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1. Konsequenzen aus der medialen Vermitteltheit von 
Krisendiagnosen

(a) Unsere wahrnehmung von krisen ist fast immer über 

massenmedien vermittelt; sie ist insofern auch von der 

eigenlogik medialer Berichterstattung mit geprägt.1 infor-

mationen werden von den massenmedien entsprechend 

ihrem nachrichtenwert selegiert. Für einen hohen nachrich-

tenwert sprechen u.a. neuheit, lokaler Bezug, mitwirken 

einer prominenten person, möglicher schaden für die Re-

zipient:innen, skandalträchtigkeit, ansatzpunkte für starke 

moralische wertungen. Für unser thema gilt: der alltag 

hat keinen nachrichtenwert, die krise sehr wohl. dies be-

dingt eine tendenz der medien zur krisensemantik. die 

informationsverarbeitung wird entsprechend zugespitzt. 

auch dieser zusammenhang dürfte eine Rolle dabei spie-

len, dass der eindruck weit verbreitet ist, unsere zeit sei 

eine zeit permanenter krisen, eine krise jage die andere.

(B) schauen wir uns die semantik und pragmatik von 

„krise“ noch etwas näher an! die Rede von krise verweist 

auf den zustand eines systems: dass es in seiner normalen 

Funktionsweise gestört und deshalb selbst gefährdet ist. 

dabei ist krise ursprünglich eine medizinische metapher: 

ein körper steht vor der wende – hin zu einer möglichen 

rapiden Verschlimmerung des zustands, ggf. bis zum tod, 

oder hin zur Regeneration. Verwendet wird der krisenbe-

griff, um die Rezipient:innen (oder andere, nur indirekt an-

gesprochene adressat:innen) zum handeln zu bewegen. 

die Rede von krise ist appellativ: es soll gehandelt werden, 

obwohl (und gerade weil) die zukunft und deshalb die ant-

wort auf die Frage, welches handeln heute angemessen 

ist, unsicher ist. 

D ie Beiträge zum Frühjahrsforum 2021 

beleuchteten zum einen drei Krisen des 

Wirtschaftens: die Tendenzen der heuti-

gen globalen Finanzwirtschaft zu Zusammenbruch 

und Krise, die Umweltkrise, und das Wachstum der 

Einkommens- und Vermögensungleichheiten in Ge-

sellschaften des Westens. Zum anderen wurden aber 

auch die komplexen aktuellen Herausforderungen im 

deutschen Gesundheitssystem untersucht. Im An-

schluss an diese Diagnosen wurde an mich die Frage 

nach einer möglichen Einordnung und sozialethischen 

Reflexion dieser Problemlagen gestellt. Zu dem damit 

angedeuteten, sehr umfassenden Themenkomplex 

gebe ich im Folgenden lediglich drei Hinweise. Zuerst 

hebe ich hervor, dass der Zugang zu Krisendiagnosen 

im Allgemeinen durch die Massenmedien vermittelt 

ist (1). Dann arbeite ich die zentrale Bedeutung des 

Handlungsbereichs Wirtschaft für heutige Gesellschaf-

ten heraus (2). Ich schließe den Beitrag ab mit ein paar 

Hinweisen zur wirtschaftsethischen Einordnung der 

vier Problemlagen (3). 
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„krise“ verweist auf die enttäuschung von erwartun-

gen: Überraschend haben sich bedrohliche entwicklungen 

mit negativen Resultaten ergeben. deshalb eilt es nun zu 

handeln: Jetzt muss gehandelt werden! es bleibt keine 

zeit, erst einmal in Ruhe zu reflektieren! das appellati-

ve, der aufruf zu handeln, und die Vagheit darüber, was 

denn nun zu tun sei, scheint das entscheidende der Rede 

von krise zu sein. dabei wird nicht nur ausgesagt, dass es 

sich anders entwickelt hat, als es bisher zu laufen schien; 

vielmehr geht es auch darum, dass es nicht so gekommen 

ist, wie es sein soll. hinter der krisensemantik steckt also 

jeweils ein normalitätsmodell, die Vorstellung von einer gu-

ten Gesellschaft, von der eigentlichen Gesellschaft, hinter 

der schlechten, faktischen.

allerdings können in ein und derselben krise die nor-

malitätsmodelle extrem divergieren. das war in der sog. 

Flüchtlingskrise von 2015 besonders deutlich. Für die einen 

bestand die Flüchtlingskrise darin, dass das normalitätsmo-

dell stabiler nationalstaatlichkeit bei weitgehender kultu-

reller und ethnischer homogenität in Frage gestellt wurde. 

während für andere die humanität europas auf dem spiel 

stand und die Glaubwürdigkeit der Verpflichtung der staat-

lichen institutionen auf die Verwirklichung und Garantie 

der menschenrechte und damit auch auf den schutz aller 

menschen auf dem eigenen territorium vor Bedrohungen 

an leib und leben. 

mit dem Verweis auf die Bedeutung der medien für 

die wahrnehmung von krisen, der eigentlich durch einen 

Blick auf die wirkweise der sog. sozialen medien weiter 

spezifiziert werden müsste, möchte ich natürlich nicht in 

Frage stellen, dass es in der sozialen „Realität“ überhaupt 

krisen gibt. wer wollte mitten in der CoVid-19-pandemie 

bestreiten, dass es krisen gibt, also grundlegende störun-

gen der Funktionsweise eines gesellschaftlichen teilbe-

reichs, die ggf. menschen in ihrem lebensalltag erheblich 

einschränken oder gar ihre existenzgrundlage gefährden. 

aber neben der – unbestrittenen – Realität von krisen gibt 

es eben auch die Realität der medialen krisendiagnosen und 

diesen kommt eine eigene wirkmächtigkeit zu.

(C) aus ethischer sicht kann man festhalten, dass dieje-

nigen, die von „krise“ reden, die mit jeder krisensemantik 

verbundene thematische Fokussierung von kommunikati-

on im Blick behalten sollten. Vor allem sollten sie darauf 

achten, dass die Rede von „krise“ auf handeln drängt und 

dafür tendenziell das Reflektieren, die mühsame suche nach 

Ursachen der probleme und nach geeigneten, vielleicht 

nicht so ins auge springenden ansätzen ihrer Bearbeitung, 

zu beenden sucht. Besonders sensibel ist der Umstand, dass 

die politischen Folgen von krisendiskursen vor allem vom 

hegemonialen normalitätsmodell abhängen; dabei haben 

die einzelnen, die von einer krise sprechen, nur wenig ein-

fluss darauf, welches normalitätsmodell sich durchsetzt.

2. Die Dominanz der Wirtschaft in Gesellschaften der 
Gegenwart

(a) den auf diesem „Frankfurter Forum“ vorgestellten 

krisen und herausforderungen ist gemeinsam, dass es 

bei ihnen (zumindest auch) um wirtschaft geht: die drei 

behandelten krisen sind krisen des kapitalistischen wirt-

schaftens: in Finanzkrisen bedrohen Crashs in einem teil-

bereich der wirtschaft das globale wirtschaften insgesamt. 

die Umweltkrise geht vor allem auf den naturverbrauch 

einer politisch „entfesselten“ und unablässig expandie-
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renden Ökonomie zurück. steigende einkommens- und 

Vermögensdisparitäten schließlich sind problemlagen auf 

der „Verteilungsseite“ des wirtschaftens.

allein die Umbrüche im Gesundheitssystem sind her-

ausforderungen eines anderen handlungsbereichs als der 

wirtschaft; sie sind allerdings mit dessen Ökonomisierung 

verbunden. auch bei anderen als den hier vorgestellten 

Gegenwartskrisen dürfte es (fast immer) leichtfallen, ein für 

die dynamik der krise zentrales ökonomisches moment zu 

identifizieren. das liegt vor allem daran, dass nationalstaat-

liche Gesellschaften – und die „weltgesellschaft“ – heute 

in hohem maße von der wirtschaft geprägt sind. 

die aktuelle CoVid-krise zum Beispiel ist eine krise al-

les sozialen, die (vor allem) außerökonomische Ursachen 

hat. trotzdem ist sie eben auch eine wirtschaftskrise, die 

als exogene wirtschaftskrise interessanter weise vor allem 

mit wirtschaftskrisen der vorkapitalistischen zeit2 verwandt 

ist. dabei verstärken die ökonomischen krisenphänomene 

in weiten Bereichen des sozialen lebens die problemlagen 

der pandemie. 

Bevor ich die auf dem Forum diagnostizierten krisen 

und herausforderungen aus wirtschaftsethischer perspekti-

ve beleuchte, ist zu klären, in welchem sinne Gesellschaften 

heute stärker als früher von der wirtschaft geprägt sind. 

(B) entgegen dem, was der titel dieses abschnitts sug-

gerieren könnte, sind moderne Gesellschaften primär als 

funktional differenzierte Gesellschaften zu begreifen. in 

ihnen haben sich jeweils spezifische handlungsbereiche 

(wie wirtschaft, politik, medien, wissenschaft, Recht …) 

ausgebildet, in denen die handlungen der Beteiligten so 

koordiniert werden, dass bestimmte aufgaben, die für den 

Fortbestand der Gesellschaft auf dem erreichten niveau 

der Freiheit und des wohlstands essentiell sind, erfüllt wer-

den. das handeln in jedem dieser teilbereiche folgt mehr 

oder minder stark einer jeweils bereichsspezifischen logik. 

sekundär ist aber zu berücksichtigen, dass einige dieser 

handlungsbereiche in der lage sind, die Gesellschaft ins-

gesamt – also auch das handeln in anderen teilbereichen 

– zu prägen. das gilt in besonderem maße für die wirt-

schaft. sie hat sich erstens als marktbezogene wirtschaft 

stark von anderen sozialen zusammenhängen entkoppelt 

und nicht monetäre zwecksetzungen weitgehend abge-

streift. so konnte sie eine ungeheure dynamik entwickeln, 

die zweitens immer mehr auf andere handlungsbereiche 

der Gesellschaft „durchschlägt“. 

(C) die marktbezogene wirtschaft – also der Bereich 

der märkte und Unternehmen; denn diesen meinen wir 

zumeist, wenn wir heute von „der wirtschaft“ sprechen 

– hat sich erstens verselbständigt. das heißt, sie hat ih-

re eigene, nämlich monetäre, Form der koordination von 

handlungen entwickelt und ist nur noch in vergleichswei-

se geringem Umfang davon abhängig, dass auch andere 

koordinationsformen mit im spiel sind. 

prinzipiell können handlungen verschiedener akteure 

in unterschiedlicher weise aufeinander abgestimmt wer-

den: u.a. durch anerkennung der herrschaft einer person 

(oder Gruppe), die bestimmt, wer was zu tun hat; durch 

wechselseitige absprachen der Beteiligten, die sich auf 

der Grundlage geteilter werte und normen auf einen ge-

meinsamen handlungsplan mit verteilten Rollen einigen; 

oder durch die aussicht desjenigen, der handeln soll, auf 

eine Geldzahlung dessen, der von seinem handeln profi-

tieren würde. 

in der wirtschaft ist natürlich zuerst einmal diese zuletzt 

genannte Form der handlungskoordination entscheidend: 

auf märkten bieten akteure anderen akteuren produkte, 

dienstleistungen oder Vermögenswerte an, weil sie davon 

ausgehen, dass diese anderen ihnen dafür Geld zahlen 

werden. auch in Unternehmen werden die Beteiligten nur 

aktiv, weil ihnen zahlungen in aussicht gestellt wurden. 

zugleich aber unterstellen sich alle mitarbeiter:innen dem 

direktionsrecht der Unternehmensleitung, sie anerkennen 

also betriebliche herrschaft. allerdings werden die handlun-

gen von der Unternehmensleitung (und ihren Vertreter:in-

nen auf den darunter liegenden entscheidungsebenen) vor 

allem auf ein monetäres ziel hin koordiniert: auf das ziel 

eines möglich großen Überschusses der einnahmen über 

die ausgaben. 

natürlich muss jede organisation – auch jede „non-pro-

fit“-organisation – so viele einnahmen erwirtschaften, dass 

langfristig die ausgaben gedeckt sind. Bei Unternehmen 

kommt aber hinzu, dass strukturell die ziele möglichst gro-

ßer einnahmen und möglichst geringer ausgaben im Vor-

dergrund stehen, dass also für die Unternehmensleitung 

diese ziele alle anderen zwecke, die natürlich auch immer 

Die Wirtschaft hat sich von anderen 
sozialen Zwecksetzungen weitgehend 
entkoppelt. So konnte sie eine 
ungeheure Dynamik entwickeln.
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mit im spiel sind, dominieren. deshalb kann man wirtschaft 

als den handlungsbereich definieren, in dem handlungen 

primär durch (auf märkten) oder in hinblick auf (in Unter-

nehmen) zahlungen koordiniert werden.3

diese monetäre koordination auf märkten und in Un-

ternehmen ist relativ effizient. in Verbindung mit dem akku-

mulationsinteresse der kapitaleigentümer:innen ermöglicht 

sie es der wirtschaft, eine ungeheure dynamik zu entwi-

ckeln. andere Formen der handlungskoordination – wie 

die herrschaft und die Vereinbarung auf der Grundlage ge-

teilter werte und normen – werden zwar nicht verdrängt, 

treten aber in den hintergrund bzw. werden für strategien 

mit monetären zielen (Gewinnsteigerung bzw. kapital-

vermehrung) gezielt in dienst genommen: auf märkten 

kann die handlungskoordination über zahlungen zwar nur 

gelingen, wenn sich die transaktionspartner:innen „treu 

und Glauben“ unterstellen. welche Verfügungsrechte (in 

welcher exakten definition) in den transaktionen übertra-

gen werden, ist vor allem das ergebnis machtbestimmter 

juristischer aushandlungsprozesse.4 Um in Unternehmen 

Gewinnziele zu erreichen, bedarf es nicht nur, wie bereits 

dargestellt, betrieblicher herrschaft, sondern auch einer 

gewissen Übereinstimmung der Beteiligten in den wer-

ten und normen sowie, heute sogar expliziter als früher, 

gemeinsamer zielvorstellungen über die gesellschaftliche 

Rolle („mission“) des Unternehmens. aber das dominante 

ziel all‘ dieser Formen der handlungskoordination ist ei-

ne (möglichst) große positive differenz von erträgen und 

aufwendungen.

(d) die koordination von handlungen auf monetäre 

zielsetzungen hin ist eine sehr einfache und effiziente, da 

allein auf ein ziel ausgerichtete Form der koordination. 

zudem sind einkommenssteigerung und Vermögensmeh-

rung für die meisten Beteiligten ungeheuer attraktiv. des-

halb kann die wirtschaftliche entwicklung, wenn sie nicht 

durch andere bedeutsame institutionen blockiert und nicht 

von mächtigen akteuren gestört oder bewusst gebremst 

wird, sehr dynamisch werden und sich dabei, zweitens, 

auch auf andere, bisher nicht-ökonomische Bereiche der 

gesellschaftlichen arbeitsteilung ausweiten. dies wird häu-

fig als Ökonomisierung bezeichnet. was genau ist unter 

der Ökonomisierung anderer, nicht-wirtschaftlicher hand-

lungsbereiche zu verstehen?

das moment einer monetären koordination von hand-

lungen ist in modernen Gesellschaften beinahe omniprä-

sent; d.h. es spielt neben anderen koordinationsformen 

fast immer eine Rolle. denn ein Großteil der interaktionen 

geschieht heute in organisationen. diese sind nur dann 

dauerhaft von Bestand, wenn die ausgaben auf die dau-

er irgendwie durch einnahmen gedeckt werden. zudem 

greifen beinahe alle organisationen auf erwerbsarbeit zu-

rück, sichern sich also die arbeitskraft von personen, indem 

sie ihnen ein entgelt zusagen. ohne Geld geht es einfach 

nicht. dass die einnahmen auf die dauer die ausgaben 

decken müssen, kann man insofern als eine nebenbedin-

gung – als die monetäre nebenbedingung – aller organi-

sation begreifen. 

als Ökonomisierung begreife ich jenen prozess, in dem 

bei der leitung nicht-ökonomischer organisationen (wie 

etwa gemeinnütziger Verbände oder sozialer einrichtungen) 

nicht-materielle ziele – auch solche, die einmal zur orga-

nisationsgründung geführt haben – weniger bedeutsam 

werden und die ziele, einnahmen zu steigern und ausga-

ben zu senken, mehr Gewicht bekommen und ggf. sogar 

zu den wichtigsten zielen der organisationen werden.5 

in den letzten drei Jahrzehnten kam es in modernen 

Gesellschaften gewissermaßen flächendeckend zu einer 

solchen Ökonomisierung sozialer oder auch medizinischer 

organisationen. diese entwicklung ging teils auf die allge-

meine ausbreitung betriebswirtschaftlicher steuerungskon-

zepte und auf die bewusste politische implementierung von 

wettbewerb („new public management“) zurück, teils aber 

auch darauf, dass in zeiten staatlicher austeritätspolitik 

mehr soziale organisationen als in früheren Jahrzehnten 

unter spardruck gerieten.

im letzteren Fall geht es dann darum, dass nun die mo-

netäre nebenbedingung der organisation – die einnahmen 

müssen auf die dauer die ausgaben decken – „bindend“ 

geworden ist. Beinahe alle aktivitäten der organisation 

werden auf den pfad der einnahmesteigerung und der 

ausgabenreduktion gezwungen; sie werden auf das mo-

netäre ziel – einnahmen auf die dauer nicht kleiner als die 

ausgaben – hin effizient ausgerichtet. wo es eben geht, 

werden kosten gespart. zudem werden alle möglichkei-

ten, weitere einnahmen zu erzielen, konsequent genutzt.

3. Wirtschaftsethische Überlegungen zu den drei Krisen 
und zur Ökonomisierung des Gesundheitswesens

(a) was lässt sich nun aus wirtschaftsethischer perspektive 

zu dieser gesellschaftlich dominant gewordenen kapita-

listischen Ökonomie und ihrer tendenz zu krisen sagen? 
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ehe ich drei problematische aspekte beleuchte, aufgrund 

derer die wirtschaft zum krisenherd werden kann, und 

dann auch noch einen Blick auf die herausforderungen des 

ökonomisierten Gesundheitssystems werfe, ist zuerst ein-

mal festzuhalten, dass die kapitalistische marktwirtschaft 

da, wo sie politisch auf gesellschaftlich präferierte ziele 

ausgerichtet wird, ein gigantischer wohlstandsgenerator 

sein kann: historisch waren in der nördlichen hemisphäre 

die Überwindung wirtschaftlichen elends und die schaf-

fung von wohlstand nur möglich in ländern, die ein ka-

pitalistisches wirtschaftssystem etabliert hatten (für viele 

Güter: märkte und kapitalgeführte Unternehmen, die auf 

lohnarbeit zurückgreifen; zudem private kreditinstitute). 

auch in den Regionen des globalen südens scheint eine 

dauerhafte Überwindung wirtschaftlichen elends nur in län-

dern zu gelingen, in denen eine kapitalistisch-dynamische 

wirtschaftsentwicklung in Gang gekommen ist. dass das 

wirtschaftssystem in einem weiten sinne kapitalistisch ist, 

kann man insofern als eine notwendige Bedingung dafür 

begreifen, dass ein land einen gewissen wohlstand er-

reicht. es ist aber keine hinreichende Bedingung. Vielmehr 

bedurfte und bedarf auch einer politischen lenkung der 

ökonomischen prozesse, etwa des Brechens von mono-

polen, der steuerung der kredit- und Geldschöpfung der 

kreditinstitute durch die zentralbank, der Regulierung, um 

gesellschaftlich allgemein oder weithin akzeptierte ziele 

gegen mächtige wirtschaftliche interessen durchzusetzen, 

der ermöglichung gewerkschaftlicher Gegenmacht, der 

ökologischen Gestaltung des preissystems und der wert-

schöpfungsprozesse, der ergänzung der marktwirtschaftli-

chen Bereitstellung von Gütern durch eine öffentliche wirt-

schaft (infrastruktur, daseinsvorsorge) sowie einer sozialen 

Gestaltung der Verteilung. 

die kapitalistische wirtschaft ist aber nicht nur eine bis-

her unerlässliche Grundlage von wohlstand, sondern auch 

– vor allem dann, wenn sie zu wenig, auf unangemessene 

weise oder nur im interesse kleiner Gruppen mächtiger und 

einflussreicher politisch gestaltet wird – eine Ursache vieler 

problematischer entwicklungen, von denen sich hin und 

wieder einige krisenhaft zuspitzen. drei aspekte möchte 

ich beleuchten, die bei den drei wirtschaftlichen krisen, 

die auf diesem Frankfurter Forum vorgestellt wurden, eine 

ursächliche Rolle spielen.

(B) Von den aktienmärkten her und aufgrund der vor-

herrschenden managementlehren stehen, erstens, die Vor-

stände der Unternehmen unter druck, schnell hohe Rendi-

ten zu erzielen. Finden sich nicht genug marktnischen, um 

die erträge zu steigern, bleibt zur Verbesserung der Gewin-

ne nur die minimierung der kosten. Für Unternehmen sind 

daher Versuche kennzeichnend, kosten zu externalisieren 

und aus dem, was ihnen als Quelle der wertschöpfung zur 

Verfügung steht, das maximal mögliche „herauszuholen“. 

ohne politisches Gegensteuern, zu dem auch eine Ge-

staltung der preise auf der inputseite der Unternehmen ge-

hört, ist die Gefahr groß, dass sie kurzsichtig die Grundla-

gen des (menschlichen) lebens rücksichtslos „übernutzen“ 

und dass sie dabei langfristig auch einen substanzverlust 

der Grundlagen ihres eigenen wirtschaftens hinnehmen. 

dieser zusammenhang ist mit ursächlich für die ökologische 

krise, die auf diesem Frankfurter Forum einen prominenten 

platz eingenommen hat. 

zudem ist unter arbeitgeber:innen aber auch das Be-

streben verbreitet, aus den erwerbstätigen das maximum 

„herauszuholen“. Vielfach kommt es zu einer hohen Ver-

dichtung von arbeit, die unter den Bedingungen einer 

stark subjektivierten arbeit die wahrscheinlichkeit deut-

lich erhöht, dass es bei den Beschäftigten zu psychischen 

erkrankungen kommt. zugleich werden heute die famili-

ären kontexte der erwerbstätigen dadurch belastet, dass 

die Unternehmen zwar von der unbezahlten – nach wie 

vor zumeist von Frauen erledigten – sorgearbeit profitieren 

(„Reproduktionsarbeit“), die kosten, die sie dafür tragen 

müssen, aber möglichst gering zu halten suchen: Bei nicht 

wenigen Beschäftigten zahlen die arbeitgeber:innen keine 

löhne, die bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit für Familien 

auskömmlich sind. zugleich sind sie im politischen prozess 

bemüht, ihre steuern und abgaben möglichst niedrig zu 

halten, was den aufbau eines ausreichenden Familienleis-

tungsausgleichs im wege steht. 

die mangelnde soziale wertschätzung der sorgearbeit 

zeigt sich dann vielfach in einem enormen zeitdruck, un-

ter dem vor allem die vielen Frauen und die relativ weni-

Ökologische Krise, gesellschaftliche 
Sorgelücke und Zunahme psychischer 
Erkrankungen von Beschäftigten 
verweisen auf die Notwendigkeit, den 
Zugriff der kapitalistischen Ökonomie 
auf die Grundlagen des Lebens zu 
begrenzen.



FRankFURteR FoRUm :  d iskURse  57

gen männer stehen, die neben ihrer erwerbstätigkeit die 

haupt-sorgeverantwortung für kinder oder für pflegebe-

dürftige übernommen haben.

die ökologische krise, die gesellschaftliche sorgelücke 

und die zunahme psychischer erkrankungen von Beschäf-

tigten6 verweisen auf die notwendigkeit, den zugriff der 

kapitalistischen Ökonomie auf die Grundlagen des lebens 

(und damit natürlich auch des wirtschaftens) zu begrenzen: 

durch Gestaltung der inputpreise, durch Regulierungen 

und – u. a. mit diesen beiden wegen verbunden – letztlich 

durch das enttäuschen der überzogenen, in den letzten 

Jahrzehnten gesteigerten Renditeerwartungen. nur so sinkt 

auf die dauer der druck auf die Vorstände, schnell hohe 

Renditen zu erzielen.

(C) zweitens sind im wirtschaftlichen prozess Rück-

kopplungsschleifen zu beachten, die zu einer selbstverstär-

kung ökonomischer und anderer Ungleichheiten führen:7 

wer über ein hohes einkommen verfügt, kann in die er-

ziehung und Bildung der eigenen kinder viel Geld inves-

tieren. wenn es um investitionen und die Vermehrung des 

Vermögens geht, haben unter den Reichen diejenigen die 

besten Chancen, hohe Renditen zu erzielen, die bereits 

über besonders viel Vermögen verfügen und sich deshalb 

die besten anlageberater:innen und die besten anwält:in-

nen leisten können.

 wer einen männlich konnotierten Beruf ausübt, ver-

fügt im durchschnitt über ein deutlich höheres einkommen 

als die erwerbstätigen in weiblich konnotierten Berufen und 

hat folglich finanziell (aber vielfach auch zeitlich sowie auf-

grund eines hohen sozialen prestiges) mehr möglichkeiten, 

den politischen prozess und damit die künftige Verteilung 

von einkommen(schancen) im eigenen interesse zu beein-

flussen. solche sich selbst verstärkenden Ungleichheiten 

zwischen Berufsgruppen finden sich in vielen Bereichen; 

aber das Gesundheitssystem ist aufgrund der überragen-

den stellung der Ärzt:innen und der schwachen position 

u. a. der pfleger:innen von solchen asymmetrien besonders 

nachhaltig geprägt. 

Je schwächer eine – auf die interessen der unteren 

schichten ausgerichtete – Verteilungspolitik ist, desto stär-

ker können solche Rückkopplungsschleifen wirken und 

desto schneller wachsen die Ungleichheiten. oder anders 

ausgedrückt: es bedarf einer forcierten politik der Umver-

teilung von einkommen und Vermögen, um die prozesse 

der selbstverstärkung ökonomischer Ungleichheiten zu 

bremsen bzw. zum stillstand zu bringen. schließlich gilt, 

dass es neben ökonomischen zwar auch andere wichtige 

soziale divergenzen gibt, aber die ökonomischen für die 

Verteilung von lebenschancen nach wie vor eine zentrale 

Rolle spielen.

(d) drittens soll ein defizit in den Blick genommen wer-

den, das vor allem in der Finanzwirtschaft auftritt: es gehört 

zu den Grundideen der wirtschaftsordnung kapitalistischer 

marktwirtschaften, dass die Gewinne von Unternehmen 

auf wert-schöpfung8 zurückgehen: also darauf, dass die 

Unternehmen solche Güter – das sind waren und dienst-

leistungen – bereitstellen, die für andere wirtschaftsakteure 

von nutzen sind, nämlich ihnen helfen zu überleben oder 

die ihrem wohlergehen bzw. ihrer persönlichen entfaltung 

dienen. durch die externalisierung von kosten oder das 

ausnutzen von machtpositionen (monopole, durchsetzung 

geistiger eigentumsrechte weit über das gesellschaftlich 

optimale niveau hinaus9 usw.) dürfte es in verschiedens-

ten Branchen immer wieder einmal vorkommen, dass die 

Gewinne von Unternehmen ihre wert-schöpfung weit 

überschreiten. 

in einigen Bereichen der Finanzwirtschaft hat das Vo-

lumen der Geschäfte jedoch ein niveau erreicht, auf dem 

die marktteilnehmer:innen – dies sind vor allem große 

Finanzinstitute – mit den einzelnen transaktionen zwar 

noch Geld verdienen können, bei dem jedoch kein wert 

für andere marktteilnehmer oder für die Gesellschaft ins-

gesamt mehr entsteht.10 im investmentbanking besteht 

das Geschäft in hohem maße darin, die portfolien zu 

„optimieren“, das eigentum an Vermögenswerten also 

immer wieder neu zu arrangieren. welche gesellschaftli-

chen wohlstandsgewinne sollen mit dem kontinuierlichen 

Rearrangement bereits bestehender Vermögenswerte 

verbunden sein? in dieser hinsicht erscheint die Finanz-

wirtschaft als eine hypertrophe Branche, deren schnelles 

Größenwachstum z.t. auf Geschäfte zurückgeht, die für 

branchenexterne transaktionspartner keine Vorteile ge-

nerieren.

Besonders deutlich ist das problem bei der spekulati-

on mit derivaten. hier ist auf vielen märkten das handels-

volumen bereits so groß, dass mit weiterer spekulation 

kein Vorteil einer höheren liquidität mehr verbunden ist. 

stattdessen dürfte es eher zu einer größeren Volatilität der 

märkte kommen, also zu einer zunahme der Risiken, wel-

che die einzelnen akteure mit den derivaten doch eigent-

lich „managen“ und für sich verringern wollen. außerdem 

steigt mit den zahllosen derivatekontrakten zwischen den 
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Banken das systemische Risiko. schließlich wächst mit ihnen 

die wechselseitige abhängigkeit der beteiligten institute 

voneinander, so dass die zahlungsunfähigkeit einer ein-

zelnen Bank schneller auf alle anderen übergreifen kann. 

mit Gewinnen, die mit solchen Finanzgeschäften er-

wirtschaftet werden (das sind natürlich nicht alle Gewinne 

der Finanzinstitute), sind also gesamtgesellschaftlich keine 

wohlfahrtsgewinne verbunden. Vielmehr steigt durch eine 

weitere ausdehnung dieser Geschäfte die erwartung ge-

sellschaftlicher Verluste – nicht zuletzt durch eine steigen-

de anfälligkeit für Finanzkrisen, die der allgemeinheit u. a. 

über Rettungspakete für angeschlagenen Finanzinstitute 

teuer zu stehen kommen.

die Finanzindustrie zeigt sich damit als eine Branche, in 

der sich „die politik“ nicht auf die implementation einzelner 

neuer Regulierungen beschränkend sollte. Vielmehr geht 

es in der Finanzmarktpolitik auch darum, die Geschäftsmo-

delle einiger typen von Finanzinstituten zu gestalten und 

dafür zu sorgen, dass die Volumina einiger Finanzgeschäfte 

nicht weiter steigen.

in Verbindung mit strukturellen defiziten führt in allen 

drei Beispielen die – in der Renditeorientierung der öko-

nomischen akteure gründende – kapitalistische dynamik 

zu sich verschärfenden problemlagen: zu einer erosion der 

lebensgrundlagen, zu einer eskalation ökonomischer Un-

gleichheiten und zum schnellen wachstum einer Branche, 

die, je schneller sie wächst, desto krisenanfälliger ist und 

insofern den wohlstand breiter schichten sowie die fiska-

lischen Grundlagen der demokratie desto mehr bedroht. 

(e) die skizzierten diagnosen wirtschaftlicher krisen-

phänomene legen nahe, die Ökonomisierung anderer 

handlungsbereiche – hier verstanden als Bedeutungsge-

winn von ertragssteigerung und kostenminimierung in der 

Führung von organisationen – zumindest als ambivalent 

einzuschätzen. sie bezieht diese anderen teilbereiche der 

Gesellschaft in eine mächtige kapitalistische dynamik ein, 

die sie grundlegend verändert und die – bei strukturellen 

defiziten – auch zu besonderen, sich selbst verstärkenden 

problemlagen führen kann.

in medizinethischen diskussionen wird die Ökonomisie-

rung des Gesundheitssystems zumeist erst dann als proble-

matisch angesehen, wenn der druck z. B. in krankenhäusern 

„zahlen“ zu liefern zu diagnosen und teuren maßnahmen 

(wie operationen) führen, die aus medizinischer sicht unan-

gemessen sind. diese – ethisch kritisierte – Form von Öko-

nomisierung wird dann als kommerzialisierung bezeichnet. 

Bei der arbeitsgruppe Ökonomisierung in der akademie 

für ethik in der medizin liest sich das z. B. so: „Ökonomisie-

rungsprozesse lassen sich begreifen als systematische und 

durchgreifende Versuche, erwünschte ergebnisse möglichst 

zielführend und möglichst sparsam zu erzielen. solange 

Ökonomisierung sich in sinnvollen, der nötigen betriebs-

wirtschaftlichen aufrechterhaltung des krankenhausbe-

triebs dienenden Grenzen hält, bleibt sie medizinethisch 

eher unproblematisch, mit ausnahme der Gefahr einer 

Verselbständigung und Übersteigerung von sparzwängen 

(„totsparen“). kommerzialisierung bedeutet etwas spe-

zifischeres als Ökonomisierung, nämlich das ausrichten 

wirtschaftlicher aktivitäten auf monetären Gewinn (bzw. 

Rendite) in einem Bereich, dem diese ausrichtung bislang 

fremd war. im krankenhaus bedeutet kommerzialisierung 

einen systematischen anreiz, das stellen von diagnosen 

und indikationen nicht nur am wohl der patienten, sondern 

auch an den für das krankenhaus zu erwartenden erlösen 

auszurichten.“11

das stellen von diagnosen, die medizinisch nicht ver-

tretbar sind, und die durchführung entsprechender medi-

zinischer maßnahmen aus Gründen der einnahmenstei-

gerung kann man als (vermutlich begrenzte) phänomene 

eines wachstums des Gesundheitssystems über das ge-

sellschaftlich sinnvolle maß hinaus begreifen – und damit 

in einer gewissen parallelität zur hypertrophen Finanzwirt-

schaft (vgl. d). 

die problematische seite von kommerzialisierung ist 

aber umfassender. die steigerung von einnahmen muss mit 

intensiven sparbemühungen zusammengesehen werden. 

Beide sind zwei seiten einer medaille, nämlich der Bemü-

hungen von Geschäftsführungen medizinischer einrichtun-

gen bzw. organisationen, die differenz von erträgen und 

aufwendungen zu reduzieren, also Gewinne zu steigern 

oder Verluste zu reduzieren. in dem zitat taucht die zweite 

seite der medaille nur in zugespitzter Form, als „totsparen“ 

von einrichtungen, auf – und zwar als ein phänomen, das 

das stellen von diagnosen, die medi-
zinisch nicht vertretbar sind, kann 
man als phänomen eines wachstums 
des Gesundheitssystems über das 
gesell-schaftlich sinnvolle maß hinaus 
begreifen.
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eben gerade nicht unter den Begriff der kommerzialisie-

rung gefasst wird. 

entscheidend für beide seiten der medaille ist der Ren-

ditedruck, der hier auch als eine Ursache der ökologischen 

krise identifiziert wurde (vgl. B) und der für einrichtungen 

in privat-gewinnwirtschaftlicher trägerschaft charakteris-

tisch zu sein scheint – oder eben ein massiver, zumeist po-

litisch verursachter spardruck. letzteren kann man auch 

so deuten, dass es im Gesundheitssystem zu wenig Geld 

gibt, oder vorsichtiger: dass das Geld nicht da ist, wo es ge-

braucht wird. auf jeden Fall handelt es sich dabei um eine 

diagnose, die zu der ersten diagnose eines übertriebenen 

wachstums zumindest teilweise „quersteht“.

ist der Rendite- oder der spardruck hoch, wird vor allem 

dort gespart, wo einkommen und gute möglichkeiten zu 

arbeiten, nicht durch starke interessengruppen geschützt 

werden. hier gelangen wir in den Bereich der problema-

tischen Rückkopplungsschleifen, über die ökonomische 

und andere soziale Ungleichheiten sich selbst zu verstärken 

drohen (vgl. C). das einkommensgefälle und die machta-

symmetrie zwischen Ärzt:innen und vor allem dem pfle-

gepersonal war vorhin ja auch schon erwähnt worden. 

auch dieser trend steigender divergenzen stellt – weit ab 

von den problemen der kommerzialisierung – einen prob-

lematischen teilaspekt von Ökonomisierung bzw. eine da-

mit interferierende, problematische tendenz dar. tritt der 

Gesetzgeber dem nicht konsequent entgegen, lauert hier 

immer das Risiko sich selbst verstärkender divergenzen.

e-mail-kontakt: emunds@sankt-georgen.de
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