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■■■■■ Kultur und Wirtschaft

Wirtschaftssysteme sind Subsysteme
von Kulturen, von Menschen ge-
schaffen zum Nutzen der Men-

schen. Ihre wissenschaftliche Erforschung ist
keine Naturwissenschaft, wie uns die Neolibe-
ralen glauben machen wollen. Die Weltwirt-
schaft folgt daher auch nicht unausweichlichen
Gesetzen, was vor den Neoliberalen schon die
Marxisten für ihre Ideologie behaupteten – mit
bekanntem Ausgang. Wirtschaftssysteme sind
gestaltbar. Die Schaffung von Wirtschaftsgü-
tern sagt etwas aus über geistigen und techni-
schen Erfindungsreichtum, die Verteilung von
Wirtschaftsgütern sagt etwas aus über Wert-
vorstellungen.

Kultur und Wirtschaft stehen in ständiger
Wechselwirkung zueinander. Kultur ist die
qualitative, Wirtschaft die quantitative Kate-
gorie. Kultur reicht von
Sitten und Gebräuchen
über die Gestaltung un-
serer Umwelt, unserer
gesellschaftlichen Ein-
richtungen, unserer
Produkte bis zur Kunst
als dem kreativsten Be-
reich. Sie ist der Nähr-
boden, auf dem wirt-
schaftliche und politische Systeme wachsen.
Sie ist aber ihrerseits wiederum abhängig von
wirtschaftlichen und politischen Bedingun-
gen, von wissenschaftlichen Erkenntnissen
und technologischen Entwicklungen.

Bei günstiger Konstellation bilden Kultur
und Wirtschaft ein Kraftfeld der Erneuerung.
Kulturelle Kräfte können der Wirtschaft nach-
haltige Impulse geben. So hat Max Weber die
Wirkung der protestantischen Ethik auf die
Herausbildung von Unternehmern aufgezeigt.
Der Aufstieg der Vereinigten Staaten von
Amerika zur wirtschaftlich und politisch do-
minierenden Weltmacht ist seit Generationen
entscheidend dem Einfluss des Pietismus zu
danken. Leider haben sich die humanitären und
philantropischen Züge Amerikas sehr viel
weniger in der Welt verbreitet als das kommer-
zielle Denken und die rasch wechselnden
Management-Methoden. Der American Way
of Life verändert durchgreifend unsere Welt.
Amerikanische Filme und Musik prägen über
Massenmedien und Telekommunikation welt-
weit die Vorstellungen von der Wirklichkeit.
Amerikanische Erfolgsmessung in Kultur und
Wirtschaft – mit Oscars für Künstler, mit
Ratings für Aktiengesellschaften ebenso wie

für Lernerfolge – gibt weltweit Standards vor.
Die neoliberale Scholastik der Chicagoer Schule
bestimmt nicht nur die Doktrin von IMF,
Weltbank, WTO und allen anderen internatio-
nalen Wirtschaftsorganisationen bis hin zur
EU, sondern sie maßt sich inzwischen auch
Zuständigkeit an für den Zweck von Kultur-
einrichtungen, ja für mehr oder weniger alle
zwischenmenschlichen Beziehungen. In Ma-
nagementschulen lernt die nachwachsende
Elite, die Rationalität gebiete, etwa Glauben,
Liebe, Kinder in Kosten-Nutzen-Kategorien
zu messen, um ihren Marktpreis, ihr Aus-
tauschverhältnis zu beliebigen anderen Gütern
feststellen zu können. Lehrer, die solches er-
sinnen, ehrt man mit Nobelpreisen. Die Neo-
liberalen haben eine perfekte, mathematisch
schlüssig beweisbare Theorie auf dem ver-

kümmerten Men-
schenbild des homo
oeconomicus aufge-
baut, welches die Kul-
tur als eigenständige
Antriebs- oder Wider-
standskraft völlig ver-
nachlässigt. Wolf Le-
penies, der sich mit
dem Aufbau von Insti-

tutionen zur Stärkung lokaler Wissenskultu-
ren in Ost- und Mitteleuropa für eine Politik
der Mentalitäten einsetzt, hat 1997 in einem
Vortrag beim Einstein Forum in Potsdam die
Ökonomie als das kulturfernste aller sozial-
wissenschaftlichen Fächer bezeichnet, »wenn
wir unter Kultur ein Sinnsystem verstehen, das
Menschen gemeinsam und auch gegeneinander
produzieren. Die Produktion von Sinn ist aber
für die Ökonomie, die doch auch eine Wissen-
schaft von der Produktion ist, kein Thema«.

Aber ist die neoliberale Doktrin noch eine
Wissenschaft von der Produktion? Hat Sie mit
der Ausrichtung allen Denkens und Handelns
auf kurzfristige Gewinnmaximierung, mit der
Steuerung aller Wirtschaftsprozesse letztlich
durch den entfesselten globalen Kapitalmarkt,
der immer mehr zu einem Geldmarkt der Spe-
kulanten degeneriert, nicht statt Wertschöp-
fung Verwertung auf Ihre Fahnen geschrie-
ben? Die zynische Herablassung, mit der der
neoliberale Chor der journalistischen Laien-
brüder die wirtschafts-, finanz- und sozialpo-
litisch erfolgreichste Epoche deutscher Ge-
schichte als rheinischen Kuschelkonsens ab-
tut, offenbart eine beängstigende Ahnungslo-
sigkeit von den Zusammenhängen zwischen

unserer Kultur und unserer Wirtschaft. Und
auch eine Ahnungslosigkeit von der Fragwür-
digkeit statistischer Vergleiche als Bewertungs-
kriterien von Produktivkraft und Wohlerge-
hen eines Landes. Ihnen und manchen Politi-
kern hierzulande, die das neoliberale Credo
allzu leichtfertig nachbeten, sei die Lektüre
sachkundiger Prominenter aus USA und Ka-
nada empfohlen: Jeremy Rifkin (»Der Europä-
ische Traum«, Campus 2004) und John Rals-
ton Saul (»The Collaps of Globalism«, Viking
Canada 2005) weisen darauf hin, dass interna-
tionale Statistiken etwa über das Bruttoin-
landsprodukt oder über die Entwicklung des
Welthandels zum Vergleich des Wohlstands
von Ländern und des Wohlbefindens ihrer
Bevölkerung nur bedingt aussagefähig sind.
Rifkin stellt fest, dass es in Europa weniger als
in Amerika um Besitz, dafür aber mehr um
Lebensfreude geht. Er rechnet vor, wie man
zum Vergleich der Lebensqualität beim BIP
u.a. die in USA sehr viel höheren Ausgaben für
Militär und für Verbrechensbekämpfung, die
exorbitante Energieverschwendung und die
mangelhafte Gesundheitsversorgung berück-
sichtigen muss. Und er empfiehlt als Ergebnis
seiner sorgfältigen Analyse den europäischen
Weg der Solidarität als »Vision einer leisen
Supermacht«. Saul weist nach, dass mehr
Handel nicht mehr spürbares Wirtschafts-
wachstum bedeutet. Wenn der größere Teil des
Welthandels heute innerhalb globaler Konzer-
ne abläuft, also außerhalb des Wettbewerbs,
mit dem betriebswirtschaftlichen Ziel, Gewin-
ne zu maximieren und Steuern zu minimieren,
tritt die von den Klassikern der Marktwirt-
schaft beschriebene optimale Allokation der
Produktionsfaktoren – Boden, Arbeit und
Kapital – für die Volkswirtschaften nicht ein.
Wir haben heute gewaltige Zusammenballun-
gen von Geldkapital im globalen Finanzsys-
tem mit hohen Renditeansprüchen, das keinen
Weg mehr in durchaus gesunde Betriebe mit

Debatte

Dr.Bernhard Freiherr
von Loeffelholz von

Colberg ist
Vorstandsmitglied
des Kulturkreises

der deutschen
Wirtschaft im BDI,
Vorstandsmitglied
der Jürgen Ponto-

Stiftung zur Förderung junger Künstler und
Mitglied der Enquete-Kommission »Kultur in
Deutschland« des Deutschen Bundestages,
hier im Portrait des Kölner Künstlers Volker
Hildebrandt  (www.volkerhildebrandt.com).

Das Wohlergehen der Men-

schen ist zu wichtig, als dass

man es den Ökonomen allein

überlassen darf.



20    Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 109 • II/2005

DEBATTE

bescheideneren Renditeerwartungen, ge-
schweige denn in gemeinnützige Kultur-,
Wissenschafts- und Sozialeinrichtungen fin-
det. Stattdessen wird damit die weltweite Fu-
sionitis finanziert, mit der Unternehmen immer
größer werden, meist ohne innovativen Zweck,
sondern um schiere Macht zu entfalten, um
Betriebe zu schließen und damit Konkurrenz
auszuschalten, Mitarbeiter zu entlassen, um
Kosten zu reduzieren und mit Teileverkäufen
und Umstrukturierungen, gewachsene Unter-
nehmenskulturen zu zerstören. Je größer die
Unternehmen, desto weiter entfernen sich die
Entscheidungsebenen von Kunden, Mitarbei-
tern und Gemeinwesen und desto einförmiger
werden die Unternehmenskulturen aufgrund
der oft von außenstehenden Beratern standar-
disierten Zielvorgaben und Betriebsabläufe.
Ende des 19. Jahrhunderts kam laut einer
amerikanischen Untersuchung von J. Nitzan
und S. Bichler auf einen Dollar »echter«
Investition weniger als ein Cent für Fusionen
und Übernahmen, gut hundert Jahre später
mehr als zwei Dollar. All diese Transaktionen
erhöhen statistisch das Bruttoinlandsprodukt
und damit das Wachstum, aber offensichtlich
nicht die Arbeitsplätze oder nur zu immer
weiter sinkenden Löhnen. So musste in den
neunziger Jahren Präsident Clinton eingeste-

hen, dass mehr als die Hälfte der amerikani-
schen Arbeiter weniger verdiente als eine
Dekade zuvor.

Ich meine, dass das Wohlergehen der Men-
schen zu wichtig ist, als dass man es den
Ökonomen allein überlassen darf. Die Redu-
zierung der Komplexität des Lebens in den
mathematischen Formeln der herrschenden
Wirtschaftsdoktrin führt zu einer zunehmen-
den Tyrannei der Zahlen und zur Überantwor-
tung des Schicksals der Menschheit an wendi-
ge Professionals des Mittelmaßes mit standar-
disiertem Wissen. Gottlob gibt es in Europa –
und auch in Amerika und anderen Teilen der
Welt – noch viele wirkliche Unternehmer, die
ihr Unternehmen nicht als Geldmaschine, son-
dern als einen dauerhaften lebendigen Orga-
nismus betrachten, mit dem sich in gemeinsa-
mer Arbeit Zukunft gestalten lässt. Sie sind
offen für den Weltmarkt und wo nötig auch für
einschneidende Umstrukturierungen, aber wie
Chirurgen, die die Lebenskraft des Unterneh-
mens erhalten und nicht wie Metzger, die sie
ausschlachten wollen. Wirtschaftswissen-
schaftler sollten dafür differenzierte wirt-
schaftspolitische Lösungen entwickeln.

Jürgen Ponto, Chef der Dresdner Bank, der
1977 von der RAF ermordet wurde, hat in einer
Rede vor dem Kulturkreis der deutschen Wirt-

schaft im BDI 1973 den Willen zum Gestalten
als Unternehmern und Künstlern gemeinsam
hervorgehoben. Angesichts der damaligen
Situation hat er die Erwartung ausgesprochen,
dass der Geist des Künstlerischen dem Un-
geist jener Zeit entgegentreten werde. Das
Gleiche erhoffe ich mir von Künstlern, aber auf
ihre Weise vor allem auch von verantwor-
tungsvollen Unternehmern und Politikern ge-
gen den Ungeist unserer Zeit.

Daher ist der international in Gang gekom-
mene Diskussionsprozess um die Erarbeitung
einer UNESCO-Konvention zum Schutz kul-
tureller Vielfalt außerordentlich wichtig und
notwendig. Er sollte besonders auch der EU
einen Anstoß geben, Kultur als Ausdruck der
Identität und als eigenständige kreative Kraft
im globalen Wettbewerb anzuerkennen und in
ihren Verordnungen ebenso wie in ihren Ver-
handlungen in der WTO und anderen interna-
tionalen Wirtschaftsinstitutionen Geltung zu
verschaffen.

Dazu könnte als Anregung dienen, was
CDU und SPD von Sachsen in ihrer Koaliti-
onsvereinbarung vom vergangenen Jahr ge-
schrieben haben: »Kultur hat eine Bedeutung
›sui generis‹, sie bezieht ihre Legitimation aus
sich selbst und lässt sich nicht auf Dienstleis-
tung reduzieren.«




