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Zeit für eine neue Ethik

Ich werde im Folgenden zwei Thesen formulieren und zu begründen versuchen:
Erstens: der Kapitalismus, also unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, ist am Ende und aus sich
selbst heraus nicht reformierbar.
Zweitens: Der Weg zur Überwindung oder zu einem Totalumbau des Kapitalismus in seiner heutigen Form führt nur über eine Fundamentalkritik, die Infragestellung der kapitalistischen Dogmen
und ethischen Normen. Unsere Zukunft hängt von unseren Werten ab. Es ist Zeit für eine neue
Ethik.
Mir ist klar, dass das sehr starke Ansagen sind. Ich bin auch nicht sicher, ob meine bisherigen Beobachtungen und Argumente weit genug reichen, um so bedeutende Behauptungen schlüssig zu belegen. Vielleicht tun sie dies nicht. Ich schicke auch gleich voraus, dass ich mich im heutigen Vortrag
darauf beschränken werde, die Notwendigkeit einer Wertediskussion zu begründen. Die Formulierung einer neuen Ethik selbst mute ich mir nicht zu. Aber ich möchte einen Beitrag zu ihrer Entwicklung leisten.
Die Grundlage für das, worüber ich heute spreche, – das kann und will ich nicht verhehlen – ist mindestens ebenso emotional, wie rational. Es ist das diffuse Gefühl, dass in unserer Zeit einiges fundamental falsch läuft.
Wenn man die Verhältnisse der Zeit kritisiert, gilt es, drei Fallen zu vermeiden.
Erstens die Falle der Reminiszenz: „früher war alles besser“. Früher war gar nichts besser. Ich möchte
mit keinem Menschen irgend einer früheren geschichtlichen Epoche tauschen. Die Geschichte des
Abendlandes ist trotz aller zum Teil mörderischen Rückschläge unterm Strich eine Erfolgsgeschichte.
Die materiellen Lebensverhältnisse haben sich, das ist ganz unstrittig, in einem Ausmaß verbessert,
das für frühere Generationen undenkbar war. Global gesehen geht es der Welt insgesamt vergleichsweise gut. Zumindest legen einige Statistiken nahe, dass der Hunger in der Welt zurück geht, und
dass auch die Kriege weniger werden. Wir leben, so scheint es, in keiner allzu schlechten Zeit.
Das Folgende wird daher keine dumpfe oder gar aggressive Abrechnung mit dem kapitalistischen System. Ich begegne dem Kapitalismus aus Überzeugung respektvoll, und das hat, wie ich immer wieder erwähnen werde, natürlich mit dem materiellen Wohlstand zu tun, den er hervorgebracht hat.
Zweitens die Falle der Prognostik. „Weil dieses oder jenes heute schief läuft, wird die Welt untergehen.“ Diese Form der Prognostik, eine Domäne der Sozialwissenschaftler und hier im Besonderen
der zu allen Zeiten bequem postierten Kulturpessimisten, ist nichts anderes als eine Spielart der
Dummheit. Von ihr ist beispielsweise der besorgte Hundebesitzer erfasst, der seinen geliebten Golden Retriever in dessen ersten Lebenswochen täglich misst und wiegt, und sein Wachstumstempo in
die nächsten fünf Jahre extrapoliert und dann verzweifelt feststellt, dass er seinem Liebling eine Hun-
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dehütte so groß wie Schönbrunn bauen müsste. Ich glaube nicht an die Prognostizierbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse – sonst wären ja die Historiker die besten Propheten –, ich glaube an ihre
Gestaltbarkeit. Insofern hat eine andere, intelligentere Version der Untergangspredigt eine gewisse
Berechtigung, nämlich die konditional formulierte, die lautet: „wenn dieses oder jenes weiterhin so
schief läuft, wird die Welt untergehen“. Gelegentlich rütteln solche Prognosen auf und beeinflussen
den gesellschaftlichen Diskurs in einer Weise, die zur Vermeidung der vorhergesagten Katastrophe
beiträgt. Zumeist allerdings stellen sich die Vorhersagen einfach als falsch heraus und treten
schlichtweg nicht ein, weil sich die Welt nicht an Prognosen hält. Das Ende des Erdölzeitalters wurde
schon tausendmal eingeläutet, aber es will einfach nicht kommen, aller beharrlichen Verbrauchssteigerung zum Trotz. Vom Waldsterben will ich gar nicht reden. Die Liste an vergleichbaren Beispielen
ist endlos.
Es gibt noch eine dritte Falle: die der Heilspredigt. Sie geht so: „Macht dieses oder jenes, und alles
wird gut“. Oder auch: „Wir sind nicht schuld. Die anderen sind schuld. Wenn wir sie aus dem Weg
räumen, wird alles gut.“ Die Heilspredigt ist das Spezialgebiet eines breiten Spektrums von Besserwissern, an dessen Rändern die gewaltbereiten Populisten, die Kommunisten, die Rassisten und die
Frömmler und religiösen Eiferer operieren, und sie ist der Zufluchtsort der schlichten Gemüter. Die
Heilspredigt arbeitet mit zwei Illusionen. Erstens mit der Illusion, dass es eine Welt geben könnte, in
der alles gut ist. Das war aber noch zu keiner Zeit der Fall, nirgendwo. Und zweitens mit der Illusion,
dass dieses vermeintliche Paradies im Prinzip ganz einfach zu erreichen sei, man müsse nur das eine
große Problem beseitigen. Meist sind dieses eine große Problem die anderen.
In diesem Sinn werde ich heute auch keine Tirade auf die Banker loslassen und auch nicht suggerieren, für irgendwas eine Patentlösung zu haben. Und ich werde mich bemühen, über reale Verhältnisse und Probleme zu sprechen und nicht über vorhergesagte Fantasieprobleme. Bei aller gebotenen
Vorsicht werde ich mich aber dennoch bemühen, in dem, was ich sage, sehr deutlich zu sein. Daher
ist auch meine erste These eine sehr deutliche Aussage, nämlich
These 1: Der Kapitalismus ist am Ende und aus sich selbst heraus nicht reformierbar
Wer das behauptet, muss erstens erklären, was der Kapitalismus ist, und zweitens, warum er am Ende
ist, was das heißt und woran man das merkt. Und drittens, warum er nicht reformierbar sein soll.
Wenden wir uns also der ersten Frage zu: was ist der Kapitalismus?
Da muss man sich zunächst einem Missverständnis zuwenden, das leider vielerorts vorherrscht, nämlich dass Kapitalismus dasselbe sei, wie freie Marktwirtschaft. Das stimmt nicht.
Im Zentrum der Marktwirtschaft steht die Bedürfnisbefriedigung der Menschen über den Mechanismus des Marktes. Dabei ist der vollkommene Markt ein höchst seltenes Phänomen. Dort treffen viele
Nachfrager auf viele Anbieter, die Bedürfnisse der Nachfrager sind ähnlich, die Produkte ebenfalls.
Niemand hat eine, wie es in den Lehrbüchern heißt, marktbeherrschende Stellung. Gewinne gibt es
nur in dem Maß, als sie zur Reproduktion erforderlich sind.
Der vollkommene Markt ist, wie man leicht erkennen kann, kein gutes Umfeld für den Kapitalisten.
Denn der Kapitalist möchte – dies ist die m.E. einfachste und treffendste Beschreibung dieses gesellschaftlichen Phänomens – Gewinn machen, um diesen Gewinn zu reinvestieren, um noch mehr Gewinn zu machen. Das kann er in einem idealtypisch funktionierenden Markt vergessen, da reichen
die erzielbaren Gewinne nicht aus.
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Der Kapitalist braucht einen Markt, aber er strebt keinen freien Markt an, sondern einen von ihm beherrschbaren, einen, in dem er einen Wettbewerbsvorteil für sich herausschlagen kann. Den freien
Markt braucht er nicht.
Er braucht aber etwas anderes: eine stabile Rechtsordnung nämlich, die zumindest drei Elemente beinhalten muss: erstens das rechtliche Institut des Privateigentums, zweitens ein funktionierendes System zum Abschluss privatrechtlicher Verträge, und drittens das Recht, seinen Besitz zu vermehren,
also die Früchte seines Handelns für sich zu behalten.
Und dann braucht der Kapitalismus noch einen Staat, der diese Rechtsordnung durchsetzt. Wie man
etwa am Beispiel China erleben kann, wo der Kapitalismus gerade eine Blütezeit erlebt, muss das
nicht zwingend eine Demokratie sein.
Für den Kapitalismus braucht es also im Prinzip weder den freien, im Sinne von vollkommenen Markt
- im Gegenteil, denn im vollkommenen Markt ist die vom Kapitalisten angestrebte unbegrenzte Kapitalakkumulation kaum möglich - noch braucht er Demokratie. Das entwertet ihn nicht, es grenzt ihn
nur von den anderen beiden Begriffen ab, die im allgemeinen Sprachgebrauch häufig und irreführender Weise synonym verwendet werden.
Es gibt kaum jemand, der ernsthaft in Frage stellen würde, dass das Profitstreben – also nicht etwa das
Gewinne machen! Gewinne wollten die Menschen zu allen Zeiten machen. Es geht darum, Gewinne
zu machen, um damit noch größere Gewinne zu machen – dass also das Profitstreben der zentrale
Motor unseres Wirtschaftssystems ist.
Das Streben alleine ist aber offensichtlich nicht hinreichend. Um Profite auch tatsächlich und dauerhaft zu realisieren, bedarf es einer besonderen Methodik des Wirtschaftens, eines, wenn man so will,
zweckdienlichen Handlungsprinzips. Dieses Prinzip ist mit den Wissenschaften in die Welt gekommen und wurde in der Welt der Wirtschaft durch die Einführung der doppelten Buchhaltung nicht
zufällig am Beginn der Neuzeit erstmals manifest: die Rede ist vom Rationalitätsprinzip. Erst die rationale Organisation des Betriebs, die konsequente, immer effizientere, produktivere Nutzung der
Produktionsmittel, zu denen selbstverständlich auch der Mensch gehört, bringt den von Marx so treffend wie einfach beschriebenen Kreislauf G-W-G’ (Gewinn investiert in Ware verkauft mit noch höherem Gewinn) in Schwung.
Damit ist der Kapitalismus zunächst für unsere Zwecke ausreichend beschrieben. Bevor hier antikapitalistische Reflexe platz greifen, lohnt es sich, sich kurz zu vergegenwärtigen, was das Profitstreben
im Verein mit der Wissenschaft und dem Rationalitätsprinzip in den letzten drei- oder vierhundert
Jahren so alles möglich gemacht hat. Wir leben heute in materiellen Verhältnissen, die praktisch allen
vergangenen Generationen wie das Paradies vorkommen müssten.
Abgesehen davon kann ich nichts moralisch Verwerfliches darin erkennen, wenn produzierende Unternehmen, die im traditionellen Sinne Produkte herstellen bzw. Dienstleistungen anbieten, ihre Produktionsabläufe, Marketingstrategien, Standortentscheidungen, usw. derart gestalten, dass sie ihren
Gewinn maximieren, den sie dann in den Produktionsprozess reinvestieren bzw. auch (zum Teil)
ausschütten können.
Leider ist das heutige kapitalistische System aber vor allen Dingen ein Finanzkapitalsystem, in dem
Unternehmen - in der Regel Banken und Hedge Funds - ohne Zutun und Gegenleistung, also durch
den puren Einsatz von Finanzkapital, Profite machen wollen. Das sind pure Spekulationsgeschäfte
ohne realwirtschaftlichen Hintergrund und Wert. Sie wurden und werden durch zweierlei ermöglicht:
erstens durch den technologischen Fortschritt, vor allem im Bereich der Computertechnologie, und
zweitens durch die Änderung der unternehmens- und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen in
den letzten 20-30 Jahren, für die wir gerne das Wort Globalisierung verwenden. Die Deregulierungspolitik der 80er/90er Jahre hat, wie das Vertreter der Institutionenökonomik wohl nennen wür-
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den, zu massiven Informationsasymmetrien zwischen Staat, Haushalten und Unternehmen geführt.
Ich würde das etwas polemischer, dafür aber deutlicher formulieren wollen: die wesentlichen Institutionen der Globalisierung sind nicht demokratisch legitimiert, global agierende Konzerne haben mehr
Macht als nationale Regierungen, die Politik hat ihre Gestaltungsfähigkeit weit gehend eingebüßt und
sie stellt auch diesbezüglich gar keine Ansprüche mehr. Auf der globalen Ebene gilt eine Art Faustrecht.
Der Kapitalismus hat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend einer Steuerung und Beherrschbarkeit durch die Politik entzogen. Es gibt keine Institutionen mehr, die ihn gestalten und reformieren
können.
So gesehen erlebt der Kapitalismus ja gerade jetzt eine Blütezeit, weitgehend unbehelligt von wirklich systemverändernden politischen Eingriffen. Wie kann ich also behaupten, der Kapitalismus sei
am Ende, oder wenigstens seinem Ende nahe?
Nun, wann ist ein Gesellschaftssystem am Ende? Wenn der Aufstand droht. Wann droht der Aufstand? Frei nach Egon Fridell, in dessen grandioser Kulturgeschichte der Neuzeit ich den Anstoß zu
diesem Gedanken vermute, möchte ich hier vier Voraussetzungen nennen:
•

erstens unerträgliche Ungerechtigkeit,

•

zweitens das Gefühl der Ohnmacht angesichts der Ungerechtigkeit

•

drittens Hunger, echter Hunger, oder aber auch der Hunger nach Befreiung aus einer Situation voller Sachzwänge und ohne Perspektive,

•

und viertens das Gefühl, nichts mehr zu verlieren zu haben.

Mir scheinen die ersten drei der vier Voraussetzungen schon heute weit gehend erfüllt, die vierte ist
auch bei uns in Europa im Werden.
Zur Dokumentation der Ungerechtigkeit kann man sich jede Recherche ersparen. Sie ist so offensichtlich und so himmelschreiend, dass man sich bei jeder Statistik sogar um den Faktor 10 zugunsten des Systems verrechnen könnte, es würde kaum etwas ändern. Es ist egal, ob – wie in einem
Oxfam Bericht, an den ich mich erinnere, einmal stand – die 85 reichsten Menschen soviel besitzen,
wie die – gemessen an ihren materiellen Besitztümern – unteren 50% der Menschheit, also ob das
Verhältnis 85:3,5 Milliarden, oder ob das Verhältnis 850:3,5 Milliarden beträgt.
Nun könnte man sagen, das sei nur eine propagandistische Zahlenspielerei, die typische linke
Milchmädchenrechnung. Am Hunger in Sudan sind schließlich Umstände schuld, die mit dem Reichtum des Bill Gates nichts zu tun haben. Ändert zwar nichts am Faktum, aber von mir aus reiche ich
zur Sicherheit eine weniger verfängliche Statistik nach: 5% der Bevölkerung besitzen 45% des Bruttovermögens, die unteren 50% besitzen 4%. Das ist die Vermögensverteilung in Österreich, geschätzt
von der AK.
Geld geht zu Geld. So einfach ist das. Marx hat das „Kapitalakkumulation“ genannt. Dadurch entsteht Ungerechtigkeit, denn mit Leistung oder anderen nachvollziehbaren Kriterien hat das nichts zu
tun. Ungleichheit wäre, zumindest solange sie nicht ein absurdes Maß erreicht, ja nicht notwendiger
Weise ungerecht: bei einigermaßen Chancengleichheit und Aufstiegsmöglichkeiten ist Ungleichheit
Ansporn und Perspektive für den einzelnen. Die heutigen Verhältnisse aber gleichen zunehmend jenen zur Zeit des Feudalismus. Der Soziologe Habermas spricht nicht zufällig von der Refeudalisierung der Gesellschaft: Reichtum und Armut würden in abgegrenzten sozialen Gruppen vererbt, die
Bildungs- und Aufstiegschancen zunehmend sozial determiniert. Ungleichheit und Ungerechtigkeit
gehen immer Hand in Hand.
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Den Feudalismus hat bekanntlich eine Revolution hinweggeschwemmt, eine, auf die wir heute stolz
sind. Und das, obwohl den Menschen damals eingeredet worden war, die gesellschaftlichen Verhältnisse seien gottgegeben.
Die Ungleichheit, sie wird mit dem sog. Gini Koeffizienten gemessen, hat sich in den letzten Jahren
vor allem in den Industriestaaten, massiv verschärft. Das allein ist schlimm genug, denn es ist mittlerweile ein Allgemeinplatz, dass Ungleichheit, egal auf welchem Niveau, die Gesellschaft spaltet
und die Menschen unglücklich macht.
Was die Situation aber wirklich gefährlich macht, ist die oben kurz schon erwähnte, offensichtliche
Handlungsunfähigkeit der Demokratien angesichts der sich verschärfenden sozialen Ungleichheit.
Dies nimmt den Menschen die Perspektive auf eine bessere Zukunft.
Seit der sogenannten Finanzkrise, unter der, wie man polemisch meinen könnte, alle gelitten haben,
nur nicht die Finanz, und die dann später in eine Staatsschuldenkrise umgewandelt und zum Problem
des Sozialstaats ideologisch umgedichtet wurde, hat sich allenthalben das Gefühl breit gemacht, dass
es sich „die da oben“ richten, wie sie wollen. Es ist mehr als ein Gefühl. Es ist Tatsache. „Wer das
Gold hat, macht die Regeln“. Wozu man noch Kreuzerl macht in der Wahlzelle, fragt sich so mancher, und man muss sagen, völlig zurecht.
Dem streitbaren deutschen Linkspolitiker Gysi wurde in einer Talkshow zur Finanzkrise vorgeworfen,
ein Besserwisser zu sein. Wäre er Kanzler, und würde der Chef der Deutschen Bank zu ihm kommen
und sagen: „Wir sind pleite“, dann würde auch ihm, Gysi, nichts anderes übrig bleiben, als die Deutsche Bank zu retten.
Die Antwort von Gysi hat gesessen. Entweder war er auf diese Argumentation vorbereitet, oder er ist
wirklich grandios schlagfertig. Seine Antwort war: genau so ist es. Und dies sei ja gerade der Beweis
dafür, dass wir in einer Diktatur des Finanzkapitals leben, der Primat der Politik längst nicht mehr
existiert, und der Bürger in der modernen Demokratie nichts mehr zu reden hat.
Ohnmacht erzeugt Zorn. Nicht zufällig fällt die Schöpfung des Wortes Wutbürger zeitlich mit den
beschriebenen Phänomenen zusammen.
Ein Wirtschaftssytem, das wie in Griechenland oder Spanien für 40% oder 50% der jungen, arbeitsfähigen Bürger keine Verwendung mehr hat, ist gescheitert, da brauchen wir gar nicht weiterzureden.
Dies ist das neue Gesicht des Kapitalismus: er beutet die Menschen nicht mehr so sehr aus, das hat
kluge Sozialpolitik verhindert, er braucht sie nicht mehr: 40%+ der Jungen haben keinen Job, aber
die Regale sind voll, und auf den Straßen rollen die Luxuslimousinen.
Dabei sind die Arbeitslosenzahlen bekannter Maßen allenthalben noch massiv geschönt. Sie umfassen in den meisten Ländern nur jene Arbeitslosen, die sich arbeitslos melden und die Sozialtransfers
in Anspruch nehmen.
Während also das obere Prozent, oder die oberen fünf Prozent der Gesellschaft völlig leistungsunabhängig immer reicher werden, schlittern immer mehr Menschen in prekäre Lebenssituationen, verlieren (trotz Bildung und maximaler Leistungsbereitschaft und maximaler Angepasstheit!) ihre Jobs oder
finden erst gar keinen, oder verdienen mit Arbeit nicht genug für ein anständiges Leben. Wenn ich
den Anteil der Bevölkerung, auf den dies zutrifft, aus dem Bauch mit zumindest 30% schätze, bin ich
wohl auf jeden Fall auf der sicheren Seite. In manchen Ländern ist 50% oder mehr wahrscheinlich
der richtigere Schätzer.
‚Na gut‘, könnte man sagen, ‚aber wirklich hungern muss bei uns praktisch niemand, und es leben
doch zumindest die Hälfte oder zwei Drittel der Menschen wirklich gut. Hat schon Zeiten gegeben,
die schlechter waren.‘ Diese Schlussfolgerung wäre vielleicht zynisch, aber wohl faktisch zutreffend,
wenn die ihr vorausgesetzte Aussage stimmen würde. Sie ist nur leider falsch. Die Hälfte oder zwei
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Drittel auf der Sonnenseite leben nämlich im Grunde leider auch nicht gut, bzw. zumindest tendenziell immer schlechter. Und das hängt mit dem zweiten massiven Systemfehler des Kapitalismus zusammen, für den keine Korrektur in Sicht ist, nämlich die Wachstumsabhängigkeit.
Wobei Wachstum an sich was Gutes ist, das will ich gleich vorausschicken. Wachstum ist Perspektive, ist Hoffnung. Ich bin nicht gegen Wachstum. Ich halte daher – nebenbei bemerkt – überhaupt
nichts vom Spardiktat der Konservativen. Mit schwäbischer Hausfrauenmentalität kann man einen
Würstelstand betreiben, aber keine Volkswirtschaft.
Das Problem ist nicht das Wachstum, das Problem ist die Abhängigkeit vom Wachstum. Es gibt in
unserem Wirtschaftssystem keinen „steady state“, keinen eingeschwungenen Zustand. Wir müssen
jedes Jahr schneller laufen, nur um das zu erhalten, was wir haben. Wenn wir nur gleich schnell laufen, verlieren wir an Boden und befinden uns sofort in einer sich beschleunigenden Abwärtsspirale.
Diese Wachstumsabhängigkeit wird durch den Verzinsungsanspruch des Kapitals begründet. Der
Verzinsungsanspruch setzt uns alle massiv unter Druck. In diesem Spiel sind wir übrigens alle gleichermaßen Treiber wie Getriebene: jeder trägt sein Geld zur Bank in der Erwartung, dafür Zinsen und
Zinseszinsen zu bekommen. Wofür eigentlich? Haben wir darüber schon einmal nachgedacht? Worin besteht die Leistung, wenn wir Geld, das wir nicht brauchen, irgendwo parken? Wofür wollen wir
hier belohnt werden?
Wie auch immer. Fakt ist, dass uns der Zwang zu Wachstum, Wachstum durch noch mehr Konsum,
Wachstum durch noch mehr Effizienz, dass uns dieser Zwang krank macht. Er stresst uns und macht
uns hysterisch. Nicht die Arbeitsbelastung selbst ist das Problem, sondern der Stress, der durch das
dauernde „wir müssen X% sparen, wir müssen um Y% effizienter werden“ in den Betrieben und die
damit immer auch einher gehende Jobangst ausgelöst wird. Nicht die tatsächlichen materiellen Verhältnisse sind das Problem, sondern die aus der Funktionsweise des Systems verständliche Hysterie,
die ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um nur ein paar Prozent auslöst. Dabei erwirtschaften wir
heute gut das Doppelte dessen, was vor dreißig oder fünfunddreißig Jahren den Menschen für ein gutes Leben genug war.
Fassen wir also zusammen:
Unser Wirtschaftssystem produziert, strukturell bedingt und systematisch und daher grundsätzlich aus
dem System selbst heraus nicht korrigierbar, absurde Ungleichheit und himmelschreiende Ungerechtigkeit. Das europäische Konzept der sozialen Marktwirtschaft hat dem Kapitalismus äußere Grenzen
gesetzt und dadurch eine Zeit lang zähmen und seine schlimmsten Auswüchse wohl verhindern können, wird aber angesichts einer sich als schwach und zunehmend handlungsunfähig präsentierenden
Politik aktuell allenthalben demontiert. Die permanente Produktivitätssteigerung, durch den technologischen Fortschritt ermöglicht und durch die Verzinsungsansprüche des Kapitals erzwungen, macht
die menschliche Arbeitskraft zunehmend überflüssig und schließt immer größere Teile der Bevölkerung, in manchen Regionen die halbe heranwachsende Generation, von der Partiziptation am gesellschaftlichen Wohlstand aus. Wer am gesellschaftlichen Wohlstand partizipieren will, muss im endlosen Hamsterrad immer schneller laufen. Der Wachstumszwang ist das stählerne Korsett des Kapitalismus. Die Politik hat ihren Gestaltungsanspruch aufgegeben, das System wird de facto nach einer
Art Faustrecht vom Finanzkapital beherrscht. Die Wirtschaftsordnung wird heute nicht mehr als gottgegeben, dafür aber als alternativlos dargestellt.
Das ist der Stoff, aus dem Revolutionen gemacht sind. Heißt das, die Revolution steht vor der Tür? Ich
glaube das nicht, aber ich schließe nicht aus, dass ich ideologisch verblendet bin. Auch das Ende des
Kommunismus haben viele noch Monate vor dem Fall der Mauer für ausgeschlossen gehalten. Und
wer hat den arabischen Frühling – vom Westen erst bejubelt, dann bedauert – vorhergesehen? Kaum
wer. Ich halte mich mit Prognosen lieber zurück. Die Zeichen der Zeit sind aber unübersehbar. Und
wenn der so genannte Tipping Point erreicht ist, geht alles, wie man weiß, sehr schnell.

Lorem Ipsum

6

Fragt sich, was zu tun ist. Und das führt mich zu meiner zweiten These:
These 2: Der Weg zur Überwindung Kapitalismus in seiner heutigen Form führt nur über eine Fundamentalkritik, die Infragestellung der kapitalistischen Dogmen und ethischen Normen. Es ist Zeit
für eine neue Ethik.
Wenn man jemand fragt: „Bist du gierig?“, wird er antworten „natürlich nicht“, das ist klar. Erscheint
allerdings die gute Fee und sagt: „sieh her, ich habe hier zwei Packerl, eines mit EUR 10 Mio. drin
und eines mit EUR 100 Mio. drin, du darfst dir eines aussuchen, welches hättest du denn gerne?“ sagt
praktisch jeder: „Na, die EUR 100 Mio.“. Kaum wer würde sagen: „Du danke, bitte die EUR 10 Mio.,
das ist das Dreifache meines erwarteten Lebenseinkommens, das reicht mir bei weitem.“ Und praktisch niemand würde sagen: „Liebe Fee, dein Angebot ist unmoralisch. Niemand sollte soviel Geld
haben“.
Der Soziologe Max Weber, dessen Geburtstag sich 2014 zum 150. Mal jährte, war der Erste, der erkannt hat, dass die Gier ein ethischer Imperativ des Kapitalismus ist. Mehr ist immer besser, als viel.
Größer ist immer besser, als groß.
Der Begriff Gier ist ja von vornherein negativ besetzt, weshalb mancherorts sogar die Neugier – meines Erachtens völlig zu Unrecht – in Verruf gerät. Dabei verhält es sich mit der Gier nicht anders, als
mit anderen Verhaltensweisen. Es gibt ein vernünftiges und ein unvernünftiges Maß. Der übertrieben
Sparsame ist ein Geizhals, der übertrieben Fleißige ein Workaholic usw. Jede Tugend kann zu einem
Laster werden.
Wer nichts zum Beißen hat, für den ist die Vermehrung von Besitz und die Verbesserung seiner materiellen Verhältnisse ein logisches Ziel. Hier ist die Gier nach Mehr verständlich. Auch die Chinesen
und die Afrikaner und die Inder haben ein Recht auf Wohlstand.
Für den, der schon alles hat, ist es das nicht. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Unsere materiellen Bedürfnisse sind allesamt weit über den Sättigungsgrad hinaus befriedigt.
Um zu demonstrieren, wie sehr die Gier in uns verankert ist, gehen wir noch einmal zum Eingangsbeispiel zurück. Ich behaupte, dass auch die Wenigen, die sich vielleicht nicht für die EUR 100 Mio
entschieden hätten, diesen Betrag aus verschiedenen Gründen, vielleicht aus Anstand abgelehnt hätten, mehrheitlich aber doch der Meinung sind, dass EUR 100 Mio. zu besitzen im Prinzip besser ist,
als EUR 10 Mio, oder gerade genug zum Leben. Auf die Idee, dass EUR 100 Mio. zu besitzen die Lebensqualität massiv verschlechtern könnte, wäre – behaupte ich – kaum wer gekommen.
Wir kennen alle die Geschichten von den todunglücklichen Lottomillionären. Wir sehen die Oligarchen im Fernsehen, die ihr bedauernswertes Leben hinter Panzerglas verbringen, wir lesen von Multimillionären in der Zeitung, die in einem unlösbaren Gewirr von Gerichtsprozessen gefangen sind.
Und trotzdem wollen wir alle reich sein.
Die Gier ist ein unhinterfragter ethischer Imperativ unserer Zeit.
Die Anbetung des Großen ist ein Symptom dieser Krankheit. Kaum eine Unternehmensfusion funktioniert, ja Fusionen funktionieren oft nicht einmal nach kapitalistischen Logiken, denn mit M&As
wird regelmäßig auch Kapital vernichtet. Trotzdem löst jede Ankündigung einer Übernahme an den
Börsen Jubel aus. Die Zusammenlegung von Einheiten, zum Beispiel etwa von Ministerien, bringt in
der Regel gar nichts außer mehr Bürokratie und langwierigere Entscheidungswege. Trotzdem wird
immer applaudiert, wenn eine neue Regierung Ministerien zusammenlegt. Es ließen sich tausend andere Beispiele anführen. Je größer, desto besser, das ist unsere Religion.
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Dabei ist es doch offensichtlich, dass es ein System destabilisiert, wenn einzelne Systemelemente zu
groß werden. „Too big to fail“, da war doch was? Aber gelernt haben wir nichts daraus.
In der kapitalistischen Werteordnung steht das Profitemachen über allem anderen, ist gewissermaßen
ein absoluter Wert. An den Hochschulen wird unterrichtet, die Gewinnmaximierung sei der zentrale
Zweck jedes Unternehmens. Das nennt man -übrigens gleichermaßen überheblich wie verräterisch „orthodoxe“ Ökonomie. Moralisch richtig handelt jener Unternehmer, der den Shareholder Value
oder ein anderes Profitmaß maximiert. So sieht unsere Welt daher auch aus. Nehmen wir das Gerede
von der Nachhaltigkeit als Beispiel, wir könnten tausend andere wählen. Eine einzige Heuchelei.
Nachhaltig wird doch nur dort gewirtschaftet, wo das Vorgehen den höchsten Gewinn abwirft. Überall anders ist die Nachhaltigkeit doch egal. Den Hinweis auf die aktuelle VW Affaire kann ich uns an
dieser Stelle nicht ersparen. Der VW Nachhaltigkeitsbericht 2014 hat übrigens 156 Seiten. Ich weiß
nicht, ob unsere Generation wirklich vor der Herausforderung steht, die Menschheit vor einer drohenden, selbstverschuldeten Umweltkatastrophe retten zu müssen. Ich hoffe es nicht. Wir würden sie
nämlich nur retten, wenn es ein Geschäft ist.
Der Max Weber’schen Analyse (zumindest teilweise) folgend möchte ich noch einen dritten ethischen Imperativ des Kapitalismus ansprechen, der sich aus dem Rationalitätsprinzip ableitet. Er lautet:
„Steigere die Effizienz“. Das ist überhaupt das Mantra der Zeit, nicht nur in den Unternehmen. Wir
sind längst dazu übergegangen, alle Lebensbereiche dem Effizienzdogma unterzuordnen. Immer
mehr in immer kürzerer Zeit. Alles Wissen um den Umstand, dass uns das krank macht, hilft nichts.
Noch mehr e.mails, noch mehr Freizeitverpflichtungen, noch mehr Schritte pro Minute: die Beschleunigung des Spaziergangs der Menschen in den letzten Jahrzehnten ist bereits Legende. Kein
Feierabend, kein Wochenende darf „ungenutzt“ verstreichen. Wir haben den Leistungsgedanken, der
nirgendwo so stark verankert ist, wie in der protestantischen Arbeitsethik - weshalb Weber den Protestantismus, insbesondere jenen puritanischer, calvinistischer Prägung, für eine Voraussetzung des Kapitalismus hielt – wir haben also den Leistungsgedanken so stark verinnerlicht, dass wir nicht mehr
vom Kapital ausgebeutet werden müssen: wir beuten uns freiwillig und aus innerer Überzeugung
selbst aus. Und fragen uns, warum wir nicht glücklich sind.
In unerkannter dogmatischer, ja religiöser Verblendung übersehen wir dabei, dass die Verfolgung des
Effizienzgebots bzw. die bedingungslose Anwendung des Rationalitätsprinzips unvernünftige Ergebnisse zeitigt. Güter und Dienstleistungen, die man nicht braucht oder im Überfluss vorhanden sind,
immer effizienter herzustellen, ist nicht vernünftig. Ein Gutteil unserer Wirtschaft macht aber genau
das. Und für Güter, die wir brauchen – zum Beispiel Altenpflege – fehlt uns das Geld.
Ich frage mich: Statt der Gier das rechte Maß, geht das? Profit nicht als Ziel, sondern als Nebenbedingung, geht das? Ein technischer Fortschritt, der uns befreit und nicht versklavt, geht das? Am Beginn
jeder Veränderung steht die Erkenntnis, dass eine Veränderung Not tut. Wir müssen erkennen: wir
haben uns zu Sklaven unserer Gier, des Profitstrebens und des Rationalitätsprinzips gemacht und dabei unsere Freiheit und die Vernunft geopfert.
Wenn wir den Kapitalismus, der – wie wir gesehen haben -, gerade Gefahr läuft, die Gesellschaften
mit den Verwerfungen, die er anrichtet, zugrunde zu richten, wenn wir also den Kapitalismus überwinden oder zumindest wieder in richtige Bahnen lenken wollen, dann müssen wir vor allen Dingen
an unseren ethischen Grundhaltungen arbeiten.
Ein „more of the same“ – dies zumindest hoffe ich, mit dem heutigen Vortrag plausibel gemacht zu
haben – wird nicht funktionieren.
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