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Vorwort und Dank
Als die CSU-geführte Bayerische Staatsregierung im
April 2018 das Aufhängen von Kreuzen in staatlichen Gebäuden verfügte, wurde ich Mit-Initiator
eines Offenen Briefes zu den »Kennzeichen Christlicher und Sozialer Politik«. Damals fragte mich der
Vier-Türme-Verlag, ob ich nicht ein Buch im Sinne und Stil eines »Bekenntnisses zu meinen Argumenten, Handlungs- und Denkweisen« schreiben
wolle – allerdings war ich seinerzeit daran nicht
interessiert.
Inzwischen glaube ich, dass es aus zwei Gründen
nötig ist, sich erkennbarer zu positionieren: zum
einen, um auf der öffentlichen Bühne den Einfluss
von Nationalisten, Populisten und Prä-Faschisten
zurückzudrängen, zum anderen, um jene wachzurütteln, die glauben, alles sei nicht so schlimm und
überhaupt hätten wir noch viel Zeit. Wir sind keine
»Angstkirche«, wie sie Höcke und Co. in ihren Reden attackieren – es gibt gute Gründe zur Sorge!
»Es gibt nichts Gutes, außer man tut es«, sagte
Erich Kästner. Entsprechend scheint mir, dass vom
traditionellen Dreischritt der Katholischen Soziallehre, nämlich Sehen – Urteilen – Handeln, ein
klares Defizit beim letzten liegt: Die Probleme sind
13
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erkannt, die Bewertung ist erfolgt und Lösungen
sind auf dem Tisch. Nur mit der Umsetzung hapert
es. Warum? Das hat viele Gründe. Ich möchte meine
Sicht der Dinge darlegen.
Ich danke meinen afrikanischen Gesprächspartnern, die maßgeblich dazu beitrugen, dass
ich mich überhaupt solchen Fragen und Themen
zugewendet habe, etwa mit der einfachen Frage:
Wie können wir verhindern, dass unsere jahrelange
Forschungskooperation zu Steuergerechtigkeit und
Armut bloße Symptomkurierung bleibt?
Ich danke ebenfalls den zwölf Gegenlesern meines ersten Textentwurfs für ihre vielen Verbesserungsvorschläge, meiner Lektorin Marlene Fritsch
für die Begleitung dieser Publikation, dem Wissenschaftlichen Beirat bei der Bundesregierung für
Globale Umweltveränderungen für die Nutzungserlaubnis der Grafik auf Seite 99 sowie Prof. Dr.
Uwe Schneidewind für sein Geleitwort.

14
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Einführung
Seit über 30 Jahren bin ich als Jesuit und Priester
in der gesellschaftspolitischen Kampagnen- und
Anwaltschaftsarbeit tätig, denn ein wichtiges Ordensmotto, dass nämlich der Einsatz für »Glauben und Gerechtigkeit« miteinander in Beziehung
stehen, hat mich zu den Jesuiten geführt. Dabei
ist »Anwaltschaft« zu unterscheiden von »Lobbyismus«: Letzterem geht es um eigene Interessen,
Ersterer um die Interessen jener, die selbst keine
Lobby haben, etwa Arme ohne die Möglichkeit, sich
passend zu artikulieren, oder Menschen, die keinen
Einfluss auf unsere Entscheidungen haben, aber von
deren Auswirkungen betroffen sind.
Die Frohe Botschaft von Jesus Christus muss
schon in dieser Welt konkrete Auswirkungen haben.
»Obschon der irdische Fortschritt eindeutig vom
Wachstum des Reiches Christi zu unterscheiden
ist, so hat er doch große Bedeutung für das Reich
Gottes, insofern er zu einer besseren Ordnung der
menschlichen Gesellschaft beitragen kann« (GS Nr.
39). Oder: Jesus ist Mensch geworden, »um das umfassende Heil zu bringen, das den ganzen Menschen
und alle Menschen erfassen soll« – so das Kompendium der Katholischen Soziallehre im eröffnenden
15
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Absatz Nr. 1 und so auch Papst Johannes Paul II.
und Papst Benedikt XVI.
Damit es so kommt, dazu gehört eben auch gesellschaftspolitisches Engagement. Das bedeutet
»die Gesamtheit der Institutionen, die das soziale
Leben rechtlich, zivil, politisch und kulturell strukturieren, einerseits zu schützen und andererseits
sich ihrer zu bedienen … Das ist der institutionelle – wir können auch sagen politische – Weg der
Nächstenliebe, der nicht weniger tauglich und wirksam ist als die Liebe, die dem Nächsten unmittelbar … entgegenkommt« (CIV Nr. 6f.). Auch wenn
die Kirche keinen Anspruch erhebt, so Benedikt
andernorts, die Arbeit von Staat oder Politik (besser) machen zu wollen oder zu können, so hat sie
sehr wohl den Anspruch, den Staat an seine fundamentalen Aufgaben und Grundwerte zu erinnern
und zur Werteschärfung und Gewissensbildung in
der Gesellschaft beizutragen (DCE Nr. 26ff.).
Es gab und gäbe also vieles für mich zu tun.
Warum unterbreche ich jedoch meine Arbeit, um
dieses »Bekenntnis« zu schreiben? Das möchte ich
veranschaulichen: Mir kam zunehmend der Verdacht, dass ich mich auf der falschen Problemebene
engagiere und verzettele: Meine letzte Kampagne
zielte auf die Einführung einer »Steuer gegen Armut«, später bekannt als »Robin Hood Tax«: Jede
Finanztransaktion sollte einem winzigen Steuersatz zwischen 0,01 und 0,1 Prozent unterworfen
16
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und mit den so eingesammelten Milliarden Armut
und die Folgen des Klimawandels eingedämmt
werden. Mit nahezu 60.000 Unterschriften unter
einer Petition wurde das Thema auf die Tagesordnung der deutschen Politik gehoben, es folgten
mehrere Parlamente und Regierungen in Europa,
die EU-Kommission, das EU-Parlament und viele
vergleichbare Bündnisse weltweit. Das Ergebnis?
Nach neun Jahren zäher Verhandlungen ist die
Finanztransaktionssteuer von der Finanzlobby
zu einer Aktiensteuer zerschossen worden, die die
Realwirtschaft belasten würde, den Finanzsektor
und seine Spekulanten aber davonkommen ließe.
Gab es je eine vielversprechendere internationale
zivilgesellschaftliche Bewegung, um den Finanzsektor stärker an den Kosten für das Gemeinwohl
zu beteiligen? Nein! Und dennoch hatten wir keine
Chance!
Sodann nahm ich im Herbst 2017 an einer Veranstaltung zum Thema »Finance & Social Justice«
teil. Sie wurde organisiert von Altschülern der Jesuiten. Eine beachtliche Anzahl der Referenten vertrat
jedoch neoliberale Positionen: Wenn, ja wenn die
Märkte nur freier agieren könnten, dann, ja dann
würden die Segnungen des Neoliberalismus deutlicher erkennbar werden! Ich fragte mich: Nach all
den bekannten Krisen und wachsenden Alarmsignalen gibt es selbst im kirchlichen Bereich immer
noch Leute, die dies ernsthaft glauben? Ich merkte
17
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spätestens dort, warum man mit diesen Menschen
nicht diskutieren kann: Sie glauben an die Wahrheit ihrer Grundannahmen mit religiöser Inbrunst.
Wer aber an all das glaubt, für den sind Argumente innerhalb seines Denksystems sehr folgerichtig,
logisch und sinnvoll, während alles, was dagegenspricht, irrationaler Unfug ist. Mir wurde klar: Will
man dem begegnen, braucht man eine alternative
Vision von Gesellschaft, in deren Rahmen die eigenen Argumente ebenso stimmig hineinpassen und
logischen Sinn machen. Vom Kampf der Argumente zum Kampf alternativer Weltbilder, Narrativen,
Paradigmen und Systeme also.
Last not least: Seit Jahren leiden wir unter unsäglichen Migrationsdebatten, 2018 nicht zuletzt
deshalb, weil die Christlich Soziale Union Landtagswahlen in Bayern hatte. Plötzlich war »Migration
die Mutter aller Probleme« (Parteivorsitzender Seehofer), der »Dschihad Fluchtursache Nummer 1«
(Werteunion) und Ministerpräsident Söder kramte
die Metapher des »Asyltourismus« wieder hervor,
die 1988 bereits von CSU-Sozialminister Hillermeier verwendet wurde. Dabei sind Teile der CDU, was
das Schielen nach Rechts betrifft, nicht viel besser:
2019, dem Jahr ostdeutscher Landtagswahlen, kurz
nach der Ermordung von CDU-Regierungspräsident
Lübcke durch einen Rechtsextremen und weiteren
Morddrohungen aus demselben Milieu gegen CDUBürgermeister und andere Verantwortungsträger,
18
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denken ostdeutsche CDU-Politiker in Sachsen und
Sachsen-Anhalt öffentlich und ernsthaft über die
Koalitionsfähigkeit der AfD nach. Zudem werden
zunehmend Kooperationen zwischen CDU und AfD
auf kommunaler Ebene bekannt – allen Eindämmungsversuchen der Parteiführung zum Trotz. Warum nur laufen Mitglieder derart traditionsreicher
Parteien mit großer Vergangenheit den Rechten
hinterher, anstatt ihnen auf der Grundlage christlicher Werte Widerstand zu leisten? Warum verschärft man wegen einiger Zehntausend besorgter
PEGIDA-Bürger die Asylgesetze drastisch, während
1,4 Millionen besorgte FridaysForFuture-Bürger lediglich zu einem »Klimapaketchen« führen, welches
weit hinter den wissenschaftlich festgestellten Mindesterfordernissen bleibt? Dabei ist Klimaschutz
doch auch Fluchtursachenbekämpfung, also eine
Win-Win-Situation für alle!
Hinzu kommen Greta Thunberg, die FridaysForFuture-Bewegung und Rezos Video, die mir
nahelegen, dass wir Alten mehr tun müssen, um
die junge Generation in ihrem Bemühen um unsere
Zukunft zu unterstützen – auch und gerade in der
Kirche, wie etwa den BDKJ und seine Gliederorganisationen.
Zeitlebens fragte ich mich: Was würde Jesus
heute von uns erwarten? Und zunehmend komme
ich zu der Einsicht, dass die Katholische Kirche mit
der Katholischen Soziallehre ein Instrumentarium
19
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besitzt, welches als normativer Kompass in diesen
verwirrenden Zeiten dienen könnte. Aber: Was folgt
daraus für die Schwerpunkte meines Engagements
sowie das von Christen und Kirche?
Bevor ich meine Darlegungen beginne, noch einige
Vorbemerkungen:
►► Mir ist bewusst, dass man Bibel und Katholische
Soziallehre im In- und Ausland auch anders lesen und interpretieren kann, siehe z. B. Hengsbach, Emunds & Möhring-Hesse, 1993. Aber da
das Folgende meine persönliche Sicht der Dinge
ist, erläutere ich diese möglichst einfach, ohne abweichende Positionen zu kommentieren.
Entsprechend erhebe ich keinen akademischen
Anspruch.
►► Natürlich steht auch meine persönliche Sicht in
einem Kontext – deshalb nenne ich an vielen
Stellen weiterführende Lesehinweise. Hinsichtlich päpstlicher Lehrschreiben zitiere ich dabei
bewusst weniger die »üblichen Verdächtigen«
wie Johannes XXIII. oder Franziskus, sondern
eher Konservative wie Benedikt XVI. oder Johannes Paul II.
►► Wie im Vorwort gesagt, sind diese umfassenden
Fragestellungen ziemlich neu für mich; deshalb
schreibe ich über das Wenige, das ich kenne.
20
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Natürlich hat beispielsweise die Evangelische
Kirche auch eine Sozialethik, aber die kenne ich
eben zu wenig. Umgekehrt bin ich sicher, dass
vieles, was ich im Hinblick auf die Katholische
Kirche sage, auch auf andere Kirchen Anwendung finden kann. Vieles beispielsweise aus
dem konziliaren Prozess der Ökumenischen
Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und die
Bewahrung der Schöpfung könnte gemeinsam
aufgegriffen, aktualisiert und mit neuer Dringlichkeit gemeinsam vorangetrieben werden.
►► Ich versuche einen Spagat zwischen der Dringlichkeit der Probleme und einer vernünftigen
Abwägung im Sinne des Apostels Paulus: »Prüfet
alles und behaltet das Gute« (1 Thess 5), oder
von CDU-Mitglied und Historiker Prof. Andreas
Rödder: »Konservative verteidigen heute … das
Neue von gestern, das sich auch bewährt hat«
(2019).
►► Die Sprache ist aufgrund der Lesbarkeit weitgehend »ungegendert«.
►► Tagesaktuelles findet Berücksichtigung bis zum
21. Oktober 2019.

21
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Sehen:
Die Megakrisen der
heutigen Zeit
Die Katholische Soziallehre folgt drei Schritten:
»Sehen – Urteilen – Handeln«. Entsprechend möchte ich mit Ihnen zunächst einmal einen Schritt zurücktreten und fragen: Was sind eigentlich die richtig großen Probleme, die »Megakrisen« der Gegenwart und somit die tieferen Ursachen hinter den
tagespolitischen Aufgeregtheiten unserer Zeit?1

Die Probleme: Erster Level
Finanz- und Offshore-Kapitalismus

Da ist zunächst die heute dominierende neoliberale
Ausformung des Kapitalismus, nämlich Finanz- und
Offshore-Kapitalismus, dessen entfesselter Siegeszug
mit dem Mauerfall, dem »Ende der Geschichte« (F.
1

Zu den nachfolgenden Erkenntnissen kam ich in erster
Linie durch die Arbeiten am Forschungsprojekt »Tax
Justice & Poverty«, z. B. Alt & al., 2016b, Alt, 2016
sowie durch mein Diskussionspapier Alt, 2018.

23
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Fukuyama) so richtig Fahrt in Richtung eines Turbo- und Raubtierkapitalismus aufnahm. Normalerweise sollte eine erkennbare Verbindung zwischen
Kapital und der Realwirtschaft bestehen, also jenem
Bereich, in dem Güter und Dienstleistungen entstehen. In den letzten Jahrzehnten entdeckte die Finanzindustrie jedoch das Potenzial, eigene Produkte
zu schaffen und mit diesen selbst zu handeln, sodass sich diese zunehmend verselbstständigte, ihre
Wertschöpfung von der Realwirtschaft abkoppelte
und sich selbst ausgewiesene Profis fragen, worin
denn der gesamtgesellschaftliche Nutzen solch »innovativer Finanzprodukte« noch bestehe.
Fest steht, dass gerade diese Form des Kapitalismus die Konzentration von wirtschaftlicher Macht
sowie die gesellschaftliche Ungleichheit massiv vergrößert, weil die Einkommens- und Verdienstoptionen und entsprechend Zuwächse bei Kapitaleigentümern jene von normalen Firmeninhabern oder
Arbeitnehmern weit übersteigen (Piketty, 2014).
Selbst reiche Erben geben zu: Dieser »Kapitalismus
schmeißt Geld nach ganz oben« (Bosch, 2018). Entsprechend gehört die Vermögensungleichheit in
Deutschland zu den höchsten der Welt, während die
Steuerbelastung für die Superreichen kontinuierlich
abnimmt und Versuche, dies zu ändern, verhindert,
gestoppt oder verwässert werden.
Hinzu kommt, dass zunehmend Kapital durch
Steuerparadiese fließt, auf diese Weise Herkunft
24

20.11.2019 15:42:5

ndelt IT 11.indd 25

und Eigentümerschaft verschleiert werden und daher Steuereinnahmen fehlen, die für die Finanzierung von Gemeingütern wie Infrastruktur, Sicherheit oder Bildung erforderlich sind. Noch schlimmer: Diese Staaten mit ihrer Garantie von Anonymität begünstigen kriminelles Tun wie Geldwäsche,
d. h. Gewinne aus Verbrechen werden plötzlich zu
»sauberem« Geld, können dann beispielsweise in
Immobilien investiert werden und treiben Mieten
für Normalverdiener nach oben.
Geld regierte immer schon die Welt – wie viel
mehr erst heute, wenn ein Mausklick Milliarden
von A nach B verschieben kann oder ein Konzern
einfach damit droht, Fabriken zu schließen, wenn
ein Staat ihm nicht lästige Steuer-, Arbeitsschutzund Umweltauflagen lockert!
Es sollte schließlich zu denken geben, dass immer dann, wenn wegen einer Finanzkrise Banken,
Firmen und Vermögen mit Steuergeldern »gerettet«
werden müssen, eine populistisch-nationalistische
Gegenreaktion einsetzt. Dies war nicht nur 1929
und 2007/2008 so, sondern auch nach anderen,
weniger bekannten und dramatischen Finanzkrisen
seit 1870 (Funke, Schularick & Trebesch, 2015).
Und so deutet in der Tat alles darauf hin, dass die
zunehmend extremen Formen des Finanzkapitalismus mit Demokratie nicht koexistieren können
(Merkel W., 2014).

25
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Übernutzung und Zerstörung
natürlicher Ressourcen

Selbstverständlich verdankt die Welt dem Kapitalismus ein nie dagewesenes Ausmaß an Wohlstand,
aber: Das dafür erforderliche Wirtschaftswachstum ging unter anderem auf Kosten der natürlichen Ressourcen. Während der Zusammenhang
zwischen unserer heutigen Produktions- und Konsumweise einerseits und dem Klimawandel andrerseits inzwischen breite Bekanntschaft erlangt hat,
wird oft übersehen, dass dies nur ein Feld ist, wo
der Mensch die natürlichen Ressourcen der Erde
übernutzt und verschmutzt. Hinzu kommen beispielsweise die Übersäuerung und Überfischung der
Ozeane, das Artensterben und die damit einhergehende Verkleinerung des natürlichen Genpools,
das Ozonloch, die Verknappung des Süßwassers,
die Schäden am Trinkwasser durch Überdüngung
und Waschmittel, Mikroplastik usw. Würden alle
Menschen wie die Deutschen leben, bräuchten wir
drei Planeten, um dies zu ermöglichen. Fakt ist:
Selbst, wenn meine Generation noch ohne größere
Einbußen davonkommt, so gefährden wir aufgrund
der unverrückbar feststehenden planetaren Grenzen Leben und Lebensqualität der nachkommenden Generationen. Zwar gibt es immer noch Streit
über den menschlichen Beitrag zum Klimawandel,
aber selbst in der AfD mehren sich inzwischen je26
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ne, die das Vorhandensein eines Klimawandels als
solchen nicht mehr bestreiten. Wenn dem aber so
ist: Warum widmet man diesem Thema nicht mehr
konstruktiven Raum?
Geschwindigkeit und Komplexität
technischer Innovation

Last not least erscheint mir die Geschwindigkeit
und Komplexität technischer Innovation ein Problem zu sein, angefangen von der Atomenergie über
Nano- und Gentechnik bis hin zu Informationsund Kommunikationstechnologie, Digitalisierung
und Künstlicher Intelligenz. Immer wieder staune
ich über das technisch inzwischen Machbare, wenn
etwa mit einem 3-D-Drucker nicht nur Herzmuskelgewebe, sondern auch, wie uns der Terroranschlag
in Halle zeigte, Waffen hergestellt werden und das
staatliche Gewaltmonopol unterlaufen wird. Zudem
wird mir zunehmend unheimlich, wenn ich realisiere, in welchem Ausmaß es Organisationen wie
Cambridge Analytica gelingt, Präsidentenwahlen
in den USA oder Kenia zu manipulieren, wie viele
mittel- und hochqualifizierte Arbeitsplätze recht
bald durch die Digitalisierung von Arbeitsfeldern
wegfallen werden, oder dass »Alexa« nicht nur
unsere Wünsche erfüllt, sondern auch unsere Privatkonversationen abhören kann. Daten sind der
neue Rohstoff, und obwohl jeder von uns gedan27
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kenlos sein Häkchen bei den AGBs der neuesten
Apps setzt, sind wir immer noch zuversichtlich,
unsere Daten kontrollieren und Manipulationen
durchschauen zu können. Doch wie lange noch?
Oder: Wie lehren wir Algorithmen Ethik? Wir haben ein Gewissen und entscheiden in komplexen
Situationen oft nach »Bauchgefühl«. Wie programmieren wir dies aber bei Maschinen, die letztlich
mit 0 und 1 denken? Bei einem selbstfahrenden
Auto mit moderater Fahrgeschwindigkeit ist noch
programmierbar, welche Menschenleben im Konfliktfall geopfert werden sollen. Was bedeutet das
aber für automatische Waffensysteme in unübersichtlichen Kampfeinsätzen? Und: Wie verhindern
wir, dass selbstlernende Künstliche Intelligenz irgendwann unseren Ethik-Code über Bord wirft?
Dabei gilt: Außer Experten ist hier niemand mehr
in der Lage, potenziellen Nutzen und Schaden sauber abzuwägen. Dabei wäre dies wichtig, denn hier
liegen vielleicht tatsächlich große Chancen für die
Zukunft. Gleichzeitig geht es um unser aller Freiheit und Selbstbestimmung; zudem ist nicht alles,
was technisch möglich ist, auch sinnvoll – insbesondere, wenn mögliche Folgewirkungen nicht hinreichend bekannt und mögliche Weichenstellungen
unumkehrbar sind.

28
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Zwischenbilanz

Entwicklungen innerhalb dieser drei Problemkomplexe beeinflussen und verstärken einander: Die
heutige Form des Kapitalismus mit seinem Wachstumszwang forciert die Übernutzung natürlicher
Ressourcen, globale Kapitalmobilität wäre ohne moderne Informations- und Kommunikationstechnologie nicht möglich, gleichzeitig trägt der außerordentliche Energiehunger des Internets und der
Digitalisierung zum Klimawandel bei, vermutlich
schmiedet man schon Pläne, mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Finanzmärkte stärker steuern
zu können, um am Ende das Gegenteil zu erreichen usw. Jedenfalls scheint mir: Entwicklungen
innerhalb oder zwischen diesen Problemkomplexen unterliegen direkt oder indirekt, einzeln oder
in Wechselwirkung, allen anderen tagespolitischen
Aufgeregtheiten, die uns beschäftigen, wie etwa
Migration, Organisiertes Verbrechen, Genmanipulation, Menschenhandel, Terrorismus, Verstädterung, Hasskommentare im Internet, selbst Bevölkerungswachstum.
Aber: Zu allem Vorstehenden gibt es eigentlich
auch Antworten und Lösungsvorschläge. So zum
Beispiel die Forderungen der FridaysForFutureBewegung, entwickelt mithilfe und unterstützt
von ca. 27.000 ScientistsForFuture im Hinblick
auf den Klimawandel, oder viele gute Vorschläge
29
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zur Re-Regulierung der Finanzmärkte. Freilich:
All dies wird nicht oder bestenfalls unvollständig
umgesetzt, falls es nicht gleich in der Rundablage (= Papierkorb) landet. Ergo: Das eigentliche
Problem liegt nochmals eine Ebene tiefer, auf der
Ebene von Governance (Regierungsfähigkeit) und
Demokratie.

Die Probleme: Zweiter Level
Demokratie? Schön wär’s!

Dani Rodrik legte überzeugend dar, dass wirtschaftliche Globalisierung, nationale Souveränität
und Demokratie nicht gleichzeitig bestehen können, sondern lediglich zwei der drei auf Kosten des
Dritten.2 Entsprechend erzwangen Kapitalmobilität
und »die Märkte« ein Bündnis zwischen Wirtschaft
und Staaten im weltweiten »Standortwettbewerb«:
Die Wirtschaft sagt, welche Standortbedingungen
sie benötigt, die Regierungen schaffen diese und
die Demokratie gerät selbst dort, wo sie »marktkonform« (Merkel A., 2011) umgestaltet wurde,
ins Hintertreffen. Dabei haben gerade die Finanzund Eurokrise gezeigt, dass Regierungen durchaus
handlungsfähig sind und sich gegen »die Märkte«
durchsetzen können. Aber auch damals haben sie

2

Rodrik, 2011. Zusätzlich zu Vorstehendem Alt, o. J.
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sich unter dem Druck von »Alternativlosigkeit« über
angemessene parlamentarische Verfahren hinweggesetzt: Die Euro-Rettung etwa oder das Vorgehen
der Europäischen Zentralbank bei Niedrigzinspolitik und Anleihenaufkauf stabilisierte sicherlich »die Märkte«, wäre aber von den BürgerInnen
ebenso sicher nicht mitgetragen worden, weil diese alles mit ihren Steuern und der Entwertung ihrer Sparguthaben bezahlen mussten und müssen.
Das schwächste Glied in der Kette ist und bleibt
also die Demokratie, die von oben und von unten
zunehmend ausgehöhlt wird:
Von oben durch das Top 1 Prozent der privaten, betrieblichen und kriminellen Großvermögen,
wobei egal ist, ob man diese Form der Herrschaft
wie der US-Milliardär Hanauer als Plutokratie, wie
der US-Nobelpreisträger Stiglitz als Erb-Oligarchie,
wie der französische Wirtschaftswissenschaftler
Piketty als Patrimonialen Kapitalismus oder wie
der britische Wirtschaftswissenschaftler Freeman
als Wirtschaftlichen Feudalismus bezeichnet: Diese
durch persönliche Verbandelung, Lobbyismus, Betrug, Bestechung, Erpressung und Gewalt ausgeübte
Herrschaft ist hocheffizient und findet im Verborgenen statt. Selbst die OECD warnt inzwischen vor
einer »Policy Capture« (OECD, 2017b).
Wer dabei den Ton angibt, wird zunehmend erkennbar, etwa durch den Cum-Ex-Skandal, der erschwindelten Rückforderung von Steuerzahlungen,
31
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die nie geleistet wurden. Hier wurde zunächst eine
bekannte Gesetzeslücke jahrelang nicht beseitigt,
dann ein Gesetzesvorschlag vom Bankenverband
übernommen, der (Überraschung!) auch keine Abhilfe geschaffen hat. Die Schäden für Deutschland
und Nachbarstaaten: über 55 Milliarden Euro. Oder
der massenhafte Dieselbetrug der deutschen Automobilindustrie. Die Schäden für Deutschland und
Nachbarstaaten hier aufgrund falsch berechneter
KfZ-Steuern: 40 bis 50 Milliarden Euro. Auf diesem
Hintergrund fragt man sich, was der Unterschied
zwischen »Korruption« in Entwicklungsländern
und »Lobbyismus« in entwickelten Ländern ist.
In beiden Fällen werden Marktgesetze ausgehebelt und die Konzerne sowie deren Aktionäre
bereichern sich auf Kosten des Gemeinwesens. Ein
anderes Beispiel: Die Zerschießung der 2014 vom
Bundesverfassungsgericht angemahnten Reform
der Erbschafts- und Schenkungssteuer, die eine
Schieflage in der Besteuerung großer Vermögen
korrigieren sollte. Übrigens ganz im Sinne von Artikel 123 der Bayerischen Verfassung, die da sagt:
»Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die
Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen
Einzelner zu verhindern.« Freilich: Nach erfolgreicher »Überzeugungsarbeit« beispielsweise durch
die »Stiftung Familienvermögen« und Blockaden
durch Bayern und Baden-Württemberg haben wir
nun ein Gesetz, welches unweigerlich wieder beim
32
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Bundesverfassungsgericht landen wird. Dass mit
beiden Bundesländern ein parteienübergreifendes
schwarz-grün-rotes Regierungsbündnis für dieses
Reformversagen verantwortlich ist, zeigt, wie wenig
politische Überzeugungen gelten, wenn der Lobbyistendruck stimmt. Und so darf man sich nicht
wundern, dass die größte »Partei« im aktuellen
demokratischen Wettbewerb die der »Nichtwähler« ist.
Diese Schieflage in der demokratischen Beteiligung und Mitbestimmung wird von der Politik eher
verdrängt als zugegeben. Oder warum sonst unterdrückte das Bundeskanzleramt bei der Erstellung
ihres letzten Reichtums- und Armutsberichts ausgerechnet die Studie, die »eine klare Schieflage in den
politischen Entscheidungen zulasten der Armen«
herausfand (Elsässer, Hense & Schäfer, 2016)?
Von Brandstiftern und Biedermännern

Und so brauchte man sich auch nicht zu wundern,
dass sich Nationalisten und Populisten als aufrechte Anwälte des »Kleinen Mannes« und als Gegenbewegung zum »Altparteien-« und »globalen Elitensystem« etablieren können und demokratische
Errungenschaften und Institutionen von unten aushöhlen. Taktiken dabei sind spalterische Hetzreden,
die »uns« gegen »die da« in Stellung bringen, das
bewusste Ausreizen sprachlicher Grenzüberschrei33
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tungen und eine brillant-manipulative Ausnutzung
der Social Media.
Das eigentlich Erschreckende ist jedoch, in welchem Ausmaß etablierte Parteien, vor allem CDU
und CSU, den Rechten entgegenkommen. Wie viel
Zeit wurde inzwischen etwa verplempert, wie viele Menschenleben hat es gekostet, weil es »rechts
von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei
geben darf« (F. J. Strauß) und weil sich deswegen
Bundesregierung und Öffentlichkeit mehr mit
Grenzsicherung als mit Fluchtursachenbekämpfung beschäftigen!
Oder: Welchen Respekt vor engagierten Bürgern
verrät Innenminister Seehofer, wenn er sich im
Sommer 2019 damit rühmte, er habe ein wichtiges
Gesetz seines Migrationspakets »ganz stillschweigend eingebracht, … das erregt nicht so. Ich hab
jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten fünfzehn Monaten: Man muss Gesetze kompliziert machen, dann fällt es nicht so auf. Wir machen nix
Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig infrage gestellt.«
Dieses »Hau-ab«-Gesetz Seehofers ist ein Schlag
ins Gesicht all jener, die sich seit 2015 in der Bewältigung der Flüchtlingskrise engagiert haben
und sich immer noch gemeinsam mit Arbeitgebern,
Lehrern, Sozialarbeitern und vielen anderen um
humane Lösungen bemühen.
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Wo Biedermänner auf diese Weise Brandstiftern
einen roten Teppich ausrollen, braucht man sich
nicht zu wundern, wenn sich bislang »staatstragende« Gruppen wie Christen und Humanisten enttäuscht von der Politik abwenden!
Damit verbunden ist der Zerfall des Multilateralismus unter dem Einfluss von Nationalisten und
Populisten wie Trump, Putin, Duterte, Bolsonaro
und Salvini. Dabei ist China, seit Trumps Präsidentschaft ein großer Verfechter der globalen multilateralen Ordnung, keine Alternative: Verfolgt es
doch mit seinem »Staatskapitalismus« selbst sehr
egoistische und hegemoniale Interessen, während
der Mensch in China von individuellen Rechten
nur träumen kann. Und das alles ausgerechnet in
einer Zeit, in der globale Probleme globale Lösungen erfordern.
Anonymität und Zeitdruck

Erschwert wird die Situation durch die Anonymität
globaler Strukturen und Marktakteure: Einen König, der sein Volk hungern ließ, konnte man früher köpfen, aber wer ist schuld an den heutigen
Krisen? Blackrock? Glencore? Nestlé? Aber was ist
mit deren Aktionären? Oder sind es jene cleveren
Experten, die einerseits am Verfassen von Gesetzen beteiligt werden, dann ihre Kunden darin beraten, wie diese Gesetze unterlaufen werden können
35
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und schließlich, wenn sie erwischt werden, stets
behaupten, dies geschehe alles im Rahmen der geltenden Gesetze (z. B. die »Big Four«-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften)? Ein anderes Beispiel: Unser Verbrauch von Erdöl befördert nicht nur den
Klimawandel, sondern stabilisiert auch autoritäre
Regime, die ihrerseits anti-demokratische islamistische Strömungen weltweit und auch in unserem
Land finanzieren. Bei allem darf nicht übersehen
werden: Solche »Strukturen der Sünde« sind nicht
vom Himmel gefallen, sondern von Menschen geschaffen worden. Papst Johannes Paul II. betont,
dass sie »in persönlicher Sünde ihre Wurzeln« haben und »daher immer mit konkreten Taten von
Personen zusammenhängen, die solche Strukturen
herbeiführen, sie verfestigen und es erschweren,
sie abzubauen. Und so verstärken und verbreiten
sie sich und werden zur Quelle weiterer Sünden,
indem sie das Verhalten der Menschen negativ beeinflussen« (SRS Nr. 36).
Schließlich leiden wir zunehmend unter Zeitdruck. Anders als beim Übergang von der Agrarzur Industriegesellschaft, bei der Zeit keine Rolle
spielte, ist dies beim Klimawandel durchaus der
Fall: Werden bestimmte Schwellen (»Kipppunkte«)
überschritten, kann es zu unaufhaltsam-unumkehrbaren Entwicklungen kommen, etwa, wenn
der Permafrostboden auftaut und das Jahrtausende
dort gebundene Methan in die Atmosphäre abgibt.
36
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Und gerade hier scheint es, dass die Prognosen der
Forscher durch den Gang der Dinge noch überholt
werden. So wurde das im Sommer 2019 erreichte
Ausmaß an auftauendem Permafrostboden in der
Arktis eigentlich erst für 2090 vorhergesagt. Ergo:
Wenn nicht sehr bald sehr deutliche Veränderungen
im globalen Maßstab erfolgen, dürften kritische
Entwicklungen außer Kontrolle geraten. Gleichzeitig birgt der Zeitdruck das Risiko, dass technische
Innovationen nicht gründlich genug auf potenzielle
Folgewirkungen geprüft werden und schlussendlich Nebenwirkungen die intendierten Wirkungen
übersteigen.
Anonymität und Zeitdruck verschärfen schließlich Probleme im »Cyberspace«, wo Raum und Zeit
entgrenzt sind. Zugleich belegt das Abhören des
Handys von Kanzlerin Merkel durch die NSA ebenso wie das Ausspähen deutscher Konzerne durch
China, dass in diesem Raum bislang respektierte
Grenzen durch staatliche Souveränität und »rule of
law« zerbröseln. Und dabei haben wir vom Schaden, den Trojaner Halbwüchsiger oder organisierte
Verbrechergruppen anrichten, noch gar nicht gesprochen.
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Die Probleme: Dritter Level
Die Bedeutung eines jeden Einzelnen

Aber trotz aller geschilderten Defizite demokratischer Partizipation: Noch sind wir eine Demokratie,
und zumindest in Europa wäre vieles möglich, wenn
sich denn der Oberste Souverän Europas, nämlich
die 500 Millionen Bürger auf ihre Möglichkeiten
besinnen und auf gemeinsame Ziele einigen würden. Zumal Demokratie so viel mehr ist als lediglich eine Abstimmung alle vier bis fünf Jahre!
Gerade die westlich-republikanischen Demokratien garantieren allen Bürgern Grund- und Menschenrechte, darunter auch Minderheitenrechte.
Demokratie ist genutzte Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, unabhängige Medien, unabhängige
Justiz, ziviler Ungehorsam, Petitionen, Volksbegehren, Recht auf Information und vieles mehr.
Also liegt zumindest für unsere Weltgegend das
eigentliche Problem nochmals eine Ebene tiefer:
bei jedem einzelnen Bürger und dem, was ihm so
wichtig ist, dass er sich dafür engagiert.
Dass der Einzelne dies nicht (mehr) realisiert,
liegt meiner Ansicht nach vor allem daran, dass er
nicht mehr erkennt, wie sehr er über den eigenen
Lebens- und Konsumstil Teil des Problems ist. Und
ist dies der Fall, dann ist ihm ebenso verborgen, wie
er genau deshalb auch Teil der Lösung sein kann!
Niko Paech drückte es am 27.4.2017 in einem Vor38
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trag so aus: »Noch nie hat ein Drogenabhängiger
seinem Dealer die Machtfrage gestellt. Er muss
erst eine Entziehungskur machen. Wir können
und wollen gar nicht ohne den Kapitalismus und
seine Segnungen leben. Oder wenn doch – warum
fangen wir nicht einfach damit an?«
Tatsächlich ist genau das der Punkt: Wir sind
dermaßen im Denken »kolonisiert«, dass wir es
schon gar nicht mehr merken (Latouche, 2015).
Nach über vierzig Jahren »Indoktrinierung« durch
Lobbyisten und Thinktanks haben wir Margret
Thatchers Aussage: »There is no alternative« derart
verinnerlicht, dass wir vergessen haben, dass es einmal eine Zeit vor dem Neoliberalismus gegeben hat
und deshalb auch eine Zeit nach dem Neoliberalismus geben kann. Entsprechend gilt die Feststellung
von John Maynard Keynes: »Es ist nicht so schwer,
neue Konzepte und Strategien zu entwickeln, viel
schwerer ist es, die alten Routinen und Leitbilder
zu vergessen.«
Um dies zu verstehen, braucht es wohl tatsächlich eine zweite »Aufklärung des Menschen
aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit«.
Immanuel Kants Analysen sind heute so aktuell
wie seinerzeit: »Unmündigkeit ist das Unvermögen,
sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel
des Verstandes, sondern der Entschließung und des
39
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Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen
zu bedienen.«
Ähnlich aktuell sind die vier Fragen, die Kant
1765 in seinen Vorlesungen zur Logik vorträgt und
die der Mensch sich stellen muss:
1.

Was kann ich wissen?
► Noch nie war der Zugang zu Wissen so leicht

und vielfältig wie heute, gleichzeitig war die
Gefahr von Betrug und Verwirrung noch nie
so groß wie heute (Fake News, Alternative
Fakten). Welchen Wissensquellen vertraue ich?
Wo bilde ich mir meine Meinung? Welche Manipulation durchschaue ich und grenze mich
entsprechend ab?
2.

Was soll ich tun?
► Gerade weil aus verschiedenen Wissensquellen und Meinungen unterschiedliche Handlungen folgen können: Was sind die Folgen meines
(Nicht-)Handelns?

3.

Was darf ich hoffen?
► Selbst wenn ich, selbst wenn meinesgleichen
in der Minderheit sind: Macht mein Handeln
einen Unterschied?

4.

Was ist der Mensch?
► Was ist die wahre Natur des Menschen? Was

macht ihn glücklich? Was charakterisiert ein
»gutes Leben«?
40
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Die Notwendigkeit

orientierungsgebender Werte

In der Tat: Was Wissenschaftler und zeitgenössische Denker anmahnen, um mit den oben geschilderten Megakrisen angemessen umgehen zu
können, sind konsensfähige Werte und Normen,
die für uns als Einzelne und als menschliche Gesellschaft gelten sollen, die uns helfen, Mittel und
Zwecke wieder auseinanderzuhalten und mit deren
Hilfe Entscheidungen gefällt werden können. Ein
Forschungsprojekt zu Künstlicher Intelligenz der
Universität Oxford stellt etwa fest: »Enorme governance-Herausforderungen konfrontieren uns hinsichtlich dessen, was wir wollen und was wir wollen sollten. Die Antworten darauf verlangen, dass
wir uns selbst und unsere Werte sehr viel besser
kennen als dies heute der Fall ist« (Dafoe, 2018,
S. 10; eigene Übersetzung).
Ähnlich der Historiker und Bestsellerautor Yuval
Harari: »Wenn sich die Geschichte der Sapiens ihrem Ende zuneigt, sollten wir uns als Angehörige
einer der letzten Generationen die Zeit nehmen,
eine letzte Frage zu stellen: Was wollen wir werden? …. Wir sind Selfmade-Götter, die nur noch
den Gesetzen der Physik gehorchen und niemandem Rechenschaft schuldig sind. Und so richten
wir unter unseren Mitlebewesen und der Umwelt
41
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Chaos und Vernichtung an, interessieren uns nur
für unsere eigenen Annehmlichkeiten und unsere
Unterhaltung und finden doch nie Zufriedenheit.
Gibt es etwas Gefährlicheres als unzufriedene und
unverantwortliche Götter, die nicht wissen, was sie
wollen?« (Harari, 2015, S. 413, 416).
Oder das European Strategy and Policy Analysis
System der EU-Institutionen: »Unabhängig davon,
wie tumultuös die nächsten Jahre werden: Unsere
Ziele für die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren, wird die wichtigste Aufgabe sein« (ESPAS,
2019, S. 43; eigene Übersetzung). Und der ehemalige
Berater von UN-Kommissionen und US-Präsidenten,
Yale-Professor Gus Speth, meint: »Früher dachte
ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust
der Artenvielfalt, der Kollaps der Ökosysteme und
der Klimawandel wären. Ich dachte, dreißig Jahre
gute Wissenschaft könnte diese Probleme angehen.
Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme
sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit, und um
mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir einen
kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie man das macht.«
Ähnliche Ausführungen finden sich beim Ökonomen John Maynard Keynes (1930), den Ökologen Will Steffen und Johan Rockström (2018) oder
dem Experten für Künstliche Intelligenz, Kai Fu Lee
(2018). Wenig verwunderlich, wenn entsprechend
Kirchen und Religionen aufgerufen werden, sich
42
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stärker in die laufenden Werteauseinandersetzungen einzubringen, etwa vom ehemaligen Generalsekretär des Club of Rome, Graeme Maxton (2018),
dem Politologen und Soziologen Colin Crouch
(2019) oder Vater und Sohn Skidelsky (2012) in
ihrem Bestseller »Wie viel ist genug? – Geld und
das gute Leben«.
In der Tat haben hier die Heiligen Schriften der
Religionen und darauf aufbauende individual- und
sozialethische Reflexionen, etwa die Katholische
Soziallehre, etwas zu bieten!
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