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1. Es dient dem Leben, wenn wir vernünftig wirtschaften. 
 

Dass „Wirtschaften“ dem Leben dient, ja geradezu lebensnotwendig ist, versteht sich von selbst, 
wenn wir unter „Leben“ die Aufrechterhaltung unserer physischen Existenz verstehen. Aber 
„Wirtschaften“ dient auch dem Leben, wenn wir darunter mehr verstehen: Ein erfülltes, sinn-
volles Dasein, in dem wir auf ein Ziel hin leben, das wir verantworten können. Ein „Leben“ in 
diesem umfassenden Sinne wird erleichtert, wenn wir vernünftig wirtschaften.  
 
So gesehen, üben Ökonomen einen großartigen Beruf aus. Es gibt für sie keinen Grund, wegen 
der Beteiligung an ökonomischen Prozessen und Entscheidungen grundsätzlich ein schlechtes 
Gewissen zu haben. (Dies ist gegen eine Fundamentalkritik an unserem Wirtschaftssystem fest-
zuhalten, die bisweilen aus theologischer Perspektive geäußert wird.) Ökonomen können ihren 
Verstand und ihre Arbeitskraft gebrauchen, um beispielsweise ... 

� in der Unternehmensberatung dazu beizutragen, dass Unternehmen am Markt bestehen 
bleiben und die Arbeitsbedingungen im Unternehmen menschengerecht gestaltet werden; 

� in der Personalentwicklung die Kreativität von Menschen zu fördern; 

� im Controlling dazu beizutragen, dass knappe Ressourcen nicht verschleudert, sondern 
haushälterisch genutzt werden; 

� maßgeschneiderte Produkte für einzelne Personen zu entwickeln (wie etwa in der Ver-
sicherungsbranche). 

 
2. Wirtschaften wird lebensfeindlich, wenn es zum Götzen wird. 

 
Das ist dann der Fall, wenn alles dem wirtschaftlichen Erfolg unterworfen wird. Die Unterwer-
fung unter den Götzen „Wirtschaft“ ist ein schleichender Prozess. Aus einem gesunden berufli-
chen Engagement kann unmerklich eine Absolutsetzung des wirtschaftlichen Erfolgs werden. 
Deshalb sollten wir hellwach sein für Warnsignale, die uns auf die Gefahr einer Vergötzung 
hinweisen. Es gibt so viele Warnsignale, wie es Arbeitsfelder und Lebenssituationen gibt. Als 
Beispiele seien genannt: 

� Man nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau.  Um einen Auftrag zu sichern, wird die 
Wahrheit zurecht gebogen. Man lügt, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Dazu 
Klaus Dieter Trayser: „Nachwuchsführungskräfte berichten häufig, dass sie als Erstes lernen, 
dass man im Unternehmen nicht ehrlich sein darf. Denen wird sofort gesagt, wie man eine 
Reisekostenabrechnung türkt oder eine Rendite künstlich hochrechnet“ (Interview in der 
„taz“ vom 9.8.2006). 

� Menschen werden als Menschen nicht mehr ernst genommen.  Das ist beispielsweise der 
Fall, wenn ein Sitzungstermin auf Montag um 8 Uhr angesetzt wird, so dass Teilnehmer,  
die eine weite Anreise haben, ihren Sonntag opfern müssen.  

� Den Mitmenschen wird grundsätzlich unterstellt, dass sie Drückeberger sind, sich be-
stechen lassen, und nur durch harten Zwang zu einer produktiven Leistung bewegt wer-
den können.  Dazu noch einmal Trayser im Blick auf den Konzern, in dem er als Vorstands-
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sprecher tätig war: „Eine der Konzernregeln lautete damals: 95 Prozent der Menschen sind 
bestechlich – bei den restlichen 5 Prozent kommt es auf den Preis an.“ Eine derartige Sicht-
weise hat den Charakter einer „self fulfilling prophecy“: Wem ein derartiges Verhalten un-
terstellt wird, der wird früher oder später tatsächlich so handeln.  
  

Selbstverständlich spricht nichts gegen eine vernünftige Leistungskontrolle, gegen Leis-
tungsanreize und gegen Vorkehrungen zur Korruptionsbekämpfung. Wo damit aber ein 
grundsätzliches Misstrauen in die Leistungsbereitschaft und Ehrlichkeit von Menschen  
signalisiert wird, erreichen Anreize und Kontrollen oft das Gegenteil dessen, was beab-
sichtigt ist.   

� Man redet sich auf vermeintliche Sachzwänge heraus.  Natürlich gibt es ökonomische 
Sachzwänge: Ein Unternehmen muss „schwarze Zahlen“ schreiben; es ist keine Wohlfahrts-
organisation, die Leistungen ohne eine angemessene Gegenleistung erbringen kann. Doch 
viele Sachzwänge redet man sich nur ein. Aus Bequemlichkeit und Phantasielosigkeit über-
sieht man viele Handlungsspielräume, die es auch bei gegebenen sachlichen Notwendigkei-
ten gibt. So bietet z. B. das Ziel der „Gewinnmaximierung“ durchaus Handlungsspielräume: 
Der Gewinn kann auf kurze oder auf lange Sicht „maximiert“ werden, es kann um die 
Steigerung der Umsatz- oder der Eigenkapitalrendite gehen, man kann den Gewinn mit 
oder ohne Rücksichtnahme auf das Vertrauensverhältnis der Mitarbeiter zu ihrem 
Unternehmen erhöhen wollen usw.  
 

Für die formale Herleitung von Handlungsalternativen mag es unerlässlich sein, mit der Ziel-
funktion „Gewinnmaximierung“ zu arbeiten. Aber eine Zielsetzung, die beispielsweise aus 
Gründen der logischen Schlüssigkeit in einer Investitionsrechnung unterstellt wird, muss 
keineswegs identisch sein mit dem tatsächlich von einem Unternehmen verfolgten Ziel.  
Es kann Alternativen geben, die bisher noch gar nicht Gegenstand eines Rechenverfahrens 
waren; der Zeithorizont kann variiert werden; externe Effekte können in die Betrachtung 
einbezogen werden, die sich nicht oder nur schwer quantifizieren lassen usw.  
 

Die große Versuchung von Ökonomen besteht darin, zu meinen, mit der Perfektionierung 
ihrer Instrumente sei auch schon über die Ziele ihres Handelns entschieden. Dazu Johannes 
Czwalina: „Es ist äußerste Vorsicht geboten, wenn jemand behauptet, zu einer bestimmten 
Handlung gebe es keine Alternative“. 

� Man ist nicht bereit, den Preis für die eigene Überzeugung zu zahlen.  Der Preis kann dar-
in bestehen, eine Firma zu verlassen. – Ein Betriebsleiter erhielt vom Vorstand die Aufgabe, 
innerhalb von drei Tagen eine Liste von 250 Personen vorzulegen, die man entlassen könne. 
Er hat sich geweigert und vorgeschlagen, über Alternativen nachzudenken. Das hat ihn sei-
nen „Job“ gekostet. – Wir müssen uns nicht um jeden Preis verkaufen. Wenn wir den Mut zu 
dieser Selbständigkeit nicht aufbringen, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass wir in den 
Sog einer Vergötzung geraten sind.  

� Größenwachstum wird zum obersten Ziel. Deshalb kommt es zu den unsinnigsten Beteili-
gungen und Fusionen (deren Nachteil nicht erkannt wird, weil man sich vom Ziel der Größe 
hat blenden lassen – siehe Daimler-Chrysler). Dabei ist nicht zu übersehen, dass mittelstän-
dige Unternehmen, die keineswegs zu den Größten ihrer Branche gehören, im globalen 
Wettbewerb oft besonders gut abschneiden. 

Bei allen genannten Punkten geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und um Fragen 
der Moral. Man kann darüber sprechen, ohne biblisch-theologische Begriffe zu gebrauchen. 
Aber alle diese Formen eines lebensfeindlichen Wirtschaftens lassen sich besser auf den Begriff 
bringen, wenn man sie als Folge einer Vergötzung versteht, das heißt: eine Folge davon, das 
Menschen „ihr Herz an Geld und Gut hängen“ (Luther). Die Entfremdung vom biblisch-theo-
logischen Denken dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, dass unsere Gesellschaft so wider-
standslos einer Vergötzung des Ökonomischen mit allen ihren lebensfeindlichen Konsequen-
zen erliegt.  
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3. Wir können sensibel werden für die Gefahr der Vergötzung und dieser 
Gefahr entgehen. 
 

Dazu verhilft uns  

� das Hören auf Gottes Wort. Wenn es zur täglichen Gewohnheit wird, sich von Gott anreden 
zu lassen, dann werden und bleiben wir sensibel für die Gefahr einer Absolutsetzung des 
Ökonomischen; 

� die Gemeinschaft mit anderen Christen. Sie macht uns hellsichtig für Probleme, die wir  
in einer berufsbedingten „Betriebsblindheit“ nicht sehen, und sie hilft uns zu einem glaub-
würdigen Christsein; 

� die Erneuerung unseres Taufgelöbnisses: „Dreieiniger Gott – ich löse mich von allen Göt-
zen; ich will, dass du in meinem Leben regierst…“  

 
4. Unser Wirtschaftssystem wird humaner, wenn die Akteure in diesem 

System eine Vergötzung des Ökonomischen vermeiden und wenn mit 
ihrer aktiven Beteiligung Rahmenbedingungen geschaffen werden,  
die ein lebensdienliches Wirtschaften fördern.  

 
Die institutionellen Rahmenbedingungen des privatwirtschaftlichen Handelns können ein  
lebensdienliches Wirtschaften erschweren. Ein Beispiel sind „stock options“, die zu einer sehr 
kurzfristigen Maximierung des „shareholder value“ anregen und die Geldgier geradezu ansta-
cheln. Die Rahmenbedingungen können aber auch ein lebensdienliches Wirtschaften fördern. 
Dazu gehören: eine verlässlich Bankenaufsicht, eine vernünftige Wettbewerbspolitik, eine 
Umweltpolitik im Interesse künftiger Generationen – um nur einige solcher Institutionen zu 
nennen.  
 

Solche Rahmenbedingungen entstehen nicht von selbst. Sie werden in politischen und gesell-
schaftlichen Prozessen geschaffen. Je mehr sich die daran Beteiligten einer Absolutsetzung des 
Ökonomischen entziehen, umso eher kann mit einem „lebensdienlichen Wirtschaftssystem“ 
gerechnet werden.  


