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Die katholische Ethik und der Geist des Korporatismus 

Replik auf Martin Rhonheimers Interpretation der katholischen Soziallehre 

Martin Rhonheimer veröffentlichte kürzlich in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ vom 5. April 2016, S. 39) und 

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ vom 17. Mai 2016, S. 18) drei Artikel, die mit der scheinbaren 

Missachtung der Rolle des freien Unternehmertums durch die katholische Soziallehre und mit der 

Kapitalismuskritik des kirchlichen Lehramts scharf ins Gericht gehen. Neben der Anerkennung des 

Unternehmers als treibender Kraft im Wirtschaftsprozess, der sich die katholische Soziallehre bisher 

sträflich verweigert habe, fordert Rhonheimer – in libertärer Manier – eine uneingeschränkte Akzeptanz 

marktwirtschaftlicher Arrangements – kurz und gut: das freie Spiel der freien Kräfte. Dieses allein würde 

auch die Armen besser stellen. Dem Vorbehalt gegenüber einem allzu leichtfertigen Heilsglauben an den 

„Trickle-down-Effekt“ (gerade wenn tatsächlich alle Effekte, inklusive der ökologischen Kosten etc., 

aggregiert würden) erteilt er eine deutliche Absage.1 

Anders als Rhonheimer, der – auf einem durch und durch liberalen Problemniveau – die Autonomie der 

Märkte heraufbeschwört und die Schaffung eines scheinbar ohne jedwede Regulierung auskommenden 

globalen Freihandels anvisiert, stellten sich Katholizismus und Kirchenleitung bereits im 

wohlfahrtspolitischen Dezennium der Weimarer Republik auf ein den Komplexitätslagen moderner 

Wirtschaftsgesellschaft entsprechendes postliberales Problemniveau. Denn längst war man zur Erkenntnis 

gelangt, dass der Kapitalismus, der sich seit dem 19. Jahrhundert in vielen europäischen Gesellschaften im 

Zuge der Industrialisierung herausgebildet hatte, starke Vermachtungstendenzen aufwies und korporativer 

Gegengewichte – etwa der Gewerkschaftsbewegungen – bedurfte. Auch in Katholizismus und Kirche 

entschieden die Gewerkschaftsbefürworter den seit der Wende zum 20. Jahrhundert schwelenden 

Gewerkschaftsstreit zu ihren Gunsten, in dem es nicht nur um die interkonfessionelle Ausrichtung der 

christlichen Gewerkschaften, sondern auch um das Gewerkschaftsprinzip als solches ging. Dies fand seinen 

Niederschlag in Quadragesimo anno, der prominenten Sozialenzyklika Pius’ XI. aus dem Jahr 1931. Darin 

verteidigte der Papst zudem emphatisch den Rechts- und Wohlfahrtsstaat als notwendiges Komplement 

(vgl. QA 25) und war sich sicher, die soziale Frage nur durch Selbsthilfeinitiativen und einen subsidiären 

starken Staat bewältigen zu können. 

Bei der Modernisierung der katholischen Soziallehre in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahmen 

Jesuiten eine führende Stellung ein. Zu Recht verweist Rhonheimer auf Heinrich Pesch SJ, den Gründervater 

des christlichen Solidarismus, Gustav Gundlach SJ und Oswald von Nell-Breuning SJ, die in der Spur Heinrich 

Peschs einen erheblichen Beitrag zu einem modernisierten katholischen Wirtschafts- und Gesellschafts-

verständnis leisteten. Nell-Breuning, der später als der „Nestor der katholischen Soziallehre“ gelten sollte, 

war der maßgebliche Verfasser von Quadragesimo anno. Der christliche Solidarismus war keine 

ideengeschichtliche Marginalie, sondern konnte über drei Jahrzehnte – von Quadragesimo anno bis Mater 

et magistra (1961) – beanspruchen, die katholische Soziallehre zu sein. 

In dieser „solidaristischen Epoche“ wurde dem Unternehmer, was Rhonheimer ignoriert oder schlicht nicht 

weiß, eine besondere Wertschätzung zuteil. Pius XI., selbst Sprössling einer Unternehmerfamilie, führte den 

Wertschöpfungsprozess früh auf das Zusammenwirken von „intellectus, res, opera“ (QA 69) – also 

Unternehmergeist, Kapital und Arbeit – zurück, wobei der Unternehmer, insbesondere der mit seinem 

Privatvermögen haftende Unternehmer, stets als treibende und unverzichtbare Kraft in diesem Prozess 

                                                           
1 Die „Trickle-down-Theorie“ hatte Papst Franziskus in seinem Apostolischem Schreiben „Evangelii gaudium“ als eine 

„nie von den Fakten bestätigte“ Ansicht bezeichnet, die „ein undifferenziertes, naives Vertrauen auf die Güte derer“ 

ausdrücke, „die die wirtschaftliche Macht in Händen halten, wie auch auf die vergötterten Mechanismen des 

herrschenden Wirtschaftssystems“. 



gewürdigt wurde. Wer sich die katholischen Beiträge zu den bundesrepublikanischen Debatten um 

Mitbestimmung und Unternehmensverfassung ansieht, wird feststellen, dass diese allesamt ein 

ausgesprochen positives Bild des Unternehmers zeichnen. Insofern muss man Rhonheimers Behauptung, 

die katholische Soziallehre habe hinsichtlich der Rolle des Unternehmers einen „blinden Fleck“, als falsch 

zurückweisen. Recht besehen bedeutet Rhonheimers Forderung nach katholischer Anerkennung der 

unternehmerischen Tätigkeit nichts anderes, als Eulen nach Athen zu tragen. Einen kruden Interessen-

antagonismus von Kapital und Arbeit haben die führenden Vertreter des christlichen Solidarismus nie 

verfochten. Im Gegenteil: Sie drängten entschieden auf ein partnerschaftliches Zusammenspiel aller 

Produktionsfaktoren. Dem Programm einer Invisibilisierung von Interessengegensätzen, wie sie 

Rhonheimer verfolgt, hat die katholische Tradition aber ebenso entschieden – weil realitätsfern, 

unterkomplex und ideologieträchtig – widersprochen. Die genannten Jesuiten betrieben eben eine 

ökonomisch aufgeklärte Sozialethik und keinen sozialethisch unaufgeklärten Ökonomismus. 

Reichtum und Massenwohlstand sind nicht allein, wie Rhonheimer bemerkt, „durch freies 

Unternehmertum und freien Tausch, also Kapitalismus und Marktwirtschaft“ entstanden, sondern – seit 

dem volkswirtschaftlichen Take-Off in den europäischen Industriegesellschaften – durch ein komplexes 

Zusammenwirken von organisierten Marktakteuren und staatlicher Wirtschafts-, Sozial- und Strukturpolitik. 

Für den Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten konkret in Deutschland war nicht einfach eine freie 

Marktwirtschaft wirkursächlich (die es im vielbeschworenen Mutterland der „sozialen Marktwirtschaft“ im 

Übrigen nie gab). Neben funktionsfähigen Märkten und einer dynamischen Kapitalakkumulation spielten 

vielmehr in erheblichem Maße korporatistische Arrangements2 sowie wohlfahrtspolitische Maßnahmen 

(wie die Entwicklung des kollektiven Arbeitsrechts) und marktinkonforme Interventionen des Staates eine 

zentrale Rolle. 

Rhonheimers Einlassungen haben keinerlei Blick für die komparativen institutionellen Vorteile, die 

mittelständische Unternehmen und Industriekonzerne aufgrund der in Deutschland seit langem 

bestehenden korporatistischen Strukturen herausbilden konnten und die in der jüngsten Wirtschafts- und 

Finanzkrise wieder sichtbar wurden. Es dürfte aussichtslos sein, in seinem marktradikalen Gedankengut 

halbwegs brauchbare Antworten auf brennende gesellschaftliche Fragen zu finden. In ihrem verblüffend 

realitätsfernen Simplizismus bilden die Bemerkungen Rhonheimers einen einzigen Anachronismus – und 

zwar auf einem Problemniveau, über das die katholische Sozialethik schon immer hinaus war. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass Opus Dei-Mitglieder doch gemeinhin den Pius-Päpsten besondere 

Ehrerbietung erweisen und für sich ein geschärftes und gefestigtes Traditionsbewusstsein beanspruchen, 

mutet es kurios an, dass Martin Rhonheimer zum Rundumschlag gegen den Wohlfahrtsstaat ausholt und 

dabei die u.a. von Pius XI. gewürdigte korporatismus- und wohlfahrtsstaatsfreundliche Tradition komplett 

über Bord wirft. Dass er dabei nicht zwischen dem in der katholischen Soziallehre durchgehend positiv 

konnotierten Wohlfahrtsstaat und dem abzulehnenden Versorgungsstaat, der die Wohlfahrts-

verantwortung zu monopolisieren sucht, unterscheidet und dementsprechend Centesimus annus (1991) – 

in CA 48 ist natürlich der Versorgungsstaat gemeint(!) – fehlinterpretiert, mag als letzter Beleg für die 

hochgradig fehlerhafte und tendenziöse Darstellung Rhonheimers genügen. Bei ihm kommt eine 

befremdliche Liaison zwischen katholischem Konservatismus und antiquierten, libertären Wirtschafts- und 

Kapitalismusvorstellungen zum Vorschein, die in einem bestimmten rechtskatholischen Milieu in den 

letzten Jahren eine ziemliche Heftigkeit entwickelt. Dabei sympathisiert die katholische Sozialethik – von 

ihrer Tradition her – nicht mit dem „Geist des liberalen Kapitalismus“, sondern mit dem „Geist des 

postliberalen Korporatismus“. So viel traditionsbewusste Scheidung der Geister darf von einem Professor 

der Päpstlichen Universität Santa Croce wohl erwartet werden. 

                                                           
2 Das Stichwort vom „Korporatismus“ bringt einen Vorgang des Interessenausgleichs auf den Begriff, der nicht aus 

anonymen wettbewerblichen Marktprozessen resultiert, sondern auf der reflektierten Interessenartikulation und  

-koordination großer gesellschaftlicher Gruppen beruht. In Deutschland besteht dieser postliberale Korporatismus seit 

langer Zeit und hat unterschiedliche konkrete Gestalt angenommen (vgl. z.B. die Konzertierte Aktion). 


