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Ist der Neoliberalismus 
reformierbar?
Zwar gehen auch neoliberal orientierte Regierungen in puncto Staatsausgaben und
Regulierung ständig Kompromisse ein, sie tun dies jedoch widerstrebend und nur
aufgrund drängender – und, wie sie hoffen: vorübergehender – politischer
Gegebenheiten. Ihre grundsätzliche Auffassung bleibt, dass der Staat, abgesehen vielleicht
von den Gebieten Sicherheit und Verteidigung, so klein wie möglich gehalten werden
müsse. So hat etwa die konservative Regierung Großbritanniens 2014 beschlossen, dass
die öffentlichen Ausgaben auf das Niveau der dreißiger Jahre zurückgefahren werden
sollten – einer Zeit also, in der es so etwas wie den modernen Sozialstaat noch nicht
gegeben hat. Die Trump-Administration hat in den USA mit der Deregulierung der
Finanzbranche begonnen und schafft Vorschriften ab, die seit 2008 eingeführt wurden,
um eine Wiederholung der Finanzkrise zu verhindern. In mehreren Ländern haben die
Banken 50 Formen des kurzfristigen Handels wiederaufgenommen, die bis 2007 üblich
waren und denen sie nach der Krise hoch und heilig abgeschworen hatten.

Eine Bereitschaft der Neoliberalen, einen grundsätzlichen Reformbedarf ihres Modells
anzuerkennen, anstatt nur gelegentlich zeitweilige Zugeständnisse zu machen, könnte
nur aus der Einsicht resultieren, dass diesem Modell von Anfang an die Tendenz zur
Selbstzerstörung innewohnt. Dafür müsste es zudem Personen und Institutionen geben,
die in einer Position sind, die es ihnen erlaubt, auf Grundlage einer solchen Erkenntnis
wirksame Maßnahmen einzuleiten. Marktfreundliche Neoliberale wie von Hayek sehen
den Vorzug einer uneingeschränkten Marktwirtschaft gerade darin, dass sie derartige
Machtpositionen ausschließt: Nur die Vielzahl kleiner individueller Transaktionen soll
den Markt beeinflussen können. Daher haben die Vertreter dieser Schule auch keinen
Ansatz zur Lösung von Problemen, die sich aus größeren Fehlern im Modell selbst
ergeben. Die Vertreter des konzernfreundlichen Neoliberalismus hingegen sind in einer
anderen Position; manche Großkonzerne und sehr wohlhabende Gruppen wären sehr
wohl in der Lage, entweder selbst gezielte Maßnahmen zu ergreifen oder Regierungen zu
diesen zu drängen. Daher lautet die erste Frage, die wir beantworten müssen, wenn wir



die Reformierbarkeit des Neoliberalismus bestimmen wollen: Welche Akteure wären
fähig, sol 51 che Reformen durchzusetzen? Anschließend nehmen wir dann zwei Aspekte
in den Blick, die die infrage kommenden Akteure zum Eingreifen motivieren könnten: die
Bedrohung kapitalistischer Ökonomien durch die wachsende Ungleichheit und die
Herausforderung des Neoliberalismus durch den fremdenfeindlichen Nationalismus.

Die strategischen Akteure 
des Neoliberalismus
Im Kommunistischen Manifest (1848) schreiben Karl Marx und Friedrich Engels: »Die
moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der
ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.« Damit wollten sie auf den Mangel an sozialer
Verantwortung aufmerksam machen, durch den sich viele Regierungen im
kapitalistischen 19. Jahrhundert auszeichneten. Dem Kapitalismus des frühen 21.
Jahrhunderts ließe sich ein noch weitergehender Vorwurf machen: Er ist kaum mehr in
der Lage, einen solchen Ausschuss zur Verwaltung gemeinschaftlicher Geschäfte
überhaupt noch zu bilden. In der Mitte des 20. Jahrhunderts hielten die Ordoliberalen in
Deutschland den Staat für unverzichtbar, um eine marktwirtschaftliche
Wettbewerbsordnung einführen und anschließend 52 aufrechterhalten zu können;
abgesehen davon solle sich der Staat aus dem Marktgeschehen heraushalten. In den
folgenden Jahrzehnten übernahmen US-Ökonomen die geistige Führung des neoliberalen
Projekts, die den Staat für prinzipiell inkompetent hielten und seinen Anteil daher noch
weiter eingeschränkt sehen wollten. Ihr Ideal hat sich in der Praxis nicht realisieren
lassen, aber ihr Erfolg in der Wissenschaft hat dazu geführt, dass Neoliberale heute in
Schwierigkeiten geraten, wenn sie mit der Notwendigkeit von Eingriffen konfrontiert
werden, die über die Möglichkeiten des Marktes hinausgehen. Die dafür wesentlichen
Unterschiede zwischen marktorientierten und konzernorientierten Neoliberalen lassen
sich, wie ich in den folgenden beiden Abschnitten darlege, anhand ihrer jeweiligen
Antworten auf zwei Fragenkomplexe aufzeigen:

Wenn der Markt von allerhöchster Bedeutung ist, sollten dann so viele Aspekte des
menschlichen Daseins wie möglich auf dem Markt gehandelt werden? Falls ja, welche
Art Macht ist nötig, um dem Dasein diese Form aufzuerlegen? Falls nein, wie sollen
die Teile des Daseins, die dem Markt nicht unterworfen werden, vor diesem geschützt
werden?
Ist der Neoliberalismus kompatibel mit Nachhaltigkeit? Können seine Institutionen
langfristige Erfordernisse vor kurzfristigen Interessen schützen?



53 Der Markt und nichts als der Markt?
Die Ordoliberalen waren überzeugt, dass wesentliche Bereiche unseres Lebens vor dem
Markt geschützt werden müssten, betonten zugleich aber auch, dass dieser innerhalb der
Wirtschaft das oberste Gebot sei. Prägend für ihre Überlegungen waren die letzten Jahre
der Weimarer Republik mit den Straßenkämpfen zwischen Kommunisten und anderen
Gruppen sowie dem schließlichen Triumph des Hitler-Regimes. Sie träumten daher von
einer Welt, in der Gesellschaft, Religion und Freizeit vom Einfluss der Ökonomie und der
Politik frei sein sollten. Das war es, was sie, wie Bonefeld gezeigt hat, unter einer
»sozialen« Marktwirtschaft verstanden – nicht wie wir heute eine durch sozialstaatliche
Maßnahmen abgefederte Marktwirtschaft. Doch auch dies änderte sich radikal, als US-
Ökonomen die Führungsrolle bei der neoliberalen Theoriebildung übernahmen und die
Wirtschaftswissenschaften an Komplexität gewannen. Die Neoliberalen suchten nach
Mitteln, die Reichweite des Marktes auszudehnen, und wandten marktwirtschaftliche
Konzepte auf Institutionen wie die Familie an. In vielen Lebensbereichen wurden
Organisationen (wie etwa Kirchen und kulturelle Einrichtungen) von neoliberalen
Regierungen und Sponsoren überredet, ihre Strukturen am Vorbild profitorientierter
Unternehmen auszurichten. Junge Menschen wiederum wurden er 54 mutigt, ihre
Bildungsmöglichkeiten vor allem unter dem Aspekt ihrer zukünftigen
Einkommenschancen zu betrachten. Es ließen sich noch viele weitere Beispiele nennen.

Die ursprüngliche ordoliberale Vorstellung, dass weite Lebensbereiche außerhalb des
Marktes verbleiben, aber auch ohne staatliche Unterstützung auskommen sollten, halten
viele Neoliberale nach wie vor für attraktiv. So hat im Jahr 2010 der damalige
konservative britische Premierminister David Cameron unter dem Schlagwort »Big
Society« zu mehr zivilgesellschaftlichem Engagement aufgerufen. Er zielte damit auf die
ehrenamtlichen Organisationen ab, die sich Aufgaben widmen, die ansonsten
öffentlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge oblägen und staatliche Mittel
erforderten; durch die Freisetzung der Energien der »Big Society« sollten Stellen im
öffentlichen Dienst abgebaut und damit Staatsausgaben reduziert werden. Die
entsprechenden Aufgaben sollten unbezahlte Freiwillige übernehmen. Nachdem es mit
großem Nachdruck vorgestellt worden war, verschwand das Vorhaben rasch wieder von
der Tagesordnung. Schon Camerons Vorvorgänger Tony Blair hatte Ähnliches im Sinn,
als er verkündete, die New-Labour-Politik des »Dritten Wegs« habe von Haus aus eine
Affinität zu einem jenseits von Markt und Staat liegenden, in Großbritannien als »Dritter
Sektor« bezeichneten Bereich der Gemeinnützigkeit. Doch daraus ist wenig geworden.

55 Zwar wird eine Gesellschaft zweifellos bereichert und attraktiver, wenn sich ihre
Bürger in vielfältiger Weise gemeinnützig engagieren, doch es ist problematisch, wenn
eine Regierung dieses Engagement einfordert, um staatliche Aktivitäten einstellen und



Ausgaben reduzieren zu können. Die Ordoliberalen wären skeptisch gewesen, dass der
Staat sich überhaupt auf diese Weise in die Gesellschaft einmischt, da sie gefürchtet
hätten, dass er versuchen würde, die Aktivitäten der Freiwilligen unter seine Kontrolle zu
bringen. Und genau das geschieht in der Tat, insbesondere dann, wenn es das
Hauptmotiv der Regierung ist, staatliche Aufgaben auf Ehrenamtliche abzuwälzen. Damit
werden diese demotiviert, da sie merken, dass der Staat sie nicht nur in eine bestimmte
Richtung drängt, anstatt sie ihre Prioritäten selbst wählen zu lassen, sondern ihr
Engagement auch für den Abbau staatlicher Aktivitäten nutzt, wodurch ihr Einsatz
keinerlei Verbesserung bei öffentlichen Dienstleistungen der sozialen Daseinsfürsorge
mehr herbeiführt.

Freiwilliges Engagement kann sich auch in Form von Philanthropie äußern. Dabei
werden Aktivitäten jenseits des Marktes mit privaten Mitteln und ohne Gewinnabsicht
gefördert. Auf diesem Weg erhalten unterschiedlichste Aktivitäten von der sozialen
Fürsorge bis hin zu Hochkultur und Forschung finanzielle Unterstützung und können auf
eine Weise gedeihen, die unter strikten Marktgesetzen nicht möglich 56 wäre, zumal
neoliberale Regierungen grundsätzlich nicht bereit sind, Mittel für sie zur Verfügung zu
stellen. Dennoch sind solche Vorhaben so attraktiv, dass sich der Staat indirekt an ihrer
Finanzierung beteiligt, indem er Privatpersonen und Unternehmen von Steuern für jenen
Teil ihres Einkommens befreit, den sie für anerkannte philanthropische Zwecke
ausgeben. Zweifellos werden damit Mittel für Aktivitäten freigesetzt, die ansonsten
vernachlässigt würden, aber das hat auch seinen Preis. Wenn der Staat
Steuerermäßigungen gewährt, steht ihm selbst weniger Geld zur Verfügung. Das
entspricht zwar der neoliberalen Forderung nach niedrigen Steuern, bedeutet aber im
Endeffekt, dass staatliche Aufgaben an Wohlhabende delegiert werden. Auf diese Weise
kommen öffentliche Mittel indirekt Projekten zugute, die nicht im Rahmen
demokratischer Verfahren, sondern nach dem Gutdünken einzelner Privatleute
ausgewählt werden. Nicht genug damit, dass die Reichen immer reicher werden und dass
ihr Einfluss stetig zunimmt, weil immer mehr Lebensbereiche dem Markt unterworfen
werden, sprechen sie damit auch noch ein gewichtiges Wörtchen bei der Verwendung der
verbliebenen Mittel der öffentlichen Hand mit.

Abgesehen von den philanthropischen Initiativen reicher Privatpersonen wird die
Mehrzahl ehrenamtlicher Aktivitäten von normalen Menschen erbracht, die sich die
dafür benötigten Mittel irgendwo beschaf 57 fen müssen. Gemeinnützige Organisationen
verfügen bei Weitem nicht über dieselben Möglichkeiten wie Konzerne oder der Staat
und kämpfen ständig ums Überleben. Immer öfter müssen sie Konzerne und
Privatpersonen um finanzielle Unterstützung bitten, was dazu führt, dass vor allem jene
Formen der Gemeinnützigkeit gefördert werden, die bei reichen Gönnern auf Gegenliebe
stoßen.

Ähnliche Einwände betreffen auch das Konzept der »sozialen



Unternehmensverantwortung« (»Corporate Social Responsibility«), das vorsieht, dass
Firmen auf die negativen Externalitäten ihrer Geschäftstätigkeit Rücksicht nehmen. Etwa,
indem sie bestimmte Umweltstandards einhalten oder ihre Zulieferer zu
Arbeitsschutzmaßnahmen verpflichten. Oder, wenn es auch seltener vorkommt, indem
eine Bank verspricht, unverantwortlichen Handelspraktiken zu entsagen. Prinzipiell
müsste die Profitabilität eines Unternehmens dadurch sinken, selbst wenn viele
Vorstände das Gegenteil beteuern. Ethische Praktiken können aber auch zu einem
Reputationsgewinn führen, und die mit ihnen in der Regel einhergehenden Neuerungen
können einem Unternehmen das Image verleihen, besonders innovativ zu sein; zudem
verfügen Firmen, die ihre soziale Verantwortung ernst nehmen, häufig über eine hohe
Wertschöpfung. Doch das Konzept der freiwilligen Unternehmensverantwortung wirft
dasselbe Problem auf wie andere Formen freiwilligen Han 58 delns: Die Entscheidung, in
welchen Bereichen ein Unternehmen rücksichtsvoll handelt (und in welchen nicht), liegt
bei einigen wenigen Führungskräften beziehungsweise Privatpersonen. Trotz dieser
Einschränkungen leisten Unternehmen, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
gerecht zu werden suchen, einen Beitrag zur Reduzierung negativer Externalitäten.

Aus Sicht sehr marktorientierter Neoliberaler sind solche sozialen Rücksichtnahmen
jedoch grundsätzlich problematisch. Wenn der Markt der Gipfel der Rationalität und die
Vollendung individueller Wahlfreiheit ist, darf keine gesellschaftliche Institution von ihm
ausgenommen sein, da er jeder von ihnen zu mehr Effizienz verhülfe. Von diesem
Standpunkt aus ist gemeinnütziges Wirtschaften ebenso unökonomisch wie staatliche
Planung. Der Theorie nach müssten daher nicht nur Angebot und Nachfrage von Obst
und Gemüse, sondern auch die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern,
Liebespartnern oder Freunden marktwirtschaftlich geregelt werden. Diese und viele
andere soziale Institutionen haben aber schon lange außerhalb des Marktes bestanden.
Um sie ihm zu unterwerfen, wären staatliche Eingriffe erforderlich, die verhindern, dass
ein Zugang zu der jeweiligen Ressource außerhalb des Marktes möglich ist. So etwas ist
früher schon gemacht worden, etwa mit der Privatisierung des Gemeindelands im
England des 18. Jahrhunderts. Etwas Ähnliches hat man auch 59 in unserer Zeit
gemacht, als man die Maximierung der Aktionärsgewinne zur obersten und einzigen
Aufgabe jedes Unternehmens erklärte. Damit wollten die Neoliberalen die Macht der
Manager beschneiden, die in ihren Augen andere Interessen als die Anteilseigner haben.
Hier hat sich die extrem marktorientierte Form des Neoliberalismus durchgesetzt. Daher
rührt auch die gegenwärtige Praxis, Vorstände bevorzugt mit gewinnabhängigen Boni zu
vergüten, um ihre Interessen denen der Aktionäre anzugleichen, worauf auch der
außerordentliche Anstieg der Managergehälter in den letzten Jahren zurückzuführen ist.
Inzwischen hat das aus dem amerikanischen und britischen Gesellschaftsrecht
stammende Konzept des Shareholder Value in vielen Ländern angestammte Praktiken
verdrängt. So beispielsweise in Deutschland den Grundsatz, dass ein Unternehmen nicht


