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G E S P R ÄC H
Von Stephan Wirz *

Die Wirtschaft braucht einen Sinnhorizont
Warum die kirchlichen Aversionen gegen die Marktwirtschaft von Übel sind
Prof. Dr. Stephan Wirz

Muss man als Christ gegen Marktwirtschaft
und Kapitalismus sein? Manche P
 redigten
und Fürbitten in 
Gottesdiensten sowie
Stellungnahmen von kirchlichen Amts

trägern und Hilfswerken lassen sich in
diese Richtung deuten. Das Streben nach
dem eigenen Nutzen, nach Wachstum
und G
 ewinn stehen unter dem Verdacht,
Gemeinwohl und Nachhaltigkeit zu
schädigen und eine Ellenbogen-Gesell
schaft der Entsolidarisierung und der sozialen Kälte zu produzieren. Papst Franziskus
hat dieses Misstrauen gegenüber einer allzu freien, ungebändigten Wirtschaftsordnung öffentlichkeitswirksam zugespitzt mit
seiner Aussage «Diese Wirtschafttötet»,
mit der er eine «Wirtschaft der Ausschlies
sung und der Disparität der Einkommen»
kritisiert.
Kirchliche Systemkritik sieht sich gerne
in der Tradition der alttestamentlichen
Propheten, die zwecks Aufrüttelung ihrer Zeitgenossen zu harscher und plakativer Wortwahl neigten. Heutige PRFachleute können dafür sicher Sympathie
aufbringen. Um Aufmerksamkeit in unserer lauten Gesellschaft zu erhalten, braucht
es anscheinend immer öfter den Zweihänder. Dennoch ist es für viele Marktwirtschaftsbefürworter irritierend, wie

schlecht diese freiheitliche Wirtschaftsordnung in manchen kirchlichen Kreisen
wegkommt. Haben individuelle Freiheit
und Eigenverantwortung keinen ethischen
Wert? Hat nicht die Marktwirtschaft zum
gesellschaftlichen Wohlstand beigetragen?
Zeigt uns nicht die Geschichte Westeuropas und Nordamerikas und jüngst auch
von Teilen Asiens, dass eine freiheitliche
Wirtschaftsordnung nicht zur Verelendung
der M
 assen führt, sondern das malthusianische Los einer am Existenzminimum darbenden Bevölkerung überwinden kann?
Gegenseitige Entfremdung
Zweifellos hat sich der Graben zwischen
Marktwirtschaftsbefürwortern und -gegnern in den Kirchen vergrössert. CVP-Präsident Gerhard Pfister spricht von einer
gegenseitigen Entfremdung und einem
Nicht-Verstehen-Können der jeweils anderen Positionen. Nur ein innerkirchliches
Problem?
Nein, dieser Auseinandersetzung kommt
auch eine gesellschaftliche Tragweite zu.
In den vergangenen Jahren haben sich viele K
 ommunikationskanäle zwischen den
Unternehmen und den K
 irchen geschlossen. Gab es vor 10 oder 20 Jahren noch diverse Gesprächskreise und Vereinigungen,

die sich dem D
 ialog zwischen beiden Seiten widmeten, sind diese nach und nach
aufgelöst worden: etwa die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Kirche und Arbeitswelt, die Vereinigung Glaube und
Wirtschaft, ja selbst die langjährige Gesprächsrunde auf höchstem Niveau zwischen (christ-)katholischen Bischöfen,
dem Präsidenten des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbunds und des Kirchenrates der reformierten Landeskirche
des Kantons Zürich auf der einen und
Verwaltungsratspräsidenten der grössten
Schweizer Unternehmen auf der a
 nderen
Seite.
Die gegenseitige Sprachlosigkeit ist nicht
nur auf die Antipathie kirchlicher Kreise gegenüber der Marktwirtschaft und
ihre nicht selten eindeutigen Zuteilungen
von «gut» (NGOs) und «böse» (Manager,
Unternehmer) zurückzuführen, wobei
dies sicher nicht die Lust der Unternehmen zum D
 ialog erhöht. 
Einige der Ursachen liegen auch auf Unter
nehmerseite, so zum Beispiel die Internationalisierung und (a-)religiöse Pluralisierung
des Managements, die sich in einem Desinteresse für die geistig-geistliche Tradition
unserer Kultur niederschlagen. Stellenweise
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macht sich sogar eine eigentliche Religionsphobie bemerkbar, die sich Ärger mit religiösen Bekenntnissen ihrer Stakeholder
durch Tabuisierung ersparen will.
Dank Marktwirtschaft ein
selbstbestimmtes Leben führen
Warum ist diese Entwicklung aber ein
Problem für die Gesellschaft? Wir dürfen
nicht ausser Acht lassen, dass unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung auf kulturellen und moralischen Grundlagen aufbaut,
die sie sich nicht selbst schaffen kann. Für
diese Grundlagen, so meine These, kommt
der Kirche auch heute, und in einer pluralistischen Gesellschaft, noch eine wichtige Rolle zu.
Ich möchte diese These anhand zweier
Überlegungen ausführen:
nn In

einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung kann den Akteuren über die gesetzliche Rahmenordnung hinaus nicht
vorgeschrieben werden, wie sie sich im
Einzelnen zu verhalten haben oder wie sie
leben sollen. Dennoch sind für das Funktionieren einer Marktwirtschaft oder eines
Betriebs innere Haltungen oder Tugenden
wie Respekt, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit,
Vertrauen, Sorgfalt oder Loyalität unab-

dingbar. Diese Tugenden des Menschen
werden aber nicht durch die Marktwirtschaft erzeugt, sondern sind im Menschen
angelegt und werden durch Eltern und
Familie und andere gesellschaftlichen

Kulturträger, darunter auch die 

Kirche,
gepflegt und gefördert.
nn Der

Ordoliberale Wilhelm R
 öpke hat
in seinem Werk «Jenseits von Angebot
und Nachfrage» die Marktwirtschaft in
einen grösseren Sinnhorizont gestellt. Die
Marktwirtschaft hat keinen Selbstzweck-
Charakter. Sie ist ein e ffizientes Instrument,
damit der e inzelne Mensch, was die Ausstattung mit wirtschaftlichen Gütern und
Dienstleistungen angeht, sein Leben in
Selbstbestimmung führen kann. K
eine
staatliche Planungsbehörde schreibt ihm
das «gute Leben» vor. Welchen Sinn der
Mensch seinem Leben gibt, hängt von
ihm selbst ab. In einer pluralistischen
Gesellschaft gibt es viele Sinnangebote,
aus denen der einzelne Mensch auswählen
kann. Einer der Sinnanbieter ist die K
 irche.
Laut ihrem Menschenbild wäre die K
 irche
eigentlich in der Lage, einerseits die wirtschaftliche Freiheit zu würdigen und
andererseits sie in den Dienst eines «metaökonomischen Sinns» zu stellen, nämlich
dem Aufbau einer materiellen und geisti-

gen Kultur, in der sich der Mensch zu einer
«reifen Persönlichkeit» entwickeln kann.
Es ist schade, dass ein solch k onstruktiver
Ansatz durch innerkirchliche Polarisierungen verdunkelt wird. Die Kirche soll nicht
die kritische Sicht auf die Gegenwart verlieren, aber sie soll es im Stil des verstorbenen Altmeisters der reformierten theologischen Ethik, Arthur Rich, tun: in der
Zusammenschau des Menschengerechten
und des Sachgemässen – eine kurze und
anschauliche Definition e iner Verantwortungsethik, die nicht gesinnungsarm ist,
die aber die Realität ernst nimmt und sie
nicht durch die Utopie ersetzt.
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band «Kapitalismus – ein Feindbild für die
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