preis hat. Das wirtschaftlich-soziale Recht einer bedingungslosen Grund-
sicherung auf dem Niveau des sozio-kulturellen Existenzminimums soll dem Aus-
schluss der Menschen von denjenigen wirtschaftlichen und kulturellen Gütern 
vorbeugen, die für eine Gesellschaft als unverzichtbar gelten - gemäß dem 
Grundsatz der Bedarfsgerechtigkeit.   
 
An dieses Recht auf ein sozio-kulturelles Existenzminimum schließt das gleiche 
Recht auf Beteiligung an der gesellschaftlich organisierten Erwerbsarbeit an, die auf 
absehbare Zeit gesellschaftliche Anerkennung, materiellen Wohlstand und persön-
liche Identität vermittelt. Es ist ein gleiches Recht auf sinnvolle Arbeit und ein 
sicheres Einkommen für alle, die arbeiten können und wollen - gemäß dem Maßstab 
der Leistungsgerechtigkeit, die in kapitalistischen Marktwirtschaften jedoch nicht 
material, sondern formal durch das Ergebnis kollektiver Vereinbarungen bestimmt 
wird, die zwischen Verhandlungspartnern auf gleicher Augenhöhe getroffen werden. 
 
 
5. Rechtfertigung kapitalistischer Machtverhältnisse 
 
Die Proklamation gleicher Menschenrechte wurde als Ausdrucksform und 
Verkörperung des Grundsatzes moralischer Gleichheit in demokratischen 
Gesellschaften beschrieben. Moderne Gesellschaften sind fast ausnahmslos durch 
Varianten kapitalistischer Marktwirtschaften gekennzeichnet. Die Verflechtung der 
politischen und wirtschaftlichen Sphäre hat eine beispiellose Dynamik der 
Arbeitsproduktivität und des Massenwohlstands, zugleich jedoch auch erhebliche 
Schieflagen wirtschaftlicher und politischer Macht erzeugt. Fast gleichzeitig mit der 
Ausbreitung des kapitalistischen Wirtschaftsstils sind die Menschenrechts-
bewegungen entstanden. Von Haus aus stehen sich der Kapitalismus und die 
Menschenrechtsbewegungen wie Feuer und Wasser gegenüber. Im Verlauf der 
neuzeitlichen Geschichte sind die Menschenrechte zum kritischen Maßstab der 
Rechtfertigung kapitalistischer Machtverhältnisse geworden. 
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5.1 Funktionsgerüst / Machtverhältnis 
 
Der Kapitalismus wird einerseits als wirtschaftliches Funktionsgerüst verstanden. 
Seine Komponenten sind der marktwirtschaftliche Wettbewerb, ein hoher Technik-
einsatz aus vorweg geleisteter Arbeit, eine elastische Geldversorgung und eine 
private Unternehmensorganisation, deren Ziel eine angemessene Güterversorgung 
ist und deren Markterfolg sich in einer hohen Nettowertschöpfung erweist. Dieses 
Funktionsgerüst ist jedoch in ein gesellschaftliches Machtverhältnis eingebettet - mit 
einer vierfachen Schieflage wirtschaftlicher und politischer Macht. Im Unternehmen 
ist denen das Entscheidungsmonopol zugebilligt, die Eigentümer der Produktions-
mittel sind oder rechtmäßig darüber verfügen. Diese Schieflage der Macht überträgt 
sich auf die Arbeitsmärkte. Auf ihnen kommt es zu ungleichen Verträgen, solange 
abhängig Beschäftigte als einzelne ihrem Arbeitgeber gegenübertreten und solange 
sie nicht solidarisch und halbwegs auf gleicher Augenhöhe mit dem Tarifpartner 
verhandeln. Auf den Gütermärkten treten die Produzenten meist stärker organisiert 
und konzentriert auf als die in der Regel atomisierten Verbraucher. Und an der 
Nahtstelle zwischen der monetären und realwirtschaftlichen Sphäre verfügt das 
Bankensystem über eine Geld- und Kreditschöpfungsmacht, mit der über das 
Produktionsniveau und die Richtung der Produktion vorweg entschieden werden 
kann. 
 
Die moralische Rechtfertigung kapitalistischer Machtverhältnisse erfolgt in zwei 
Richtungen und auf zwei Wegen, indem erstens die Ergebnisse der Entstehung und 
Verteilung von Einkommen, Vermögen, Chancen und Rechten überprüft und 
korrigiert werden, um eine tendenziell gleichmäßige Entwicklung des Wohlstands zu 
erreichen, und indem zweitens eine faire Beteiligung an den grundlegenden 
Entscheidungen über den Produktionsprozess erstritten wird.  
 
 
5.2 Korrektur der Einkommensverteilung  
 
Der Weg einer egalisierenden Verteilung der Produktionsrsultate wird über die 
sozialstaatliche Umverteilung (Sekundärverteilung) beschritten. Dazu gehört die 
unbedingte Grundsicherung, die Garantie eines gleichen sozio-kulturellen Existenz-
minimums, um für den gesellschaftlichen Ausschluss zu entschädigen. Dieses Ziel 
wird derzeit weitgehend verfehlt.  
 
Die solidarischen Sicherungssysteme sind darauf angelegt, gesellschaftliche Risiken 
abzufedern, die nicht dem Fehlverhalten der Individuen zugerechnet werden können, 
sondern durch gesellschaftliche Verhältnisse bedingt oder verursacht sind. Sie sollen 
gesellschaftlichen Ausschluss vermeiden. Auch dieses Ziel wird derzeit nur 
mangelhaft erreicht. Bevor die Engpässe der öffentlichen Haushalte eine Rhetorik 
der Eigenverantwortung ausgelöst haben, standen jene Ungleichheiten, die durch 
freiwillige Optionen von Individuen verursacht wurden und als voraussehbare 
Resultate diesen zugeschrieben werden konnten, unter einem Schrankenvorbehalt 
individueller Verantwortung. Die Gesellschaft hat nämlich zum einen darauf  
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verzichtet, präzise zu ermitteln, ob jeweils persönliche Verantwortung, natürliche 
Talente und besondere Anstrengungen oder gesellschaftliche Verhältnisse den 
Zugang zu Gesundheits- und Bildungsgütern oder die Kultivierung und Veredelung 
des Arbeitsvermögens verhindert haben. Zum andern war die Überzeugung 
verbreitet, dass eine trennscharfe Unterscheidung zwischen natürlicher Beein-
trächtigung und gesellschaftlicher Benachteiligung sowie zwischen privaten Risiken, 
die auf individuelles Fehlverhalten zurück gehen, und Risiken, die gesellschaftlich 
bedingt sind, nicht ohne weiteres möglich ist. Folglich wurde eine großzügige 
Nachsicht gegenüber den Schwächen individueller Verantwortung und der 
Fahrlässigkeit persönlicher Lebensstile für vertretbar gehalten. Diese gesell-
schaftliche Nachsicht scheint derzeit zu erodieren. 
 
Durch kollektive Tarifverträge konnte die unter kapitalistischen Vorzeichen 
erfolgende marktwirtschaftliche Primärverteilung der Arbeitsleistungen solidarisch 
umgelenkt werden. Die Tarifpartner haben unmittelbar oder mittelbar vereinbart, 
welche gesellschaftlich nützliche Arbeit der privaten Sphäre überlassen bleibt und 
welche der Marktsteuerung überantwortet wird, ob solche Arbeiten mehr oder 
weniger  geschlechtsspezifisch zugewiesen werden, wie unterschiedlich komfortabel 
sie entlohnt werden, wie stark gespreizt der Wert einzelner Arbeitsleistungen in 
einem arbeitsteiligen Produktionsprozess festgelegt wird und wie die Anteile 
gesellschaftlicher Vorleistungen und individueller Arbeitsleistungen bewertet werden. 
Durch die allgemein verbindliche Geltung von Flächentarifverträgen kam es in der 
Regel zu einer tendenziell ausgewogenen Einkommensverteilung. Die Ungleich-
heiten der Verteilung sollten sich durch Gründe rechtfertigen lassen, die in 
persönlichen Leistungen, etwa in der Mobilisierung natürlicher Talente oder Energie-
potentiale verankert sind.  
 
Eine "investive Sozialpolitik" orientiert sich am Grundsatz realer Chancengleichheit, 
der über den einer formalen Chancengleichheit hinausgeht. Formale Chancen-
gleichheit ist gewahrt, wenn die Startpunkte auf exakt derselben Linie angelegt 
werden, so dass Menschen ungeachtet ihres unterschiedlichen Leistungsvermögens 
vom gleichen Ausgangspunkt auf das Ziel loslaufen. Reale Chancengleichheit 
jedoch ist erst dann gegeben, wenn die Individuen ungeachtet ihrer unter-
schiedlichen Talente und Motivationen nicht nur die gleichen Startchancen für den 
Lauf erhalten, sondern auch effektiv die gleichen Erfolgschancen während des 
Laufens behalten, indem natürliche Beeinträchtigungen und gesellschaftliche 
Benachteiligungen fortlaufend korrigiert werden. Beispielsweise garantieren die 
gleichen Chancen im Bildungssystem noch längst nicht die Chancengleichheit im 
Beschäftigungssystem. Und gleiche Chancen des Zugangs zu Bildungsgütern oder 
zur Erwerbsarbeit sind noch keine Garantie gesellschaftlicher Integration. Eine 
ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen ist nur in Ausnahmefällen 
ausschließlich auf die Mobilisierung natürlicher Talente und auf besondere Anstren-
gungen zurückzuführen, während eingespielte Konventionen, Rollenmuster und 
wirtschaftliche Macht den stärkeren Einfluß ausüben. Folglich sind die natürlichen 
Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen Benachteiligungen, insofern sie  
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Zufallsergebnisse der natürlichen und gesellschaftlichen Lotterie indizieren, 
gesellschaftlich auszugleichen. 
 
 
5.3  Beteiligung an der Entscheidungsmacht 
 
Der Weg einer fairen Beteiligung an wirtschaftlicher Entscheidungsmacht, die das 
Produktionsniveau, die Produktionsrichtung und die Produktionsverfahren beein-
flusst, ist erst in Ansätzen beschritten worden.  
 
Grundsätzlich nicht mehr beanstandet wird die Betriebsverfassung, die seit dem 
Betriebsrätegesetz von 1923 und durch die verschiedenen Fassungen des Betriebs-
verfassungsgesetzes die Vertretungsrechte der Betriebsräte definiert. Diese haben 
Informations-, Mitwirkungs- und Mitentscheidungsrechte, die im Detail festgelegt sind 
- bei der Arbeitszeitgestaltung, aber auch bei der konkreten Lohngestaltung, 
nachdem viele Tarifverträge Öffnungsklauseln für Betriebsvereinbarungen enthalten. 
 
Die paritätische Mitbestimmung der abhängig Beschäftigten, die in den 
Unternehmen der Montanindustrie seit 1952 verankert ist, wurde vom Mitbestim-
mungsgesetz 1976 nicht übernommen. In den Unternehmen, die einen paritätisch 
besetzten Aufsichtsrat haben, hat der Vorsitzende, der von der Seite der Anteils-
eigner bestellt wird, einen Stichentscheid. Sonst steht den Arbeitnehmervertretern 
ein Drittel der Aufsichtsratsmandate zu. Im aktuellen Meinungsstreit wird die -
unternehmerische Mitbestimmung als Standortnachteil verdächtigt. Arbeitgeber-
vertreter sehen darin einen "Irrtum der Geschichte". Tatsächlich ist sie eine unver-
wechselbare deutsche Variante kapitalistischer Machtverhältnisse, die demokratisch 
gezähmt wurden. 
 
Die Ansprüche abhängig Beschäftigter, am Zuwachs des Produktivvermögens 
angemessen beteiligt zu werden, ist völlig unzureichend eingelöst, wie die 
Vermögenskonzentration in Deutschland belegt. Fast die Hälfte des gesamten 
Nettovermögens der privaten Haushalte entfiel nämlich 2003 auf das oberste 
Zehntel der Haushalte, während die untere Hälfte der Haushalte über 4% dieses 
Vermögens verfügte. Zwar mahnen Politiker regelmäßig an, dass die Zeit gekom-
men sei, die Frage einer Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen 
wieder auf den Tisch zu bringen. Sie könne dazu beitragen, der wachsenden Kluft 
zwischen Arm und Reich entgegen zu wirken sowie den Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern begreiflich zu machen, dass sie in den Betrieben im selben Boot 
sitzen.  Die konkrete Ausgestaltung solcher Vorschläge, ob sie nur für die 
Beschäftigten profitabler Firmen und florierender Branchen oder auch für Lehrer, 
Krankenschwestern und Verwaltungsangestellte gelten, ob die am Produktivvermö-
gen Beteiligten neben dem Arbeitsplatzrisiko ein zusätzliches Vermögensrisiko 
tragen und ob die Anteilspapiere in firmen- und branchenübergreifenden Fonds 
gebündelt werden sollen, wird meist nicht weiter verfolgt. Ebensowenig werden die 
Beteiligung an der unternehmerischen Entscheidungsmacht sowie die Korrektur  
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kapitalistischer Machtverhältnisse thematisiert, allenfalls die Verteilung des unter-
nehmerischen Vermögenszuwachses. 
 
In der gesamtwirtschaftlichen und monetären Dimension stellt sich die 
Rechtfertigung kapitalistischer Machtverhältnisse - und zwar entgegen dem 
gegenwärtigen Hauptstrom betriebswirtschaftlicher Denkmuster. Diese reflektieren 
die segensreichen Wirkungen der Finanzmärkte, während die real existierenden 
Finanzmärkte von erheblichen Machtasymmetrien bestimmt sind. Derzeit rivalisieren 
ein angloamerikanischer und ein bisher in Kontinentaleuropa verbreiteter Finanzstil 
miteinander. Jener kontrolliert das Unternehmen über die anonymen Wertpapier-
märkte und nicht durch ein persönlich-finanzielles Netzwerk, das über Kredite von 
Hausbanken an Unternehmen geknüpft ist. Die Unternehmen werden als beliebige 
Vermögensmasse in den Händen der Aktionäre und nicht als Netzwerk unvoll-
ständiger Verträge begriffen. Der Unternehmenswert wird in zukünftigen, kurz-
fristigen Zahlungsströmen ("shareholder value") gemessen, der sich im Börsenkurs 
spiegelt, und nicht am Markterfolg, der durch Investitionen, kompetente Beleg-
schaften und die Befriedigung realer Bedürfnisse erreicht wird. Die Manager 
orientieren sich ausschließlich an den Interessen der Kapitaleigner und der von 
ihnen verlangten Mindestrendite und nicht an den Interessen aller im Unternehmen 
engagierten Gruppen. Diese nachgezeichneten Veränderungen machen es möglich, 
dass riskante und hochspekulative Finanzgeschäfte Renditen versprechen, die 
durch reale Investitionen nur ausnahmsweise und in der Regel nur durch eine 
Beschränkung auf hochrentable, hochproduktive Betriebe und drastischen 
Personalabbau erreicht werden können. Offensichtlich hat sich der methodische und 
politische Ort einer Rechtfertigung kapitalistischer Machtverhältnisse und ihrer 
demokratischen Zähmung in die Sphäre der Finanzmärkte verlagert.  
 
 
6. Akteure gleicher Gerechtigkeit 
 
Ein traditionelles Gesellschaftsverständnis weist dem Staat die Rolle eines neutralen 
Wächters zu, der über den privaten, partikulären Interessen steht und deren Macht 
bändigt, während er das eigene Handeln am Grundsatz der Gerechtigkeit ausrichtet. 
Die modernen Demokratien sind jedoch kooperative Verhandlungssysteme mit einer 
Mehrzahl politischer Akteure und Vetospieler. Im Folgenden sollen exemplarisch 
einige der kollektiven Akteure genannt werden, von denen zu erwarten ist, dass sie 
dem Grundsatz gleicher Gerechtigkeit in kapitalistischen Marktwirtschaften Geltung 
verschaffen - Nationalstaaten, zivilgesellschaftliche Bewegungen, Organe der 
kommunalen und sozialen Selbstverwaltung sowie zivile Unternehmen. 
 
 
6.1 Nationalstaaten 
 
Die öffentlich zur Schau gestellte Ohnmacht der Nationalstaaten, die zwischen den 
regionalen Autonomieansprüchen, den supranationalen Interventionen und der 
Hegemonie der globalen Finanzmärkte zerrieben würden, hält einem empirischen  
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Test ebenso wenig stand wie die vielfach behauptete Steuer- und 
Systemkonkurrenz, die den Finanzminister einer autonomen Gestaltung der Finanz- 
und Steuerpolitik beraube. Der Eindruck eines politischen Vakuums, das sich 
national oder international ausbreitet, täuscht. Die Nationalstaaten sind die derzeit 
einzigen demokratisch legitimierten Institutionen. Außerdem haben sie durch 
politische Entscheidungen das Geflecht wachsender internationaler Beziehungen 
geschaffen, etwa den europäischen Binnenmarkt und die europäische Währungs-
union. Sie haben die Kapitalmärkte liberalisiert, die Kapitalverkehrskontrollen 
aufgehoben, die freien Bankzonen als Geldwaschanlagen installiert, die hoch-
spekulativen Fonds zugelassen, die Veräußerung von Industriebeteiligungen steuer-
frei erklärt und die meisten Fusionen oder feindlichen Übernahmen wohlwollend 
geduldet. Wenn führende Politiker nun rufen: "Moral an die Börse!" oder sich über 
"Heuschrecken" empören, täuschen sie darüber hinweg, dass ihre eigenen 
politischen Entscheidungen zu der Situation, die sie beklagen, beigetragen haben.  
 
Die Nationalstaaten sind auch die Initiatoren und Impulsgeber internationaler 
Organisationen, auf die sie für bestimmte Zwecke ursprüngliche Souveränitätsrechte 
übertragen haben. Die Gipfeltreffen der Gruppe der sieben, acht, zehn Länder mit 
großer Wirtschaftsleistung dienen der Abstimmung wirtschaftspolitischer Entschei-
dungen. Unter der Regie der von den Vereinten Nationen einberufenen 
Gipfelkonferenzen haben die Klima-Konvention, die Agenda 21 sowie das Kyoto-
Protokoll eine hohe Verbindlichkeit gewonnen. Die Welthandelsorganisation (WTO) 
verhandelt derzeit, allerdings mit Unterbrechungen über die Liberalisierung der 
Märkte für Dienstleistungen, die auch bisher öffentlich bereit gestellte Güter und 
soziale Dienste einschließen. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank 
operieren arbeitsteilig zur Stabilisierung der Finanzmärkte und zur Förderung 
wirtschaftlicher Entwicklung. In der Bank für Internationalen Zahlungsbilanzausgleich 
sind 45 Zentralbanken vertreten. Die Vereinten Nationen sind die Institution einer 
multilateralen Verantwortung, die den politischen und militärischen Hegemonie-
anspruch der USA in die Schranken weisen kann. Ansätze einer internationalen 
Gerichtsbarkeit finden sich im Internationalen Gerichtshof, im Europäischen 
Gerichtshof, im Interamerikanischen  Gerichtshof für Menschenrechte sowie im 
Afrikanischen Gerichtshof für die Rechte der Menschen und Völker. Auf globaler 
Ebene kann also von einem politikfreien Raum nicht gesprochen werden. 
 
 
6.2 Zivilgesellschaftliche Bewegungen 
 
Die deutschen Gewerkschaften sind dabei zu lernen, sich von der monogamen 
Bindung an eine einzige Partei zu verabschieden. Sie leiden allerdings an der 
gefährlichen Tendenz eines "vertikalen Schismas", von dem alle Großorganisationen 
befallen sind, dass nämlich die Denkmuster und Empfindungen der Führungseliten 
häufig nicht mehr oder nur begrenzt mit denen ihrer Mitglieder im betrieblichen oder 
lebensweltlichen Alltag überein stimmen. Die betriebsnahen und wohnortnahen 
Interessen der Mitglieder aufzugreifen und ihnen eine Stimme in der gesell-
schaftlichen Öffentlichkeit zu geben, könnte ebenso eine Chance gewerkschaftlicher  
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Revitalisierung sein wie Bündnisse mit lokalen und regionalen Initiativen. So ist unter 
Verbrauchern über den Rand der Theke hinweg ein Bewusstsein für umwelt- und 
sozialverantwortliche Arbeitsbedingungen entstanden, das eine Vernetzung mit 
Betriebsräten und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten nahelegt. Gewerkschafts-
vertreter könnten auch darüber nachdenken, wo die Adressaten der Gegen-
machtbildung bzw. eines Co-Managements in den Zeiten des "shareholder value" zu 
finden sind. Neben den Unternehmensleitungen und den Tarifpartnern könnten es 
auch die Kapitaleigner und deren Vertreter, die Manager der Investmentfonds sein. 
Mit den europäischen Gewerkschaften und der Internationalen Arbeitsorganisation 
im Rücken könnte in den Schwellenländern, die als Niedriglohn-Konkurrenten 
etikettiert werden, schrittweise eine Gegenmacht der abhängig Beschäftigten in 
jenen Betrieben und Unternehmen aufgebaut werden, die nicht selten Tochter-
gesellschaften deutscher oder europäischer Konzerne sind. 
 
Die Kirchen in Deutschland haben den 1997 stark beachteten Vorgang eines 
Gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialwortes weder ökumenisch noch in der Form 
der basisgestützten Konsultation wiederholt. Die Kirchenleitungen stimmten den 
sozialpolitischen Reformen der Regierungen zunächst zu, distanzierten sich erst 
später von der politisch verursachten Abwärtsspirale, durch die Arbeitslose, 
Alleinerziehende und Haushalte mit Kindern unter die Armutschwelle zu geraten 
drohten. Trotz des im Kernbereich der Kirchen erwachten Interesses an einer 
konfessionell abgegrenzten Identität und des vorrangigen Blicks auf spirituelle und 
liturgische Handlungsfelder sind zahlreiche Eigeninitiativen von Christen und 
christlichen Gruppen in Stadtteilen und Gemeinden entstanden, die Essens- und 
Nahrungsmittelausgaben an Bedürftige, Arme und Wohnsitzlose organisieren. Sie 
setzen sich persönlich dafür ein, dass jene Kinder wenigstens ein warmes 
Mittagessen erhalten, die ohne Frühstück in die Schule kommen und weder ein 
Schulbrot noch Geld mitbringen, um das Schulessen bezahlen zu können. Der Weg 
ihres Engagements verläuft in zwei Richtungen: Zum einen gehen sie den Armen 
nach und suchen diese dort auf, wo sie daheim sind, helfen ihnen bei der 
Bewältigung ihres Alltags, stehen ihnen zur Seite im Umgang mit den Behörden, 
teilen das eigene Leben mit ihnen, soweit dies möglich ist. Zum andern ermächtigen 
sie die Ausgegrenzten dazu, sich selbst zu organisieren, ihr Leben in die Hand zu 
nehmen, das Joch der Armut zu zerbrechen und aufrecht gehen zu lernen.  
 
Die Zivilgesellschaft ist zwar ein diffuses und vage umrissenes Gebilde, das nur in 
Teilsphären beteiligungsgerecht ausgerichtet ist. Aber empirisch lassen sich vier 
kollektive Akteure gleicher Gerechtigkeit identifizieren. Als "Dritter Sektor" werden 
die Organisationen sozialer und pädagogischer Dienstleister bezeichnet. Sie wirken 
bei sozialstaatlichen Aufgaben mit, operieren staatsnah, nehmen öffentliche Mittel in 
Anspruch und sind mehr oder weniger stark kommerzialisiert. "Bürgerschaftliches 
Engagement und Ehrenamt" werden derzeit beschworen, um den aktivierenden 
Sozialstaat zu flankieren. Beides findet sich am stärksten in den Bereichen Sport 
und Freizeit, weniger stark im sozialen und kaum im politischen Bereich.  "Neue 
soziale Bewegungen" sind private Bündnisse, Initiativen, Protestgruppen, For-
schungseinrichtungen, Frauen- und Umwelt-, Friedens- und Antikernkraft-  
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bewegungen, die im Verlauf der 60er und 70er Jahre auftraten. Sie streben 
grundlegende gesellschaftliche Veränderungen an und setzen sich für "Demokratie 
von unten" ein, machen "Politik in der ersten Person". Sie mobilisieren Anhänger 
durch kritische Analysen, moralischen Protest und normative Argumentation. Sie 
bauen eine Gegenmacht auf und stellen eine kritische Gegenöffentlichkeit her. 
"Nicht-Regierungsorganisationen" (NGOs) sind der professionelle und stärker formal 
organisierte Arm der neuen sozialen Bewegungen. Die Organisationsgröße der 
NGOs reicht von der "Zwei-Leute-zwei-Computer-ein Faxgerät-NGO" bis hin zu 
Oxfam, WWF, amnesty international oder Greenpeace. Sie nehmen eine Rolle als 
problembezogene Anwälte und Gegenexperten wahr, bilden ein Netzwerk alterna-
tiver Eliten und Dienstleister, stützen sich auf eine große Menge ständiger, 
zahlender Mitglieder, beschäftigen hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und pflegen einen professionellen Umgang mit den Medien.  
 
 
6.3 Organe der Selbstverwaltung 
 
In der föderal aufgebauten Bundesrepublik sind Aufgaben der staatlichen 
Verwaltung an rechtlich selbständige Organisationen übertragen worden, um den 
betroffenen Bürgerinnen und Bürgern eine eigenverantwortliche Gestaltung dieser 
Aufgaben zu ermöglichen. Die kommunale Selbstverwaltung als Körperschaft 
öffentlichen Rechts ist für alle Aufgaben zuständig, die in der örtlichen Gemein-
schaft, also in den Gemeinden, Kreisen, Landkreisen, Regional- und Landschafts-
verbänden wurzeln. Die berufsständische Selbstverwaltung umfasst die Kammern 
als Körperschaften öffentlichen Rechts und Interessenvertretung ihrer Mitglieder. 
 
Zur kulturellen Selbstverwaltung gehören die Hochschulen und die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten. Als soziale Selbstverwaltung gelten die Sozial-
versicherungsträger, die auf Grund eines Versicherungsverhältnisses Leistungen der 
sozialen Sicherheit erbringen. Es handelt sich um die gesetzlichen Krankenkassen, 
die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Berufsgenossenschaften. Von zwei 
politischen Reformprojekten, von der Reform der föderalen Struktur der 
Bundesrepublik und von der Gesundheitsreform sind die kommunalen und sozialen 
Selbstverwaltungen stark berührt.  
 
Die Föderalismusreform wurde mit einem doppelten Vorzeichen versehen: Zum 
einen sollten die Kompetenzen und Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern 
entzerrt und präzisiert werden, um die angeblichen Blockaden der Gesetzgebung 
des Bundestags durch die Ländervertretung aufzulösen. Zum andern wurde mit der 
Formel: "Mehr Wettbewerb unter den Ländern" versucht, die föderale Vielfalt einer 
stärker ökonomischen Steuerung auszusetzen. Beide Vorzeichen akzentuieren 
ausschließlich das Bund-Länder-Verhältnis und blenden damit die doppelte 
Problematik der kommunalen Selbstverwaltung aus oder verschieben sie auf später. 
Die Kommunen sind nämlich in den vergangenen Jahren seit der Wachstums- und 
Beschäftigungskrise und seit der Vereinigung mit zusätzlichen Aufgaben belastet 
worden. Doch gleichzeitig hat ihnen die Finanz- und Steuerpolitik des Bundes und  
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der Länder immer mehr finanzielle Ressourcen entzogen, so dass die Grundsätze 
und Strukturen der kommunalen Selbstverwaltung arg beschädigt und sogar 
ausgehöhlt worden sind. Dabei sind die Kommunen die ersten Anlaufstellen für eine 
lokale und regionale Zusammenarbeit gewerkschaftlicher, kirchlicher und 
zivilgesellschaftlicher Gruppen vor Ort. Sie haben sich in ihrer Scharnierfunktion 
bewährt, persönliche Kontakte zwischen sozialen Bewegungen, den Büros der 
Agenda 21, den Kammern, kommunalen Abgeordneten und den Parlamentariern 
des Landtags und des Bundestags herzustellen. 
 
Vergleichbar steht derzeit die soziale Selbstverwaltung insbesondere der 
gesetzlichen Krankenversicherung unter einem politischen Druck, der die Tendenz 
erkennen lässt, ursprünglich selbstverwaltete Aufgaben durch Reformgesetze "hoch-
zuzonen" und den Organen der Selbstverwaltung zu entziehen. Der Konflikt 
zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der Regierung um die Eckwerte 
einer Gesundheitsreform deckt deren systemsprengenden Charakter auf. In 
Deutschland nämlich wird die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung nicht unmit-
telbar und direkt in staatlicher Regie durchgeführt. Die gesetzliche Krankenver-
sicherung ist eine Einrichtung der Selbstverwaltung mit eigener Rechtspersön-
lichkeit, wenngleich in besonderer Staatsnähe. Infolgedessen geht es beim Streit um 
die Reform vordergründig um Geldströme, grundsätzlich jedoch darum, den Status 
der Selbstverwaltung gegen weitere Übergriffe des Staates zu verteidigen. Das 
Ringen um Selbstbehauptung gegenüber einer rein staatlich organisierten 
Krankenversicherung gehört zur Geschichte der ursprünglich freien Hilfsvereine und 
Hilfskassen. Sie wurden bereits mit der Sozialgesetzgebung Bismarcks staatlich 
überformt und in die paritätische Selbstverwaltung der gesetzlichen Sozial-
versicherung hineingepresst. In der Bundesrepublik sind sozialpolitische Entschei-
dungen zunehmend zentralisiert worden. Der gesetzliche Durchgriff in die Versiche-
rungen hat zugenommen. In den 90er Jahren war es der Staat, der dem System der 
gesetzlichen Krankenversicherung unverhältnismäßige Lasten der deutschen 
Einigung aufgebürdet hat. Die Finanzierungs-, Leistungs- und Gerechtigkeitsdefizite 
der Kommunen und der gesetzlichen Krankenversicherung sind ein Indiz dafür, wie 
dringlich es ist, die vor-staatlichen dezentralen Organe der kommunalen und 
sozialen Selbstverwaltungen zu festigen. 
 
 
6.4 Zivile Unternehmen 
 
Großbanken, Versicherungskonzerne und Industrieunternehmen erklären neuer-
dings, dass sie sich als Bestandteile der Zivilgesellschaft begreifen und gesell-
schaftliche Verantwortung übernehmen wollen. Verständlicherweise tun sie dies 
vorrangig in der Gemeinde und in der Region. Sie spenden für caritative und 
kulturelle Einrichtungen, übernehmen Patenschaften für Schulen und wohltätige 
Werke. Sie lagern Stiftungen aus dem Unternehmen aus, die aktuelle gesell-
schaftliche Anliegen, beispielsweise die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Kinder-
erziehung, familiengerechte Arbeitszeitmodelle im Unternehmen oder zukunftsfähige 
Ausbildungsgänge für Jugendliche finanziell und institutionell fördern. Einige 
Unternehmen verpflichten sich zu einem nachhaltigen Wirtschaften und machen 
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verbindliche Zusagen, dass sie dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erhöhte 
Aufmerksamkeit widmen, den Menschenrechten Geltung verschaffen sowie das 
Wohl der Kunden und die human-soziale Entwicklung der Gesellschaft berück-
sichtigen. Einen globalen Pakt hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi 
Annan angeregt, dem derzeit 2500 transnationale Unternehmen beigetreten sind. 
Die Unternehmen binden sich selbst mit der Verpflichtung, die Menschenrechte zu 
achten, international geltende Arbeitsnormen wie das Verbot der Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit und Frauendiskriminierung zu befolgen, den vorsorgenden Umwelt-
schutz auszuweiten, umweltverträgliche Techniken anzuwenden und die Korruption 
in ihrem Einflussbereich zu bekämpfen. Der zivile Charakter von Unternehmen wird 
jedoch in erster Linie daran gemessen, dass sie innerhalb des Unternehmens 
demokratische Lebens- und Arbeitsformen verwirklichen.  
 
Sind die Unternehmen dementsprechend erstens bereit, das Arbeitsvermögen ihrer 
Mitarbeiter zu kultivieren und  zu veredeln? In der Regel reagieren sie hoch sensibel 
auf Veränderungen der Gütermärkte und bei den eigenen Kunden, die vitale 
Bedürfnisse anmelden. Folglich wäre es angebracht, dass die Unternehmen ihr 
Interesse ebenso auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten, die über hoch-
rangige kognitive, praktische und kommunikative Kompetenzen verfügen oder diese 
zu gewinnen suchen. 
 
Respektieren die Unternehmen zweitens die Beteiligungsrechte der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter? Unternehmen sind ursprünglich kapitalistisch-hierarchische, 
vordemokratische Gebilde. Da junge Menschen in die Unternehmen eintreten, die in 
der Schule und daheim positive Erfahrungen mit demokratischen Lebensstilen 
gemacht haben und nicht bereit sind, verfassungsfeste Grundrechte vor der Bürotür 
oder der Fabrikhalle abzulegen, wäre es angemessen, dass zivile Unternehmen ihr 
Interesse an den Kompetenzen der Zivilcourage, des politischen Engagements und 
der moralischen Orientierung, also des Querdenkens, Mitdenkens und Voraus-
denkens bekunden. Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Rolle unbe-
teiligter Außenseiter heraustreten, könnten ihnen politische Beteiligungsrechte im 
Betrieb und Unternehmen bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes, bei der solidari-
schen Interessenvertretung im Rahmen der Betriebsverfassung und in den unterneh-
merischen Aufsichtsorganen eingeräumt werden. 
 
Orientieren sich die Unternehmen drittens an einem pluralen Unternehmenswert? 
Für zivile Unternehmen bleibt es bisher unentschieden, ob die angloamerikanische 
Finanz- und Unternehmenskultur der auf dem europäischen Kontinent anerkannten 
überlegen ist. Es existiert keine Naturgewalt, die das Unternehmen in erster Linie als 
Vermögensmasse in den Händen der Anteilseigner zu behandeln zwingt. Die 
Manager sind nicht genötigt, ihre Entscheidungen ausschließlich am "shareholder 
value", also am Unternehmenswert zu orientieren, dessen Veränderung sich in den 
Aktienkursen spiegelt. Sie müssen nicht zuerst die Eigentumsansprüche der 
Aktionäre berücksichtigen, selbst wenn sie durch die bürgerlich-demokratischen 
Verfassungen als berechtigt anerkannt sind. Denn die Publikumsgesellschaft auf 
Aktien ist eine juristische Person, die keine Eigentümer hat. Die Aktionäre sind 
Eigentümer der Aktien und Mitglieder der Gesellschaft. Sie tragen zwar formell das 
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Verlustrisiko und sind an den Gewinnchancen beteiligt, aber sie haben keine bzw. 
nur eine beschränkte Verfügungsmacht über unternehmerische Entscheidungen. 
Ihre Eigentumsansprüche sind rechtlich beschnitten. Dass eine demokratische 
Unternehmenskultur offensiv vertreten werden kann, bestätigt der deutsche 
"Corporate Governance Kodex" aus dem Jahr 2002. Das zivilisierte kapitalistische 
Unternehmen hat die Konturen einer politischen Institution, eines Netzwerks 
unvollständiger Verträge. Die Rolle der Unternehmensleitung besteht darin, dass sie 
ein Kooperationsnetz zwischen denen knüpft, die durch ihre Arbeit oder durch ihr 
Vermögen dauerhaft an dem Unternehmen beteiligt sind. Sie stellt einen Interes-
sensausgleich unter "fairen" Vertragsbedingungen her, der einzelne Interes-
sengruppen in prekären Situationen vor der Übermacht und den Informations-
vorteilen anderer schützt. 
 
Bejahen zivile Unternehmen viertens eine freundliche Kooperation mit dem Staat? 
Dass private Unternehmen mit der Zivilgesellschaft ein gegen den Staat gerichtetes 
Bündnis eingehen, ist ebenso unangemessen wie die Vorstellung, die Besteuerung 
von Unternehmen folge einer Vereinbarung mit dem Staat auf gleicher Augenhöhe. 
Der Staat ist der erste Spieler in der politischen Kooperation, hat mit dem 
Gewaltmonopol ein hoheitliches Mandat im allgemeinen Interesse zu erfüllen, 
nämlich den rechtlichen und sozialen Frieden zu sichern. Folglich ist er berechtigt, 
sich den dazu nötigen Anteil am Volkseinkommen durch Steuern, Abgaben und 
Gebühren zu sichern. Der Staat stellt öffentliche Güter bereit. In einer Welt, in der 
die gesellschaftliche Verflechtung zunimmt und die gesellschaftlichen und 
ökologischen Risiken wachsen, nimmt der Anteil der bereit zu stellenden öffentlichen 
Güter nicht ab sondern zu. Folglich ist eine höhere, nicht sinkende Steuerbelastung 
gerechtfertigt. Sowohl die ökologische Korrektur wie auch der soziale Ausgleich 
gehören zur unverzichtbaren Aufgabe des demokratischen Staates im Dienst einer 
zivilen Gesellschaft, als deren Bestandteil sich zahlreiche Unternehmen begreifen. 
 
 
Resümee 
 
Der Grundsatz der Gerechtigkeit als herausragender Norm der politischen Ordnung 
wird im Wechsel mit der Deutung situativer Herausforderungen kritisch ausgelegt 
und kreativ angeeignet. Die Auslegung und Aneignung kann nicht durch einen 
außenstehenden, wohlwollenden Beobachter verordnet werden; sie wird inter-
subjektiv, durch eine gesellschaftliche Verständigung geleistet. Die Segmentierung 
des Begriffs der Gerechtigkeit sowie die inflationäre Vermehrung von Genitiv-
Gerechtigkeiten entwerten den normativen Gehalt der Gerechtigkeit und verdunkeln 
die Einsicht, dass die erste Frage der Gerechtigkeit die Rechtfertigung 
gesellschaftlicher Machtverhältnisse ist. Die situative Auslegung und kreative 
Aneignung der Gerechtigkeitsnorm als Gleichheitsvermutung steht in einem 
dreifachen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Kontext, nämlich einer 
durch globale Finanzmärkte verursachten Zuspitzung kapitalistischer 
Machtverhältnisse, einer lokal, national und international zunehmenden 
gesellschaftlichen Polarisierung und einer tendenziell weltweiten Anerkennung 
gleicher Menschenrechte. Dabei gilt die moralische Gleichheit einer jeden 
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menschlichen Person als der selbstreferentielle Bezugspunkt gleicher Gerechtigkeit, 
die indessen Sphären ungleicher Ausstattung an wirtschaftlichen Gütern und Macht 
eröffnet. Die Schieflagen kapitalistischer Machtverhältnisse lassen sich durch 
tarifautonome und politische Korrekturen der Marktresultate und durch eine 
Beteiligung abhängig Beschäftigter an den wirtschaftlichen 
Entscheidungskompetenzen bändigen. Einem Netzwerk kollektiver Akteure, nämlich 
staatlichen Organen, sozialen Bewegungen und zivilen Unternehmen ist das Mandat 
übertragen, kapitalistische Machtverhältnisse mit der Anerkennung gleicher 
Menschenrechte, in denen sich der Grundsatz moralischer Gleichheit verkörpert, 
kompatibel zu machen und so zu rechtfertigen.
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Ein Menschenrecht auf Arbeit? 
Orientierungen christlicher Gesellschaftsethik 

 
Friedhelm Hengsbach SJ, Frankfurt am Main 

 
 
Die verfestigte Massenarbeitslosigkeit in Deutschland seit mehr als einem 
Vierteljahrhundert, die Ausbreitung prekärer Arbeitsverhältnisse, die durch die staatlichen 
Organe verursachte soziale Entsicherung, wodurch den Betroffenen die wirtschaftliche 
Einbindung und das Recht auf gesellschaftliche Beteiligung geraubt wird, scheinen den 
Propheten, die das Ende der Arbeit verkünden, Recht zu geben. Hannah Arendt hatte 
bereits vor mehr als 50 Jahren die Ahnung ausgesprochen: "Was uns bevorsteht, ist die 
Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige 
Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein?"1 Inzwischen 
zweifelt Jeremy Rifkin daran, dass wir im nächsten Jahrhundert noch arbeitende Menschen 
brauchen. Horst Afheldt ist davon überzeugt, dass ein globaler Arbeitsmarkt unter 
Einschluss der Bevölkerungsmassen der dritten Welt die menschliche Arbeit "billig wie 
Dreck" werden lasse. Ulrich Beck sieht die Welt auf einen "Kapitalismus ohne Arbeit" 
zulaufen. Ralf Darendorf findet, dass Vollbeschäftigung unerreichbar und überflüssig sei, 
während Meinhard Miegel sie für eine "sozialromantische Utopie" hält. Götz Werner hält es 
daraufhin für folgerichtig, Arbeit und Einkommen zu entkoppeln und ein bedingungsloses 
Grundeinkommen anzubieten.2 Die Proklamation eines Rechts auf Arbeit scheint ins Leere 
zu laufen. Sie wirkt anachronistisch. 
 
Meine Reflexion über ein Recht auf Arbeit will ich in drei Schritte gliedern. Zunächst werde 
ich die Stellungnahme der beiden Kirchen in Deutschland erläutern, die in ihrem 
Gemeinsamen Wort 1997 ein Recht auf Abeit behauptet haben. Dann sollen die Einwände 
gegen ein Recht auf Arbeit dargelegt werden. Und schließlich will ich versuchen, ein Recht 
auf Arbeit gesellschaftsethisch zu begründen.3  
 
 
1. Das Gemeinsame Wort der Kirchen von 1997 
 
In dem Gemeinsamen Wort wird ein "Menschenrecht auf Arbeit"4 anerkannt. Dieses "Recht 
auf Arbeit und auf faire Arbeitsbedingungen" gehört zu der dritten Art von 
                                            
1
 Arendt, Hannah: Vita activa, Stuttgart 1960, 11 f. 

2
 Vgl.  Miegel, Meinhard: Vollbeschäftigung - eine sozialromatische Utopie? in: Alfred Herrhausen Gesellschaft 

für internationalen Dialog (Hg.): Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit, Schäffer-Poeschel: Stuttgart 1994, 37-49;  
Afheldt, Horst: Wohlstand für Niemand?, Kunstmann: München 1994; Beck, Ulrich: Schöne neue Arbeitswelt, 
Suhrkamp: Frankfurt am Main 1999; Rifkin, Jeremy: Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft, Campus:  Frankfurt 
am Main 2004; Werner, Götz W.: Einkommen für alle, Köln: Kiepenheuer & Witsch 2007. 

3
 Vgl. Hengsbach, Friedhelm: Die Arbeit hat Vorrang. Eine Option katholischer Soziallehre, Mainz: Matthias 

Grünewald Verlag 1982, 46-82. 

4
 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): 

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der EKD und der Deutschen 
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Bonn-Hannover 1997, 62. 
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Menschenrechten, die sich als "wirtschaftlich-soziale und kulturelle Grundrechte"5  
herauskristallisiert haben.  Es ist ein "Anrecht auf Erwerbsarbeit", aber dieses wird nicht zu 
einem "individuell einklagbaren Anspruch". Als Adressaten des Rechtes "verpflichtet es die 
Träger der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- Tarif- und Sozialpolitik, größtmögliche 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Beteiligung an der Erwerbsarbeit zu 
gewährleisten". Inhalt des Rechtes ist jedoch "mehr als entlohnte Beschäftigung". Die 
Entlohnung muss "ein kulturellen Standards gemäßes Leben" gewährleisten. Außerdem 
sind "Mitbestimmungsregelungen und humane Arbeitsbedingungen" einzuräumen.6  
 
Dem Menschenrecht auf Arbeit wird in dem Gemeinsamen Wort eine "ethisch begründete" 
Dimension zugesprochen. Es ist aus christlicher Sicht "unmittelbarer Ausdruck der 
Menschenwürde. Der Mensch ist für ein tätiges Leben geschaffen und erfährt dessen 
Sinnhaftigkeit im Austausch mit seinen Mitmenschen". Dieser Lebenszweck begründet den 
Anspruch der menschlichen Person auf gesellschaftliche Lebens-, Entfaltungs- und 
Beteiligungschancen. Nun schafft auch in Zukunft "die Erwerbsarbeit für die meisten 
Menschen den bei weitem wichtigsten Zugang zur eigenen Lebensvorsorge und zur 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben."  
 
Allerdings wird das Recht auf Erwerbsarbeit in der gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Situation durch fünf Bedingungen modifiziert. Erstens ist die menschliche Arbeit "nicht 
notwendigerweise Erwerbsarbeit." Die Verengung des Leitbilds von Arbeit und des 
Arbeitsbegriffs auf die Erwerbsarbeit, die sich unter dem Einfluss der Industrialisierung 
ergeben hat, wird umso fragwürdiger, als der technische Fortschritt und der Anstieg der 
Arbeitsproduktivität ein Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Verringerung der 
Arbeitsplätze ermöglichen, der Anteil kontinuierlicher Erwerbsbiographien abnimmt und "mit 
der Pluralisierung der Lebensstile immer mehr Menschen zwischen Phasen der ganztägigen 
Erwerbsarbeit, des Teilzeiterwerbs, und der Haus- und Familienarbeit wechseln".7 Zweitens 
ist die Erwerbsarbeit auf Dauer nicht mehr die ausschließliche Domäne der Männer. Für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern kommt es darauf an, "dass in Zukunft die Frauen 
einen gerechten Anteil an der Erwerbsarbeit erhalten und die Männer einen gerechten Anteil 
an der Haus-, Erziehungs- und Pflegarbeit übernehmen". Drittens sind Arbeitswelt und 
Gesellschaft kinder- und familienfreundlicher zu gestalten - indem Haushalte mit Kindern 
höhere Einkommen erzielen, die Menschen eine größere Souveränität im Umgang mit der 
Zeit gewinnen und die Wohn- und Lebensräume kindergerecht gestaltet werden. Denn 
Leistungsansprüche, Zeitdruck und kurzfristiges Effizienzdenken in der Erwerbsarbeit sind 
enorm gestiegen, gleichzeitig werden an das Privatleben als Gegenwelt höhere Ansprüche 
gestellt. Folglich sinkt die Lebensqualität vieler Beschäftigter. Viertens ist "eine stärkere 

                                            
5
 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): 

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der EKD und der Deutschen 
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Bonn-Hannover 1997, 53. 

6
 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): 

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der EKD und der Deutschen 
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Bonn-Hannover 1997, 62. 

7
 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): 

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der EKD und der Deutschen 
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Bonn-Hannover 1997, 62. 
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politische und soziale Anerkennung der Tätigkeiten außerhalb der Erwerbsarbeit", nämlich 
des zivilgesellschaftlichen Engagements und der privaten Familienarbeit geboten. Denn die 
Volkswirtschaft ist unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr in der Lage, alle 
erwerbsbereiten Menschen zu beschäftigen, und gleichzeitig droht eine Auszehrung der 
unentgeltlichen, gesellschaftlich unerlässlichen Tätigkeiten.8 Und fünftens ist öffentlich 
geförderte Arbeit unverzichtbar, auch wenn der reguläre Arbeitsmarkt Vorrang hat. Denn 
"das Menschenrecht auf Arbeit kann in absehbarer Zeit nicht im Bereich des regulären 
Arbeitsmarktes allein verwirklicht werden".9 Gleichzeitig existiert ein erheblicher 
Arbeitsbedarf etwa im Bereich der Umwelt- und Landschaftspflege, der haushalts- und 
personennahen Dienstleistungen sowie der Stadtsanierung. Es bleibt immerhin sinnvoller, 
Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. 
 
 

2. Einwände gegen ein Recht auf Arbeit  
 
Gegen ein ausdrücklich formuliertes Recht auf Arbeit werden von Seiten der Rechts-, 
Wirtschafts- und Politikwissenschaften Einwände vorgebracht, die konzeptionell und 
empirisch begründet sind. 
 
 
2.1 Einwände aus den Rechtswissenschaften 
 
Ein Grundrecht auf Arbeit passe nicht in das Verfassungskonzept westlicher Demokratien, 
behaupten namhafte Juristen. Das Grundgesetz und die Verfassungen der westlichen 
Staaten gründen auf einer Reihe individueller Freiheitsrechte. Beispielsweise schützen das 
Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, Meinungs- und Bekenntnisfreiheit zentrale 
Bereiche der persönlichen und gesellschaftlichen Freiheit, die in besonderer Weise den 
Übergriffen des Staates ausgesetzt sind, vor einer solchen Bedrohung. Sie sind negative 
Abwehrrechte, weil die Freiheit des einzelnen nicht durch den Staat hergestellt wird, 
sondern ihm vorausliegt und eine unüberschreitbare Grenze staatlicher Intervention 
darstellt. Sie gelten in ihrem Wesenskern und innerhalb der Schranken des für alle 
geltenden Gesetzes absolut. Sie sind unmittelbar geltendes Recht, das den Gesetzgeber 
und die staatliche Verwaltung bindet. Die Bindung unterliegt gerichtlicher Kontrolle. Diese 
liberalen Grundrechte haben die Entwicklung zur modernen Demokratie eingeleitet und den 
Rechtsstaat begründet. 
 
Demgegenüber formuliert das Recht auf Arbeit einen positiven Leistungsanspruch. Sein 
Inhalt bedarf allerdings näherer Festlegung und Abgrenzung, unterliegt wegen seiner 
Dynamik einem steten Wandel der Anschauungen. Wegen seiner Abhängigkeit vom 
wirtschaftlichen Leistungsvermögen ist es immer relativ. Insofern es grundsätzlich unter 
dem Ausführungsvorbehalt steht, entzieht es sich unmittelbarer Kontrolle. Soziale 
                                            
8
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Grundrechte wie das Recht auf Arbeit entspringen der Vorstellung vom Sozialstaat im 
Dienst des Individuums. 
 
Liberale und soziale Grundrechte erscheinen als unvereinbar. "Errichten die Freiheitsrechte 
Schranken für den Staat, so drängen die sozialen Grundrechte den Staat zur steten 
Einflussnahme auf Wirtschaft und Gesellschaft; bezwecken die Freiheitsrechte die Garantie 
von Freiheit, so die sozialen Grundrechte die Gewährleistung von Sicherheit; sind die 
Freiheitsrechte absolut angelegt, so können die sozialen Grundrechte nur hic et nunc 
entsprechend dem Entwicklungsgrad von Wirtschaft und Gesellschaft realisiert werden; 
bestimmen die Freiheitsrechte einen Zustand, so die sozialen Grundrechte einen Prozess; 
besitzen die Freiheitsrechte eine individualistische Grundstruktur, so die sozialen eine 
gemeinschaftsbezogene; zielen die Freiheitsrechte auf Ausgrenzung, so die sozialen 
Grundrechte auf Förderung und Betreuung".10 Das Fehlen eines Rechts auf Arbeit im 
Grundgesetz ist also nicht zufällig. Soziale Grundrechte stehen im Widerspruch zum 
herkömmlichen Verfassungskonzept westlicher Demokratien. 
 
 
2.2 Einwände aus den Wirtschaftswissenschaften 
 
Um eine soziales Grundrecht auf Arbeit wirksam einzulösen, müsste eine aktive Vollbe-
schäftigungspolitik mit einer quantitativen Zielvorgabe formuliert und durchgesetzt werden. 
Nun ist das makroökonomische Beschäftigungsziel in das Zielsystem eines "magischen 
Vielecks" eingebettet. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die vorrangige Verwirklichung 
des Beschäftigungszieles gleichzeitig eine Annäherung an das Ziel der Preisniveaustabilität, 
des wirtschaftlichen Wachstums und des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts bewirkt. Es 
könnten gar gegenproduktive Wirkungen hervorgerufen werden, wie die Ausweitung der 
Schattenarbeit, berufliche Immobilität und Verluste an wirtschaftlicher Effizienz und 
Wachstum. Eine einseitige Akzentuierung der staatlichen Wirtschaftspolitik könnte zudem 
die Privatwirtschaft verunsichern, sie gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung 
misstrauisch machen, die Investitionsneigung senken und damit Arbeitsplätze gefährden.  
 
Die Entscheidung der Unternehmen, Arbeitsplätze zu schaffen, ist an eine Menge von 
Faktoren gekoppelt, etwa die Absatzlage, die Finanzierungsmöglichkeiten, den technischen 
Fortschritt und an die Option, überhaupt zu investieren und zu produzieren. Diese 
unternehmerischen Entscheidungen können staatliche Organe, die ja die Adressaten eines 
Grundrechts auf Arbeit sind, nur begrenzt beeinflussen, solange das Wirtschaftssystem 
grundsätzlich durch dezentrale Angebots- und Nachfragesignale gesteuert wird. Wird das 
Recht auf Arbeit indessen konkret als ein Recht auf ein angemessenes Einkommen oder 
einen zumutbaren Arbeitsplatz ausformuliert, müsste die Interventionsmacht des Staates 
erheblich ausgeweitet werden. Der Staat müsste nahezu die uneingeschränkte Verfügungs-
macht über die ganze Wirtschaft haben, indem er als einziger Arbeitgeber auftritt.  
 
Die Garantie des Rechts auf Arbeit weckt Erwartungen an die staatliche Wirtschaftspolitik, 
die diese gar nicht erfüllen kann. Die Weimarer Reichsverfassung enthielt hochgesteckte 
soziale Verfassungsnormen. Doch der große Abstand zu dem, was tatsächlich realisierbar 
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war, hat den Staat zum Verräter an den eigenen Ideen abgestempelt und dem 
Nationalsozialismus das Argument geliefert, die Parteien hätten die Verfassung verraten.  
 
Das soziale Recht auf Arbeit in Form einer Vollbeschäftigungsgarantie zu sichern, ist ohne 
Eingriffe in die klassischen Persönlichkeitsrechte nicht vorstellbar. Die Vertrags- und 
Gewerbefreiheit, die Freiheit der Berufswahl und die Koalitionsfreiheit wären damit relativiert 
und entwertet.  
 
Der Rechtsstaat beruht auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung; Übergriffe des einen 
Organs in die Zuständigkeit des anderen und Machtmissbrauch sind auszuschließen. Eine 
gerichtliche Überprüfung der vom Gesetzgeber erlassenen Rechtsnormen ist indessen nur 
möglich, wenn die Anspruchsgrundlagen eindeutig formuliert sind und als vollzugsreife 
Bestimmungen angewendet werden können. Die konkrete Ausgestaltung eines sozialen 
Grundrechts auf Arbeit ist jedoch an das wirtschaftliche Leistungsvermögen des Staates 
gebunden, und sie hängt von der konjunkturellen Situation im In- und Ausland ab. Diese 
Relativität macht eine rechtliche Kontrolle des Grundrechts fast unmöglich. Um diese 
Schwierigkeit zu umgehen, müsste man die konkreten Ansprüche als Verfassungsnormen 
festschreiben. Damit wäre eine wiederholte Verfassungsänderung fällig. 
Leistungsansprüche, die unbegrenzt proklamiert werden, deren Einlösung jedoch 
unbestimmt bleibt und der gerichtlichen Kontrolle entzogen ist, gefährden die 
Rechtssicherheit und damit den Rechtsstaat. 
 
 
2.3 Einwände aus den Politikwissenschaften 
 
Der geschichtliche Kontext wirtschaftlicher Krisen, in denen das Recht auf Arbeit proklamiert 
wurde, offenbart wiederholt die tragische Verkettung einer revolutionären Forderung und 
eines reaktionären Resultats, nämlich Arbeitszwang und Arbeitsdienst für den Staat.  
 
Turgot, der physiokratische Finanzminister Ludwigs XVI., formulierte 1776 eine 
naturrechtliche Begründung des Rechts zu arbeiten. Gott habe den Menschen Bedürfnisse 
gegeben und sie gleichzeitig gezwungen zu arbeiten, um sie zu befriedigen. So sei das 
Recht zu arbeiten das erste und heiligste Eigentum eines jeden Menschen. Deshalb sei es 
eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Untertanen von jenen Fesseln befreit werden, die 
jenes unveräußerliche Menschenrecht beschränken. "Wir wollen deshalb alle Einrichtungen 
abschaffen, welche diejenigen, die es bedürfen, daran hindern, von ihrer Arbeit zu leben".11 
Turgots Edikt lag die - wenngleich zunächst erfolglose - Absicht zugrunde, unter dem 
Schleier der Proklamation eines allgemeinen Menschenrechts die mittelalterlichen 
Zunftordnungen aufzuheben und die Gewerbefreiheit durchzusetzen. Gleichzeitig jedoch 
wurden "ateliers de charité" eingerichtet, staatliche Werkstätten, die den Erwerbslosen 
Arbeit und Brot bieten sollten, tatsächlich jedoch Institutionen der traditionellen Armenpflege 
blieben. 
 
Der Ausbruch der französischen Revolution und die Zerschlagung der Feudalordnung trieb 
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1789 einen großen Bevölkerungsstrom in die Hauptstadt, der Arbeit suchte. In der 
Nationalversammlung fand zwar der Artikel 17 der Menschenrechtserklärung eine Mehrheit, 
der das Privateigentum als unverletzliches und heiliges Recht anerkannte, aber nicht der 
korrespondierende Artikel, der den Staat dazu verpflichtete, jedem Menschen die Mittel zum 
Unterhalt zu gewährleisten, sei es durch das Eigentum, sei es durch die Arbeit, sei es durch 
die Hilfe von seinesgleichen. In der Folge wurden "ateliers publics" eingerichtet, die den 
Männern mit Erdarbeiten, den Frauen mit Spinnarbeiten eine Beschäftigung boten. Als 
diese nach zwei Jahren geschlossen wurden, blieb die traditionelle Fürsorge von 
Bedürftigen übrig. Die Verfassung von 1791 sah Einrichtungen der öffentlichen Hilfe vor, um 
Waisenkinder zu erziehen, Kranken zu helfen und gesunden Armen Arbeit zu beschaffen. 
Der Vorstoß Robiespierres, ein Recht auf Arbeit in der Verfassung von 1793 zu verankern, 
führte zu dem Ergebnis, dass in die Menschenrechtserklärung eine Verpflichtung der 
Gesellschaft aufgenommen wurde, "für den Unterhalt aller ihrer Glieder zu sorgen, sei es, 
indem sie ihnen Arbeit verschafft, sei es, indem sie allen denen die Unterhaltsmittel sichert, 
welche außerstande sind, zu arbeiten".12 
 
Während der Revolution des Jahres 1848 forderten die französischen Arbeiter, dass die 
große Revolution in der sozialen Demokratie konsequent fortgesetzt und das Recht auf 
Arbeit in der Verfassung verankert werde. Daraufhin wurde ein solches Recht  in einem 
Dekret feierlich bestätigt: "Die provisorische  Regierung der Französischen Republik 
verpflichtet sich, die Existenz der Arbeiter durch die Arbeit sicherzustellen. Sie verpflichtet 
sich, allen Bürgern Arbeit zu garantieren. Sie erkennt an, dass sich alle Arbeiter 
wechselseitig assoziieren müssen, um die Wohltaten der Arbeit zu genießen".13 In den 
revolutionären Kampfparolen: 'Recht auf Arbeit' und 'Organisation der Arbeit' artikulierte sich 
auch das Konzept einer alternativen Wirtschaftsordnung, das schrittweise 
Privatunternehmen in Arbeiter-Genossenschaften und private Konkurrenz in eine am Bedarf 
orientierte Produktionsplanung  umwanden sollte. Die Unruhe der arbeitslosen Massen 
zwang die Regierung, Nationalwerkstätten, "ateliers nationaux" zu errichten, deren 
Angehörige einem quasi-militärischen Regime unterstellt und zu Erd-, Nivellierungs- und 
Terassierungsarbeiten herangezogen wurden. Produktive Tätigkeiten blieben ihnen 
verwehrt, damit private Unternehmen nicht verdrängt würden. Als sich herausstellte, dass 
nicht genügend Arbeitsgelegenheiten vorhanden waren und der Lohnaufwand explosiv 
anstieg, wurden die Werkstätten geschlossen. Aber noch vor dem Ausbruch der 
Barrikadenkämpfe hatte die Verfassungskommission einen Entwurf vorgelegt, der drei 
Artikel vorsah: "Art. 2: Die Verfassung garantiert allen Bürgern Freiheit, Gleichheit, 
Sicherheit, Ausbildung, Arbeit, Eigentum, Unterstützung. ... Art. 7: Mit dem Recht auf Arbeit 
wird jedermann das Recht, seinen Unterhalt durch Arbeit zu bestreiten, garantiert. Die 
Gesellschaft ist verpflichtet, unter Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Produktivmittel, 
die künftig in planvoller Weise zu organisieren sind, allen denen Arbeit zu verschaffen, die 
keine andere Arbeitsgelegenheit finden. ... Art 132: Die wesentlichen Garantien des Rechts 
auf Arbeit sind: die Freiheit der Arbeit selbst, die freiwillige Assoziation, die 
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 Bentele, Max: Das Recht auf Arbeit in rechtsdogmatischer und ideengeschichtlicher Betrachtung, Zürich: 
NZN-Verlag 1949, 114. 

13
 Schminck-Gustavus, Christoph U: Recht auf Arbeit. Zur Geschichte einer konkreten Utopie, in: Achten, Udo 

u.a. (Hg.): Recht auf Arbeit - eine politische Herausforderung, Neuwied und Darmstadt: Luchterhand 1978, 15-
43, 29. 
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Gleichberechtigung der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, die kostenlose 
Schulbildung, Berufsausbildung, Vorsorge und Krediteinrichtungen, die Durchführung 
großer öffentlicher Arbeiten durch den Staat zu gemeinem Nutzen, die dazu dienen, den 
Beschäftigungslosen im Falle der Erwerbslosigkeit Arbeit zu verschaffen".14 Allerdings war 
dieser Text durch den blutigen Ausgang der Junischlacht zur Makulatur geworden. Zudem 
hatte sich der liberale Abgeordnete Alexis de Tocqueville in einer leidenschaftlichen Rede 
dagegen ausgesprochen, das in der Verfassung verankerte Recht auf Arbeit als die 
Fortsetzung der großen Revolution anzusehen. Diese sei nämlich auf dem Grundsatz der 
individuellen Freiheit erbaut, während das Recht auf Arbeit die Unfreiheit bringe und der 
wahren Demokratie entgegen gesetzt sei. In einer sozialistischen Gesellschaft werde dem 
Individuum keine Bedeutung mehr beigemessen. Der materielle Wohlstand rücke zum 
obersten Ziel auf. Das Prinzip des Privateigentums werde angegriffen. Der Freiheit und der 
menschlichen Vernunft begegne man mit tiefem Misstrauen.15 So erwähnte die endgültige 
Verfassung bloß noch das armenpflegerische Recht auf Unterstützung.  
 
Reichskanzler Bismarck übernahm 1884 die Rolle eines politischen Anwalts für das Recht 
auf  Arbeit, allerdings um das Reichsparlament geneigt zu machen, das Sozialistengesetz 
zu verlängern. "Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist, geben 
Sie ihm Arbeit, solange er gesund ist, sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist, sichern Sie 
ihm Versorgung, wenn er alt ist".16 Dem Recht auf Arbeit, das er als Reichskanzler 
unbedingt anzuerkennen schien, stellte er die Verpflichtung des Staates gegenüber, 
arbeitslosen Bürgern Arbeit zu verschaffen, die eine solche nicht finden können. Der 
Reichskanzler dachte an Aufgaben, die sonst nicht ausgeführt werden, etwa große 
Kanalbauten oder andere gesellschaftlich nützliche Tätigkeiten. Wie er sich allerdings die 
Einlösung eines solchen Rechts auf Arbeit vorstellte, mag das allgemeine Landrecht für die 
preußischen Staaten verdeutlichen, auf das er sich berief:  Denen, die nicht über die Mittel 
und Gelegenheiten verfügen, ihren Unterhalt selbst zu verdienen, sollen Arbeiten 
angewiesen werden, die ihren Kräften und Fähigkeiten gemäß sind. Aber diejenigen, "die 
nur aus Trägheit, Liebe zum Müßiggange oder andern unordentlichen Neigungen, die Mittel 
sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen, nicht anwenden sollen, sollen durch Zwang und 
Strafen zu nützlichen Arbeiten unter gehöriger Aufsicht angehalten werden".17 Ähnlich 
kommentierte die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung", die Bismarck als Presseorgan diente, 
das Recht auf Arbeit im Sinn der in England herrschenden Gesetze: Arbeitslose sollte man 
gegen einen angemessenen Lohn oder ausreichende Verpflegung zum Ausbessern von 
Wegen, Steineklopfen und Holzhauen heranziehen. Falls Arbeitsfähige jedoch die ihnen 
zugewiesene Arbeit ablehnen, sollten sie  in ein Arbeitshaus oder Gefängnis gebracht 
werden. 

                                            
14

 Schminck-Gustavus, Christoph U: Recht auf Arbeit. Zur Geschichte einer konkreten Utopie, in: Achten, Udo 
u.a. (Hg.): Recht auf Arbeit - eine politische Herausforderung, Neuwied und Darmstadt: Luchterhand 1978, 15-
43, 33 f. 
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 Bentele, Max: Das Recht auf Arbeit in rechtsdogmatischer und ideengeschichtlicher Betrachtung, Zürich: 
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 Mutafoff, Christo: Zur Geschichte des Rechts auf Arbeit, Bern: Wyß 1897, 107. 

17
 Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten von 1794 mit einer Einführung von Hans Hattenhauer, 

Textausgabe, Frankfurt am Main: Metzner 1970, 663. 
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Die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg veranschaulichen zugespitzt die Verkettung von 
Wirtschaftskrise, eingeklagtem Recht auf Arbeit und staatlich organisiertem Arbeitsdienst. 
Als die von der Front zurück kehrenden Soldaten mit den Frauen und Jugendlichen 
konkurrierten, die während des Kriegs in die Betriebe nachgerückt waren, stieg die Zahl der 
Arbeitslosen. 1923 setzte die von konservativen Kreisen ausgelöste Diskussion um die 
wirtschaftlichen und pädagogischen Vorteile des Arbeitsdienstes ein. In der Zeitschrift der 
Metallarbeiterjugend wurde eine Zuschrift veröffentlicht: "Dass der Krieg und seine böse 
Folgezeit vielfach notorische Faulenzer erzogen hat, ist kein Geheimnis mehr. Darum her 
mit der Arbeitspflicht. Allen, die guten Willens sind, soll geholfen werden".18 Um den 
Arbeitsdienst wurde es erst wieder still, als mit dem wirtschaftlichen Aufschwung bis zur 
Weltwirtschaftskrise die Arbeitslosigkeit spürbar zurück ging. Aber 1931, als eine Million 
Jugendliche arbeitslos waren, wurde der freie Arbeitsdienst eingerichtet. Die 
Reichsregierung sah darin eine willkommene Gelegenheit, die erwerbslose Jugend von der 
Straße sowie rechtsradikalen politischen Einflüssen fernzuhalten und mit geregeltem 
Arbeiten vertraut zu machen. Die SPD und die Arbeiterjugend meldeten Widerstand gegen 
die niedrige Produktivität an, dass nämlich bei den Erdarbeiten keine Maschinen eingesetzt 
werden durften. Sie wehrten sich gegen die geringe Entschädigung, die der Privatwirtschaft 
keine Konkurrenz machen sollte. Und sie verwahrten sich gegen die Disziplinierung der 
Arbeiterjugend, solange es Schülern und Studenten gelang, sich dem Aufruf zum 
Arbeitsdienst zu entziehen. Obwohl der Arbeitsdienst zunächst aus erzieherischen Motiven 
entstanden war, wurde er 1932 verändert akzentuiert und ausgerichtet. Die deutsche 
Jugend sollte mit Geländesport und den Eigenschaften eines wehrhaften Mannes vertraut 
gemacht werden. "Der Nationalismus brauchte nur zuzugreifen, um aus diesem 
Ertüchtigungswerk wie aus dem zunächst friedlichen Zielen gewidmeten Freiwilligen 
Arbeitsdienst eine Schule der Militarisierung der Jugend zu machen".19 Der Staatssekretär 
für den Arbeitsdienst unter Hitler hat diesen politischen Zugriff unverblümt formuliert: "Nach 
der Arbeitsdienstpflicht müsste dann eigentlich noch die militärische Dienstpflicht kommen, 
und erst, wenn der Deutsche diese doppelte Schule durchgemacht hat, sollte er als 
Staatsbürger anerkannt werden und nach meiner Anschauung auch dann erst die Erlaubnis 
zur Eheschließung bekommen".20 
 
Die Erinnerung an die 1930er Jahre scheint nicht gefährlich genug gewesen zu sein, um 
den Ruf nach einem verpflichtenden Arbeitsdienst verstummen zu lassen. So schrieb 1977 
der Chefredakteur des Passauer Bistumsblatts, Domkapitular Prälat Emil Janik: "Nicht alles, 
was die Machthaber des Dritten Reiches unternahmen, war grundfalsch. So konnte man die 
Durchführung eines männlichen und weiblichen Arbeitsdienstes doch sicher begrüßen. Ein 
solcher Arbeitsdienst wäre auch heute, wo man so viel über die Gefährdung der Jugend 
spricht, nicht ganz überflüssig. Junge Mädchen könnten zum Beispiel in einem 
verpflichtenden Arbeitsdienst zur Mithilfe in Familien, Krankenhäusern und Altersheimen 
heran gezogen werden. Auch für Jungmänner gäbe es, schon vor dem Wehrdienst, eine 
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 Arbeitspflicht für Erwerbslose?, in: Metallarbeiterjugend 7/1926, 254 f. 
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Reihe von Möglichkeiten in einem Arbeitsdienst. Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
dass nach einer neuesten Umfrage 53% der Westdeutschen sich für einen staatlich 
verordneten Arbeitsdienst ausgesprochen haben, damit arbeitslose Jugendliche von der 
Straße wegkommen".21 
 
Lässt sich trotz der konzeptionellen und empirischen Einwände aus den Rechts- 
Wirtschafts- und Politikwissenschaften ein Recht auf Arbeit gesellschaftsethisch 
begründen? Ich antworte auf diese Frage mit Ja. Als Argumente führe ich ein normativ 
aufgeladenes Arbeitsverständnis, ungleiche Marktchancen von Wirtschaftssubjekten, 
Machtasymmetrien kapitalistischer Marktwirtschaften und den weißen Fleck bürgerlicher 
Verfassungen an. Damit begründe ich ein präzise definiertes Grundrecht auf Arbeit als 
objektive Rechtsnorm im Verfasssungsrang. 
 
 
3. Gesellschaftsethische Begründung 
 
Normative Grundsätze lassen sich nicht ohne Bezug auf eine konkrete gesellschaftliche 
Situation formulieren. Folglich korrespondieren die Deutung der Situation und die 
gesellschaftsethischen Grundsätze miteinander. Ob diese Korrespondenz in einer 
gebotenen Anpassung der normativen Überzeugungen an die Situation oder in einem 
kreativen Gegenentwurf besteht, ist der souveränen Entscheidung der Gesellschaft 
überlassen, die in einer fairen Verständigung gewonnen werden sollte. Welche Gründe sind 
in einem solchen Verfahren bedeutsam? 
 
 
3.1 Normatives Arbeitsverständnis 
 
Die geschichtliche Erinnerung hat den Hinweis dafür geliefert, dass der öffentliche Diskurs 
über gesellschaftliche Arbeit nicht wertfrei stattfindet. Zu verschiedenen Zeiten und an 
wechselnden Orten fließen dichotome, emanzipatorische, pathetische oder disziplinierende 
Motive in die Rekonstruktion des Phänomens gesellschaftlicher Arbeit ein.  
 
Theologen und Philosophen haben eine Antwort darauf gegeben, was gute Arbeit sei und 
welcher Wert ihr zukomme. So hat Martin Luther behauptet: "Von Arbeit stirbt kein Mensch, 
aber von ledig und müßig gehen kommen die Leute um Leib und Leben, denn der Mensch 
ist zur Arbeit geboren wie der Vogel zum Fliegen".22 Papst Johannes Paul II. artikulierte 
1981 in dem Sozialrundschreiben über die menschliche Arbeit die Überzeugung der Kirche, 
"dass die Arbeit eine fundamentale Dimension der Existenz des Menschen auf Erden 
darstellt". 23  

                                            
21

 Passauer Bistumsblatt 4/1977, 11. 
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von arbeit stirbet kein mensch, aber von ledig unnd müssig gehen kommen die leut umb leib und leben, denn 
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In dem Rundschreiben werden vier anthropologische Dimensionen der Arbeit genannt. Die 
Arbeit hat erstens eine gesellschaftliche Dimension. Zum einen nämlich tendieren 
unterschiedliche Begabungen und Interessen der Menschen dahin, den Produktionsprozess 
arbeitsteilig zu organisieren, zum andern sind die Menschen auf gesellschaftliche 
Anerkennung angewiesen. Diese gesellschaftliche Resonanz drückt sich im Erweis von 
Solidarität, in sozialem Prestige, in wirtschaftlicher Macht oder im Einkommen aus. Die 
zweite, naturhafte Dimension wird durch die Notwendigkeit der Menschen bestimmt, in einer 
ihnen von Haus aus feindlichen Umwelt zu überleben. Der tägliche Lebensunterhalt muss im 
Kampf ums Dasein, in der beständigen Auseinandersetzung mit der Natur gewonnen 
werden. Diese Auseinandersetzung nahm zuweilen derart harte und entfremdende Züge an, 
dass die Bibel diese Situation in ein Strafurteil gekleidet hat: "Mit Schweiß im Gesicht wirst 
du dein Brot essen".24 Inzwischen hat sich das ursprüngliche Ausgeliefertsein der 
Menschen an die Naturgewalten umgekehrt: Die Menschen selbst sind zu extremer 
Gewalttätigkeit gegen die Natur fähig, deren Teil sie auch sind. Die dritte Dimension der 
Arbeit bezieht sich auf die personale Selbstdarstellung und Selbstentfaltung der Menschen. 
"Durch sein Werk formt der Mensch nämlich nicht nur die Dinge und die Gesellschaft um, 
sondern vervollkommnet er auch sich selbst. Er lernt vieles, entwickelt seine Fähigkeiten, 
überschreitet sich und wächst über sich empor".25 Die personale Dimension der Arbeit bildet 
den Brennpunkt des Rundschreibens. Der Wert der Arbeit richtet sich nicht nach dem 
Markterfolg, auch nicht nach dem Grad der eingesetzten Technik, sondern danach, dass 
derjenige, der arbeitet, eine selbstbewusste und autonome Person ist.  
Die Arbeit ist deshalb ein der Würde des Menschen entsprechendes und diese Würde 
ausdrückendes Gut, "weil er durch die Arbeit nicht nur die Natur umwandelt und seinen 
Bedürfnissen anpasst, sondern auch sich selbst als Mensch verwirklicht, ja gewissermaßen 
'mehr Mensch wird'".26 Der Arbeitsprozess und das Arbeitsergebnis lassen sich vom 
arbeitenden Menschen nicht trennen, weil die Arbeit unmittelbarer Ausfluss der Person ist, 
die den stofflichen Dingen ihren Stempel aufprägt und sie ihrem Willen dienstbar macht.  
Und umgekehrt resultiert der Wert der Arbeit aus der Würde des arbeitenden Subjekts. 
"Maßstab für jedwede Arbeit ist die Würde ihres Subjekts, das ist der Person des 
Menschen, der sie verrichtet"27. Eine vierte, spirituelle Dimension der Arbeit bildet das 
Verhältnis ab, wie die schöpferische Arbeit des Menschen und die fortwährende Schöpfung 
Gottes aufeinander bezogen sind. Die Menschen wurden nicht als weltentrückte Zuschauer 
in eine fertige Welt versetzt, sondern sind Mitarbeiter an der Entstehung, Erhaltung und 
Vollendung der Schöpfung. Sie treten dem Schöpfergott nicht als Rivalen gegenüber, die 
von ihnen geschaffenen Werke sind keine Bedrohung göttlicher Macht. Die Siege der 
Menschheit sind ein Zeichen der Größe Gottes. So konnte Martin Luther die Arbeit der 
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Christen als "Gottes Larve" bezeichnen. Sie ist es auch in dem Sinn, dass ihre Last und 
Mühe einen Teil vom Leiden und Kreuz Christi aufnimmt und gleichzeitig von seiner 
Auferstehung her "einen Schimmer des neuen Lebens"

28 erspüren lässt. 
 
Die theologischen und gesellschaftsethischen Reflexionen über die menschliche Arbeit 
klingen idealtypisch und weltenthoben. Aber sie sind nicht allzu weit entfernt von den 
Vorstellungen jener Erwerbstätigen, die darauf angewiesen sind, ihr Arbeitsvermögen zu 
verkaufen, um dadurch den Lebensunterhalt zu gewinnen. Eine Forschungsgruppe aus 
München hat im Jahr 2004 mehr als fünftausend repräsentativ ausgewählte abhängig 
Beschäftigte befragt: "Was versteht ihr unter guter Arbeit?" In ihren Antworteten gaben die 
Kolleginnen und Kollegen an, dass an erster Stelle ein festes verlässliches Einkommen 
sowie ein  sicherer unbefristeter Arbeitsplatz stehe. Außerdem solle Arbeit 
abwechslungsreich und sinnvoll sein, stolz und selbstbewusst machen. Vom Vorgesetzten 
erwarten sie, dass er sie als Menschen anerkenne und nicht bloß als Kostenfaktor 
betrachte, dass er sie nicht in ein Leistungsrennen hineintreibe, sondern ihnen fachlich und 
beruflich hilfe, damit sie selbst Verantwortung übernehmen können, dass er anerkennende 
Worte findee und konstruktive Kritik anmelde, und dass er Verständnis auch für private 
Probleme aufbringe. Auf die Frage: "Wie erlebt ihr Eure Arbeit?" haben die Befragten 
einerseits von positiven Erfahrungen berichtet: von der Zusammenarbeit, der Anerkennung, 
der konstruktiven Kritik und dem angenehmen Arbeitsklima. Außerdem von dem Empfinden, 
dass ihre Arbeit sinnvoll ist. Am Arbeitsergebnis lasse sich ablesen, wie sehr die 
Anstrengung Früchte trägt. Der Vorgesetzte leiste soziale und fachliche Unterstützung. Eine 
Minderheit konnte behaupten, dass die Arbeit abwechslungsreich sei, dass die 
Arbeitsabläufe beeinflussbar seien, dass eigene Kompetenzen entwickelt würden und 
betriebliche Weiterbildung angeboten werde.  Anderseits haben sie von dunklen Schatten 
gesprochen, die über der Arbeit liegen: In Deutschland verdiene jeder sechste 
Vollzeitbeschäftigte weniger als 1500 €. Ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten müsse mit 
weniger als 400 € auskommen. Bedrückend sei die Unsicherheit, den Arbeitsplatz zu 
verlieren und keinen gleichwertigen wieder zu finden. Schwer belastend seien körperliche 
Anstrengungen, extrem einseitige Beanspruchungen, komplizierte Arbeitsprozesse, hohe 
Dauerkonzentration und Tätigkeiten, die eine nur eine geringe Fehlertoleranz zulassen. In 
der Bilanz kommt die Studie zu einem überraschenden Ergebnis: Nur drei Prozent der 
abhängig Beschäftigten in Deutschland könnten gemäß der repräsentativen Stichprobe von 
sich sagen, dass ihr Arbeitsplatz das Prädikat "gute Arbeit" verdiene. Der Saldo zwischen 
den angenehmen und belastenden Seiten sei positiv und/oder es werde ein Einkommen 
erzielt, das höher ist als 2000 € brutto im Monat. 13% würden meinen, dass ihr Arbeitsplatz 
eine ausbaufähige Grundlage guter Arbeit biete: Das Einkommen sei existenzsichernd, es 
gebe Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten, die Belastungen seien nur relativ stark. Aber 
84% der Befragten hätten ihre Arbeitsplätze als schlecht eingestuft: Das Einkommen liege 
unter 2000 €, sei nicht existenzsichernd, es gebe extrem wenig positive Erfahrungen 
und/oder der Belastungsgrad sei hoch.29 
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Der DGB hat 2007 einen Index: "Gute Arbeit" veröffentlicht, der die Ergebnisse einer 
repräsentativen Umfrage wiedergibt und fortgeschrieben wird. Gute Arbeit ist eine Arbeit, 
die den Erwartungen und Ansprüchen der Beschäftigten gerecht wird. Diese werden in 15 
Dimensionen aufgelistet, die in drei Gruppen unterteilt sind. Eine Gruppe umfasst die 
positiven Handlungsmöglichkeiten, beispielsweise Qualifizierungsangebote, 
Aufstiegschancen oder die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, wie der 
Informationsfluss gestaltet ist, das Verhältnis zu den Vorgesetzten, die Betriebskultur und 
Kollegialität, den Sinngehalt der Arbeit und die Arbeitszeitgestaltung. Die Gruppe der 
Belastungen enthält die Arbeitsintensität, den Zeitdruck sowie körperliche und emotionale 
Anforderungen. In der dritten Gruppe sind die Aspekte des Einkommens und der 
Arbeitsplatzsicherheit untergebracht. Gemäß diesen Dimensionen wurde die Qualität der 
real existierenden Arbeit in Deutschland eingeschätzt. 12% der Befragten urteilen, dass sie 
eine "gute" Arbeit hätten: Das Einkommen sei angemessen, die Einfluss- und 
Entwicklungsmöglichkeiten seien groß, die Arbeit werde als sinnvoll erfahren, die 
körperlichen und emotionalen Belastungen blieben gering, die berufliche Zukunftssicherheit 
sei hoch, die Arbeitsorganisation fördere den Lernprozess. 34% sind der Meinung, dass ihre 
Arbeit "mittelmäßig" sei: Das Einkommen sei unzureichend, den Einflussmöglichkeiten seien 
enge Grenzen gezogen, körperliche und emotionale Anforderungen seien spürbar, die 
Ungewissheit über die Zukunft wirke belastend, die Arbeitsbedingungen würden wenig die 
persönliche Entwicklung fördern, der Führungsstil biete keine Unterstützung. 54% finden 
ihre Arbeit "schlecht": Das Einkommen sei weder leistungs- noch bedarfsgerecht. 
Körperliche Schwerarbeit, einseitige Anforderungen und emotionale Überforderung sowie 
der Mangel an Respekt seien schwer belastend. Die berufliche Zukunft sei unsicher und die 
Arbeit biete keine Entwicklungsmöglichkeiten.30 
 
 
3.2 Ungleiche Marktchancen 

 
Die normativ aufgeladenen Erwartungen und Ansprüche abhängig Beschäftigter sind ganz 
erheblich ein Reflex auf die damit kontrastierenden Erfahrungen ihrer alltäglichen Arbeits- 
und Lebenswelt. Ähnlich widersprüchlich sind die Versprechen der so genannten Arbeits-
gesellschaft und deren Unfähigkeit, die dadurch geweckten Erwartungen ihrer Mitglieder 
einzulösen. Moderne Gesellschaften sind funktional und arbeitsteilig ausdifferenziert sowie 
weithin marktwirtschaftlich, geldwirtschaftlich und erwerbswirtschaftlich organisiert. Waren 
und Dienstleistungen werden über den eigenen Bedarf hinaus für den Markt hergestellt und 
angeboten, individuelle Bedürfnisse werden weithin über die markt-und geldwirtschaftliche 
Steuerung des Leistungswettbewerbs und der kaufkräftigen Nachfrage befriedigt. Die 
Funktionsfähigkeit dieser Steuerung gründet auf dem Versprechen einer Erwerbsarbeits-
gesellschaft, dass jedem Gesellschaftsmitglied, das erwerbstätig sein kann und will, eine 
Arbeitsgelegenheit angeboten wird, die ihm einen angemessenen Lebensunterhalt sichert. 
Mit diesem Versprechen verbindet die Erwerbsarbeitsgesellschaft eine doppelte Erwartung: 
dass erstens jeder Bürger und jede Bürgerin zunächst in eigener Regie für ihren 
Lebensunterhalt sorgen, bevor sie die Hilfe der Gemeinschaft in Anspruch nehmen. Und 
dass sie zweitens ihre Talente und Leistungsreserven zum eigenen Vorteil und zum Nutzen 
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der Gemeinschaft mobilisieren und demgemäß auf den Güter- und Arbeitsmärkten 
behaupten. 
 
Die Annahme, dass sich der einzelne mit dem Angebot seines Arbeitsvermögens auf den 
Märkten erfolgreich behauptet, dass er eine Ausbildung und einen Arbeitsplatz gemäß 
seinen Fähigkeiten und Neigungen souverän wählt und dass er die Risiken der eigenen 
Zukunft und der seiner Kinder eigenverantwortlich regelt, ist höchst fragwürdig. 
Ebensowenig kann unterstellt werden, dass der Preis, der sich im Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage auf den Märkten bildet, den Individuen ihre Einkommen, Aufstiegschancen 
und gesellschaftliche Rangstellung einzig nach ihrer produktiver Leistung zuteilt. Das 
autonome Individuum, das seinen Lebensentwurf und seine wirtschaftliche Karriere 
souverän ergreift, dessen Selbstorganisation von der Gesellschaft lediglich zu schützen 
wäre, ist nicht der Regelfall. Das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte lässt nämlich jeden 
Marktteilnehmer an dem Punkt starten, wo er sich zu Beginn des Spiels gerade aufhält. Die 
Ausgangsverteilung der Startbedingungen hinsichtlich des vorhandenen 
Leistungsvermögens und der Kaufkraft ist normalerweise ungleich. Sie wird durch den 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb nicht fair neutralisiert. Vielmehr können temporäre 
Startvorteile kumulieren und sich zu Privilegien des Marktzugangs verfestigen, ohne dass 
ihnen produktiven Leistungen entsprechen. Die dauerhafte Existenz eines freien Kräftespiels 
ist überhaupt nicht automatisch gesichert. 
 
Durch die Dominanz der Finanzmärkte ist jene Tendenz der Marktsteuerung verstärkt 
worden, dass sie vorwiegend von kurzfristigen und subjektiven Erwartungen beeinflusst 
wird, die Erwägungen der Nachhaltigkeit systematisch verdrängen. Diese verursachen 
erhebliche Schwankungen und flatterhafte Ausschläge der Preissignale und beeinträchtigen 
erheblich die Stabilität eines Systems, das als selbstreferentiell unterstellt wird, indem jedes 
Arbeitsangebot angeblich seine Nachfrage findet und bei exogenen oder endogenen 
Störungen zum Gleichgewicht zurück kehrt. 
 
Schließlich funktioniert die Marktsteuerung nur bei Gütern, die dem Ausschließungsprinzip 
unterliegen. Dies sind Güter, bei denen die Verfügung durch einen die Verfügung durch 
einen anderen ausschließt, die also nicht mehreren gleichzeitig zugänglich sind und 
gemeinsam genutzt werden können. Nur wenn jeder Marktteilnehmer gezwungen ist, die 
Intensität seiner Nachfrage aufzudecken, und keiner sich an die Nachfrage eines anderen 
anhängen kann, sind von der Marktsteuerung authentische Nachfragesignale und ursachen-
gemäße Kostensignale zu erwarten.  
 
Marktradikale Wirtschaftsexperten propagieren die Marktsteuerung auch für das Gut Arbeit, 
weil der einzelne Arbeiter als mündiger Marktteilnehmer den Nutzen eines 
Arbeitseinkommens gegen den Freizeitverlust und das Arbeitsleid abwäge und demgemäß 
seine Entscheidung für die Aufnahme einer Erwerbsarbeit treffe. Vergleichsweise frage der 
einzelne Unternehmer eine Arbeitskraft nur dann nach, wenn die Kosten eines zusätzlich 
eingestellten Arbeiters unter dem Wert des Grenzprodukts seiner Arbeitsleistung liegen. 
Auch die Gewerkschaften hätten das Reden von Arbeitsmärkten längst akzeptiert. In einer 
Marktwirtschaft könnten für Arbeit keine andere Regeln gelten wie für Waren. Arbeit werde 
nur gekauft, wenn ihr Wert höher ist als ihr Preis. Darin liege keine Entwürdigung des 
Menschen. Denn wenn ein Mensch aus dem Fenster springt, falle er mit der gleichen 
Beschleunigung wie ein Blumentopf - ohne dass die evangelische oder katholische 
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Soziallehre das je als entwürdigend angeprangert hätte.31 Aber die Arbeit ist kein Gut wie 
viele andere. Sie ist ein ganz persönliches Gut, das nicht vom Subjekt der Arbeit abgelöst 
werden kann. Wer sein Arbeitsvermögen einem Arbeitgeber anbietet, um seinen 
Lebensunterhalt zu sichern, muss sich selbst einem fremden Willen unterwerfen. Umgekehrt 
ist ein Arbeitgeber nicht an einer einzelnen Arbeitsleistung, sondern an dem Zugriff auf das 
Arbeitsvermögen interessiert, das er für unterschiedliche Zwecke einsetzen kann. Das 
besondere Profil des Gutes Arbeit, dessen spezifische Risiken sowie die riskanten 
Rechtspositionen abhängig Beschäftigter werden deutlich erkennbar, wenn die 
Machtasymmetrien der kapitalistischen Marktwirtschaft in den Blick geraten. 
 
 
3.3 Machtasymmetrien kapitalistischer Marktwirtschaften 
 
Ein Urteil über kapitalistische Marktwirtschaften wird in der Sozialverkündigung der 
deutschen Großkirchen regelmäßig ausgespart. In dem Gemeinsamen Wort zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland haben sie 1997 zwar die Vorstellung einer 
"Marktwirtschaft pur" zurückgewiesen und sich für eine "bewusst sozial gestaltete 
Marktwirtschaft" ausgesprochen, aber sonst mit irenischen Formulierungen das real 
existierende Wirtschaftssystem beschrieben und die wirtschaftlichen wie die 
gesellschaftlichen Machtverhältnisse ausgeklammert.32 In der Sozialverkündigung der 
römisch-katholischen Kirche dagegen ist das Urteil über kapitalistische Marktwirtschaften 
durchgängig von einer zweifachen Unterscheidung abhängig: Wird der Kapitalismus aus 
einer rein ökonomischen oder aus einer gesellschaftlichen Perspektive betrachtet? Und 
handelt es sich beim Privateigentum um das Eigentum an Gebrauchsgütern oder an 
Produktionsmitteln?  
 
 
Zwei "Kapitalismen" 

 
Wird der Kapitalismus als rein ökonomisches Funktionsgerüst betrachtet, das durch Markt 
und Wettbewerb, elastische Geldversorgung, kapitalintensive Technik und privatautonome 
Unternehmensorganisation gekennzeichnet ist, heißt ein solches Ensemble "kapitalistische 
Wirtschaftsweise", die als solche nicht zu verdammen und in sich nicht schlecht sei. Die 
Verkehrtheit beginne erst dann, wenn das Kapital die Lohnarbeiter in seinen Dienst nimmt, 
um die Unternehmen und die Wirtschaft einseitig in seinem Interesse zu lenken, und weder 
auf die Menschenwürde der Arbeiter noch auf den gesellschaftlichen Charakter der 
Wirtschaft noch auf die Gerechtigkeit Rücksicht nimmt.33 Vergleichsweise werden nach dem 
Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus an einem Kapitalismus positive Seiten 
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entdeckt, sofern dieser die freie Kreativität des Menschen, die positive Funktion des 
Unternehmens und des Marktes, den Gewinn als Indikator betriebs- und gesamtwirt-
schaftlicher Effizienz sowie ein verantwortlich genutztes Privateigentum an Produktions-
mitteln anerkennt. Erst wenn die Marktwirtschaft ohne rechtlichen und politischen Rahmen 
abläuft, der Gewinn zum einzigen Indikator und Regulator des Unternehmenserfolgs wird, 
während die arbeitenden Menschen in ihrer Würde verletzt werden, erst wenn die natürliche 
Umwelt, die sich der Marktlogik entzieht, zerstört wird und jene Güter, auf die jeder Mensch 
ein Anrecht hat, nur denen zugänglich sind, die über die nötige Kaufkraft verfügen, seien 
Systemkorrekturen notwendig. Sie bestehen in der Ordnung des Marktes durch 
gesellschaftliche Kräfte und staatliche Organe sowie in der Ordnung der Unternehmen als 
Orte der freien Arbeit und Beteiligung.34  
 
Die Differenzierung zweier Kapitalismen verursacht ein methodisches Unbehagen. Soll ein 
guter Kapitalismus einem missratenen idealtypisch gegenüber gestellt werden? Hat 
menschliches Versagen die Defizite einer wertneutralen, positiv beurteilten Struktur 
verursacht? Soll vertuscht werden, dass die Verkehrtheit eines wertneutralen Kapitalismus 
eben der real existierende Kapitalismus ist? Dann wäre der kritische Blick aus Rom nicht 
scharf genug, um in der konzentrierten wirtschaftlichen Macht das strukturelle Machtgefälle 
kapitalistischer Gesellschaften zu diagnostizieren, das einer gesellschaftlichen Minderheit 
gestattet, über den größten Teil des Sach- und Geldvermögens zu verfügen, während die 
Mehrheit der Bevölkerung bloß ihr Arbeitsvermögen hat, um den Lebensunterhalt zu 
verdienen. Das Entscheidungsmonopol im Unternehmen wird denjenigen zugewiesen, die 
Eigentümer der Produktionsmittel sind oder darüber verfügen. Dieses unabhängig vom 
guten Willen der Akteure wirksame primäre Machtgefälle im Unternehmen überträgt sich auf 
die Arbeitsmärkte. Auf den Gütermärkten treten die Produzenten in der Regel stärker 
konzentriert auf als die meist atomisierten Verbraucher. Und an der Nahtstelle zwischen 
dem monetären und realwirtschaftlichen Sektor verfügt das Bankensystem über eine Geld- 
und Kreditschöpfungsmacht, die das Niveau und die Richtung der Produktion vorweg 
bestimmt.  
 
 
Eigentumsvorbehalt 
 
In der Beurteilung des Privateigentums an Produktionsmitteln hat die Sozialverkündigung 
der römisch-katholischen Zentrale wechselnde Akzente ausgebildet. Das 
Sozialrundschreiben Leos XIII. aus dem Jahr 1891 ist von einer liberal-naturrechtlichen 
Argumentation beherrscht. Das Eigentumsrecht sei ein vorstaatliches Recht des 
Individuums. Das Eigentum, das der Arbeiter aus Ersparnissen bilde, sei nämlich Lohn in 
anderer Form und diene dazu, sich gegen Zukunftsrisiken abzusichern. Gleichzeitig wird 
dieses Recht jedoch instrumentalisiert: Die gesellschaftliche Ordnung privater 
Eigentumsverhältnisse solle sicherstellen, dass die Güter dieser Erde allen Menschen zum 
Gebrauch und zur Nutzung gewidmet bleiben. Daraus folgerte Pius XI. 1931 die 
"Doppelseitigkeit des Eigentums". Dessen Individualfunktion bestehe darin, dass jeder für 
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sich und die Seinen sorgen kann, die Sozialfunktion darin, dass auf dem Weg der Institution 
des Privateigentums die allen Menschen gewidmeten Erdengüter diesen Widmungszweck 
wirklich erfüllen.35 Das Zweite Vatikanische Konzil und in der Folge Papst Paul VI. haben die 
Akzente umgestellt: Vorrangig gelte der Kollektivanspruch der Menschen auf die Güter der 
Erde. Diese sollten allen Menschen in einem angemessenen Verhältnis zugänglich sein und 
ihnen die Mittel für die Existenz und die Entwicklung bieten. Folglich habe jeder Mensch das 
Recht, auf der Erde das zu finden, was er nötig hat. Alle anderen Rechte, auch das des 
Eigentums und des freien Tausches, seien diesem Grundsatz untergeordnet. "Das 
Privateigentum ist also für niemand ein unbedingtes und unumschränktes Recht".36 Im Fall 
eines Konflikts zwischen wohlerworbenen Rechten der einzelnen und den Grundbe-
dürfnissen der Gesellschaft sollte die staatliche Autorität eine Lösung suchen. 
 
Johannes Paul II. hat in dem Sozialrundschreiben über die menschliche Arbeit die Eigen-
tumsfrage in dem Konflikt zwischen Arbeit und Kapital verortet. Das Privateigentumsrecht an 
Produktionsmitteln sei nicht in sich verwerflich. Es zu beseitigen, sei auch kein erfolgreicher 
Weg zur Revision des harten Kapitalismus. Aber der Papst begründet es funktional. Gemäß 
einer durchgängigen Argumentationslinie sei das private Eigentumsrecht dem Recht auf die 
gemeine Nutzung und dem Grundsatz der Bestimmung der Güter für alle untergeordnet 
worden. Daraus sei zu folgern, dass das Eigentum an Produktionsmitteln der Arbeit zu 
dienen habe. Dieser Norm würden Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse auf der 
Grundlage des Privateigentums an Produktionsmitteln bzw. die Ausbeutung der 
Arbeiternehmer durch die Eigentümer der Produktionsmittel widersprechen. Um der Achtung 
willen, die der Arbeit grundsätzlich geschuldet ist, sei der Standpunkt eines "harten" 
Kapitalismus, der das ausschließliche Recht des Privateigentums an den Produktionsmitteln 
wie ein unantastbares Dogma verteidigt, nicht annehmbar und einer konstruktiven 
theoretischen und praktischen Revision zu unterziehen. Im Bereich der rechtlichen Ordnung 
des Eigentums an Produktionsmitteln seien verschiedene Anpassungen notwendig. 
Beispielsweise sollten die Gewerkschaften all das zu verbessern suchen, "was in der 
Regelung des Eigentums an den Produktionsmitteln oder in der Art und Weise, wie diese 
eingesetzt werden und über sie verfügt werden kann, fehlerhaft ist".37 Das kritische Urteil 
des Papstes scheint sich nach dem Fall der Mauer zugespitzt zu haben: Das Eigentum an 
Produktionsmitteln sei gerechtfertigt, wenn es einer nutzbringenden Arbeit dient. Es werde 
dagegen rechtswidrig und besitze keinerlei Rechtfertigung, wenn es nicht produktiv 
eingesetzt sondern dazu benützt wird, die Arbeit anderer zu behindern oder einen Gewinn 
zu erzielen, "der nicht aus der Ausweitung der Arbeit insgesamt und des gesellschaftlichen 
Reichtums, sondern aus Unterdrückung und unzulässiger Ausbeutung, aus Spekulation und 
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dem Zerbrechen der Solidarität unter den Arbeitern erwächst".38 Das Unternehmen dürfe 
nicht ausschließlich als "Kapitalgesellschaft" angesehen werden, sondern als eine 
"Gemeinschaft von Menschen", die ihren spezifischen Beitrag durch den Einsatz von Kapital 
und Arbeit leisten.39 Die Sozialverkündigung der römischen Zentrale meldet also einen 
Eigentumsvorbehalt an: Anders als das Eigentum an Gebrauchsgütern, die durch eigene 
Arbeit erworben werden, kann das Eigentum an Produktionsmitteln nur unter Einsatz 
fremder Arbeitskraft, nämlich abhängig Beschäftigter produktiv eingesetzt und 
gewinnbringend vermehrt werden. Folglich ist die durch den Einsatz von Arbeit und Kapital 
gemeinsam erwirtschaftete Wertschöpfung kein ausschließlich privates Gut der Aktionäre, 
sondern Eigentum aller, die sich im Unternehmen auf unterschiedliche Weise engagieren. 
Wenn den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der ihnen zukommende Teil der Wertschöpfung 
entrissen und einseitig auf die Konten der Aktionäre und Spitzenmanager überwiesen wird, 
sind die Grundsätze der Gerechtigkeit und der Solidarität verletzt. 
 
 
Ambivalenz des freien Arbeitsvertrags 
 
Mit der Bauernbefreiung sollte das Oben und Unten der Feudalgesellschaft, in der die einen 
arbeiten, und die anderen von fremder Arbeit leben, ein für allemal beseitigt werden. Die 
Klassifizierung der Menschen, je nachdem sie mit dem Kopf oder mit den Händen arbeiten, 
sollte ebenso wie die Herrschaft der Männer über die Frauen beendet sein. Vor allem sollten 
offene und verdeckte Sklaverei, die Leibeigenschaft und die Existenzform der Tagelöhner 
ein Ende haben. An die Stelle solcher Abhängigkeiten sollten die normativen Leitbilder der 
freien Wahl des Wohnortes und der Partnerschaft sowie des freien Arbeitsvertrags treten. 
Jeder Arbeitsfähige und Arbeitswillige sollte auf dem Markt als gleichrangiger 
Tauschpartner, selbstbewusst und selbstbestimmt seine Arbeitskraft anbieten können - 
unter den Bedingungen, denen er zustimmte, und für ein Einkommen als Gegenleistung, 
das seinen Lebensunterhalt sicherte. 
 
Aber mit der Befreiung vom Joch der Leibeigenschaft war der Verlust der Existenzgrundlage 
verbunden. Ein großer Teil der Bevölkerung, die in die so genannte Freiheit entlassen 
wurde, verfügte über kein anderes Vermögen als das persönliche Arbeitsvermögen. Wer 
nichts anderes sein Eigen nannte, konnte im Unterschied zu denen, die das Eigentum über 
Grund und Boden behielten, nicht warten und war genötigt, seine Arbeitskraft auch zu den 
Bedingungen, die der Tauschpartner setzte, anzubieten, damit sein Lebensunterhalt 
gesichert blieb. Im Unterschied zum Vertragspartner, der nicht von seinem Grund und 
Boden befreit wurde, stand er unter Kontrahierungszwang. Wegen dieser Notwendigkeit 
unterlag er einem Zeitdruck, der eine ungleiche Verhandlungsposition erzeugt. Zwar 
unterstellt und respektiert die Institution des freien Arbeitsvertrags bis heute die zwanglose 
Zustimmung beider Parteien zum Vertragsabschluss. Aber wenn der Vertrag unter extrem 
ungleichen Ausgangs- und Verhandlungspositionen zustande kommt, ist mit der Freiheit der 
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Zustimmung nicht die Gerechtigkeit des Vertragsergebnisses gewährleistet. Freie 
Arbeitsverträge unter ungleichen Verhandlungsbedingungen sind in der Regel strukturell 
ungleiche und vermutlich auch ungerechte Verträge. Diese Schieflage kann dadurch 
neutralisiert werden, dass dem Recht des Privateigentums an Produktionsmitteln ein Recht 
auf Arbeit des abhängig Erwerbstätigen entgegen gesetzt wird.  
 
 
3.4 Der weiße Fleck in den bürgerlichen Verfassungen 
 
Der von vielen Juristen flankierte Widerstand gegen eine verfassungsrechtliche 
Ausgestaltung sozialer Grundrechte beruft sich in der Regel auf die konkrete Verfassung 
selbst, also auf das Grundgesetz. Tatsächlich hat das Grundgesetz im Kontrast zu einigen 
Verfassungen der Bundesländer und rein formal einen "weißen Fleck"40 in Bezug auf soziale 
Grundrechte und insbesondere das Recht auf Arbeit. Die klassischen Freiheitsrechte sind in 
den Artikeln 1-21 komfortabel garantiert und binden staatliches Handeln. Sie sollen die 
private Sphäre gegen Übergriffe des Staates absichern und die spontanen Kräfte einer 
selbstregulierten Zivilgesellschaft freisetzen. Aber die wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Anspruchsrechte derer, die über nichts anderes als ihr Arbeitsvermögen 
verfügen, sind nicht ebenbürtig wie etwa in der UN-Deklaration der Menschenrechte oder in 
der EU-Sozialcharta gewährleistet. 
 
Nun könnte eingewendet werden, dass Verfassungsgrundsätze "Lapidarformeln" seien, die 
einer ausfüllenden Auslegung gegenüber offen sind und dieser bedürfen. Aber diese fällt 
abweichend aus, je nachdem welches Menschenbild, welche Staatsauffassung und vor 
allem welche Grundrechtstheorie vorausgesetzt werden. Die liberale Theorie sieht in den 
Grundrechten Abwehrrechte des Individuums gegenüber dem Staat, die institutionelle 
Theorie begreift sie objektiv als Ordnungsstrukturen, die bestimmte Lebensverhältnisse 
normieren. Gemäß einer wertbezogenen Theorie sind sie Ausdruck einer politischen 
Wertentscheidung, die das Bewusstsein des Individuums in eine gesellschaftliche Leitkultur 
einbindet. Eine funktionale Theorie definiert die Rolle der Grundrechte durch das öffentliche 
Interesse, indem sie gewährleisten, dass die staatliche Ordnung aus einer demokratischen 
Willensbildung von unten nach oben rekonstruiert wird. Und eine sozialstaatliche Theorie 
definiert die Grundrechte als soziale Leistungsansprüche an den Staat.41 Die verschiedenen 
Grundrechtstheorien sind letztlich auf die abweichende Deutung des Verhältnisses von 
menschlicher Person, Staat und Gesellschaft in den amerikanischen und französischen 
Menschenrechtserklärungen gegen Ende des 18. Jahrhunderts zurückzuführen. Während 
die amerikanische Deklaration eine privatautonome Sphäre des Individuums gegenüber 
staatlichen Übergriffen abzuschirmen suchte, damit so die spontanen Kräfte der 
gesellschaftlichen Selbstregulierung freigesetzt werden, begreift die französische 
Deklaration die Freiheitsrechte des Individuums ausschließlich als gesellschaftliche Rechte: 
Der Lebenszusammenhang des Menschen wird durch die Gesellschaft konstituiert, den 
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Verfallserscheinungen der menschlichen Natur und Gesellschaft kann nur eine optimale 
Gesamtverfassung wehren. 
 
Die Verfassung der Bundesrepublik enthält offen und unterschwellig eine bipolare Grund-
rechteoption. Zum einen verkörpert ihr Grundrechteteil die Idee der klassischen Freiheits-
rechte, "die die Freiheit als staatlichem Zugriff prinzipiell vorausliegend begreift und sie auf 
der Ebene des Rechts nicht als bestimmten und umgrenzten Wert, als objektiviertes Institut 
oder als Mittel zu (demokratischen oder öffentlichen) Zwecken, sondern um ihrer selbst 
willen, eben als Freiheit gewährleistet".42 Zum andern wurde die wachsende Kluft zwischen 
einer Verfassungsnorm auf liberaler Grundlage und der sozialen Realität der Industrie-
gesellschaft von den "Vätern und Müttern des Grundgesetzes" nicht übersehen. Sie waren 
sich bewusst, dass mit der Verkündigung formaler Freiheitsrechte die realen 
Voraussetzungen von Freiheit und Rechtssicherheit, deren die Individuen zur Entfaltung 
ihrer Persönlichkeit bedürfen, noch nicht garantiert sind, dass die aus liberalem 
Vorverständnis konsequente Trennung von Staat und Gesellschaft (bzw. Wirtschaft) durch 
die geschichtliche Entwicklung überholt und in ein Beziehungsgeflecht wechselseitiger 
Abhängigkeiten umgeformt worden ist. Aus dieser Einsicht wurde die so genannte 
"Sozialstaatsklausel"43 in die Verfassung eingefügt. Der Staat ist zur Intervention in die 
freien gesellschaftlichen Abläufe ermächtigt und verpflichtet, um die sozialen Ungleichheiten 
der Personen, Gruppen und Regionen, die bei der Aufrechterhaltung formaler 
Freiheitsrechte weiter bestehen oder neu auftreten, zu korrigieren und die Ausübung 
individueller Freiheit für alle zu gewährleisten. Die in die Verfassung eingefügte Sozialstaats-
klausel soll den Gesetzgeber zu besonderen sozialpolitischen Aktivitäten anregen 
(Stimulanzfunktion), die Rechtsprechung normieren, ihre Entscheidungen an der sozialen 
Gerechtigkeit ausrichten (Auslegungsfunktion), die Verwaltung in der Planung und in den 
Ermessensentscheidungen festlegen (Bindungsfunktion) und den Individuen unter 
bestimmten Voraussetzungen und in engen Grenzen einen Anspruch auf Verwirklichung 
sozialer Gerechtigkeit vermitteln (Anspruchsfunktion).44   
 
Die bipolare Struktur der Verfassung setzt den bürgerlich-liberalen Rechtsstaat nicht außer 
Kraft, sondern bindet ihn sozial ein. Wie der Rechtsstaatsbegriff ein Produkt der 
bürgerlichen Revolution war, so ist der Sozialstaatsbegriff ein Produkt der industriellen 
Revolution.45 Wie der bürgerliche Rechtsstaat das Gerechtigkeitsbewusstsein der 
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damaligen Menschen gegenüber der absoluten Monarchie zum Ausdruck brachte und im 
Vergleich zu dieser einen Fortschritt, aber nicht letzte Stufe der Demokratie darstellte, so ist 
der Sozialstaat, der die allgemeinen Voraussetzungen sichert, die dem einzelnen erst die 
Wahrnehmung seiner individuellen Freiheit gestatten, eine schöpferische 
Weiterentwicklung. Wie der Rechtsstaatsgrundsatz staatliche Eingriffe in den Prozess 
individueller und gesellschaftlicher Selbststeuerung auszuschalten bemüht war, so 
rechtfertigt der Sozialstaatsgrundsatz die Staatsintervention zum Schutz und zur Entfaltung 
der Freiheit des einzelnen. Rechtsstaatsgrundsatz und Sozialstaatsgrundsatz bedingen sich 
gegenseitig. Rechtsstaatlicher Rigorismus entartet zum reinen Legalitätsprinzip, zur 
Gefährdung sozialer Sicherheit und umgekehrt: Das Verlangen nach totaler sozialer 
Absicherung gefährdet die Freiheit. So ergibt sich eine plausible Symmetrie vom 
Rechtsstaatsgrundsatz zu den freiheitlichen Grundrechten und vom Sozialstaatsgrundsatz 
zu den sozialen Grundrechten. 
 
In Erwerbsarbeitsgesellschaften und kapitalistischen Marktwirtschaften verkörpert sich die 
(verfassungs-)rechtliche Ausgestaltung der sozialen Grundrechte der abhängig 
Erwerbstätigen zum einen in den Schranken, die gegen die Vermarktung menschlicher 
Arbeit errichtet werden - erstens im individuellen Arbeitsrecht, etwa dem besonderen 
Kündigungsschutz oder dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, die der Klasse der abhängig 
Beschäftigten gegen die Willkür und Ausbeutung des Arbeitgebers Schutz bieten, zweitens 
in der Tarifautonomie und den Flächentarifverträgen, drittens in den 
wirtschaftsdemokratischen Regelungen der Betriebsverfassung und der Mitbestimmung von 
Belegschaftsvertretern in den Unternehmensorganen sowie in den solidarischen 
umlagefinanzierten Sicherungssystemen, die den abhängig Erwerbstätigen gegen die 
gesellschaftlichen Risiken der Arbeitslosigkeit, Altersarmut. Pflegebedürftigkeit und 
berufsbedingter Krankheiten abschirmen und sie in die Lage versetzen und berechtigen, 
eine angebotene Arbeitsgelegenheit auch abzulehnen. In einen solchen Kontext ist die 
Definition eines sozialen Grundrechts auf Arbeit im Verfassungsrang einzuordnen.  
 
 
3.5 Definiertes Grundrecht auf Arbeit 
 
Für eine juristisch präzise Definition des sozialen Grundrechts auf Arbeit stehen die 
objektive Rechtsnorm und der subjektive Rechtsanspruch zur Verfügung. Objektive 
Rechtsnormen formulieren Staatsaufgaben als unmittelbar geltendes Recht. Wird der Staat 
zu einem Unterlassen verpflichtet, sind solche Normen unmittelbar vollziehbar. Wird er 
dagegen zu einem positiven Tun verpflichtet, werden sie erst durch Ausführungsgesetze 
unmittelbar vollziehbares Recht. So verpflichten § 1 StabG und § 1 AFG die 
Bundesregierung, durch wirtschaftspolitische Maßnahmen einen hohen Beschäftigungsgrad 
zu erzielen und zu sichern. Arbeitsfähige und Arbeitswillige vor Arbeitslosigkeit zu schützen 
und ihnen eine Arbeitsgelegenheit zu verschaffen, wird damit zur bindenden Anweisung an 
die Staatsorgane, die abweichende Ermessensentscheidungen gesetzwidrig machen. Aber 
trotz der wahrnehmbaren Reflexwirkung auf die betroffenen Erwerbspersonen können diese 
die Einhaltung der staatlichen Verpflichtung gerichtlich nicht durchsetzen. Demgegenüber ist 
der subjektive Rechtsanspruch durch das Merkmal der Durchsetzbarkeit charakterisiert. Der 
arbeitsfähigen und arbeitswilligen Erwerbsperson wird ein einklagbarer, gerichtlich 
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durchsetzbarer Anspruch auf die Bereitstellung einer Arbeitsgelegenheit eingeräumt. Dazu 
müssten der Anspruchsträger, der Anspruchsinhalt und der Anspruchsadressat definiert 
werden. 
 
 
Anspruchsträger 
 
Als grundlegendes Merkmal eines zu definierenden Anspruchsträgers gilt die 
Arbeitslosigkeit. Zwar ist es weder für die einzelnen Arbeitslosen noch für die 
wirtschaftspolitischen Entscheidungsträger unerheblich, ob die Anspruchsträger von einer 
saisonalen, friktionellen, konjunkturellen, technologischen oder einer so genannten 
strukturellen Arbeitslosigkeit betroffen sind. Denn nur so können jene Maßnahmen ergriffen 
werden, die wirksam sind, um das Ziel der regulären Erwerbstätigkeit zu erreichen. Aber für 
die grundrechtliche Definition des Anspruchsträgers ist die individuelle oder strukturelle 
Ursachenanalyse von geringer Bedeutung, da die Situation der Arbeitslosigkeit in allen 
Fällen gleich ist. Das Recht auf Arbeit wird von allen, die zur Erwerbsarbeit fähig und bereit 
sind, angemeldet. Es lässt sich grundsätzlich nicht auf Inländer beschränken. Exklusive 
Regelungen für Staatsangehörige oder Arbeitnehmer aus EU-Ländern könnten allenfalls 
aus praktischen Erwägungen übergangsweise hingenommen werden. 
 
 
Anspruchsinhalt 
 
Der Anspruchsinhalt eines sozialen Grundrechts auf Arbeit hat drei Dimensionen, nämlich 
erstens eine reguläre Arbeitsgelegenheit, die zweitens menschenwürdig und drittens sicher 
ist. Da für die große Mehrheit der Bevölkerung die gesellschaftlich organisierte 
Erwerbsarbeit die einzige Einkommensquelle, das einzige Mittel der Existenzsicherung 
sowie der wirtschaftlichen Einbindung und gesellschaftlichen Beteiligung ist, meint das 
Recht auf Arbeit den Anspruch, vor Arbeitslosigkeit geschützt und auf fremde Hilfe nicht 
angewiesen zu sein, sich vielmehr durch die Mobilisierung der eigenen Talente und Energie 
den Lebensunterhalt erwerben zu können. Darin eingeschlossen ist der Anspruch auf den 
erstmaligen Abschluss eines Arbeitsvertrags und den Zugang zu einem Betrieb, auf 
wertschöpfende Arbeit und ein angemessenes Entgelt. Daraus folgt, dass mit dem Recht 
auf Arbeit folgende Ansprüche nicht verbunden sind: erstens nicht der Anspruch, 
vereinbarungsgemäß neben dem Entgelt auch tatsächlich beschäftigt zu werden, zweitens 
nicht der Anspruch auf eine Beschäftigung, die ohne wirtschaftlichen Nutzen eher eine 
therapeutische Maßnahme darstellt, so dass der Arbeitende sich als sozialer 
Almosenempfänger empfindet, und drittens nicht der Schutz vor einem Wechsel des 
konkreten Arbeitsplatzes oder ein Schutz vor Kündigung überhaupt. 
 
Das Recht auf Arbeit ist inzwischen zu einem Anspruch auf menschenwürdige Arbeit 
geworden. Die Erwartung zahlreicher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sie könnten 
belastende Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen, um sich durch ein höheres Einkommen 
und einen anspruchsvollen Konsum zu entschädigen, ist nämlich zunehmend enttäuscht 
worden. Die Aufspaltung des Menschen in einen Konsumenten und Produzenten ist nicht 
möglich. Einem in der Erwerbsarbeit entfremdeten Menschen gelingt auch in der Freizeit 
nicht die Selbstverwirklichung. Außerdem beanspruchen fachlich kompetente und mit einem 
demokratischen Lebensstil vertraute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweiterte Spielräume 
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der Eigeninitiative und Eigenverantwortung sowie ein hohes Maß der Beteiligung an 
betrieblichen und unternehmerischen Entscheidungsprozessen. Sie dulden es nicht, bloß als 
stumme Befehlsempfänger behandelt und genötigt zu werden, ihre Selbstachtung an der 
Bürotür oder am Betriebseingang abzugeben. 
 
Das Recht auf Arbeit ist ein Anspruch auf einen relativ sicheren Arbeitsplatz. Diese 
Sicherheit ist durch drei Beharrungstendenzen gefährdet. Erstens entsteht durch die 
politische Begünstigung der Unternehmenskonzentration und der Fusionen eine Übermacht 
der Kapitaleigner, der keine wirksame Gegenmacht mehr der staatlichen Organe, 
Belegschaften und Gewerkschaften entspricht. Zweitens wird der Strukturwandel im 
Rahmen einer fairen internationalen Arbeitsteilung durch nationale Subventionspolitik und 
Marktabschottung blockiert. Reife Industrieländer suchen gleichzeitig Stahlwerke und T-
Shirts, Flugzeuge und Nahrungsmittel zu exportieren. Dabei verurteilen Arbeitsplätze, die in 
Europa unter solchen Widersprüchen erhalten bleiben, Arbeitsuchende in Afrika und 
Lateinamerika zu Arbeitslosigkeit und Armut. Das Recht auf Arbeit bezieht sich auf 
Arbeitsgelegenheiten, die nicht auf nationale Handelsbarrieren und Kartellabsprachen 
angewiesen sind. Drittens werden berufliche Fähigkeiten und Neigungen der 
nachwachsenden Generation genötigt, sich auf den Ersatzbedarf der Erwachsenen 
einzulassen. Dabei haben junge Menschen das Recht auf eine  Ausbildung, die ihrer 
Interessenlage und ihrem Bedürfnisprofil entspricht, die nicht auf die Nachfrage von gestern, 
sondern die von morgen ausgerichtet ist. 
 
 
Anspruchsadressaten 
 
Ein privater Arbeitgeber kann der Adressat eines Rechts auf Arbeit nicht sein. Denn dann 
würde jeder Arbeitslose berechtigt sein, nach seiner eigenen Wahl von jedem beliebigen 
privaten Arbeitgeber zu verlangen, als Arbeitnehmer sofort eingestellt zu werden. Damit 
wäre die allgemeine Vertragsfreiheit abgeschafft und durch einen gesetzlichen 
Kontrahierungszwang ersetzt.  
 
Eine öffentlich-rechtliche Ausgestaltung des Rechts auf Arbeit bezeichnet den Staat als 
Adressaten des Rechts auf Arbeit. Dieser kann den gegen ihn gerichteten Anspruch 
einlösen, indem er staatseigene Betriebe einrichtet, Arbeitsplätze anbietet und selbst als 
Arbeitgeber tätig wird. Er kann jedoch auch gesetzliche Maßnahmen ergreifen, durch die 
private Unternehmen angewiesen oder angeregt werden, Arbeitsplätze bereit zu stellen und 
Arbeitsverträge abzuschließen. Er kann ihnen alternativ Investitionszulagen mit der Auflage 
gewähren, dass sie Arbeitslose einstellen. Die Eignung des Staates, als Adressat eines 
Rechts auf Arbeit in Anspruch genommen zu werden, ist indessen beschränkt. Denn die 
Bereitstellung von Arbeitsplätzen hängt von den wirtschaftlichen Ressourcen ab, die dem 
Staat zur Verfügung stehen, und zwar eher von der gesamtwirtschaftlichen Situation und der 
Haushaltslage als von einer einzelwirtschaftlichen Rentabilität. 
 
Den Staat als ausschließlichen Adressaten eines Rechts auf Arbeit zu identifizieren, 
scheitert an der wechselseitigen Abhängigkeit von Staat und Gesellschaft. Zwar ist der Staat 
hauptverantwortlich dafür, dass ein hoher Beschäftigungsgrad, ein angemessenes 
Wachstum, eine wertstabile Währung, eine außenwirtschaftliche Absicherung und 
gleichwertige Lebensverhältnisse im Geltungsbereich der Verfassung erreicht und erhalten 
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werden, aber zum einen gliedert sich der Staat in eine Mehrzahl selbständiger Institutionen 
wie Regierung, Parlament, Rechtsprechung und Bundesländer einschließlich der 
kommunalen Selbstverwaltungen aus, zum anderen tragen die Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften, die Industrie- und Handelskammern, die Konzerne und 
Finanzunternehmen sowie die Kirchen und selbstverwalteten Sozialversicherungen eine 
analoge Verantwortung dafür, dass das Recht auf Arbeit eingelöst wird. Die zunehmend 
komplexe wirtschaftliche und gesellschaftliche Verflechtung sowie insbesondere das 
arbeitspolitische Netzwerk ist der Grund, weshalb in der Sozialverkündigung der römisch-
katholischen Zentrale vom "indirekten Arbeitgeber" gesprochen wird.46 Während der direkte 
Arbeitgeber jene Person oder Institution ist, mit der ein Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag 
abschließt, wirkt der indirekte Arbeitgeber, nämlich die zahlreichen und verschiedenen 
Faktoren "hinter" dem direkten Arbeitgeber, auf den Arbeitsvertrag und die 
Arbeitsbeziehungen ein. Unter den Begriff des indirekten Arbeitgebers werden verschiedene 
wirtschaftspolitische Akteure, Institutionen, kollektive Arbeitsverträge, Grundsätze, 
Orientierungen und Regeln des Handelns gefasst, die das sozio-ökonomische System und 
in der Folge das arbeitspolitische System bestimmen oder sich aus ihm ergeben. Zum 
Begriff gehört ein ausgedehntes und kompliziertes System gegenseitiger sozio-
ökonomischer Abhängigkeiten. Sie sind durch die Gesamtheit jener Elemente bestimmt, die 
für das wirtschaftliche Leben im Profil eines betreffenden Landes und Staates entscheidend 
sind. Der Begriff lässt sich auf jedes einzelne Land und vor allem auf den Staat anwenden. 
Gleichzeitig muss man jedoch noch viel weitere Verbindungen und globale Abhängigkeiten 
im Auge haben. Der indirekte Arbeitgeber trägt eine echte, wenngleich indirekte 
Verantwortung. Er bestimmt wesentlich bestimmte Aspekte des Arbeitsverhältnisses und 
bedingt so die Entscheidungen des direkten Arbeitgebers, wenn dieser den Arbeitsvertrag 
und das Arbeitsverhältnis konkret festlegt.47 
 
 
3.6 Objektive Verfassungsnorm  
 
Die Sozialstaatsklausel allein oder verpflichtende Appelle zu einem sozialen Ausgleich und 
zu einer sozialen Gesetzgebung sind kein vollwertiger Ersatz für eine verfassungsrechtliche 
Verankerung des Rechts auf Arbeit. Denn der Konflikt zwischen zwei gesellschaftlichen 
Optionen und Grundrechtstheorien sollte nicht im Vorraum der Verfassung ausgetragen 
werden, um die Harmonie des Verfassungstexts zu retten. Eine Koexistenz freiheitlicher und 
sozialer Grundrechte in der Verfassung selbst ist vorstellbar, weil die radikale 
Unvereinbarkeit der beiden Grundrechtstypen eine Fiktion darstellt. Zwar mögen soziale 
Grundrechte zeitbedingt sein, aber auch freiheitliche Grundrechte sind weder immun gegen 
öffentliche Eingriffe noch gelten sie absolut, solange sie unter dem Schrankenvorbehalt des 
allgemeinen Gesetzes und der Rechte Dritter stehen. Und sie sind ebenfalls in konkreten 
geschichtlichen Situationen auslegungsbedürftig. Eine Koexistenz freiheitlicher und sozialer 
Grundrechte mit einem ausdrücklichen Recht auf Arbeit findet sich bereits in einigen 
deutschen Länderverfassungen, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
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Vereinten Nationen und in der Europäischen Sozialcharta, die 13 Mitgliedsländern des 
Europarats unterzeichnet haben.  
 
Für die rechtstechnische Ausgestaltung eines sozialen Grundrechts auf Arbeit im 
Verfassungsrang bieten sich drei Möglichkeiten an: Eine Einrichtungsgarantie könnte für die 
Arbeitslosenversicherung und für die öffentliche Vermittlung ausgesprochen werden. Damit 
würden diese Einrichtungen unter den Bestandsschutz der Verfassung gestellt und in ihrem 
Kernbestand erhalten. Ein subjektiv-öffentliches Recht würde den betroffenen Arbeitslosen 
zwar einen zwangsweise durchsetzbaren Anspruch auf eine Arbeitsgelegenheit bieten. Aber 
die bereits erwähnten juristischen Bedenken, nämlich der relative Charakter, die mangelnde 
Vollzugsreife, die nicht vorhandene Erzwingbarkeit, der Entscheidungsspielraum der 
Gerichte, die als Ersatzgesetzgeber auftreten und ihre Kompetenzen überschreiten werden, 
höhlen das subjektive, relative und mittelbare Recht gegenüber dem Staat, der indessen 
nicht der alleinige Adressat sein wird, derart aus, dass daraus praktisch eine objektive 
Rechtsnorm wird. Die wirtschaftlichen Bedenken sind nicht weniger schwerwiegend. Das 
Arbeitsplatzangebot ist mitbedingt durch die Kapitalausstattung, die Verfügbarkeit von 
Rohstoffen, die Absatzerwartungen, die technische Entwicklung und wirtschaftliche 
Infrastruktur. Diese Faktoren unterliegen nur zum geringen Teil dem unmittelbaren Einfluss 
des Staates. Die wirksame Einlösung des Grundrechts auf Arbeit würde eine zentrale 
Lenkung der Berufsausübung und Berufsausbildung sowie ein Weiterschleppen überholter 
Berufe zur Folge haben. Damit wäre die Proklamation eines subjektiv-öffentlichen 
Rechtsanspruchs gegenproduktiv. Die Verfassungen der Länder und die europäische 
Sozialcharte sind den Weg der objektiven Verfassungsnorm gegangen. Eine solche in den 
Verfassungsrang aufgenommene objektive Rechtsnorm, die jeder arbeitsfähigen und 
arbeitswilligen Erwerbsperson eine Arbeitsgelegenheit bereitstellen soll, wirkt politisch und 
moralisch verbindlicher als ein einfacher Gesetzesauftrag. Die Veredelung und Kultivierung 
des Arbeitsvermögens wird zum vorrangigen Staatsziel und damit zum unmittelbar 
geltenden Verfassungsrecht. Direkt gebunden werden allerdings nur die nachfolgende 
Gesetzgebung und die Verwaltung sowie die Bundesbank. Deren abweichende 
Ermessensentscheidungen werden verfassungswidrig. Und die Sozialpartner werden ihre 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen an dieser Leitnorm ausrichten. Deshalb liegt es nahe, 
das soziale Grundrecht auf Arbeit in den Verfassungsrang zu erheben und als objektive 
Rechtsnorm auszugestalten. 
 



Die Zukunft der Arbeit ist die Arbeit an den Menschen 
 

Friedhelm Hengsbach SJ., Frankfurt am Main 
 
 
 
Vor fünfzig Jahren hat Hannah Arendt die Ahnung ausgesprochen: "Was uns bevorsteht, ist 
die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige 
Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein?"1  
 
Inzwischen ist eine verfestigte Massenarbeitslosigkeit mit Episoden einer abnehmenden 
Zahl offener Stellen nicht nur eine verhängnisvolle Vorahnung, sondern bedrohliche 
Wirklichkeit. Daran ändern weder die erfolglosen Verheißungen der Regierenden etwas, 
dass sie in wenigen Jahren die Arbeitslosigkeit verringern, halbieren oder ganz beseitigen 
werden, noch die aktuellen Erfolgsmeldungen, dass die Signale des Arbeitsmarkts auf 
Entwarnung stehen. Von den während eines halben Jahres registrierten Abgängen aus der 
Arbeitslosigkeit landen gerade mal 6% in einer regulären Beschäftigung; nach einem Jahr 
sind es nicht einmal mehr 2%, die darin geblieben sind. Von den neu geschaffenen 
Arbeitsplätzen sind 50% prekäre Arbeitsverhältnisse - Teilzeitarbeit, Leiharbeit, geringfügige 
Beschäftigung. Gleichzeitig verharrt eine halbe Million Jugendlicher in Warteschleifen, die 
ein Parallel-Universum aus unfreiwilliger Berufsschule, Berufsvorbereitung oder Praktikum 
jenseits des Ausbildungssystems darstellen. Ist auf Grund dieser Art wirtschaftlicher 
Belebung ohne sichere Arbeitsplätze und angemessenes Einkommen mit der Aussicht einer 
drohenden wirtschaftlichen Stagnation, die der Immobilien- und Hypothekenkrise in den 
USA folgt, der Schluss berechtigt, dass das Ende der Erwerbsarbeit in Sicht ist? Ich denke, 
Nein. 
 
 
1. Ein Ende der Erwerbsarbeit ist nicht in Sicht. 
 
Die Entwicklung der Produktivität in der Landwirtschaft und in der Industrie scheint dem 
Auftreten von Propheten, die das "Ende der Arbeit" ankündigen, den Boden zu bereiten. 
Tatsächlich mussten vor mehr als 100 Jahren neun Bauern arbeiten, um einen Nichtbauern 
mit zu ernähren. Heutzutage dagegen kann ein Bauer 88 Nichtbauern mit ernähren. In der 
Automobilindustrie kann innerhalb von zehn Jahren die Belegschaft auf ein Drittel reduziert 
werden, ohne dass die Zahl der Autos, die das Band verlassen, geringer wird.  
 
 
1.1 Endzeitpropheten 
 
Daraus folgert Jeremy Rifkin, dass es zweifelhaft sei, ob wir im nächsten Jahrhundert noch 
arbeitende Menschen brauchen. Horst Afheldt ist davon überzeugt, dass ein globaler 
Arbeitsmarkt unter Einschluss der Bevölkerungsmassen der dritten Welt die menschliche 
Arbeit "billig wie Dreck" werden lasse. Ulrich Beck sieht die Welt auf einen "Kapitalismus 
ohne Arbeit" zulaufen. Ralf Darendorf findet, dass Vollbeschäftigung unerreichbar und 
überflüssig sei, während Meinhard Miegel sie für eine "sozialromantische Utopie" hält. André 
Gorz sah endlich das Reich der Freiheit anbrechen, da die abhängige Lohnarbeit in 
selbstbestimmte Tätigkeiten mit aufrechtem Gang überführt wird. Götz Werner hält es 
daraufhin für folgerichtig, Arbeit und Einkommen zu entkoppeln und ein bedingungsloses 
Grundeinkommen anzubieten. Wissenschaftliche Studien scheinen zu belegen, dass auf 



Grund der rasanten Produktivitätsentwicklung in den reifen Industrieländern eine kleine Elite  
qualifizierter, hoch entlohnter Wissensarbeiter ausreiche, um die Bevölkerung mit den 
nachgefragten Industriegütern zu versorgen. Da die Mehrheit der jetzt noch Beschäftigten 
für solche Arbeiten untauglich und allenfalls geeignet sei, einfache und niedrig entlohnte 
Dienste zu verrichten, verschwinde in den entwickelten Ländern Europas nicht jede 
Erwerbsarbeit, wohl aber diejenige, die durch den Einsatz von Wissen und Kapital 
überflüssig wird, oder die den hohen Ansprüchen einer Bevölkerung nicht gerecht wird, die 
einfache, niedrig entlohnte Dienste als anmaßend bzw. als entwürdigend empfindet.2 
 
 
1.2 Leben unter den Verhältnissen 
 
Ein Ende der Erwerbsarbeit ist meiner Meinung nach nicht in Sicht. Denn die Mehrheit der 
Arbeitslosen betrachtet den Ausschluss  aus der Erwerbsarbeit nicht als kreative Chance 
selbstbestimmten Lebens. Sie wollen eine angemessene Beteiligung am gesellschaftlichen 
Leben durch sinnvolle, anerkannte Erwerbsarbeit. Das egalitäre Versprechen der modernen 
Arbeitsgesellschaft hat immerhin ein starkes normatives Gewicht, indem es jedem ihrer 
Mitglieder die praktische Chance bietet und zutraut, den Lebensunterhalt zunächst durch 
eigene Arbeit zu erwerben. Außerdem sind doch die Ressourcen vorhanden, dieses 
Versprechen einzulösen und das "Menschenrecht auf Arbeit"3 jedem, der dazu fähig und 
bereit ist, anzuerkennen. Der kollektive Adressat dieses wirtschaftlich-sozialen Grundrechts, 
das Arbeitsuchende einklagen können, wird in der römischen Sozialverkündigung in den 
"Begriff des mittelbaren Arbeitgebers"4 gefasst. Damit sind die für die Beschäftigungspolitik 
verantwortlichen Institutionen und Akteure gemeint. Die Erwerbsarbeit bleibt auf absehbare 
Zeit der Hauptschlüssel wirtschaftlichen Wohlstands und gesellschaftlicher Beteiligung. Und 
schließlich wäre mit dem Verzicht auf die Produktivitäts- und Wohlstandsgewinne einer 
arbeitsteilig, erwerbswirtschaftlich und geldwirtschaftlich organisierten Arbeit ein Verlust an 
Lebensqualität verbunden.  
 
Darüber hinaus lebt die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nicht über, sondern unter 
ihren Verhältnissen. Es existieren unzählige vitale Bedürfnisse, die nicht befriedigt sind. 
Etwa der Wunsch nach einem eigenständigen Leben, nach gelingenden Partnerschaften 
auch mit Kindern, nach einer autonomen Verfügung über die Arbeits- und Lebenszeit. 
Neben den privaten, nicht befriedigten vitalen Bedürfnissen gibt es eine Menge unerledigter 
öffentlicher Aufgaben. Derzeit verfallen öffentliche Einrichtungen, weil angeblich die 
Finanzmittel fehlen, sie zu unterhalten.  Bibliotheken, Schwimmbäder, Straßen, die 
Infrastruktur der Kanalisation verrotten. Kinderfreundliche Städte bleiben ein Wunschtraum 
von Architekten und Stadtplanern. Die deutsche Gesellschaft verschleißt das 
Arbeitsvermögen, ihre kostbarste Ressource, statt es zu kultivieren und zu veredeln.  Man 
hat ausgerechnet, dass durch die Massenarbeitslosigkeit auf eine jährliche Wertschöpfung 
im Volumen von 200-250 Mrd € verzichtet wird. 
 
 
2. Es gibt Perspektiven zukünftiger Wertschöpfung und Arbeit 
 
Die Defizite an Lebensqualität der Mehrheit der Bevölkerung sind die Folgen struktureller 
Bruchlinien, die sich durch traditionelle Denkmuster und politische Optionen verfestigt 
haben. 
 
 



2.1 Sozio-ökonomische Bruchlinien 
 
Einer beispiellosen Exportdynamik, die das Leistungspotential und die globale 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sowie das Bemühen der politischen Klasse 
bestätigt, die Interessen der Exportindustrie zu bedienen, steht eine seit Jahren 
stagnierende Nachfrage auf den Binnenmärkten gegenüber. Die sinkenden oder 
stagnierenden Einzelhandelsumsätze spiegeln die schwache Entwicklung der 
Masseneinkommen und Renten. Eine hochgeschätzte und komfortabel entlohnte 
Industriearbeit, dem das Ausbildungssystem dient, existiert gleichzeitig mit einer 
abgewerteten und gering entlohnten personenbezogenen Arbeit im Gesundheits-, Bildungs- 
und Pflegebereich. Den Finanzierungsdefiziten der öffentlichen Haushalte, die durch die 
verfestigte Massenarbeitslosigkeit, die deutsche Einigung und die Steuerpolitik mit 
verursacht sind, korrespondiert eine außergewöhnliche und hoch konzentrierte 
Geldvermögensbildung privater Haushalte. Industriezweige, die in Deutschland verwurzelt 
sind, setzen auf Grund der hohen Produktivitätsrate zunehmend Arbeitskräfte frei, die nicht 
hinreichend vom tertiären Sektor oder von den Sektoren sozialer Dienste aufgenommen 
werden. Die Erwerbs- und Lebenschancen von Frauen bleiben erheblich hinter denen der 
männlichen Kollegen und Partner zurück. Und ein hegemonial kapitalistischer Finanzstil 
verdrängt tendenziell Kreditbeziehungen und personelle Verflechtungen zwischen 
Unternehmen durch anonyme Wertpapiermärkte, bestimmt den Wert eines Unternehmens 
durch zukünftige (kurzfristige) Zahlungsströme, die vom Markterfolg losgelöst sind, orientiert 
die Geschäftspolitik der Manager erstrangig an den Renditeansprüchen der Kapitaleigner 
und verengt das Unternehmen auf eine Vermögensmasse in den Händen von 
Großaktionären.5 
 
 
2.2 Das Zeitalter des Arbeitsvermögens 
 
Es ist auffallend, wie Beraterfirmen dazu übergehen, die Manager moderner Unternehmen 
im Sektor Banken und Versicherungen darauf hinzuweisen, dass sie das Arbeitsvermögen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht bloß als Kostenfaktor sondern als kostbare 
Ressource der Wertschöpfung, also dem Kapital vergleichbar als Investitionsgut zu 
betrachten hätten. Diese Sichtweise entspricht der Aussage des französischen Ökonomen 
Daniel Cohen, der die gegenwärtige Umbruchsphase der Arbeitsbeziehungen als Schwelle 
zum Zeitalter des Arbeitsvermögens bezeichnet hat.6 Dass die Industriegesellschaften an 
eine Schwelle geraten sind, lässt sich an den strukturellen Veränderungen der 
Beschäftigung ablesen: Während der Anteil der mit der Herstellung von Industriewaren 
Beschäftigten an der gesamten Beschäftigung abnimmt, steigt der Anteil der mit 
Dienstleistungen Beschäftigten an. Darin spiegeln sich die Veränderungen des 
Verbraucherverhaltens: diese geben einen tendenziell geringeren Anteil ihrer Einkommen 
für Nahrungsmittel und Industriegüter aus, einen tendenziell steigenden Anteil für 
Dienstleistungen.7 Schließlich treten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Unternehmen 
ein, die eine qualifizierte Ausbildung erlangt haben und mit einem demokratischen 
Lebensstil vertraut sind, der ihnen die Kompetenz der Beteiligung und Zivilcourage vermittelt 
hat, so dass sie sich von ihren Vorgesetzten nicht als bloße Befehlsempfänger behandeln 
lassen. 
Die Mentalitätsänderung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei Kundinnen und 
Kunden fördert allgemein die Einsicht, dass Arbeit kein Gut ist wie viele andere, die 
ausschließlich den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterliegen. Zwar neigen 
marktradikale wirtschaftsliberale Ökonomen dazu, die menschliche Arbeit als eine Ware zu 
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betrachten. Sie meinen, die Rede vom "Arbeitsmarkt" und von den "Arbeitsmarktparteien" 
gebe ihnen Recht. Kein Unternehmer würde Arbeit einkaufen, wenn ihr Wert nicht über dem 
Preis liegt, den er dafür bezahlt. Und der Arbeiter oder die Arbeiterin würden nüchtern den 
Nachteil des Freizeitverlustes und den Vorteil des zusätzlichen Erwerbseinkommens 
abwägen. Wieso sollten in einer Marktwirtschaft für das Gut Arbeit andere Funktionsregeln 
gelten als für Nahrungsmittel, Kühlschränke oder Aktienpakete? Dass der Mensch mit der 
gleichen Beschleunigung aus dem Fenster fällt wie ein Blumentopf, habe bisher keinen 
Vertreter der evangelischen Soziallehre erregt. Solange gegen Naturgesetze kein Einspruch 
erhoben wird, sei eine kommerzielle Bewertung des Arbeitsvermögens nicht entwürdigend.8  
 
Nun könnte bereits die Tatsache, dass Feuerwehrleute für einen Blumentopf kein 
Sprungtuch aufspannen, für einen Menschen aber wohl, nachdenklich machen, ob der 
Vergleich passt und die Argumentation schlüssig ist. Dagegen sprechen drei Gründe: 
Erstens ist das Gut Arbeit etwas Persönliches. Es kann nicht vom Subjekt der Arbeit 
getrennt werden. Außerdem ist der Arbeitgeber nicht an der Verfügung über eine isolierte 
Arbeitsleistung interessiert, die er auf Knopfdruck abruft, sondern an dem Arbeitsvermögen, 
das er für eine vielseitige Verwendung in Anspruch nehmen kann. Folglich muss sich der 
Arbeitende selbst, damit sein Arbeitsvermögen zum Nutzen des Arbeitgebers eingesetzt 
werden kann, einem fremden Willen unterwerfen. Zweitens ist die Arbeit für das Subjekt der 
Arbeit etwas Notwendiges. Er hat nichts anderes als sein Arbeitsvermögen anzubieten, um 
durch dessen Verkauf den Lebensunterhalt zu erwerben. Im Unterschied zum 
Vertragspartner, der als Kapitaleigner über zusätzliche Vermögen verfügt, um seinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten, kann er selbst nicht warten und steht unter 
Kontrahierungszwang. Drittens sind die zweidimensionalen Erklärungen der 
Arbeitsverhältnisse sowohl auf Seiten der Unternehmer als auch auf Seiten der abhängig 
Beschäftigten ziemlich realitätsfremd. Denn ein ganzes Bündel subjektiver Motive leitet das 
Interesse der Menschen an der Erwerbsarbeit. Und die Arbeitsverhältnisse sind 
"unvollständige Verträge", deren Inhalt nicht detailliert und schriftlich fixiert ist. Deren 
wirtschaftliche Logik bleibt in kommunikative Beziehungen eingebettet. 
 
 
2.3 Personennahe Dienste 
 
Wo liegen nun die Perspektiven für zusätzliche Felder der Wertschöpfung und 
gesellschaftlich nützlicher Erwerbsarbeit? Sie liegen jenseits der Industrie-, Export- und 
Konzernwirtschaft. Viele denken an den tertiären Sektor, also Banken, Versicherungen, 
Bahn, Post und hochwertige Industriegüter, die in Dienste des Design und Marketing 
"verpackt" sind. Andere meinen einfache Dienste im Haushalt oder im Unternehmen - wie 
Eintüten an der Kasse, Schuhe putzen am Bahnhof, Rasen mähen im Park, Hemden 
bügeln, Auto waschen oder Einkaufen.9 Daniel Cohen dagegen meint jedoch in erster Linie 
die "Arbeit an den Menschen", wenn er von der Zukunft der Arbeit spricht.10 Es sind die 
Arbeiten in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Bildung, soziale Betreuung, Kultur, Sport und 
Freizeitgestaltung. 
 
Solche personennahen Dienste sind nicht speicherfähig wie Industriewaren. Diejenigen, die 
sie in Anspruch nehmen, und diejenigen, die sie anbieten, müssen zum gleichen Zeitpunkt 
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kooperieren und voneinander lernen; wenn die Schülerinnen und Patienten nicht 
mitmachen, läuft die Anstrengung des Lehrers oder der Ärztin ins Leere. Das Ergebnis 
personennaher Dienste ist etwa ein aufrechter Gang, eine eigenständige Lebensführung 
oder eine Änderung des Lebensstils. Die Wertschöpfung personennaher Dienste ist von der 
Kaufkraft derer, die sie nachfragen, von einem gesellschaftlich festgestellten Bedarf und 
von der Kompetenz derer, die sie anbieten, abhängig. Solche Kompetenzen müssen erst 
noch ausgebildet werden. Während in der industriellen Konsumgesellschaft die 
Kompetenzen des Wiegens, Zählens, Messens gefragt waren, sind in der kulturellen 
Dienstleistungsgesellschaft die Kompetenzen des Helfens, Heilens, Beratens und Spielens 
wertvoll. Personennahe Dienste sind überwiegend den "Vertrauensgütern" zuzuordnen. 
Zwischen denen, die sie anbieten, und denen, die sie in Anspruch nehmen, besteht ein 
ungleiches Verhältnis der Kompetenz. Die Nachfragenden sind darauf angewiesen, denen 
zu vertrauen, die diese Dienste anbieten. So gibt es bereits gute ökonomische Gründe 
dafür, diese Güter öffentlich bereitzustellen. Darüber hinaus gilt der Zugang zu solchen 
Gütern als verfassungsfestes Grundrecht. Das medizinisch Notwendige oder eine 
Grundbildung, die reale Chancengleichheit verbürgt, soll jeder Bürgerin und jedem Bürger 
unabhängig von ihrer Kaufkraft zugänglich sein. Daraus ergeben sich Folgen für die 
Finanzierung. Ein Grundbestand solcher Dienste muss öffentlich bereit gestellt werden. 
Folglich ist der Staat verpflichtet, sich die Finanzmittel zu beschaffen, um die 
Grundversorgung von Gesundheits- und Bildungsgütern zu garantieren. Die 
Zusatzversorgung kann privat- und marktwirtschaftlich organisiert werden. 
 
Die spezifische Qualität personennaher Dienste lässt sich weder unter Zeitdruck und Stress 
noch mit unterdurchschnittlicher Entlohnung herstellen, wie sie derzeit in Krankenhäusern, 
Schulen und in der Sozialen Arbeit zu beobachten sind. Kompetentes Arbeitsvermögen wird 
so durch unangemessene Steuerungsverfahren entwertet. Der Qualitätsmaßstab einer 
Arbeit an Menschen folgt anderen Kriterien, als sie sich in der Industrie bewährt haben. Die 
Qualität personennaher Dienste kann weder von außen abgelesen noch intern von oben 
normiert werden. Sie sollte durch eine gemeinsame Verständigung gewonnen werden, 
indem das Arbeitsteam selbst bei der Festlegung von Qualitätskriterien aktiv beteiligt ist 11. 
 
 
2.4 Jenseits der Erwerbsarbeit 
 
Auf absehbare Zeit bleibt die Erwerbsarbeit für alle diejenigen, die arbeiten wollen und 
können, der Schlüssel gesellschaftlicher Integration. Aber sie ist nicht der einzige Schlüssel 
und auch nicht die einzige beschäftigungspolitische Zielmarke. Neben der Erwerbsarbeit 
sind die private Beziehungsarbeit und das zivilgesellschaftliche Engagement gleich wichtig 
und gleichrangig. Die ausschließliche Fixierung der Gesellschaft auf die Erwerbsarbeit ist 
krankhaft. Indem Frauen gleichgestellte und autonome Lebens- und Erwerbschancen für 
sich beanspruchen, ist es angemessen, dass Männer die überdehnte Identifizierung mit der 
Erwerbsarbeit relativieren und den ihnen zukommenden Teil an privater Erziehungsarbeit 
übernehmen. Darin könnten sie einen Gewinn an Lebensqualität entdecken. Folglich ist die 
öffentliche Debatte über die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Kindererziehung, die 
ausschließlich an die Frauen adressiert wird, ohne dass die Männer sich davon berühren 
lassen, fehlgeleitet.  Die drei gleich notwendigen und nützlichen Arbeitsformen - die 
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Erwerbsarbeit, die private Betreuungsarbeit und das zivilgesellschaftliches Engagement - 
müssen fair auf die beiden Geschlechter verteilt werden. Die finanzielle Absicherung könnte 
zum einen durch Arbeits- und Kapitaleinkommen, zum andern durch Transfereinkommen 
erfolgen. Gesellschaftliche Anerkennung bedarf nämlich einer monetären Ausdrucksform. 
Allen Eltern sollte das Recht auf eine Ganztagsbetreuung der Kinder, die das erste 
Lebensjahr erreicht haben, eingeräumt werden. Sie sollten auch das Recht auf Teilzeitarbeit 
haben - ohne drastische Einkommensverluste. Und Väter sollten verpflichtet werden, einen 
angemessenen Anteil an Elternzeit, die nicht auf die Frau übertragbar ist, in Anspruch zu 
nehmen.  
 
 
3. Eine arbeitsorientierte Wirtschaftspolitik ist angezeigt. 
 
Die Perspektiven einer zukünftigen Wertschöpfung und Arbeit sind als Forderungen an die 
politischen Akteure adressiert, dass sie sich zu einer arbeitsorientierten Wirtschaftspolitik 
entschließen. Diese Akteure bilden ein politisches Netzwerk, das aus staatlichen 
Entscheidungsträgern, Sozialpartnern und Unternehmen besteht, die Eigentümer der 
Produktionsmittel sind, über diese oder über die Macht verfügen, zusätzliche Arbeitsplätze 
zu schaffen. 
 
 
3.1 Abkehr von einer fehlgesteuerten Arbeitsmarktpolitik 
 
Die kontroverse Diskussion über den Erfolg der angeblichen arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischen Reformen dauert an. Zwar versuchen die Parteien der Großen Koalition, 
die wirtschaftliche Belebung der Agenda 2010 Gerhard Schröders und den Hartz-Gesetzen 
zuzurechnen. Der Zusammenhang zwischen der konjunkturellen Erholung in Deutschland 
und den außenwirtschaftlichen Einflüssen bzw. dem Anstieg der Investitionstätigkeit ist auf 
Grund der ermittelten Zeitreihen derart beeindruckend, dass die herkömmlichen 
neoklassischen Denkmuster weder eine überzeugende Erklärung der Arbeitslosigkeit noch 
der Belebung des Arbeitsmarktes bieten. Deren Anhänger leiden an dem blinden Fleck 
eines dreifach verstellten Mikroblicks. Sie führen die Massenarbeitslosigkeit auf individuelles 
Versagen, nämlich fehlende Motivation oder mangelhafte Qualifikation zurück. Sie sind 
einzig der betriebswirtschaftlichen Logik verhaftet. Was für ein einzelnes Unternehmen 
vorteilhaft ist, behaupten sie, liege im Interesse der ganzen Volkswirtschaft. Und sie 
erblicken im (seltsamerweise in der Einzahl genannten) Arbeitsmarkt die Stellgröße für 
mehr Beschäftigung. Würden die strukturellen Verkrustungen, etwa der überzogene 
Kündigungsschutz, das angebliche Tarifkartell, die überhöhten Lohnforderungen sowie die 
infolge komfortabler Sozialleistungen fehlenden Anreize, einfache und niedrig entlohnte 
Erwerbsarbeiten zu übernehmen, beseitigt, könne - so ihre These - ein hoher 
Beschäftigungsgrad erreicht werden. Eine solche fast ausschließlich auf die Arbeitsmärkte 
fixierte Erklärung sozio-ökonomischer Krisen, während gleichzeitig der systemische 
Zusammenhang von Arbeits-, Güter- und Finanzmärkten ausgeblendet wird, ist 
unterkomplex. Es sprechen langjährige Erfahrungen der Nachkriegszeit und auch der 
derzeitige wirtschaftliche Aufschwung dafür, dass die Arbeitsmärkte abgeleitete Märkte sind, 
die mit einiger Verzögerung in Bewegung geraten, wenn sich vorher die Nachfrage auf den 
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Gütermärkten im Ausland oder im Inland kräftig belebt hat.  
 
 
3.2 Abklingendes Privatisierungsfieber 

 

Zum markanten Profil marktradikaler wirtschaftsliberaler Politik gehört die grundsätzliche 
Verdächtigung öffentlicher Einrichtungen und Güter als zu teuer, ineffizient und bürokratisch 
verkrustet. Aber eine solche Einstellung ist nicht weniger irrational als das Fieber der 
Privatisierung öffentlicher Aufgaben und Einrichtungen. "Öffentlich-Private Partnerschaft" 
wird von den Verfechtern des Marktes und der Privatwirtschaft als Heilmittel gegen die 
öffentliche Verschuldung und die binnenwirtschaftliche Stagnation empfohlen. Die 
Spielarten der Zusammenarbeit sind bunt und schillernd: Öffentliche Einrichtungen werden 
an Private verkauft, Gebäude werden von privaten Investoren errichtet und von der 
Kommune gemietet, Investoren kaufen städtische Betriebe und lassen sie von der 
Kommune zurück mieten, öffentliche Verwaltungen gliedern private Tochterfirmen aus, der 
Staat vergibt Lizenzen an private Betreiber. Stadtkämmerer und Finanzminister sehen 
bereits das Ziel schuldenfreier Haushalte nahen, Baufirmen und Elektrokonzerne erwarten 
zusätzliche Märkte in Sektoren, die ihnen bisher verschlossen waren. Zwar beeindruckt die 
Zusage, das neue Zusammenspiel sei bürgerfreundlicher, kostengünstiger und 
leistungsstärker. Aber bei näherem Hinsehen wurden die ursprünglichen Versprechen, etwa 
die Stabilität von Gas-, Strom- und Wasserpreisen nur mit Abstrichen eingehalten. Die 
auftretenden Kosten wurden häufig auf die Mitarbeiter abgewälzt, indem deren Arbeit 
verdichtet, der Lohn gekürzt und die Arbeitszeit verlängert wurden. Bei der Bahn, Post und 
Telekom war mitunter zu sehen, wie Leistungen, die allen Bürgern zugänglich waren, 
gestrichen wurden, während globale Expansion und selektive Bedienung kaufkräftiger 
Kunden zum höchsten Ziel aufrückten. Die meisten Verträge unterliegen der Geheimhaltung 
oder sind selbst für Abgeordnete, die entscheiden, undurchsichtig. Deshalb ist die Flucht 
der Privatfirmen aus der Haftung für Folgekosten normal. Nur wenn die Verträge auf 
gleicher Augenhöhe und öffentlich ausgehandelt werden, wenn die Kalkulation auch unter 
dem "langen Schatten der Zukunft" stimmt, wenn eine Sperrklinke gegen die Vermarktung 
menschlicher Arbeit eingebaut wird, und wenn gesellschaftliche Risiken weiterhin solidarisch 
abgesichert bleiben, kann verhindert werden, dass die öffentliche Hand über den Tisch 
gezogen wird. Diese bleibt nämlich dafür verantwortlich, dass Grundgüter wie Arbeit, 
Mindesteinkommen, Gesundheit, Bildung, Mobilität und Kommunikation allen Mitgliedern der 
Zivilgesellschaft unabhängig von ihrer Kaufkraft zugänglich bleiben. Ein solches allgemeines 
Zugangsrecht gehört zur Lebensqualität demokratischer Gesellschaften.12 
 
 
3.3 Ein wirtschaftspolitisches Makro-Regime 
 
Sozio-ökonomische Diagnosen und Therapien, die sich ausschließlich an der 
einzelwirtschaftlichen Rationalität orientieren, sind wenig geeignet, die komplexen 
Wirtschaftssysteme moderner Gesellschaften angemessen abzubilden. Eine 
arbeitsorientierte Wirtschaftspolitik ist erfolgreich, wenn ihren Akteuren die Koordination vier 
aggregierter Komponenten gelingt, nämlich der Politik außenwirtschaftlicher Absicherung 
sowie der Geld-, Einkommens- und Fiskalpolitik.13
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Die Regulierung der internationalen Finanzmärkte hat nach den Turbulenzen, die von der 
Immobilien- und Hypothekenkrise in den USA ausgegangen sind und das weltwirtschaftliche 
Wachstum beeinträchtigt haben, eine hohe Priorität. Finanzkrisen gehören zum 
Kapitalismus wie das Wasser zum Meer. Die 1970er Jahre waren von irrationalen 
Wechselkursschwankungen geprägt, die 1980er Jahre von der Auslandsverschuldung der 
Schwellenländer. 1997 kam es zur Banken- und Währungskrise sowie zum Absturz der 
Wertpapierkurse in Asien, während 2000 die Spekulationsblase platzte, die durch die New 
Economy erzeugt worden war. Und 2007 konnten das Misstrauen der Finanzunternehmen 
gegenüber Risiken, die in angeblich innovativen Finanzdiensten und jenseits der 
Bankbilanzen in Zweckgesellschaften versteckt waren, und eine globale Kreditklemme nur 
durch gigantische Finanzierungshilfen und Liquiditätsspritzen der Notenbanken aufgelöst 
werden. Die Warnsignale destruktiver Finanzmärkte scheinen diesmal bei den politischen 
Entscheidungsträgern angekommen zu sein. Diese gebärden sich nicht mehr so 
ohnmächtig wie noch vor ein paar Jahren, weil sie es in Wirklichkeit nicht sind. Denn die 
gegenwärtige Lage auf den Finanzmärkten ist auch durch politische Entscheidungen mit 
verursacht. Folglich können sie sich dem Anspruch der Kapitaleigner widersetzen, die 
behaupten, dass die globalen Finanzmärkte quasi als "fünfte Gewalt" eine Wächterrolle in 
der Demokratie ausüben.14  Den staatlichen oder öffentlichen Organen, nationalen 
Regierungen, internationalen Institutionen und Vereinbarungen stehen hinreichende 
Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Mehr Transparenz hinsichtlich der nicht 
bilanzwirksamen verbrieften Kredite ist ein Teilaspekt verbesserter Aufsicht und Kontrolle, 
die sich auf die freien Bankzonen, die Eigentümerstrukturen börsennotierter Unternehmen, 
die wesentlichen Beteiligungen und hochspekulativen Fonds erstreckt. Öffentliche 
Finanzakteure könnten, falls sie koordiniert vorgehen, beispielsweise die Wechselkurse der 
Ankerwährungen stabilisieren, kurzfristige Finanzströme ausbremsen, die Aktienoptionen 
von Managern verbieten, Finanz- und Devisengeschäfte besteuern, kreditfinanzierte 
Aufkäufe von Unternehmen unterbinden, freie Bankzonen rigoros ausschalten, die 
steuerlichen Privilegien der Finanzinvestoren rückgängig machen, den öffentlichen 
Finanzunternehmen ihre unverzichtbare Rolle wieder zuweisen und sie in der Funktion 
lokaler und regionaler Kreditvergabe unterstützen. 
 
Die Geldpolitik ist auf das zentrale Steuerungsmedium der Wirtschaft gerichtet. Deshalb 
sollte das von der Zentralbank bereit gestellte Geld die ihm zugewiesenen Funktionen, 
insbesondere die des Wertspeichers erfüllen. Weil diese Funktionen sowohl durch 
inflationäre als auch durch deflationäre Tendenzen bedroht sind, besteht die Kunst der 
Geldpolitik darin, beide Tendenzen zu unterbinden. Außerdem sollte die Geldpolitik einen 
Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung leisten. Sie sollte nicht zu restriktiv wirken, nicht 
dann schon Inflationsrisiken wittern, wenn diese noch nahezu ausgeschlossen sind. 
Außenwirtschaftliche Einflüsse können die Geldpolitik umso mehr disziplinieren, je 
schwächer die Währung eines Landes ist. Diese Gefahr bestand nicht für die D-Mark und 
besteht nicht für den Euro. Ein struktureller Leistungsbilanzüberschuss, den Deutschland 
sich über Jahre hinweg leistet, erzeugt Beschäftigungsprobleme in anderen Ländern, denen 
ein Leistungsbilanzdefizit zugemutet wird.  
 
Die Lohnpolitik gilt als erste Adresse unter den kooperativen Partnern, auf die eine 
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Zentralbank angewiesen ist. Sie entlastet die Stabilitätspolitik der Zentralbank, indem die 
Lohnerhöhungen an der trendmäßigen Produktivitätsrate plus der Zielinflationsrate orientiert 
bleiben. Auch die Lohnpolitik kann in zweifacher Richtung dysfunktional sein und gegen das 
Ziel der Geldwertstabilität verstoßen, nämlich dann, wenn die Lohnsteigerungen deutlich 
unter der Stabilitätsnorm bleiben und deflationäre Prozesse auslösen, aber ebenso, wenn 
überhöhte Lohnforderungen die Zentralbank herausfordern, eine restriktive Geldpolitik zu 
betreiben und in der Folge Arbeitslosigkeit zu verursachen. Entregelte und flexible 
Arbeitsmärkte schaffen keine zusätzliche Beschäftigung, sobald sie inflationäre oder 
deflationäre Turbulenzen verursachen. Gerade betriebsbezogene Lohnabschlüsse in 
Krisenzeiten, die einer rein betriebswirtschaftlichen Logik folgen, können deflationäre 
Tendenzen erzeugen.  
 
Die Fiskalpolitik sollte antizyklisch angelegt sein. Auf der Einnahmenseite sind 
konjunkturelle Schwankungen zuzulassen, auf der Ausgabenseite die öffentlichen 
Investitionen zu verstetigen. Da Budgetsalden aus Marktprozessen resultieren, sind 
Obergrenzen strukturneutraler Budgetdefizite dysfunktional. Zyklusübergreifend sollten die 
laufenden Ausgaben den laufenden Einnahmen entsprechen. Kreditfinanzierte Investitionen 
sind unbedenklich, solange sie Einnahmen erzeugen. 
 
Eine makroökonomische Einkommenspolitik beeinflusst in mehreren Dimensionen die 
Verteilung der in den Unternehmen erzeugten Wertschöpfung bzw. des Volkseinkommens. 
Die Lohnpolitik in der Regie der Tarifpartner ist davon nur ein Bestandteil, weil neben den 
Einkommensansprüchen der Arbeiter auch die der leitenden Angestellten, der Kapitaleigner, 
der Kommunen und des Staates sowie der natürlichen Umwelt zu berücksichtigen sind. Der 
gerechte Lohn beispielsweise könnte so definiert werden, dass ein Arbeiter ein Entgelt 
verdient, das den eigenen Lebensunterhalt und den seiner Familie gewährleistet. Allerdings 
setzt eine solche Definition den Ein-Ernährerhaushalt und die Hausfrauenehe voraus. 
Deshalb werden Unternehmen darauf bestehen, einen Leistungslohn zu zahlen und gerecht 
zu erachten. Die Definition einer individuellen wirtschaftlichen Leistung stößt jedoch an 
unüberwindliche Grenzen, weil die bewertete Leistung unter Marktbedingungen auch von 
der Kaufkraft derer abhängt, die eine Leistung nachfragen. In einem arbeitsteiligen 
Produktionsprozess ist die direkte Zurechnung eines individuellen Arbeitsbeitrags zu einem 
kollektiven Arbeitsergebnis gar nicht möglich. Auch ruht der ausgezahlte Lohn auf 
gesellschaftlichen Vorleistungen auf, ist folglich kein rein privates Gut. Und die faktische 
Lohnskala ist das Resultat kollektiver Verhandlungen, die durch politische 
Vorentscheidungen und gesellschaftliche Machtverhältnisse bestimmt sind. 
 
Nicht nur um den "gerechten" Lohn, sondern auch um einen fairen Anteil des Staates an der 
unternehmerischen Wertschöpfung wird kontrovers verhandelt. Denn dieser ist der Anwalt 
des Gesellschaftsvermögens und des Naturvermögens, deren Nutzung den Unternehmen 
gestattet wird. Und schließlich sind die Einkommensansprüche der Kapitaleigner zu 
bedienen. Dass diese sich den größten Teil der Rendite aneignen, die durch eine kollektive 
Anstrengung all derer erarbeitet worden ist, die sich in der Sphäre des Unternehmens 
engagieren, entspricht nicht den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Fairness. Aber genau 
diese Tendenz liegt dem entfesselten Finanzkapitalismus zugrunde, der den 
Unternehmerkapitalismus und den Managerkapitalismus abgelöst hat.15 Die Unternehmen 
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werden als reine Kapitalanlage, als Vermögensmasse in den Händen der Finanzinvestoren 
bzw. der Anteilseigner betrachtet. Die Manager haben ausschließlich deren Interessen zu 
bedienen. Die gesellschaftliche Machtverschiebung und die Schieflage der 
Einkommensverteilung, die daraus erwächst, kann an einem Schaubild über die Entstehung 
und Verwendung der unternehmerischen Wertschöpfung veranschaulicht werden.  
 
 

Unternehmerische Wertschöpfung  
 

Quellen Verteilung Empfänger Verteilungsregel 

 
Arbeitsvermögen 

 
Lohn / Gehalt 

 
Mitarbeiter / -innen 

 
Kosten = min! 

Naturvermögen Umweltabgaben Natürliche Umwelt Kosten = min! 

Gesellschaftsv. Steuern / Beiträge Staat Kosten = min! 

Geldvermögen Zinsen Anteilseigner Gewinn = max! 

 Reingewinn   

 
 
Die unternehmerische / volkswirtschaftliche Wertschöpfung (Faktoreinkommen / bewertete 
Güter) entsteht durch den Einsatz von vier typisierten Faktoren, das Arbeits-, Natur- 
Gesellschafts- und Geldvermögen. Deren Nutzung wird in Form von Löhnen und Gehältern, 
von Umweltabgaben, von Steuern und Beiträgen sowie von Zinsen (auf Eigen- bzw. 
Fremdkapital) entgolten. Die kollektiven Empfänger der Entgelte sind Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die natürliche Umwelt, der Staat und die Anteilseigner bzw. Gläubiger. Gemäß 
der Verteilungsregel einer kapitalistischen Marktwirtschaft, die durch das primäre 
Machtgefälle von Kapital und abhängiger Arbeit bestimmt ist, werden drei Faktoren als 
Kosten definiert und mit einem möglichst niedrigen Entgelt abgefunden, während der 
verbleibende Überschuss  (Reingewinn) als das eigentliche Unternehmensziel definiert und 
folglich den Kapitaleignern zugewiesen wird. Die Machtverhältnisse einer pluralen 
Klassengesellschaft im Finanzkapitalismus bestimmen die Einkommensanteile der abhängig 
Beschäftigten, des Staates und der Gesellschaft sowie der natürlichen Umwelt, die ihnen 
aus der unternehmerischen Wertschöpfung zufließen. 
 
 
"Die Zukunft der Arbeit ist die Arbeit an den Menschen". Eine solche Zukunft ist nur 
erstrebenswert, wenn sie eine gute und gerecht entlohnte Arbeit bietet. Diese ist jedoch 
nicht schon dadurch gesichert, dass die industrielle Konsumgesellschaft die Schwelle zur 
kulturellen Dienstleistungsgesellschaft überschreitet. Denn die als "tertiäre Zivilisation" 
charakterisierten Veränderungen des Verbraucherverhaltens und eines flexiblen 
Produktionsprozesses haben zwar flache Hierarchien eingerichtet, autonome Gruppen und 
so genannte Arbeitskraftunternehmer hervorgebracht, die ihre Arbeitsbedingungen und 
Arbeitszeiten eigenständig gestalten und zwischen Betriebszeit und privater Sphäre 
fließende Grenzen einrichten konnten. Aber gleichzeitig wurde auch die Ambivalenz 
derartiger Veränderungen, ja sogar eine "tertiäre Krise" beobachtet.16 Die ursprünglichen 
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Verheißungen, dass eine stagnierende Nachfrage nach Industriegütern nahtlos in eine 
kaufkräftige Nachfrage nach personennahen Diensten übergehen würde, haben sich 
nämlich nicht erfüllt. Und die Erwartungen, dass der allgemein hohe Standard der 
industriellen Arbeitsbeziehungen beim Übergang in die Dienstleistungswirtschaft 
beibehalten würde, sind enttäuscht worden. Niedrige Einkommen und unregelmäßige 
Beschäftigung, die Spaltung der Belegschaften in eine Elite von Wissensarbeitern einerseits 
und un- oder angelernte Hilfskräfte anderseits, miserable Arbeitsbedingungen niedrig 
qualifizierter Beschäftigter in kleinen, oft scheinselbständigen Dienstleistungsunternehmen 
auf heftig umkämpften Märkten bestimmen das Panorama der angeblichen "tertiären 
Zivilisation". Offensichtlich ist über der Darstellung der technischen, organisatorischen und 
kommerziellen Veränderungen der Blick auf die Machtverschiebung zugunsten der 
Kapitaleigner bzw. Finanzmanager und zu Lasten der Arbeitnehmer in einem entfesselten 
Finanzkapitalismus verloren gegangen. Dieses Gleichgewicht der Macht und damit einer 
fairen Verteilung von Einkommen, Zeitautonomie und Lebensqualität für alle muss erst noch 
wieder gewonnen werden, damit die Zukunft der Arbeit, die Arbeit an den Menschen 
menschlich wird.17 
 
 
                                                           
1
 Arendt, Hannah: Vita activa, Stuttgart 1960, 11 f. 

2
 Miegel, Meinhard: Vollbeschäftigung - eine sozialromatische Utopie? in: Alfred Herrhausen Gesellschaft für 

internationalen Dialog (Hg.): Arbeit der Zukunft, Zukunft der Arbeit, Schäffer-Poeschel : Stuttgart 1994, 37-49;  
Afheldt, Horst: Wohlstand für Niemand?, Kunstmann : München 1994; Beck, Ulrich: Schöne neue Arbeitswelt, 
Suhrkamp : Frankfurt am Main 1999;  Gorz, André: Arbeit zwischen Misere und Utopie, Suhrkamp :Frankfurt am 
Main 2000; Rifkin, Jeremy: Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft, Campus : Frankfurt am Main 2004; Vgl. 
Werner, Götz W.: Ein Grund für die Zukunft: das Grundeinkommen, Verlag Freies Geistesleben : Stuttgart 2006. 

3
 Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des Rates der EKD und der Deutschen 

Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, Bonn/Hannover 1997, 62. 

4
 Johannes Paul II. (1981): Laborem exercens, in: Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmerbewegung 

(Hg.) (1992) : Texte zur Katholischen Soziallehre Band I, Die sozialen Rundschreiben der Päpste, 8. Aufl. 
Ketteler :Bornheim / Butzon & Bercker : Kevelaer, 529-601, 571. 

5
 Vgl. Jahnke, Joachim: Globalisierung: Legende und Wahrheit - eine Volkswirtschaftslehre für nicht ganz 

Dumme, Aachen: Shaker Media 2008. 

6
 Vgl. Cohen, Daniel: Unsere modernen Zeiten. Wie der Mensch die Zukunft überholt. Fehldiagnose Ende der 

Arbeit, Frankfurt am Main: Campus 2001. 

7
 Vgl. Baethge, Martin und Wilkens, Ingrid (Hg.): Die große Hoffnung für das 21. Jahrhundert? Perspektiven und 

Strategien für die Entwicklung der Dienstleistungsbeschäftigung, Opladen: Leske + Budrich 2001; Fourastié, 
Jean: Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts, Köln: Bund 1954. 

8
 Vgl. Engels, Wolfram: Stoppsignal, in: Die Wirtschaftswoche 18 vom 25. 4. 1986, 144. 

9
 Vgl. Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen: Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

in Deutschland. Entwicklung, Ursachen und Maßnahmen, Band I-III, Bonn 1996/97, II, 1997, 13-17, 66f. 

10
 Cohen, Daniel: Unsere modernen Zeiten. Wie der Mensch die Zukunft überholt. Fehldiagnose Ende der 



  
  
  

12 

                                                                                                                                                                                     

Arbeit, Frankfurt am Main: Campus 2001, 98. 

11
 Vgl. Müller-Kohlenberg, Hildegard und Münstermann, Klaus (Hg): Qualität von humanen Dienstleistungen. 

Evaluation und Qualitätsmanagement in Sozialer Arbeit und Gesundheitswesen, Opladen: Leske + Budrich 
2000. 

12
 Vgl. Rügemer, Werner: Privatisierung in Deutschland, Westfälisches Dampfboot : Münster 2006. 

13
 Vgl. Heine, Michael / Herr, Hansjörg / Kaiser, Cornelia: Wirtschaftspolitische Regime westlicher 

Industrienationen, Baden-Baden: Nomos 2006. 

14
  Breuer, Rolf-E.: Die fünfte Gewalt, in: Die Zeit vom 24.4.2000, 21f. 

15
 Vgl.  Windolf, Paul: Was ist Finanzmarktkapitalismus?; in: Ders. (Hg.): Finanzmarkt-Kapitalismus. Analysen 

zum Wandel von Produktionsregimen, Sonderband Nr. 45 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie, Wiesbaden: VS 2005, 20-57; Beckert, Jens / Ebbinghaus, Bernhard / Hassel, Anke / Manow, 
Philip (Hg.): Transformationen des Kapitalismus, Frankfurt am Main: Campus 2006; Reich, Robert: 
Superkapitalismus. Wie die Wirtschaft unsere Demokratie untergräbt, Frankfurt am Main: Campus 2008. 

16
 Baethge, Martin und Wilkens, Ingrid (Hg.): Die große Hoffnung für das 21. Jahrhundert? Perspektiven und 

Strategien für die Entwicklung der Dienstleistungsbeschäftigung, Opladen: Leske + Budrich 2001, 10. 

17
 Vgl. Hengsbach, Friedhelm: Werner Sombart, Das Proletariat, Marburg: Metropolis 2008, 178-182.  


