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heit realisiert und all ihre Bürger am 
Wohlstand beteiligt, ist also auch eine 
ökonomisch funktionstüchtigere Gesell-
schaft«, schließt Misik daraus.

Individualethik schützen

Der Ökonom John Maynard Keynes, lan-
ge Zeit verpönt, hat das scheinbar schon 
vor etlichen Jahren gewusst, als er näm-
lich die Ökonomie als eine Wissenschaft 
im Wesentlichen der Moral und nicht als 
der Natur sah.2 Der Wirtschaftsethiker 
Ulrich Thielemann denkt ebenfalls, dass 
ein alles bestimmender Markt zu Unfrei-
heit führt, darum sollte dieser in eine ge-
sellschaftliche Werte- und Rechtsord-
nung eingebettet werden. »Die Einsicht 
des Einzelnen ist in der Regel zu schwach 
und führt zu Überforderungen. Darum 
muss die Individualethik durch ord-
nungsethisch bestimmte Rahmenbedin-
gungen gestützt werden«, sagt Thiele-
mann.3 »Dabei geht es auch darum, den 
Einfluss des Kapitals auf die Unterneh-
mensführung zu begrenzen. Das hat auch 
eine volkswirtschaftliche Dimension. Die 
Realwirtschaft ist nämlich gar nicht in 
der Lage, die Renditen zu erwirtschaften, 
die von einem gigantisch angewachsenen 
Kapital gefordert werden. Und das sollte 
sie auch gar nicht sein.« Und Thielemann 
ergänzt: »Ethisch ist es höchst fragwürdig, 

Personen durch materielle Versprechen 
steuern zu wollen.

Dahinter steckt ein verdinglichendes 
Denken: Es degradiert andere Menschen 
zu Objekten. Das ist der Generalvorbe-
halt gegenüber Anreizsteuerungen – ob-
gleich manche sich sehr gerne zu Ob-
jekten degradieren lassen, weil das sehr 
lukrativ ist. Mitarbeiter, die Boni erhal-
ten, lassen sich dadurch häufig ihre Pro-
fessionalität und Integrität abkaufen.« 
Thielemann, der als Koryphäe seines 
Fachs gilt, ist der Meinung, dass die An-
betung des Kapitals wegen der angeb-
lichen Schaffung neuer Arbeitsplätze 
gründlich überdacht gehört. »Bislang 
wurde das Kapital ja regelrecht hofiert. 
Viele Ökonomen meinten, das müsse so 
sein, um Arbeitsplätze zu schaffen. Aber 
das ist eine vollkommen naive Vorstellung 
und vernachlässigt die zerstörerische 
Kraft, die vom Kapital ausgeht. Statt das 
Kapital steuerpolitisch zu privilegieren, 
ginge es heute global darum, es wieder 
gleichmäßig zu besteuern, auch um Ren-
ditedruck aus dem System zu nehmen.«

Der Lohn »guter Arbeit«

Was die Managergehälter und Boni be-
trifft, sollte erst nach »guter« Arbeit be-
zahlt werden, und wesentlich geringere 
Summen. O-Ton Thielemann: »Gut‹ ist 
die Arbeit natürlich nicht nur dann, 
wenn sie dem Shareholder Value dient, 
sondern wenn sie professionellen Stan-
dards genügt und von Integrität getragen 
ist. Damit lassen sich durchaus Markter-
folge und Renditen erzielen, allerdings 
keine maximalen.« Allerdings ist das ein-
facher gesagt als getan, denn was Nor-

malsterblichen einfach als dekadente Un-
summe erscheint, hat laut dem Technik-
philosophen Klaus Kornwachs eine 
weitere Dimension: »Der Verdacht liegt 
nahe, dass es sich nicht um eine Entloh-
nung für Leistung oder Erfolg, sondern 
eine Apanage handelt, die die Zugehö-
rigkeit zu einer Eliteschicht (...) hono-
riert. (...) Es ist dies die Herrschaft von 
Experten des Flexiblen. 

Im Laufe seiner Karriere wechselt der 
Manager die Branchen und Produkte, 
und diese ökonomische Promiskuität 
ist nur möglich, weil es letztendlich nicht 
um Produkte (...), sondern um Markt-
anteile und die möglichst asymetrische 
Gestaltung von weltweiten Tauschbezie-
hungen geht. In dieser Form der Öko-
nomie lässt sich die Klasse, die diesen 
Kampf organisiert und führt, mit der 
 finanziellen Garantie bezahlen, nie zu 
den Verlierern zu gehören. Das ist der 
Lohn.«4
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Misik beim Kongress der Gewerkschaft vida:  „Man ist ja schon so viel gewohnt, 
man hat ja eine dicke Haut und eine gewisse Abgeklärtheit. Aber dass man uns 
jetzt wieder sagt, man muss den Armen die Krümel wegnehmen, damit man sie zur 
Aufnahme von Arbeit motiviert, da kann ich mich stundenlang richtig aufregen.
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