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Herrschendes Denken

Die verborgene Ethik
des herrschenden

ökonomischen Denkens

Die ökonomische Wissenschaft, kurz ›Ökonomik‹ genannt, war ur-
sprünglich ein Teilgebiet der Ethik. Noch Adam Smith war Inhaber
eines Lehrstuhls für Moralphilosophie. Auch John Maynard Keynes
wusste noch um den Charakter und die Herkunft der ökonomischen
Theorie: »(E)conomics is essentially a moral science and not a natural
science« (Keynes 1973: 297). Die neoliberale Kehre hat dieses Bewusst-
sein der eigenenHerkunft in denWirtschaftswissenschaften weitgehend
getilgt. Ihre Ansätze, die bis in die jüngste Zeit – und noch nach der Fi-
nanzkrise von 2007/2008 – mit zahlreichen Nobelpreisen geadelt wur-
den, sind in ihrer wissenschaftstheoretischen Form rein physikalistisch.
Sie unterstellen eine von der Theorie unabhängige »wirtschaftliche
Wirklichkeit«, die durch statistische Methoden erfasst und durch ma-
thematische Modelle berechnet werden kann. Die entwickelten ökono-
mischen Theorien beruhen hierbei auf blossen Annahmen, die gar nicht
erst den Anspruch erheben, empirisch wahr zu sein.1 Milton Friedman,
seit dermonetaristischen oder neoliberalen Konterrevolution gegen den
Keynesianismus der 1970er-Jahre in der Ökonomik lange Zeit eine Leit-
figur, betonte nachdrücklich, dass getroffene Annahmen durchaus auch
empirisch falsch sein können. Ihre einzige Aufgabe sei es, gültige Pro-
gnosen zu liefern: »Tomake correct predictions« (Friedman 1953: 4). An
diesem Anspruch ist die Ökonomik also zu messen.

Scheiternde Prognosen
Die Physik und andere Naturwissenschaften funktionieren, sichtbar an
der Technik. Ganz anders die Prognosen der Ökonomik. Ein charakte-

ristisches Beispiel: Der Deutsche
Sachverständigenrat (›Rat der fünf
Weisen‹) legt jährlich – zudem
sehr spät – Prognosen für die Ent-
wicklung des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) im folgenden Jahr vor.
Das BIP ist eine hoch aggregierte
Grösse, bei der keine allzu hefti-
gen Schwankungen zu erwarten
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sind, weil sich viele kleinere Einflüsse gegenseitig kompensieren. Man
sollte meinen, dass für eine empirische Wissenschaft in diesem Fall die
Aufgabe, einigermassen präzise Prognosen abzuliefern, nicht sonderlich
schwer sein sollte – immer vorausgesetzt, wirtschaftliche Ereignisse
könnten durch objektivierende, physikalistische Modelle korrekt be-
schrieben werden. Diesen Anspruch erheben in denModellierungen ih-
rer Gutachten die Wirtschaftsforschungsinstitute und nicht zuletzt auch
der Sachverständigenrat. Er verwendet eine Prognosegenauigkeit in
Höhe von Zehntelprozentsätzen für Wachstumsraten. Betrachten wir
den kritischen Zeitraum umdie Krisenjahre von 2008 (2005–2010).2 Ob-
gleich die beanspruchte Prognosegenauigkeit im Zehntelprozentbereich
in absoluten Zahlen für Deutschland etwa ± 2,5 Milliarden Euro aus-
macht, lagen die vorhergesagten Veränderungen des BIP durch den Rat
um bis zu 120 Milliarden Euro daneben, was etwa der Grösse des BIP
vonRheinland-Pfalz entspricht. Der Rat verschätzte sich bei denWachs-
tumsraten im fraglichen Zeitraum um bis zu 4,7 Prozent. Im Durch-
schnitt lag der Schätzfehler bei ca. 50 Milliarden Euro pro Jahr, also
etwa dem BIP von Thüringen.
Bei der Beurteilung dieses grandiosen Versagens ist der eigene An-

spruch zugrunde zu legen: Wer beansprucht, die Wirtschaft auf die
Zehntelprozentstelle genau vorherzusagen, dann aber Prognoseleistun-
gen abliefert, deren Fehler bei Wachstumsraten um das 50-Fache dane-
ben liegt, hat alsWissenschaftler schlicht versagt. Um die prognostischen
Leistungen anderer Ökonomen und Institutionen ist es nicht besser be-
stellt. Wie lässt sich aber erklären, dass sich eine Wissenschaft, die sich
offensichtlich nach ihren eigenen Kriterien grundlegend irrt, dennoch
über viele Jahre eine hohe Reputation geniesst, dass ihre Hauptvertre-
ter für ihreModelle Nobelpreise erhalten und dieseModelle an denUni-
versitäten weiterhin gelernt werden, trotz des ins allgemeine Bewusst-
sein getretenenVersagens im Jahr 2008?Die Antwort ist in derHerkunft
dieser Wissenschaft zu suchen: Sie war nie etwas anderes als eine Mo-
rallehre. Das mathematisierte Mäntelchen einer Science nach dem Vor-
bild der Physik war stets nur Teil der eigenen Selbstdarstellung, nie
Grundlage einer Wissenschaftspraxis, die – wie in der Technik die Phy-
sik – allgemeine Anwendung findet. Die Ökonomik war durch diese
Verkleidung nie etwas anderes als eine implizite Ethik (Brodbeck 2003).
Die hellsichtigeren unter denÖkonomen haben zugegeben, dass sie ent-
weder gar nicht in der Lage sind, gültige Prognosen, sondern bestenfalls
allgemeine ›Erklärungen‹ der Wirtschaft zu liefern. Oder aber sie kon-
zedieren, dass ›Prognosen‹ gar nicht als Vorhersagen faktischer Verläu-
fe zu verstehen seien, sondern als Imperative für die Politik. Ernst Helm-
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städter, früheres Mitglied des Sachverständigenrats, meinte einmal, an-
gesprochen auf eine Fehlprognose: »Auch dann, wenn Prognosen durch
die Entwicklung im Nachhinein nicht bestätigt werden, folgt daraus
nicht, dass sie vonAnfang anwertloswaren« (Helmstädter 1995). Sie soll-
ten gar nicht Fakten vorhersagen, sondern politisch wirken. Ihr ›Wert‹
ist kein wissenschaftlicher, nur ein moralischer.

Immunisierung des Versagens der Ökonomik
Es genügt allerdings nicht, allein auf die faktische Fehlleistung der Öko-
nomie als ›Wissenschaft‹ hinzuweisen. Um zu einem gültigen Urteil zu
kommen, sind die Gründe für das Versagen der physikalistischen Denk-
formen zu erhellen. Denn: Auf den ersten Blick ist das, was seit demAn-
fang des 19. Jahrhunderts in der Ökonomik versucht wurde, keineswegs
sinnlos. Wenn man die Wirtschaft als eine Fülle von Handlungen der
Menschen beschreibt, die durchMotive gelenkt werden, so liegt es frag-
los nahe, zunächst diese Handlungen ethisch zu beurteilen. Doch die im-
mer stärkere Ausrichtung aller Handlungsmotive an dem einen Ziel des
Gelderwerbs hat hier eine nahezu mechanische Leidenschaft offenbart
(Brodbeck 2013, Teil 5). Das Streben nach immermehr vom Selben, nach
der Vergrösserung einer Geldsumme – höflich als homo oeconomicus, we-
niger höflich alsGeldgier zu beschreiben – nimmt tatsächlichmassenhaft
die Form alltäglicher Rechnungen an. Fügt man hinzu, dass durch den
Wettbewerb viele Motive sich wechselseitig aufheben, man also das Ge-
samtergebnis der Handlungen nicht durch eine moralische Regel be-
schreiben kann, so scheint der Gedanke nahezuliegen, dass die Wirt-
schaft insgesamt wie ein unbewusstes System funktioniert: A »supra-con-
scious mechanism which operates upon the contents of consciousness
but which cannot itself be conscious« (Hayek 1967: 61).
Offensichtlich versagt aber dieses Bild von der Wirtschaft. Wie lässt

sich dieses Versagen erklären? Es ist vielleicht hilfreich, die Reaktion von
Ökonomen auf ihre Fehlprognosen genauer zu durchleuchten. Sie stel-
len dabei nicht ihre Wissenschaft als Wissenschaft in Frage, sondern im-
munisieren ihre Aussagen. Ein Beispiel: Hans-Werner Sinn hat – mit ei-
genen Fehlprognosen konfrontiert – geantwortet: »Wir machen ja keine
unbedingten Prognosen – auch wenn wir in der Öffentlichkeit gern so
interpretiert werden –, sondern wir treffenWenn-dann-Aussagen:Wenn
das Wachstum der Weltwirtschaft, der Rohölpreis, der Aktienkurs und
anderesmehr bestimmte für plausibel gehalteneWerte annehmen, dann
reagiert unsere Wirtschaft in einer bestimmtenWeise, und es ergibt sich
eine Konjunkturprognose« (Sinn 2001). Befragt, welche Faktoren sich
denn unvorhersehbar geändert hätten, sagt Sinn: »Das Entscheidende war
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der Einbruch an den Börsen und der Ölpreisanstieg im Frühjahr dieses
Jahres« (scil. 2001). Sinn präsentiert hier einen häufig von Ökonomen
angewandten PR-Trick: Die selbst gestellte Aufgabe der herrschenden
Theorie ist es, die Gesamtheit der Preisbewegungen zu erklären. Sinn ver-
schweigt diese Aufgabe und verpackt die wichtigsten Preise in der mo-
dernen Volkswirtschaft (Erdölpreis, Preise für Wertpapiere etc.) in den
»Datenkranz« und entzieht sich damit einfach der Erklärungsaufgabe.
Diese Immunisierungsstrategie, Prognosen von Bedingungen abhängig

zu machen, die selbst zum zentralen Erklärungsbereich der ökonomi-
schen Theorie gehören, kommt faktisch einer Selbstaufgabe der Öko-
nomik als Wissenschaft gleich. Was würde man von einem Astronomen
sagen, dem die Prognose einer Mondfinsternis misslungen ist und der
als Ausrede anführte: »Ich konnte die Bewegung der Erde nicht vor-
hersagen«?WennMärkte interdependent sind, dann gibt es keine bedingte
Prognose, die einige andere Märkte als ›Daten‹ zu betrachten erlaubt. Jo-
seph Schumpeter hat diesen methodischen Fehler zu Recht kritisiert:
»Wir können unser Weltbild natürlich sehr vereinfachen und zu sehr
simplen Sätzen gelangen, wennwir unsmit Behauptungen folgender Art
zufrieden geben: sind A, B, C… gegeben, so hängt D von E ab.Wenn nun
A, B, C… Faktoren sind, die ausserhalb des untersuchten Gebietes lie-
gen, so ist alles in Ordnung. Sind sie jedoch Teile der zu erklärenden
Phänomene, dann können Aussagen darüber, was durch was bestimmt
wird, leicht unwiderlegbar formuliert werden« (Schumpeter 1954: 328).
Das angeführte Beispiel verdeutlicht ein Prinzip. Das Scheitern von Pro-
gnosen, die nachMilton Friedman dasKriterium und dieRechtfertigung
für die unrealistischen Annahmen der Mainstream-Ökonomie sind, hat
die Ökonomen noch nie daran gehindert, immer wieder solche »be-
dingten«, also wertlosen Prognosen abzuliefern. Sie bleiben immun ge-
gen jede Widerlegung des jeweils angewandten Modells. Ein Paradig-
ma stirbt aus, sagt Thomas S. Kuhn, wenn seine Vertreter aussterben.
Das neoklassische Paradigma hat bislang alle seine Vertreter überlebt.
Es muss also für die Aufrechterhaltung der traditionellen Ökonomie ei-
nen Grund geben, der weder in der Sozialstruktur ihrer Vertreter, noch
in ihrem Erfolg als Prognoseinstrument zu finden sein kann. Tatsächlich
ist dieser Grund darin zu suchen, dass die ökonomische Politikberatung
im Tarngewand einer Wissenschaft gar nicht wirklich eine erklärende,
sondern nur eine moralische Aufgabe erfüllt. Der Kern dieser Moralleh-
re lautet:Märkte regelnGesellschaften zu deren Bestem;Menschen sind
primär Individuen, nicht soziale Wesen; andere Formen der Vergesell-
schaftung als die über das Geld sind als ›vormodern‹ zurückzudrängen.
Ich möchte dies etwas genauer am Begriff der ›ökonomischen Gesetze‹
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erläutern, die man gerne anführt, um vermeintliche Sachzwänge zu legi-
timieren.

Vom ethischen Sinn ökonomischer Gesetze
Dass »die Erscheinungen des wirthschaftlichen Lebens sich streng nach
Gesetzen regeln, gleich jenen der Natur« (Menger 1871: VIII), steht für
die Anhänger der traditionellen Ökonomik ausser Frage. Doch was ist
der Sinn eines ökonomischen Gesetzes? In jedem von Menschen ge-
machten Gesetz liegt eine Abstraktion, die in der Gesellschaft durchge-
setzt werden muss. Ein juristisches Gesetz gilt nur, wenn sein Gelten
durch eine Exekutive wirksam gemacht wird. Jedes Gesetz führt zu ei-
ner Beschränkung des individuellen Handlungsspielraums. Im Gesetz ist
ein allgemeines Interesse gegen individuelle Interessen dadurch wirksam,
dass Einzelhandlungen begrenzt werden. Das trifft auch für Moralregeln
zu, die nur ideell gelten. Man erkennt moralische oder rechtliche Nor-
men daran, dass man sie – wenigstens prinzipiell – aus Freiheit auchmis-
sachten kann. Diese ›Freiheit‹ ist hier keine absolute, sondern auf die er-
fahrbare Schranke des Gesetzes bezogen.
Alle abstrakten Regeln für das Handeln freier Individuen haben for-

mal die Strukturmoralischer Vorschriften. In derMoral erscheint in jedem
Einzelnen die Forderung aller anderen Menschen an individuelles Han-
deln. In der Moral spiegelt sich das Ganze in seinen Teilen, spiegelt sich
der soziale Zusammenhalt der Menschen in den Individuen. Das spezi-
fischMenschliche daran liegt in der Tatsache, dass diese moralischen Re-
geln erkannt werden können, dass sich also jeder als Gemeinschaftswesen
in diesen Spielregeln wiedererkennt – gleichgültig, ob sie gesetzlich nor-
miert, mit Gewalt durchgesetzt oder als Erkenntnis im ethischen Han-
deln freiwillig angenommen werden. Nach Kant ist letzteres die Vor-
aussetzung für jede vernünftige Gesetzgebung.
Hebt man diese Voraussetzung auf und behauptet das Gelten ökono-

mischer Gesetze in strikter Analogie zur Naturwissenschaft als faktische
Herrschaft einer Regel über den Einzelfall, so wird die grundlegendeDif-
ferenz im Gelten zwischen moralischen und natürlichen Gesetzen ver-
wischt und der Begriff des Individuums wird auf etwas ihm völlig Frem-
des reduziert. »Individualität« im Rahmen eines naturwissenschaftlich
gedeuteten Gesetzes bedeutet immer: Kausale oder stochastische Be-
stimmtheit des Verhaltens. Das zum allgemeinen Gesetz korrespondie-
rend gedachte Individuum wird im physikalischen Denkmodell zum
Atom, dessen Eigenschaften und Verhaltensweisen ausschliesslich durch
die Gesetze determiniert sind. Beschreibt man also die Wirtschaft – wie
die herrschende Ökonomik – in Analogie zu Naturgesetzen, so muss



41 Denknetz • Jahrbuch 2014

Herrschendes Denken

man auch die Individuen als atomistische Maschinen konstruieren. In
diesem Sinn setzt Menger sogar Atomismus und Exaktheit gleich, wenn
er über »das exacte (das atomistische) Verständnis« (1871: 171) des Ur-
sprungs von Institutionen spricht.
Diese logische Konsequenz kehrt in der Abstraktion des homo oecono-

micus wieder. Wenn man abschwächend sagt, dass es sich beim homo oe-
conomicus nur um eine ›Als-Ob-Hypothese‹ handelt, dann verkenntman
das darin verborgene ethische Problem. Ich möchte dies am von Schum-
peter eingeführten Begriff des »methodologischen Individualismus«
(1908: 88ff.) demonstrieren, also der von Ökonomen fast aller Schulen
akzeptierten Annahme, dass sich die Wirtschaft nur ausgehend von un-
abhängigen Individuen erklären lasse. Auf der Grundlage dieser me-
thodischen Voraussetzung reduziert sich »Wirtschaft« auf Märkte und
Preise. Individuen handeln nicht, sie verhalten sich nur: »Wirtschaften
an sich ist frei von moralischem Gehalt« (Erhard; Müller-Armack 1972:
54). Die Konsequenz daraus ist, »dass selbst das Wesen des Wirtschaf-
tens für uns gleichgültig sei. Wir haben auf das zu blicken, was wir er-
reichen wollen – das ist in diesem Falle die Preiserscheinung – und nur
das anzuführen, was zur Erreichung unseres Zieles unbedingt nötig ist«
(Schumpeter 1908: 93). Dieser »Zweck heiligt die Theorie«, sagt Schum-
peter (1908: 529); »die individuelle Betrachtungsweise (ist) kurz und
zweckmässig« und soll zu »in erheblichemMasse brauchbaren Resulta-
ten« (ebd.: 624f.) führen.
Der Begriff des Individuums, der ›zweckmässig‹ eingeführt wird, hat

hier nur denGehalt eines isoliert gedachten Atoms.WelchenGrund soll-
te es dann aber überhaupt geben, diese Abstraktion zu den bewussten
Entscheidungen von Menschen in Beziehung zu bringen? Der semanti-
sche Gehalt von ›Individuum‹ im methodologischem Individualismus,
der jede personale Deutung abweist, ist dementsprechend eben keine
Kategorie mehr, die einen handelnden Menschen bezeichnen kann, son-
dern ein Leerbegriff. Was hat eine auf diese Weise atomistisch gedachte
Abstraktion mit wirklichem Handeln zu tun? Tatsächlich wurde dieser
Blick auf das Handeln der Menschen in der Wirtschaft aber zur allge-
meinen Voraussetzung der Ökonomik. Carl Menger hatte hier offenbar
noch Zweifel und forderte, die Grundbegriffe der Wirtschaftswissen-
schaften seien doch auf die »der sicheren Beobachtung noch zugängli-
chen Elemente zurückzuführen« (Menger 1871: VII). Verhaltenswissen-
schaftliche Ansätze in jüngerer Zeit verfahren nach Mengers Prämisse,
verfeinern den homo oeconomicus psychologisch oder neurowissen-
schaftlich, geben aber dabei den methodischen Standpunkt nicht auf:
Auch sie beharren auf demmethodologischen Individualismus und ken-
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nen als letztes Kriterium richtiger Theorie nur die Fähigkeit, gültige Pro-
gnosen abzuleiten. Sie scheitern daran nicht minder.
Auch wennman das Verhalten des homo oeconomicus ›realistischer‹ ge-

staltet, so konstruiert man nur »Roboterimitationen von Menschen«
(Lucas 1995), das heisst letztlich amoralischeWesen. Dennoch offenbart
auch dieser Gedanke seine implizite Moral: Die von den Ökonomen
aufgestellten Gesetze erklären nicht menschliches Handeln, sie wollen
Menschenroboter programmieren. Ihre Erklärungen fungieren in der Po-
litikberatung alsmoralische Norm. DieÖkonomie alsGesetzeswissenschaft
formuliert ethische Gesetze im Gewand einer an den Naturwissenschaf-
ten orientierten Science. Dass tatsächlichMärkte und Preise als Ersatz für
Moralregeln gelten, das wird von den einsichtigeren Ökonomen zuge-
standen. Hayek formuliert diese Moral des Marktes ungeniert, wenn er
von denMarktpreisen behauptet: Sie sagen denMenschen, »was sie tun
müssen« (Hayek 1980: 229). Dieses ›Müssen‹ wird durch ›Gesetze‹ be-
gründet, also unter demTarnmantel einerWissenschaft als Notwendigkeit
postuliert. Dass es sich faktisch aber nur um eine versteckte Moralregel
handelt, gesteht Hayek dennoch zu, wenn er an anderer Stelle präzisiert:
Preise seien Signale, die »denMenschen sagen, was sie tun sollen« (Hay-
ek 1996: 272; eigene Hervorhebung). Hier leistet die Ökonomik durch
denwichtigsten Begründer des Neoliberalismus ihrenOffenbarungseid:
Sie ist eine Morallehre, die im Gewand einer von ›Gesetzen‹ und von
›Notwendigkeiten‹ sprechenden Wissenschaft auftritt. Die Ökonomik
war nie etwas anderes.
Es ist aber eineMoral, die nicht durch eine imDiskurs demokratisch be-

gründete Ethik expliziert wird. Sie wird von aussen als Sachzwang insze-
niert. Ökonomen sind nicht einfach Beobachter, sie sind Teilnehmer.
Der deutsche Sachverständigenrat gesteht zu, »ein wesentlicher Be-
standteil der wirtschaftspolitischen Diskussion in Deutschland« zu sein
und dabei »die politische Entscheidungsfindung merklich beeinflusst«3

zu haben. Doch wenn die Ökonomik das mitgestaltet, was sie in ihren
Erklärungen zugleich nur ›voraussetzt‹ – die Wirtschaft als äusseres Ob-
jekt –, wenn sie selbst Teil der Entscheidungen in der wirtschaftlichen
Wirklichkeit ist, dann ist eine vermeintlich wertfreie Wissenschaft nach
demVorbild der Physik ein fataler Irrweg. Dass an diesem Irrweg durch
eine Masse prognostischer Irrtümer hindurch festgehalten wird, erweist
die bisherige Ökonomik als reine Marktideologie. Es geht nicht um die
Erklärung der ökonomischen Realität, sondern um die Umsetzung
politischer Ziele: Lohnsenkungen, Austeritätspolitik, die Privatisierung
öffentlicher Güter (Wasser, Bildung usw.), die Durchsetzung von ›Frei-
handelsabkommen‹ oder um Bankenrettung. Allerdings funktioniert
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diese Marktideologie seit einigen Jahren nicht mehr ohne Widerstand,
der sich zunehmend in globalen sozialen Unruhen äussert. Gegen Na-
turgesetze zu demonstrieren wäre sinnlos. Die von den Ökonomen be-
haupteten »Gesetze der Wirtschaft« lassen sich aber modifizieren –
durch demokratische Entscheidungen, die ökonomische Fragen wieder
als ethische begreifen und eine Wirtschaft für die grosse Mehrheit der
Menschen gestalten.

Anmerkungen
1 Economics »reasons (…) from assumptions, not from facts«. (Mill 1963f.: 325)
2 Vgl. www.pdwb.de/nd08.htm (15.6.2014) und eigene Berechnungen.
3 Nachzulesen auf der Website des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/ziele.html (14.
6.2014).
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