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Das Bild hängt schief
KAPITALISMUSKRISE | Die bürgerliche Weltsicht ist durch die Turbulenzen an den
Finanzmärkten und die galoppierende Staatsverschuldung aus den Fugen geraten.
Dabei werden die Werte der Marktwirtschaft dringender denn je gebraucht.

W
enn es in diesen grund-
stürzend revolutionären
Wochen und Monaten
etwas gibt, das die Men-
schen in Kairo, Tunis, Da-

maskus und Tripolis mit denMenschen in
New York, London, Berlin und Athen ver-
bindet, dann ist das wohl ihre Sehnsucht
nach Form und Gewissheit, nach Alltag
und Trivialität. Munter, höflich, wohlwol-
lend und rechtschaffen sein, ein wackerer
und brauchbarerMensch; ein ruhiges, an-
genehmes und aufgeräumtes Leben füh-
ren als Arzt, Anwalt, Händler oder Kauf-
mann,unbedrängt vonGewalt, Korruption
und angemaßter Herrschaft – offenbar ist
die große bürgerliche Utopie des europäi-
schen 19. Jahrhunderts, „in der Freyheit
heil’gem Schutz“ (Friedrich Schiller) ein
Leben in Anstand und Wohlstand zu füh-
ren, Anfang des 21. Jahrhunderts endgültig
zu einemuniversellenAnliegen geworden.
Der entscheidende Unterschied zwi-

schen dem geldwirtschaftlich gelähmten
Westen und dem revolutionär bewegten
NahenOstenbestehtdarin, dassdie „heil’ge
Ordnung“ einer bürgerlichenÖkonomie, in
der „tausend fleißige Hände“ sich regen
und jeder „seiner Stelle“ sich freut, den Be-
wohnern der finanzmarktkapitalistischen
Kampfzonen wie eine Legende aus längst
versunkener Zeit vorkommt, während sie
derarabischenWelt vorläufignichtmehrals
eine vage Verheißung ist. Anders gesagt:
Der säkularisierte Westen hat sich an einer
affektgeladenenGeldkonfession, Sharehol-
der-Value-Religion und Finanzmarktfröm-
migkeit berauscht und dabei den Kompass
bürgerlicher Vernunft verloren, der religi-
onsnahe Osten hingegen bedarf dringend

der rationalen Orientierung. Ironie der Ge-
schichte! Ausgerechnet in demMoment, da
dieMenschheit die letzten Bastionenwider
die Marktwirtschaft, Zivilität und Selbst-
bestimmung schleift, erschöpft sichdiemo-
netäre Kraft des kapitalistischen Westens
zur Erschließung neuer Mittelschichten.
Und damit geht auch die stille Autorität des
zivilisatorischen Fortschritts zur Neige, mit
der die USA und Europa bisher so erfolg-
reich den Export ihrer bürgerlichen Kon-
sumkulturbetriebenhaben.

SPRACH- UND HILFLOSIGKEIT
Mitten hinein in den mühsam verschlepp-
ten Bankrott eines verausgabten Kredit-
kapitalismus trompetet nun die Linke den
28. Aufguss ihrer Systemkritik. Offenbar ist
sie angesichts der Fülle europäischer
Rettungsschirme und amerikanischer
Geldexpansionen der Meinung, immer
schon irgendwie recht gehabt zu haben
mit ihrer sozialistischen Dreieinfältigkeit
(Arbeiterausbeutung,Unternehmerverach-
tung,Reichtumsverdammung). Stattdessen
preist sie als Alternative zum Kapitalismus
beispielsweise ein „kampferfülltes Leben“
in Kuba und speziell Fidel Castros angeb-
lich erfolgreiche Gesundheitspolitik. Das
Schlimme an dieser Groteske ist: Sie wirkt
garnichtmehrgrotesk ineinerGesellschaft,
die sich in den vergangenen drei Jahren of-
fenbar stillschweigend darüber verständigt
hat, dass Spekulanten böse sind, der Kapi-
talismusdieReichenbereichert und„dieda
oben“ sowiesomachen,was siewollen.
Die grobe Geringschätzung des Kapita-

lismus und seiner eminenten Vorzüge –
man höre sich nur einmal in China um –
gehört inDeutschlandmittlerweile so sehr

Der Westen
hat den Kompass
bürgerlicher
Vernunft verloren
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zumgutenTon, dassman sich seiner selbst
im CDU-geführten Kanzleramt befleißigt,
um wahlweise Banken, Ratingagenturen
oder Rohstoffhändler an den Pranger zu
stellen. Der allgemeine Geldmangel der
Politik im Auge der Staatsschuldenkrise
wird nur noch von der Hilf- und Sprachlo-
sigkeit einer „bürgerlichen“ Regierung
übertroffen, die sich stets als Anwalt der
Wirtschaft verstandenhat –und ihr eigenes
Weltbild nichtmehr versteht.
Die Entgeisterung,mit derKanzlerinAn-

gela Merkel, Finanzminister Wolfgang
Schäuble (beide CDU) undWirtschaftsmi-
nister Philipp Rösler (FDP) den Finanz-
marktnachrichten hinterherregieren, ist
der stille Ausdruck einer liberalkonservati-
ven Identitätskrise. Union und FDP haben
sie allerdings nicht der dunklen Macht ei-

nes „entfesselten Kapitalismus“, sondern
allein sich selbst zuzuschreiben. BeidePar-
teien haben in den vergangenen andert-
halb Jahrzehnten beinah alles, was ihnen
hoch und heilig war, leichtfertig über Bord
geworfen. Sie haben diemit der (sozialen)
Marktwirtschaft verbundenenWerte (Spar-
samkeit, Machtdiffusion, Verantwortung)
einem„Geldismus“ geopfert, derAktionäre
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zulasten derMitarbeiter privilegierte, Ord-
nungalsBürokratisierungdenunzierteund
(kurzfristigen)Managementerfolg statt Ar-
beit undLeistungbelohnte.
Der Bankier, einst ein Leitbild von Serio-

sität, mutierte in der Gestalt des Invest-
mentbankers zumZocker – undderKapita-
lismus nahmZüge des Abenteurertums an.
Statt Sicherheit und langfristige Risikoab-
schätzung wurdenWette und Spiel zur Ge-
schäftsgrundlage. Der Soziologe Sighard
Neckel erkennt darin einen „Kapitalismus
ohne Bürgerlichkeit“. Hohe Einkommen
rechtfertigten sich nicht mehr durch Fleiß,
Ausdauer und Talent, sondern durch
schnellen Erfolg im Wettbewerb. Sie seien
kein Leistungsentgelt mehr, sondern ver-
dankten sich der günstigen Gelegenheit,
dem ökonomischen Draufgängertum: »

Perspektiven&Debatte

Die Konservativen
wollten Ordnung

im Haus der
Marktwirtschaft...

Loriots Fernsehsketch
„Zimmerverwüstung“

CHRONIK

Jenseits des
Wirtschaftswunders
DeutschlandsWeg von der
SozialenMarktwirtschaft in den
globalen Kapitalismus.

1948Währungsreform: Einführung
der D-Mark in den drei westlichen
Besatzungszonen Deutschlands
1957 „Wirtschaftswunder“: Ludwig
Erhard verspricht „Wohlstand für alle“,
ÖkonomWilhelm Röpke verkündet, das
„Maß der Wirtschaft“ sei „der Mensch“
1967 Konjunktureinbruch: Erste An-
zeichen von Massenarbeitslosigkeit
1973 Zusammenbruch der Währungs-
ordnung von Bretton Woods. Ende des
Goldstandards. Die Ära des „billigen
Geldes“ beginnt. Der „Club of Rome“
spricht von den „Grenzen des Wachs-
tums“. Ölpreisschock: Das Ende des
Zeitalters billiger Energie
1980Reagonomics und Thatcheris-
mus: „Neoliberale“ Reformen, Privati-
sierung der Staatswirtschaft
1986 Shareholder Value: Optimierung
der Eigenkapitalrendite, Maximierung
des Unternehmensgewinns
2000Dotcom-Crash: Billiges Geld
rettet Unternehmen
2008 Lehman-Pleite: Staatsgeld
rettet Banken
2010Griechenland-Krise: Neue
Schulden retten Staaten
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Zum dritten Mal
lädt das Grand-
hotel Schloss
Bensberg in
Bergisch Gladbach
die Oldtimer-
Freunde vom 16.
bis 18. September
zu den Schloss
Bensberg Classics.
Bei der Rallye His-
torique, die rund
90 Oldtimer durchs
Bergische Land
führt, geht es um
fahrerische Präzisi-
on, beim Concours
d’Elégance zählt
vor allem die
Schönheit der

Automobile. 40 Prototypen und Unikate werden am Schlusstag auf dem Rasen des
Innenhofs von Schloss Bensberg präsentiert. Zu den Stars der Schau gehören der
1937 gebaute Rennwagen Delahaye T145 GP, der zum erstenMal in Deutschland
zu sehen ist, sowie der Lamborghini Miura Roadster, der auf dem Brüsseler Auto-
salon 1968 seine Premiere hatte. Außerdem zu Gast: die früheren Rennfahrer Jacky
Ickx und Hans-Joachim Stuck. sbc2011.de

Kost-Bar

OLDTIMER IM BERGISCHEN LAND

Schön und präzise

JAZZ IN LEIPZIG

Klassisch
DassGustavMahler inspirie-
rend auch auf den Jazzwirkt,
wollendie 35. Leipziger Jazz-
tage (9. bis 18. September) be-
weisen, die dieses Jahr unter
demMotto stehen: „Zwischen
Mahler undMiles“.Der norwe-
gischeGitarrist Terje Rypdal
präsentiert zusammenmit
Schlagzeug, Bass undStreicher-
ensemble eine elegischeMah-
ler-Hommage. Für denMiles-
Davis-Schwerpunkt sorgendie
BigbandSpielvereinigungSued
sowie derUS-amerikanische
Keyboarder und frühereMiles-
Davis-Mitstreiter AdamHolz-
man. jazzclub-leipzig.de

THE NEW YORKER

„I’ve hacked into our bank account.“
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ALLES ODER NICHTS

GERHARD KRÄNZLE
CEO der Modemarke
Gardeur

Aktien oder Gold?
Ich habe Aktien nur inHosen.

iPhone oder Blackberry?
BeimBlackberry weiß ich
zumindest, dassmir unser
Systemadministrator aus der
Patsche helfen kann, falls ich
mal wieder einen falschen
Knopf gedrückt habe.

Schaltung oder Automatik?
Manmuss auch delegieren
können!

Apartment oder Villa?
Schon imApartment finde
ich nicht alles wieder.Was
glauben Sie, wie viel Zeit ich
in einer Villamit Suchen ver-
bringenwürde?

Fitnessstudio oder Waldlauf?
Definitiv beides! Im Fitness-
studio powere ichmich aus,
beimWaldlauf erde ichmich.

Buch oder DVD?
Buch! Denn beim Lesen ent-
stehenBild und Ton imKopf.
Diese Freiheit lasse ichmir
ungern nehmen.

Kragen offen oder Krawatte?
Das kommt immer auf das
Outfit an.Und das sieht bei
mir jeden Tag anders aus.

Jazz oder Klassik?
In vielen Lebenslagen hilft
einemdie Improvisations-
kunst des Jazz weiter.

Stadt oder Land?
Alles zu seiner Zeit!
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» „DiehistorischeVerbindung vonKapita-
lismus und Bürgerlichkeit gelangt im 21.
Jahrhundert an ein Ende“, sagt Neckel.
„Längst hat sich im Wirtschaftsleben ein
NeofeudalismusderBegütertenausgebrei-
tet, der in seinem Hang zur Verschwen-
dung ganzundgar unbürgerlich ist.“

ZÜGEL DER FREIHEIT
CDU und FDP haben diese systematische
EntbürgerlichungderWirtschafthinteraller-
lei rhetorischemGewölk (Effizienz! Kreativi-
tät! Initiative!) versteckt und die „Globalisie-
rung“ zu einem tragischen Akteur stilisiert,
derdas flüchtigeKapital vonSteueroasenbe-
wohnern begünstigt, von den Schwächsten
aberdauerndOpferverlangt.Seitherklingen
Ludwig Erhards „Wohlstand für alle“ und
WilhelmRöpkes „DasMaßderWirtschaft ist
der Mensch“ täglich hohler – und Guido
Westerwelles „Leistung muss sich wieder
lohnen“ wie eine Verhöhnung des neu ent-
standenenDientleistungsproletariats.
Vielleicht die wichtigste Selbstverständi-

gungsvokabel, die dem „bürgerlichen La-
ger“ dabei abhanden gekommen ist, ist die
der Pflicht. Für Immanuel Kant, den Kö-
nigsberger Vordenker eines „weltbürgerli-
chen Zustandes“, war sie eine Art „innere
Idee“ vonMoralität, die denMenschen da-
zu bringt, sich selbst und seinen Bedürfnis-
sen Grenzen zu setzen. Kants Pflicht war in
FormdesGewissens einZügel derFreiheit –
und in Formder Vernunft eine Kandare ge-
gen die Verlockungen eiligen Glücks. Ent-
sprechend bedeutete Bürgerlichkeit nicht
nur, sichdurch vorbildhaftesVerhalten aus-
zuzeichnen, alsodurcheinHandeln, fürdas
Endedes18. JahrhundertsnochdieBegriffe
„Tugend“ und „Sittenhaftigkeit“ zur Verfü-
gung standen; Bürgerlichkeit bedeutete vor
allem, dass der Mensch den Maßstab für
sein Handeln in sich selbst findet, statt der
adligenObrigkeit bravFolge zu leisten.
Die Linken haben die emanzipative

Sprengkraft dieses Gedankens nie verstan-
den; für sie steht Kants „Eigenverantwor-
tung“ unter dem Generalverdacht, bloße
Maskerade zu sein für denWillen zumSozi-
alstaatsabbau. Die sogenannten bürgerli-
chen Parteien aber haben, schlimmer noch,
das Gut der „Eigenverantwortung“ ausge-
höhlt: Niedriglöhnern und Hartz-IV-Emp-
fängernwurde sie gesetzlich aufgezwungen,
WohlhabendeundReiche indeswurdenvon
ihr entbunden. Ihr Kapital ist flüchtig – und
ihr Eigentumverpflichtet sie zu nichtsmehr.
Einigen ist das mittlerweile so peinlich ge-
worden, dass sie den Staat auffordern, sie
stärker indie steuerlichePflicht zunehmen.

mung, des Dauernden über dasMomenta-
ne, der ruhigen Arbeit über die Genialität,
die vonSensationen gespeistwird.“
An den Finanzmärkten haben selbst er-

nannteMasters of theUniverseLukács’Bür-
gerlichkeit pervertiert: Sie haben Stimmun-
gen gehandelt, Momente gefeiert und auf
Sensationen gewartet. Die Rückkehr zu
Ordnung,Dauerund ruhigerArbeit ist aller-
dings nicht von einer sozialistischen Inter-
nationalen zu erwarten, die ihre Ressenti-
mentsauslebt (Finanzmarktsteuer)unduns
uralte Hüte verkauft („Primat der Politik“).
Sie istnicht zuerwartenvonFeuilletonisten,
die sich amkalten Kaffee eines Gespenster-
kapitals erwärmen, das von irren Spekulan-
ten, die Meinungen über Meinungen han-
deln, in Form von bloßen Zeichen und Zif-
fern rundumdenGlobusgeschicktwird.

MASS UND MITTE
Die Lösung liegt vielmehr in der Durchset-
zungeiner (internationalen)Ordnungspoli-
tik, die Aktionäre,Mitarbeiter und Verbrau-
cher gleichermaßen ins Zentrum des Wirt-
schaftsgeschehens rückt – und in der Reha-
bilitation der so gründlich verhunzten Zen-
tralbegriffe der (sozialen) Marktwirtschaft.
Nur durch die Rückbesinnung einer auf
„Maß und Mitte“ (Wilhelm Röpke) zielen-
den Wirtschaftspolitik, die auf Vermögen,
Eigentumund Sparkapital statt Kreditmiss-
brauchaufbaut undmehrKreislauf imSinn
hat als Expansion, kann das „bürgerliche
Lager“ seine akute Sprachlosigkeit über-
winden. Dazu allerdings müssten Union
und FDP endlich begreifen, dass sie selbst
eswaren,die ganzentscheidendanderEnt-
wertung, ja:AufhebungderMarktwirtschaft
durchdenFinanzmarktkapitalismusmitge-
wirkt haben. Tatsächlich ist der Gegensatz
vonMarktwirtschaft undStaatswirtschaft in
der gegenwärtigenGeldwirtschaft aufgeho-
ben. In Wahrheit haben wir es seit dem
Ende des Bretton-Woods-Systems (1973)
mit einem finanzmarktliberalen Staats-
schuldenkapitalismus zu tun, der auf dem
säkularreligiösen Glauben an unendlich
vermehrbares Kreditgeld beruht – und an
eine unendlich verlängerbare Frist, die uns
die „Realisierung“der Schuldenerspart.
Was aber folgt daraus?Ganzeinfach:Wir

brauchen eine neue Ordnung, die von der
Freiheit, die sie zulässt, nicht zugrunde
gerichtet wird. Und einen Staat, der sich
nicht als Schuldner von den Finanz-
märkten abhängig macht, sondern sich
stattdessen bescheidet. So weit allerdings
war LudwigErhard auch schon. n
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Wie konnte es dazu kommen? Zu den
Grundsätzen des konservativ-liberalen La-
gers in Deutschland gehörte lange Zeit die
Gewissheit, dass,was gut für dieWirtschaft
auch gut für das Land sei. Die Bundesrepu-
blik verstand sich als wirtschaftsfreundli-
ches Land, das keinen Grund hatte, mit
dem Kapitalismus zu hadern, die West-
deutschen hatten ihn in Gestalt der Sozia-
len Marktwirtschaft als guten Partner ken-
nen gelernt. Arbeitern und Angestellten
bot er Wohlstand und soziale Aufstiegs-
möglichkeiten. Es entstand das, was der
Soziologe Helmut Schelsky die „nivellierte
Mittelstandsgesellschaft“ nannte, also eine
Gesellschaft, für die der Trend zur Anglei-
chung der Lebensverhältnisse kennzeich-
nendwar und der Loriot das Gesicht gege-
ben hat: den Mann mit Knollennase, ein

»Herrschaft des
Dauernden über
das Momentane«

„Das Bild hängt schief“ Loriot wusste:
Hauptsache, die Form bleibt gewahrt
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freundlicher, ordnungsliebenderKleinbür-
ger, über dessen Mittelstandsbäuchlein
sichder Stresemann spannt.
Das Bürgerliche war gewissermaßen

volkseigen geworden. Was aber heißt bür-
gerlich? Kaum jemand hat diese Frage so
treffsicher beantwortet wie der Philosoph
GeorgLukács: „BürgerlicherBeruf als Form
des Lebens bedeutet in erster Linie das Pri-
mat der Ethik im Leben; dass das Leben
durch das beherrscht wird, was sich syste-
matisch, regelmäßigwiederholt, durch das,
was pflichtgemäß wiederkehrt, durch das,
was getanwerdenmuss ohneRücksicht auf
Lust oder Unlust. Mit anderen Worten: die
Herrschaft der Ordnung über die Stim-
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