Wirtschaft und Ethik in der Soziallehre der
katholischen Kirche
• Der Sozialfrieden und die Würde des Arbeiters
• Arbeiterfrage
• Dynamik der Arbeiterbewegung als Hintergrund

• Würde des Arbeiters
• folgt nicht aus seiner Sozialrolle
• sondern aus dessen Gotteskindschaft

• Basis für den Sozialfrieden
•
•
•
•

in ihrer Gotteskindschaft sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich
beide: Brüder in Christus
Güter als Erbe des gemeinsamen Vaters
innerhalb der christlichen Familie gerecht verteilt
• "Wenn die Vorschriften des Christentums überall Beachtung fänden, würde ein noch
stärkeres Band als bloße freundschaftliche Gesinnung beide Teile verbinden: die
Bruderliebe. (...) Sie werden endlich begreifen, dass die Güter der Natur wie die
Geschenke der Gnade dem ganzen Menschengeschlecht als gemeinsamer Besitz
verliehen sind". (Leo XIII., Rerum novarum)

• Problem der Güterdistribution von ökonomischer in eine moralischreligiöse Frage umgedeutet.
• dafür nicht mehr ökonomische Regeln, sondern "nahbereichsethische"
Primärrechte von Bedeutung.
• "Einige haben (...) die Ansicht (...), die sogenannte soziale Frage sei nur eine
wirtschaftliche Frage; es ist aber im Gegenteil zweifellos, dass sie in erster Linie eine
sittliche und religiöse sei, dass sie deshalb auch hauptsächlich nach dem Sittengesetze
und nach den Grundsätzen der Religion gelöst werden Muss." (Leo XIII., Graves de
communi)

• Gotteskindschaft in dieser Welt nur durch Vermittlung der Kirche
möglich
• daher hängen der Sozialfrieden und die Lösung der Arbeiterfrage von der
Stellung der Kirche in der Gesellschaft ab

• „Christliche Arbeitervereine“
• als Vermittlungsinstanzen zwischen gewerkschaftlichen Aktivitäten und dem
konfessionellen Engagement
• "Indem die Vereine Gott zu ihrem Ausgang und Ziel wählen, sollen sie vornehmlich dem
religiösen Unterricht den gebührenden Platz anweisen, damit alle im einzelnen ihre
Pflichten gegen Gott erkennen: damit sie wohl wissen, was sie zu glauben und zu hoffen
haben, und wie sie ihr Leben einrichten müssen, um das ewige Heil zu erlangen (...). Der
Arbeiter soll angeeifert werden zum Gottesdienst und zu den Übungen der Frömmigkeit,
namentlich zur religiösen Heilighaltung der Festtage. Er lerne die Kirche Gottes als die
gemeinsame Mutter aller verehren und lieben, ihre Gebote befolgen und die
Sakramente eifrig empfangen". (Ebenda)

• Protestantismus: das Sakrale im Dienste des Wirtschaftswachstums
• Katholizismus: orientiert an proletarischer Unzufriedenheit und
sozialistischer Kapitalismuskritik
• diese sollten aber nicht sozialistisch, sondern „katholisch“ gedeutet und so in
die Rhetorik und die Aktivitäten der Kirche integriert werden

• Personengemeinschaft und Arbeit
•
• Sowohl sozialistisches als auch liberales Modell abgelehnt
• "(...) ein dritter Weg ist möglich (...), d.h. weder Kommunismus noch
Kapitalismus, sondern ökonomische Regeln, die auf die Grundsätze des
Evangeliums und der sich daraus ergebenden Soziallehre der Kirche
gegründet sind. (Kath. Erzbischof, 1993)

• Solidarische Gemeinschaft gegründet auf gemeinsamer Anerkennung
einer Weltanschauung
•
• „Personalismus“ statt „Individualismus“
• Person: im Verhältnis zu Gott

•
• Person findet in der Arbeit ihre Verwirklichung

• Modell dafür: (1) Schöpfungswerk Gottes, (2) Kreuz Christi
• "Die menschliche Arbeit ist das unmittelbare Werk der nach dem Bilde Gottes
geschaffenen Menschen. Diese sind dazu berufen, miteinander das
Schöpfungswerk fortzusetzen, indem sie über die Erde herrschen. (...) Indem
der Mensch in Vereinigung mit Jesus, dem Handwerker von Nazareth und
dem Gekreuzigten von Golgotha, die Mühen der Arbeit auf sich nimmt,
arbeitet er gewissermaßen mit dem Sohn Gottes an dessen Erlösungswerk
mit. Er erweist sich als Jünger Christi, indem er bei der Tätigkeit, die er
auszuführen hat, Tag für Tag sein Kreuz auf sich nimmt. Die Arbeit kann ein
Mittel der Heiligung sein und die irdische Wirklichkeit mit dem Geiste Christi
durchdringen." (Katechismus der Katholischen Kirche)

• Arbeit des Pfarrers mit dem Modell am unmittelbarsten verknüpft
• "Das Christentum scheint die religiösen Arbeiten von den üblichen
Kulturarbeiten zu unterscheiden. Hierzu zählen Arbeiten in einer besonders
umfassenden Bedeutung, wie die Arbeit Gottes, die Werke Gottes, die Arbeit
Christi, die Heilsarbeiten, die apostolischen Arbeiten, die kirchlichen
Arbeiten. Hierzu gehören ferner alle Tätigkeiten, die darauf hinausarbeiten,
die Kirche zu gestalten, sie aufrechtzuerhalten, zu vervollkommnen,
weiterzuentwickeln. Alle diese Arbeiten beschäftigen sich damit, die Existenz
mit Gott zu verknüpfen. (...) die religiöse Arbeit erscheint als (...) ein
allgemeiner Rahmen für die Arbeiten einer gläubigen Person oder als ein
besonderes Zeichen, das jeder «weltlichen» Arbeit unsichtbar innewohnt."
(Kath. Prof. und Pfarrer zur „Theologie der Arbeit“)

• Das soziale Band kommt durch gemeinsame Beziehung zu Gott
zustande
• daraus entspringen Bindemittel „Liebe“ und „Brüderlichkeit“
• dieses Band „wahrhaft menschlich“
• dagegen beruht das ökonomieorientierte Modell auf „Entpersönlichung“
• "Aus der Liebe entsteht eine neue Gesellschaft. Wir müssen die Wirtschaft in den Dienst
Gottes stellen." (Kath. Erzbischof , 1993)

• Güter
• von Gott erschaffen
• von ihm dem Menschen als dem „Herrn der Schöpfung“ übergeben
• Form seiner Herrschaft ist Arbeit
• [vom Marxismus übernommen]

• Arbeit
• Grundlage der menschlichen Würde und der Würde des Arbeiters
• "Die Kirche ist überzeugt, dass die Arbeit die grundsätzliche Dimension der irdischen
Existenz des Menschen bildet." (Johannes Paul II., Laborem exercens)
• "(...) die Arbeit ist der Maßstab der menschlichen Würde, (...) die Arbeit liegt all dem,
was menschlich ist, zugrunde". (Kozyr-Kowalski/Ładosz: Marxismuslehrbuch)

• dadurch spiegelt der Mensch die Herrschaft Gottes über das
Universum wider
• "(...) die Arbeit ist ein Weg, sich in dieser Welt mit dem schöpfenden und
erlösenden Vater des Alls zu verbinden. Durch die Arbeit wird der Mensch in
das Hauptwerk Gottes, in die Menschlichkeit Jesu auf Erden, eingepflanzt. Die
Arbeit ist der Anfang der ewigen Vereinigung mit dem Vater des Seins.“ (Kath.
Prof. und Pfarrer zur „Theologie der Arbeit“)

• ohne Vermittlung der Kirche wird aber Arbeit dieser Würde nicht
teilhaftig
• "(...) durch die Kirche wird nicht nur die menschliche Person, sondern auch
die menschliche Arbeit zu einem unendlichen Wert. (...) Daher besteht für uns
heute keine vollständige Arbeitswelt ohne diesen göttlichen Regenbogen
über die Arbeit, d.h. ohne Kirche, ohne Evangelium, ohne den schöpferischen
Heiligen Geist." (Kath. Prof. und Pfarrer zur „Theologie der Arbeit“)
• "Die menschliche Arbeit soll im Klima der Eucharistie entwickelt und veredelt
werden. (...) Nur die heiligmachende Kraft dieses «großen Sakraments» kann
die Arbeit zum Zeichen der Solidarität werden lassen, wodurch sich die
Menschen zu einer Brüdergemeinschaft vereinigen, in der für das
Allgemeinwohl der Nation Sorge getragen wird." (Ansprache v. Johannes Paul
II., 1993)

• Gerechte Sozialordnung
• Kriterium: Sicherung der Würde der Person
• Dafür nötig: (1) Recht auf Arbeit und (2) an gerechten Arbeitslohn
• Dieser Forderung liegt zugrunde, dass die Arbeit nicht "ein bloß «nützliches»
oder «gebrauchbezogenes», sondern ein «würdiges», d.h. ein der
menschlichen Würde entsprechendes Wohl" (Joh. Paul II., Laborem exercens)
darstellt.

• Sie kann daher nicht
eingeschränkt werden

durch

Gesichtspunkte

der

„Nützlichkeit“

• Auf jeden Menschen ist "das Prinzip der allgemeinen Nutznießung der Güter" (Joh.
Paul II., Laborem exercens) anwendbar
• D.h, daß "sowohl die Güter der Natur als auch die durch die Produktion erzeugten
Güter dem werktätigen Menschen aufgrund der Entlohnung, die er als Vergütung für
seine Arbeit bekommt, zugänglich sein sollen" (Joh. Paul II., Laborem exercens) "(...)
das Recht auf Arbeit (...) ergibt sich aus dem Wesen des Menschen als desjenigen
der „den Garten Eden der Welt zu pflegen hat", aus der Lebenssituation und aus der
Pflicht seiner individuellen und kollektiven Selbstverwirklichung. Das Recht auf Arbeit
ist mit der Würde des Menschen, als eines von Gott geschaffenen und zur Erhebung
in Glorie bestimmten Wesens, untrennbar verknüpft. Der Mensch hat daher (...) das
Recht darauf, von der Gesellschaft beschäftigt zu werden, eine für ihn angemessene
Arbeit auszuüben sowie an den Resultaten und Früchten der Arbeit teilzuhaben,
indem ihm gerechter Lohn, entsprechende Belohnung, soziale Anerkennung und
gebührender sozial-politischer Einfluss zuteil wird.“(Kath. Prof. und Pfarrer zur
„Theologie der Arbeit“)

• Recht auf Güter kommt
„Menschlichkeit“ zu

dem

Menschen

aufgrund

seiner

• d.h., nicht in Anbetracht seiner Gegenleistungen
• sondern als Anrecht des „Kindes“ an das Erbe des gemeinsamen „Vaters“

• Soziale Gerechtigkeit
• keine ökonomische Angelegenheit
• sondern von der väterlichen "Gerechtigkeit" Gottes abgeleitet und als
religiös-moralische Grundforderung problematisiert.
• "Dem Christentum zufolge hat jede Art von Arbeit, ihrer ökonomischen,
historischen und kulturellen Bewertung ungeachtet, dieselbe wesentliche
kreative Bedeutung in moralischer Hinsicht. (...) Sowohl die Marxisten als
auch die Christen behaupten, dass den größten Wert der Arbeit der Mensch
darstellt (...).“ (Kath. Prof. und Pfarrer zur „Theologie der Arbeit“)

• Probleme der Güterverteilung oder Güterproduktion werden
entökonomisiert und in Verbindung mit philosophischen Annahmen
aufgefasst
• Menschliche Arbeit ist von der Beherrschung durch den Markt und die Konkurrenz zu
befreien und "die Wirtschaft wieder einem echten und lebenskräftigen Leitprinzip zu
unterstellen und unterzuordnen" (Pius XI., Quadragesimo anno).
• "(...) es wäre geradezu schändlich, die Frage der Höhe von Arbeitslöhnen dem Spiel
der freien Konkurrenz zu überlassen, (...) sondern es muss hierbei zwangsläufig den
Grundsätzen der Gerechtigkeit und der Richtigkeit Folge geleistet werden. Diese
fordern, dass der Arbeitnehmer einen solchen Lohn erhalten sollte, der ausreichen
würde, ihm ein menschenwürdiges Leben zu sichern sowie auch in angemessener
Weise seinen Verpflichtungen als Familienvater zu genügen." (Johannes XXIII., Mater
et Magistra)

• Diesen Zielen verpflichtete Regelung der wirtschaftlichen Prozesse ist
Aufgabe des weltanschaulich engagierten Staates
• "Die Sorge ums Ganze, die im Endeffekt auf den Schultern des Staates lastet"
(Joh. Paul II., Laborem exercens)

• Verklärung der Agrarmentalität in der katholischer Soziallehre
• Ablehnung des Kompetivismus und Individualismus nicht nur durch
eschatologisch-religiöse Perspektive bedingt
• Traditionelle Bauernwirtschaft und agrarischer Antimodernismus als positives
Referenzmodell
• Es wird postuliert, "die angemessene Rolle der Wirtschaft und der Landwirte als
Grundlage einer gesunden Wirtschaft in der ganzen Entwicklung des sozialen
Gemeinwesens wiederherzustellen" (Joh. Paul II., Laborem exercens)

• Pius XII.: landwirtschaftliche Familienunternehmen als Basis der erwünschten
Gesellschaftsordnung
• Kolonisierung des Brachlandes durch landlose Familien und dadurch Schaffung des
"Lebensraumes für die Familie" (Rundfunkrede am 1.06.41)
•
• Johannes XXIII.: Förderung der Landwirtschaft als vordringliches Ziel
• Preise für landwirtschaftliche Produkte sollten der Kaufkraft eines jeden Menschen angepasst
werden
• und Preise für nichtlandwirtschaftliche Produkte – der Kaufkraft eines jeden Landwirtes
• landwirtschaftlicher Familienbetrieb entspricht am besten dem christlichen Wirtschaftsideal
• Arbeit des Bauers besonders würdig, weil sie Nahrung produziert und in Zusammenarbeit mit der
Natur (als „Tempel Gottes“) besteht
• Daher sollen Bauern auch kulturführende Rolle übernehmen (Mater et Magistra)

• Worauf geht der Zusammenhang zwischen dem Katholizismus und
den monotheistischen Religionen überhaupt einerseits und der
(traditionellen) Landwirtschaft sowie der Agrargesellschaft
andererseits zurück?
• → technomorphe Mythen
• → die neolithische Revolution und die Entstehung der monotheistischen
Religionen

• "(...) seit Jahrtausenden hat unser Bild des Menschen, der Welt und des Kosmos
einen ‘landwirtschaftlichen‘ Charakter. (...) Die Landwirtschaft ist zum Typus, zur
Kategorie und zur Sprache der Religion geworden. (...) Die Funktionen der
Schöpfung, den Anbaus von Pflanzen und der Zucht von Tieren wurden dem
Menschen übergeben. Demzufolge hält der Landwirt quasi den Schöpfer an der
Hand und sie pflügen zusammen die Welt, lockern den Erdboden, lassen
wachsen, ernten und sammeln alles in den ewigen Speicher, um sich später zum
gemeinsamen und endgültigen Mahl hinzusetzen. (...) In alledem führt er einen
tiefen Dialog mit dem Schöpfer (...). Er erfüllt das göttliche Gebot: ‘machet euch
die Erde untertan‘ Die Landwirtschaft (...) ist die Grundlage für die Erhebung des
sozialen Lebens, der Stoff der Kommunikation zwischen den Menschen und mit
Gott, (...) sie macht es möglich, den Sinn des Menschenseins vollkommen zu
erfüllen. Dieses Bild wurde nie vom lästigen Individualismus durchdrungen (...).
Die landwirtschaftliche Arbeit ist ein kreativer Ausdruck vom ganzen Wesen des
irdischen Lebens des Menschen." (Kath. Pater und Prof. zur Theologie der Arbeit)

• "Aus dem ursprünglichen, symbolischen und mythologischen Weltbild ergeben
sich gewisse ewige Grundsätze der Würde der landwirtschaftlichen Arbeit. Diese
war und ist für eine besondere, einzigartige, heilige erachtet. Heilig ist Pflügen,
heilig ist Aussaat, heilig ist Ernte und das Brot ist auch heilig. (...) Der Landwirt ist
ein ewiges Bild Gottes, des Schöpfers, des Spenders des Lebens und des
Erntearbeiters der Welt (...). Der Landwirt arbeitet quasi ‘unmittelbar‘ auf der
Grundlage des göttlichen Schöpfungswerks (...). Auf der Basis seines Bauerngutes
baut er das allgemeine Reich der Menschheit auf, das vollkommen des
Himmlischen Reichs zugewandt ist (...). Der Landwirt arbeitete heraus und nahm
in Besitz einen ‘landwirtschaftlichen Mikrokosmos‘ - sein Ackerland, sein
Bauerngut, sein Haus, seine eigene Raumzeit, all das ist sein eigen, besonders,
einmalig, einzigartig, geschlossen und bildet den Punkt, von dem aus die ganze
Welt betrachtet und die ganze übrige Wirklichkeit beurteilt wird. (Ebenda)

• Archaisch-primitive Weltsicht mit ihren engen Denk- und
Erfahrungshorizonten als erstrebenswerter Kulturstandard verklärt
• "(...) der landwirtschaftlichen Arbeit und dem Feldarbeiter muss die
angemessene soziale Bedeutung und die ehemalige große Würde
zurückgegeben werden. Die Landarbeit vereinigt sich in wunderbarer Weise
mit dem ganzen Menschen und mit der ganzen Gesellschaft. Ihre Geistigkeit
beeinflusst auch diejenigen, die sie nicht ausführen, die aber dank ihr und
durch sie leben können. Diese Arbeit ist ein Abbild Gottes, sie bringt das
Wesen des Menschen zum Ausdruck, sie ernährt und gestaltet die Welt. Im
Endeffekt wird sie zu einem wesentlichen menschlichen Wert, zu einem Wert
‘nach Maß des Menschen‘. (Ebenda)

Katholische Soziallehre, Liberalismus,
Sozialismus
• Politisch bedingte Vehemenz der Auseinandersetzung muss von
inhaltlich relevanten Differenzen unterschieden werden
• Verhältnis zw. Katholischer Soziallehre und Liberalismus sowie zw.
Katholischer Soziallehre und Sozialismus ist nicht symmetrisch

• Inhaltliche Gemeinsamkeiten zw. Katholischer Soziallehre und Marxismus
• Menschliche Arbeit sowie Güterverteilung sind von der Beherrschung durch
ökonomische Regeln zu befreien
• Erwünschte Sozialordnung setzt voraus, Marktregulierung zugunsten von bewusst
getroffenen Entscheidungen einzuschränken
• Diesen sind bestimmte Wertpräferenzen zugrunde zu legen
• Denen schließlich ein mit Absolutheitsanspruch ausgestattetes Lehrsystem zugrunde
liegt
• Die Behauptung, "im Kommunismus und Sozialismus ist ein Wahrheitskern enthalten", "ist
immer ein Element der Soziallehre der Kirche gewesen. Dasselbe wurde von Leo XIII.
behauptet und wir können dem nur zustimmen. (...) Im Kommunismus spielte die Sorge um
die Gemeinschaft eine Rolle, während der Kapitalismus individualistisch orientiert ist."
(Johannes Paul II. im Interview für "La Stampa", 1993)

• Konfliktpunkt zw. Katholischer Soziallehre und Marxismus
• Welches Lehrsystem enthält die absolute Wahrheit?

• Einige Gründe für größere Überlebensfähigkeit des Katholizismus in
Vergleich zum Marxismus
• Zielversprechung:
• Marxismus: den Kommunismus hervorzubringen (spielt sich in der gesellschaftlichen,
von der komm. Partei nicht unbeschränkt kontrollierbaren, Realität ab)
• Katholizismus: Gott hervorzubringen (spielt sich im magischen, von der Kirche vollständig
kontrollierbaren, Bereich ab)

• Stellvertretungsanspruch:
• Die komm. Partei vertritt die Arbeiterklasse (diese ist aber gegenüber der Partei im
Prinzip souverän)
• Die kath. Kirche vertritt Gott (dieser ist aber völlig unsouverän gegenüber der Kirche)

• Unterschiede zw. Katholischer Soziallehre und Liberalismus
•
•
•
•
•

Kath.: „Arbeit“ u. „Güter“ im Hinblick auf die Mensch-Gott-Beziehung aufgefasst
Lib.: Arbeitsbegriff nur in Bezug auf Marktprozesse und den Produktionsprozess sinnvoll
Davon losgelöst hat er keinen ökonomischen Sinn (gehört zur Philosophischen Anthropologie u.ä)
Dann aber kann er in keiner Beziehung zum ökonomischen Problem der Güterdistribution stehen
Kath.: Das Problem der Güterdistribution in eine ethische Frage umgedeutet (Anrecht auf Güter
leitet sich vom philosophisch und teologisch definierten „Wesen des Menschen“ ab)
• „Wert der Arbeit“ bedingt durch: (1) „Person“ als Subjekt der Arbeit, (2) dessen Anspruch auf
„Würde“ und (3) Widerspiegelung des göttlichen Schöpfungswerks in der Arbeit

• "(...) das Hauptmerkmal, wonach der Wert der menschlichen Arbeit zu bestimmen ist, besteht vorrangig nicht
in der Art der ausgeübten Tätigkeit, sondern darin, dass derjenige, der sie ausübt, eine Person ist." (Johannes
Paul II., Laborem exercens) "Fehler des Ökonomismus" = "wenn die Arbeit nur im Sinne der ökonomischen
Zweckmäßigkeit" und als "der materiellen Realität untergeordnet" betrachtet wird. (Ebenda) "(...) die Arbeit (...)
darf nicht als Ware angesehen werden, denn sie stellt eine unmittelbare Tätigkeit der menschlichen Person dar.
(...) sie kann nicht aufgrund von merkantilen Marktgesetzen, sondern nur im Hinblick auf die Grundsätze der
Gerechtigkeit und Richtigkeit bewertet werden".( Johann XXIII., Mater et Magistra)

• Kath. Soziallehre beachtet dabei nicht das folgende Problem:
• „Gerechter Lohn“ = Zugang des Menschen zu den von anderen Menschen
produzierten Gütern aufgrund seiner „Würde“
• Doch muss die Forderung nicht nur auf jeden Einzelmenschen, sondern auch auf alle
Teilnehmer des Produktions-, Verteilungs- und Konsumptionsprozesses zugleich
anwendbar sein
• Aufgrund ethischer Norm habe ich Anspruch auf die von Anderen produzierten Güter
• Aufgrund derselben Norm sind aber Andere berechtigt zu entscheiden, ob sie die von
mir produzierten Güter als Gegenwert für die Produkte ihrer Arbeit akzeptieren
• Kollision von ethisch begründeten Ansprüchen als ethisches Problem nicht lösbar
• Dies kann nur im ökonomischen Kontext erfolgen

• Durch die Inbezugsetzung zu Gott wird der Mensch aus der
Gesellschaft „herausgelöst“ und der Anspruch auf „gerechten Lohn“
mit seiner vom Gott stammenden „Würde“ in einen Zusammenhang
gebracht.
• Die Lösung der damit verknüpften Probleme wird aber nicht von Gott,
sondern vom Staat erwartet.
•

• „Die Wirtschaft ist für den Menschen und nicht der Mensch für die
Wirtschaft“ (JPII)
• Eine irreführende Metapher
• Sie fordert in Wirklichkeit nicht den abstrakten „Menschen“, sondern
partikulare Gruppeninteressen

• Darin ist eine weitere Differenz zw. Kath. Soziallehre und dem
Liberalismus ersichtlich
• In der Kath. Soziallehre kann das Problem des Konflikts und der Äquivalenz
von gegenseitigen Ansprüchen nicht gestellt werden
• Weil man die Menschen in Anbetracht der angeborenen Gleichheit betrachtet
• "Weil alle Menschen nach dem Bilde des einzigen Gottes geschaffen und mit der
gleichen vernunftbegabten Seele ausgestattet sind, haben sie gleiche Natur und den
gleichen Ursprung. Da sie durch das Opfer Christi erlöst wurden, sind alle berufen, an der
gleichen göttlichen Seligkeit teilzuhaben. Alle Menschen erfreuen sich daher gleicher
Würde." (Katechismus der Katholischen Kirche)

• Auf welcher Seite steht nun Gott, wenn die die Menschen einander
entgegengesetzte Interessen geltend machen?

• Abstrakter und innerlich widersprüchlicher Humanismus und
Solidarismus
"(...) sowohl die Bedürfnisse als auch die Gerechtigkeit erfordern, die
hergestellten Güter unter die Bürger eines Staates gleichmäßig zu verteilen."
(Johann XXIII, Mater et Magistra) "Gott will, dass jeder Mensch vom anderen
erhält, was er benötigt. Wer über besondere ‘Talente‘ verfügt, soll sie zum
Vorteil deren anwenden, die ihrer bedürfen. (...) Die Solidarität zeigt sich in
erster Linie in der Güterverteilung und in der Entlohnung der Arbeit."
(Katechismus der Katholischen Kirche)

• Wer soll aber diesen „Anderen“ damit versorgen? Ein noch
„Anderer“…

• Wirtschaftliche Realität wird betrachtet im Hinblick auf die Arbeit, die
auf die Naturgüter gerichtet ist [dasselbe Motiv im Marxismus]
• Dabei gilt "Vorrangstellung der Arbeit vor dem Kapital“ (Johannes Paul II.,
Laborem exercens)
• Deswegen werden Probleme nicht beachtet, die mit Finanzwesen, Marketing,
allokativen Entscheidungen usw. zusammenhängen
• Erst im Hinblick darauf erlangt aber der Arbeitsprozess wirtschaftliche
Relevanz

Was heißt „Globalisierung“?
•
• Wirkung von Einflussvariablen geht über die politisch oder
geographisch bestimmten (nationalen, kontinentalen) Grenzen hinaus
• Globalization means here “a social process in which the constraints of
geography on social and cultural arrangements recede and in which people
become increasingly aware that they are receding” (Waters, Malcolm, 1995:
Globalization, Routledge, London and New York)

• Vorhanden seit den großen Entdeckungen
• Entsprechende Tendenzen nicht unilinear, sondern reversibel
•
• Kolonialismus und “globale Ordnung”
• Dekolonialisation

• Kriegsführung – technische Relativierung strategischer Bedeutung von
topografischen Faktoren
• 2. Weltkrieg
• Lokalisierung und Pluralisierung von bewaffneten Konflikten
• Kaldor, Mary, 1999, New and old wars: Organized violence in a global era, Stanford
University Press, Stanford

• Universalisierung / Partikularisierung
• Wirtschaft und Religion

„Rechter“ Antiglobalismus
• Literatur:
• Lyndon LaRouche [1985], Was Sie schon immer über Wirtschaft wissen wollten,
Wiesbaden: Dr. Böttinger Verlags-GmbH.
• Lyndon LaRouche / Jonathan Tennebaum [1991], Ein Wirtschaftswunder für Osteuropa.
Das „produktive Dreieck“ Paris-Berlin-Wien als Lokomotive der Weltwirtschaft,
Wiesbaden: Dr. Böttinger Verlags-GmbH.
• Lyndon LaRouche [1992], Christentum und Wirtschaft. Die wissenschaftlichen Grundlagen
einer neuen, gerechten Wirtschaftsordnung, Wiesbaden: Dr. Böttinger Verlags-GmbH.
• Lyndon LaRouche [2006], Die kommenden 50 Jahre: Dialog der Kulturen Eurasiens, E.I.R.
• Lyndon LaRouche [2005], Children of Satan. Lyndon LaRouche, PAC.
• Lyndon LaRouche et al. [2007], Is the Devil in Your Laptop?: The Noosphere vs. The
Blogosphere, Leesburg, VA: La Rouche PAC.
• http://www.solidaritaet.com/neuesol/2008/30/russland5.htm Rechter Antiglobalismus
mit positiven Anknüpfungen an Rosa Luxemburg, Preobraschenskij usw.

• Geschichtsphilosophie:
• Der Geschichte liegt die Auseinandersetzung zwischen dem Platonismus und
dem Aristotelismus zugrunde
• Dieser Konflikt ist wichtiger als die Unterscheidung zwischen „links“ und
„rechts“

• Idee der „physikalischen Ökonomie“
• Das mathematisch-physikalisch begründbare Prinzip der sich selbst
erweiternden Produktivkraft wird (vom IWF usw.) in seiner Wirksamkeit
gestört
• Es folgt aus dem Willen des Schöpfers und gilt für das ganze Universum
• „Jede Gesellschaft, die diese Überlegungen ablehnt, stellt ihre eigene Existenz in Frage
und wird sozusagen zum Schandfleck in Gottes Auge. Eine solche Gesellschaft verliert
nicht nur ihre moralische Überlebensfähigkeit, sie wird in ihrer gegenwärtigen Form
auch nicht lange überleben.“ (LaRouche, „Zum 100. Jahrestag der Enzyklika Rerum
Novarum“, in: [1992], 19)

• Kritik des Club of Rome und der Theorie der postindustriellen
Gesellschaft
• Industrie (inkl. Schwerindustrie), Landwirtschaft und Transportgewerbe als
zentrale Wirtschaftszweige; Dienstleistungssektor soll relativ kleiner werden
• Relevanz der landwirtschaftlichen Familienbetriebe für die Gesamtwirtschaft
• „Treibhauseffekt“ und „Ozonloch“ als Betrüge, um malthusianische Politik zu
fördern
• Keine Grenzen des Wachstums – auf der Erde können viermal so viele
Menschen leben wie heute
• Wendepunkt der menschlichen Geschichte und Implementierung einer
gerechten Weltwirtschaftsordnung durch Realisierung von Großprojekten in
der 3. Welt

• Grundlage der Entwicklung:
•
•
•
•
•
•
•

Steigende Produktivkraft der Arbeit
Steigende Energieaufwendung pro Kopf und Hektar
Steigende Kapitalintensität
Steigende Bevölkerungsdichte
Steigende Dichte der Infrastruktur
Steigender Lebensstandard der Familien
Sinkender Dienstleistungssektor

• „Das wesentliche ‚Produktionsverhältnis’ besteht in messbaren
produktiven Veränderungen an der Natur durch den Menschen, nämlich in
der Steigerung der ... Fruchtbarkeit des Bodens zum Zwecke der
Reproduktion der Menschheit.“ (LaRouche [1992], 27)
• Aus der „universell gültigen historischen Tatsache, welche die menschliche
Gattung vollkommen und absolut von jedem Tier unterscheidet“ folgt das
Prinzip „des Anstiegs der Produktivkräfte pro Kopf in Verbindung mit dem
Anstieg der potentiellen produktiven Fruchtbarkeit pro Einheit
Bodenfläche“. (LaRouche [1992], 46)
• Dagegen vergibt IWF Wucherkredite mit „mutwillige[r] Tötungsabsicht“
(LaRouche, „Zum 100. Jahrestag der Enzyklika ‚Rerum Novarum’“, in:
[1992], 15)

• Potentielle Bevölkerungsdichte:
• Bevölkerungsdichte zum Zeitpunkt A → gestiegene Bevölkerungsdichte zum
Zeitpunkt B (bezieht sich nicht mehr auf denselben Typ von Individuen wie
zum Zeitpunkt A, sondern auf deren qualitativ höheren Typ)
• „Um diesen Punkt der Qualität des Individuums dreht sich ... der entscheidende
christliche Aspekt, der filioque-Aspekt der christlichen Wirtschaftswissenschaft.“
(LaRouche [1992], 49)

• Menschliche Bevölkerungsfunktionen sind mit tierischen nicht zu
verwechseln, denn Menschen sind nicht bloß biologische Individuen
• „Das größte ökonomische Verbrechen besteht darin, das abzuwerten, was die
souveräne individuelle menschliche Persönlichkeit absolut von allen Tieren
unterscheidet und über sie erhebt. Zu diesem Verbrechen zählt auch, wenn
man die Pflicht der Gesellschaft und jedes einzelnen Menschen, die
Entwicklung des göttlichen Funkens an schöpferischem Vernunftpotential zu
fördern, wodurch der Mensch allen Tieren überlegen ist, herabwürdigt.“
(LaRouche [1992], 108)

• Freies Spiel der Marktkräfte führt zur Katastrophe
• „In der gesamten menschlichen Geschichte waren wirksame
Infrastruktursysteme immer Ergebnis einer dirigistischen Politik, geplant von
Persönlichkeiten ... die an die Volkswirtschaft als Ganze dachten.“ (LaRouche,
[1991], 75)

• Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Infrastruktur ist die Aufgabe der
Regierung
• Die Entwicklung der westlichen Zivilisation ist nicht „’unsichtbarer Hand’ zu
verdanken ..., sondern ... der Aufwertung des menschlichen Individuums als
imago viva Dei durch das Christentum.“ (LaRouche [1992], 57)

• Gute Staatskunst besteht in der Förderung der Bevölkerungsdichte
und des göttlichen Funkens im Individuum

• Dem Ziel soll auch Wissenschaft dienen, die in fortschreitender
Erforschung des Mikro- sowie Makrobereichs besteht
• „Auf diese Weise steigern wir die potentielle Bevölkerungsdichte unserer
Gattung in diesem ganzen Universum. Die Steigerung der potentiellen
Bevölkerungsdichte ist der Beweis des anthropozentrischen Experiments ...
Da die Wissenschaft von der souveränen Fähigkeit hervorgebracht wird, worin
der einzelne Mensch dem Schöpfer ähnelt, vom schöpferischen
Vernunftpotential, kann es auch nur eine mögliche Wissenschaft nach
diesem Bilde, dem anthropomorphen Bilde geben.“ (LaRouche [1992], 180)

•

• Liberale sind „Gegner des Christentums wie der westlichen
Zivilisation“ (LaRouche [1992], 57)
• Desgleichen ist aber auch z. B. „Isaac Newton, den Großbritanniens
heidnische Imperialisten ... verherrlichen“ (LaRouche [1992], 100) sowie alle
„britischen und französischen ‚Aufklärer’“ (LaRouche [1992], 110)

• Liberal-demokratische Freizügigkeit
Meinungen führt zum Faschismus

gegenüber

unmoralischen

• Gerechte Wirtschaftsordnung folgt aus dem Zusammenbruch ihrer
Widersacher: des Sowjetkommunismus und des anglo-amerikanischen
Kapitalismus
•
• Auf der Erde ist eine concordantia catholica aufzurichten – Familie
souveräner Nationalstaaten, unterordnet nur dem Naturrecht als
supranationaler Autorität
• Ursache von Kriegen ist nicht der Nationalstaat, sondern satanischer Eifer
der nach Weltdiktatur Strebenden
• Innerhalb allgemeiner Arbeitsteilung soll jede Nation zur Zunahme der
Bevölkerungsdichte der ganzen Menschheit beitragen
• Malthusianische Institutionen wie IWF oder Weltbank sollen
verschwinden

