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Wir müssen den Weg zu einer wirtschaftspolitischen Synthese (zwischen
Lenkungswirtschaft und Marktwirtschaft) beschreiten. Wir sprechen
von ’Sozialer Marktwirtschaft‘, um diese dritte wirtschaftspolitische
Form zu kennzeichnen.“
Alfred Müller-Armack (1946)

Die Wirtschaftsethik der
Reformatoren
und ihre Impulse für die
Soziale Marktwirtschaft
Es waren überzeugte Protestanten, die
in Deutschland während des Kaiserreichs die Grundlagen einer staatlichen
Sozialpolitik und während des Zweiten
Weltkriegs sowie in der Nachkriegszeit
die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft entwickelt haben. Ihnen ging es
darum, eine Synthese von marktwirtschaftlicher Effizienz, freiheitlicher Ordnung und sozialer Verantwortung zu etablieren. Auf diese Weise sollten, so hat
es der Ökonom Alfred Müller-Armack
– von ihm stammt die Begriffsbildung
„Soziale Marktwirtschaft“1 – auf dem
evangelischen Kirchentag 1950 in Essen
programmatisch ausgeführt, „die Ziele
der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit zu einem praktischen Ausgleich
gebracht werden.“(1950:16).
Dementsprechend nimmt das Ordnungsmodell der Sozialen Marktwirtschaft
unterschiedliche Elemente auf: Das
Leitbild eigenverantwortlichen wirtschaftlichen Handelns, eine Koordination dieser Aktivitäten durch Märkte
sowie die Konzeption einer der sozialen
Gerechtigkeit und der gesellschaftlichen

Stabilität verpflichteten staatlichen Rahmenordnung. Insofern ist die Soziale
Marktwirtschaft im 20. Jahrhundert mit
guten Gründen als ein irenisches Modell
(vgl. Brakelmann 1989: 74-77) bezeichnet worden, das Wertvorstellungen des
wirtschaftlichen Liberalismus, der protestantisch-preußischen Staatsethik und
der Arbeiterbewegung zu integrieren
versucht hat. Die protestantische Grundierung dieses Modells ist nicht allein
daran erkennbar, dass es mehrheitlich
Protestanten waren, welche die Soziale

1 Den Begriff „Soziale Marktwirtschaft“ benutzte MüllerArmack erstmals als Überschrift für den zweiten Teil des 1947
erschienenen Werkes „Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft“.
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Marktwirtschaft wesentlich konzipiert
und ordnungspolitisch durchgesetzt
haben, sondern dass grundlegende Motive der protestantischen Sozialethik
diese Konzeption wesentlich bestimmen
(vgl. Jähnichen 2010: 18-45).
Es geht in dieser Broschüre um die Perspektive der protestantischen Grundierung der Sozialen Marktwirtschaft.
Vertieft wird, ob und in welcher Weise
es Impulse der reformatorischen Wirtschaftsethik für diese Ordnungsvorstellung gab. Zunächst werden die wesentlichen wirtschaftsethischen Aussagen der
Reformatoren rekonstruiert und diese in
einem zweiten Schritt mit den grundlegenden Elementen der Konzeption der
Sozialen Marktwirtschaft verglichen.

Historischer Kontext
und theologische Grundlagen
Die Zeit der Reformation ist „durch einen
tiefen sozio-ökonomischen und soziokulturellen
Strukturwandel“
(Prien
1992: 31f.) geprägt, der ökonomisch insbesondere durch eine bedeutende Entwicklung von Handwerk und Handel,
speziell des Fernhandels, sowie einer
entsprechenden Zunahme der Geldwirtschaft gekennzeichnet gewesen ist. Dies
führte nach und nach zu weitreichen-
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den Veränderungen der mittelalterlichen
Ständeordnung. Vordergründig wurden
neuartige ökonomische Phänomene
deutlich, wie Geldentwertungen, damit
verbundene wirtschaftliche Unsicherheiten sowie Verschuldungsprozesse einerseits und ein immenser Reichtum bei
einer kleineren Gruppe von Großkaufleuten und Finanziers andererseits (vgl.
Prien 1992: 31-55; Schilling 2012: 3943). Diese Umbrüche des wirtschaftlichen Handelns haben die Reformatoren
aufmerksam beobachtet und ethisch zu
bewerten versucht. Sie konzentrierten
sich dabei vorrangig auf konkrete Situationen und häufig auf individualethische Ratschläge, aber darüber hinaus
haben sie auch Grundlinien einer evangelischen Wirtschaftsethik konzipiert.
Im Folgenden werden die zentrale Bedeutung des reformatorischen Arbeitsund Berufsethos sowie die neuen Wege
der Armenversorgung thematisiert. Daran anschließend werden die reformatorischen Bewertungen des marktvermittelten Tausches mit den Regeln der
Preisfestsetzung und der Kritik der Monopole sowie ihre Überlegungen zur Gestaltung der Geldgeschäfte, speziell des
Zinses, dargestellt. Besonders berücksichtigt wird jeweils die Rolle der „Obrigkeit“, der die Reformatoren in diesem
Zusammenhang eine besondere Auf-

merksamkeit gewidmet haben. Auf diese
Weise werden wesentliche Impulse für
Regulierungsaufgaben auf der Ebene der
staatlichen Ordnung wie auch innovative Formen verantwortlichen individuellen Wirtschaftens deutlich. Beides dient
nach Auffassung der Reformatoren dem
Ziel, im Sinn des Gebots der Nächstenliebe den häufig durch eine überzogene
Eigennutzorientierung geprägten Bereich des Wirtschaftens sozialverträglich
zu gestalten.
Angesichts der vielfältigen ethischen
Gefährdungen des Wirtschaftens und
der Einschätzung, dass das „Übel“ auf
diesem Gebiet „so tief eingerissen ist
und in allen Ländern derart überhandgenommen hat,“2 ging es Martin Luther
wesentlich darum, durch seine Ratschläge die Gewissen der Einzelnen zu
schärfen.3 Die diesbezüglich grundlegendste Orientierung lautet nach Luther,
in der Nachfolge Christi nicht in erster
Linie die eigenen Angelegenheiten zu
behandeln und zu verfolgen, sondern
die Sache des Nächsten zu bedenken
(vgl. WA 2, 150: 23ff.), indem – so prägnant und eindrücklich die Formulierung
im Kleinen Katechismus – „wir unseres
Nähisten Geld oder Gut nicht nehmen
noch mit falscher War oder Handel an
uns bringen, sondern ihm sein Gut und
Nahrung helfen bessern und behüten.“
2 WA 15, 293. Luther war sehr skeptisch, ob er diesbezüglich überhaupt etwas ausrichten könnte und nahm an, dass
„dieses mein Schreiben völlig umsonst sein wird.“ (Ebd.).
3 Vgl. den im Sinn der Gewissensschärfung zu interpretierenden häufigen Bezug auf die „goldene Regel“ im
Kontext wirtschaftsethischer Unterweisung, u.a. WA 6, 49.

(Luther 1952: 509). Das biblische Gebot
beziehungsweise Verbot, nicht zu stehlen, wird von Luther in der Konkretion
seiner von der Nächstenliebe bestimmten Auslegung des Dekalogs (Zehn
Gebote) positiv gewendet und als Aufforderung verstanden, sich konsequent
für die Besserstellung des Nächsten,
gerade auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten, zu engagieren.
Diese Interpretation des siebten Gebotes
als Grundorientierung für wirtschaftliches Handeln4 im Sinn der Nächstenliebe hat Luther in grundlegender
Perspektive mit Verweisen auf die Bergpredigt anhand der von ihm bezeichneten drei „Grade“ des individuellen
Handelns der Christen verdeutlicht: Als
ersten Grundsatz führte er an, dass ein
Christ es hinnehmen soll, wenn jemand
von seinen Gütern gewaltsam Besitz
ergreift (vgl. Mth. 5, 40. Vgl. WA 6, 36
sowie WA 15, 300). Der zweite Grundsatz besagt, frei und umsonst zu geben
jedermann, der dessen bedarf (vgl. Mth.
5, 42. Vgl. WA 6, 36 sowie WA 15, 301).
Der dritte Grundsatz lautet, dass man
leihen oder borgen soll, jedoch ohne
Zinsen zu fordern (mit Verweis auf Lk.
6, 34. Vgl. Vgl. WA 6, 36 sowie WA 15,
301.). Diese Grundsätze beziehungsweise „Grade“ sind vor dem Hintergrund
von Luthers Unterscheidung des Han4 Eine nahezu identische Interpretation findet sich bei Calvin, Institutio II, 8: 45f.
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delns der Christen als Privatpersonen
von ihrem Handeln als Amtspersonen5
zu interpretieren. Die „Grade“ dienen
dementsprechend vor allem der Gewissensschärfung und sind für den privaten Bereich maßgebend, während in
den Ordnungen der Welt – etwa in der
Verantwortung als Hausherr oder auch
als Kaufmann – kaum allein nach den
drei Grundsätzen der Bergpredigt gehandelt werden kann, da sich „mit dem
Evangelium … die Welt nicht regieren“
lässt (WA 11, 251).
Für das Handeln in den weltlichen
Ordnungen als Amtsperson hat Luther
entsprechende ordnungs- und individualethische Überlegungen entwickelt,
indem er Vorschläge für obrigkeitliches
Handeln oder für das angemessene Verhalten der Kaufleute aufgezeigt hat.
Auch die wirtschaftsethischen Impulse
Luthers sind somit vor dem Hintergrund
seiner sog. Zwei-Reiche-Lehre und der
damit untrennbar verknüpften Unterscheidung von Privat- und Amtsperson
zu verstehen. Der einzelne Christ soll
sich stets den Maßstab der Bergpredigt
vor Augen halten und darf sich in seinem Gewissen nicht damit beruhigen,
wenn er die Grundsätze der zivilen Ge5 Die Differenz von „homines privati“ und „homines publices“ findet
sich bei Luther erstmals in dem „Sermo de duplici iustitia“, WA 2, 150.
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rechtigkeit erfüllt. Vielmehr stellt die
Radikalität der Bergpredigt, in der die
Nächsten- und sogar die Feindesorientierung auch im Blick auf wirtschaftliches
Handeln zum Ausdruck gebracht wird,
das alltägliche Handeln der Christen
immer wieder in Frage und gibt Anlass
zur selbstkritischen Gewissensprüfung.
Darüber hinaus finden sich in Luthers
Schriften zu wirtschaftsethischen Fragen, dies trifft auch auf Calvin zu, viele
Hinweise, wie dieser Bereich als ein wesentliches Ordnungsgefüge der Welt angemessen zu gestalten ist und es lassen
sich entsprechende Grundlinien einer
reformatorischen Wirtschafts- und Sozialethik rekonstruieren.6

6 Oermann (2014:115) stellt heraus, dass sich bei den Reformatoren keine „systematische Wirtschaftsethik“ findet. Demgegenüber
betonen Jung (2009: 301) und Hecker (2015: 191-204) stärker
die „ordnungspolitische(n) Gesichtspunkte“ speziell bei Luther.
Auch wenn Luther zumeist im Blick auf konkrete Anfragen zu
ethischen Themen Stellung bezogen hat, darf der systematische
Charakter seiner ethischen – auch der wirtschaftsethischen –
Äußerungen nicht unterschätzt werden, die sich nicht allein auf
individualethische Ratschläge beschränkt haben. Insofern kann
von einer Wirtschaftsethik der Reformatoren gesprochen werden.

Das protestantische
Arbeitsethos
Es ist die kaum zu überschätzende Bedeutung der Reformation, dass sie die
herkömmliche
Verhältnisbestimmung
von vita activa und vita contemplativa
einer grundlegenden Revision unterzogen hat. Während in der Antike die
Muße des freien Bürgers und im Mittelalter das geistliche, wesentlich der Betrachtung Gottes gewidmete Leben als
Ideale galten, rückte die Reformation die
alltägliche Lebensführung als Ort der
Bewährung des christlichen Glaubens in
das Zentrum. Im Hintergrund steht hier
die Entdeckung Luthers, dass alle Christen „wahrhaftig geistlichen Standes“
sind (WA 6, 407), da durch die Taufe alle
Christen prinzipiell gleichgestellt sind.
Aufgrund dieser fundamentalen Gleichheit aller Christen konnte das kontemplative Leben der Geistlichen nicht mehr
der weltlichen Tätigkeit der Laien übergeordnet werden. So wie der Geistliche
zuvor seine Tätigkeit in besonderer Weise als Gottesdienst verstand, so können
nun alle Menschen ihre jeweilige Tätigkeit, gerade auch die weltlichen Tätigkeiten, als Gottesdienst betrachten.
Die Gleichheit der Christen durch die
Taufe impliziert nach Luther keine gesellschaftliche Egalität, aber eine Gleich-

wertigkeit ihrer zu leistenden Arbeit
und ihres Standes vor Gott. Arbeit gilt
nach Luther daher als Gebot Gottes für
alle Menschen, wobei jeder in seinem
Stand – grundsätzlich wurden von ihm
die Stände der ecclesia, der politia und
der oikonomia unterschieden – eine spezifische Aufgabe zu erfüllen hat. Diese
Aufgabe bestimmte Luther durch den
von ihm pointiert geprägten Begriff des
Berufes, welcher den konkreten Ort der
Arbeit auszeichnet und die von den
Einzelnen im Gehorsam gegenüber Gott
bejahte Einordnung in den jeweiligen
Stand nach sich zieht. Diese Auffassung
von Beruf geht somit „weit über alle
Formen von Erwerbsarbeit hinaus und
denkt ‚Beruf‘ ganz allgemein vom Auftrag Gottes zur Ausübung von Liebe in
der Welt.“ (Wegner 2014: 10. Vgl. auch
Pawlas 2000: 49ff.).
Diese Deutung des tätigen Lebens entfaltete eine besondere Motivationskraft in

11

der Berufsarbeit, so dass es nicht zuletzt
zur Herausbildung der klassischen protestantischen Arbeitstugenden kommen
konnte. Arbeit als Beruf erfordert nach
Luther vorrangig Gehorsam und treue
Pflichterfüllung an dem Ort, an dem
man gestellt ist,7 wobei die Pflichterfüllung als Dienst am Nächsten in der von
Gott vorgegebenen Ordnung verstanden
worden ist (vgl. Oermann 2014: 111f.).
„Beruf“ in dieser weiten Fassung bezeichnet „alle kontinuierlichen menschlichen Tätigkeiten, die im Dienst der
Mitmenschen stehen und stehen sollen
… von der Mutter bis zum Stallknecht,
vom Fürsten bis zur Hausfrau, vom Ratsherrn bis zum Schuster.“ (Huber 1995: 5)
In diesem Sinn bekämpft die mit dem
jeweiligen Beruf gegebene Verantwortungsübernahme und Aufgabenerfüllung das selbstsüchtige Wesen des Menschen und ermöglicht ihm gleichzeitig,
in seinen Lebensbezügen das Gebot der
Nächstenliebe zu erfüllen.
Das Ethos der treuen Pflichterfüllung
und Verantwortungsübernahme, an dem
Ort, an dem man von Gott berufen worden ist, geht bei Luther einher mit einer
relativ statischen Deutung der Lebensführung wie der Gesellschaftsordnung.
Luther fordert von den Christen vorran-
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7 Vgl. Pawlas 2000: 60f, wo herausgestellt wird, dass nach
Luther jeder in seinem Beruf bleiben und diesen besser nicht
frei wählen soll, sondern sich an den jeweiligen Ort gestellt
oder sogar „zu einem Berufe gedrungen“ (WATR 2903) weiß.
In diesem Punkt ist die Auffassung Calvins weitaus dynamischer, zur Ehre Gottes kann der Beruf gewechselt werden.

gig eine Einordnung in die vorgegebene
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung,
dynamisierende Elemente, wie Berufswechsel, die produktive Rolle von Konkurrenz und Wettbewerb oder das Streben nach ökonomischem Erfolg um des
Erfolges willen waren ihm tendenziell
fremd. Bedeutende Ansätze einer auf Erfolg und Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsgesinnung finden sich eher in der
reformierten Tradition, wo dies als Ausdruck des menschlichen Handelns zur
Ehre Gottes gewürdigt werden konnte.
Die christliche Begründung der Berufsarbeit bei Luther wie bei Calvin bildete
wirkungsgeschichtlich eine grundlegende motivationale Wurzel des neuzeitlichen Kapitalismus (vgl. Weber 1993:
34ff, 152 f.). Seit der theologischen Bestimmung der Arbeit als Beruf ist das
tätige Leben zum zentralen Ort der
Bewährung des Glaubens geworden.
Der christliche Glaube zieht die Strebensausrichtung der Menschen nicht
von der alltäglichen Wirklichkeit ab,
wie es für viele Religionen kennzeichnend ist, sondern die Welt des Alltags
wird aufgewertet als ein exemplarisches
Begegnungsfeld von Gott und Mensch.
In der alltäglichen Berufsarbeit soll der
Christ für sich selbst sorgen und gleichzeitig seinem Nächsten dienen, wie es
dem Willen Gottes entspricht.

Soziale Verantwortung der
Obrigkeit

Impulse für die sozialstaatliche
Entwicklung
Die konstruktive Rolle des deutschen
Protestantismus bei der Herausbildung
des Sozialstaates in Deutschland und
in diesem Zusammenhang die Fernwirkungen reformatorischer Impulse
sind im allgemeinen Bewusstsein weniger verankert.8 Immerhin haben die
Reformatoren, speziell Luther, mit
Nachdruck die soziale Verantwortung
der Obrigkeit eingeschärft, indem der
den Gemeinden oder Fürsten zufallende Reichtum aus den von der Reformation aufgelösten Stiften, Orden
usw. auch „zur sozialen Versorgung
der Menschen“9 genutzt werden sollte.
8 Hinweise hierfür finden sich in dem Band: Wegner (Hg.), Die
Legitimität des Sozialstaates. Religion – Gender – Neoliberalismus,
prägnant hierzu insbes. die Einleitung von Wegner (2015: 7-23).
9 Wegner (2015:14) mit Bezug auf den lutherischen
Sozialtheologen des 19. Jh.s, Gerhard Uhlhorn.

Hintergrund dieser Konzeption ist
die
reformatorische
Grundhaltung,
dass mit der Hochschätzung der Berufsarbeit für alle Menschen eine radikale Kritik der mittelalterlichen
Almosenpraxis verbunden war, was in
den meisten reformatorischen Gebieten
zu einem allgemeinen Verbot der Bettelei führte. Nur den in Not geratenen
Mitgliedern der jeweils eigenen Gemeinde – d. h. den Armen vor Ort, wie
es etwa in der von Luther als vorbildlich
gelobten „Leisninger Kastenordnung“10
aufgezeigt wird – sollen finanzielle oder
soziale Unterstützungsmaßnahmen zuteil werden. Luther verwies in diesem
Zusammenhang auf das Vorbild der
Apostelgeschichte (Acta 2,44; 4,32) und
sah eine wesentliche Aufgabe der Reformation auch in einer gemeinsamen
Vermögensverwaltung.
10 Die Gemeinde Leisning hatte aus dem Vermögen und den
Einkünften des Stifts einen „Kasten“, d.h. eine in der Stadtkirche
deponierte Truhe mit vier Schlössern, eingerichtet. Aus diesem Vermögen sollten insbesondere die Pfarrer und die Schule finanziert sowie
die ortsansässigen Armen unterstützt werden. Luther sollte dieses
Vorgehen „mit der Schrift befestigen.“ (WA 12, 11ff). Vgl. ausführlich
zur Einrichtung von Kastenordnungen Uhlhorn, Die christliche Liebestätigkeit seit der Reformation, Stuttgart 1890, Erstes Buch, S. 71ff.
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Die Einrichtung eines „gemeinen Kastens“ sollte eine geregelte Verwaltung
der Einnahmen – neben kirchlichen Einnahmen aus Gütern und Abgaben des
Pfarramts sowie den Opferstöcken in der
Kirche handelt es sich um Zunftabgaben, Strafgelder sowie freiwillige Gaben
und Testamente – sowie der Ausgaben
des Kastens gewährleisten. Zu diesen
Ausgaben gehörte neben der Finanzierung von Pfarramt und Schule vor allem
die Unterstützung der Armen, wobei
im Einzelnen Arbeitsunfähige, Kranke,
Schwache und Waisen genannt wurden.
Auch in Not geratene Gemeindeglieder
konnten unterstützt werden, etwa durch
die Auslösung von stark zinsbelasteten
Bürgern oder durch das Gewähren von
Vorschüssen (vgl. WA 12 25ff.).11 Sollten
die Einnahmen dieses Kastens, der gemäß der Leisninger Ordnung von jeweils
zehn Vorstehern pro Jahr zu verwalten
und dessen Bestand der gesamten Gemeinde mehrmals im Jahr detailliert
vorzulegen war, nicht ausreichen, waren die Bürger des Ortes verpflichtet,
entsprechende Zuschüsse zu leisten,
faktisch also Steuern zu zahlen (vgl. WA
12, 28f.).
Mit diesen Kastenordnungen, die in
vielen reformatorischen Gebieten nachweisbar sind, beginnt die Tradition
der protestantisch motivierten Armen11 Prien (1992: 203) interpretiert die Bestimmungen der Kastenordnung als eine Umsetzung des Nächstenliebegebotes und speziell
der Bergpredigt für die Gestaltung der Rechts- und Sozialordnung.
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fürsorge, die wesentlich als Aufgabe
der Ortsgemeinde – der kirchlichen wie
der politischen – zu verstehen ist und
in Deutschland die kommunale Armenfürsorge begründet hat.12 Ähnlich war
die Situation in dem reformiert geprägten Genf, wo noch strikter als in lutherischen Gebieten jede Form des Müßiggangs und der Bettelei verboten worden
ist. Dies wurde dahingehend zugespitzt,
dass es nach Calvin unter Bezugnahme auf 2. Thess. 3, 10 angemessen und
richtig war, denen, die nicht arbeiten wollen, „den Lebensunterhalt zu
sperren.“ (Opera exegetica, Comment.
Thess, 213). Die Bekämpfung der Armut
sollte vorrangig nicht durch Almosen
oder Spenden erfolgen, sondern in der
Weise, dass im Notfall das Gemeinwesen dazu verpflichtet war, für Arbeitsmöglichkeiten zu sorgen. Gott will, so
Calvin, „dass man Rücksicht nimmt
auf die Not jedes Einzelnen und wenn
ein Mensch arm ist, dass man ihn beschäftigt.“ (Calvini opera, Bd. 28:189).
Dementsprechend wurden Maßnahmen
zur Ermöglichung von Beschäftigung
durch öffentliche Mittel des Rates in
Genf durchgeführt, um Armen Arbeit
zu geben, damit sie auf diese Weise für
ihren Lebensunterhalt selbst sorgen
könnten (vgl. Oermann 2014: 116). Nur
für diejenigen, die nicht arbeiten kön12 Vgl. Wegner (2014: 34-42), der die „soziale In-Pflicht-Nahme
der Obrigkeit“ (38) im Luthertum betont, jedoch in seinem Fazit
zu Recht zurückhaltender als im Titel des Beitrags argumentiert
und von einer „Duldung“ der Sozialstaatsentwicklung seitens
der lutherischen Kirchen speziell in Skandinavien spricht.

nen, sollten – ähnlich wie in der „Leisninger Ordnung“ – unmittelbar öffentliche Hilfen gewährt werden. Das in
diesen Überlegungen zum Ausdruck
kommende Arbeitsethos ist nach Calvin dadurch charakterisiert, dass Menschen durch den Bund Gottes in Dienst
genommen, zu sozialer Verantwortung
und zu aktivem Handeln zur Ehre Gottes verpflichtet werden. In diesem Sinn
gilt es, die Welt eigenverantwortlich und
aktiv zu gestalten, während der mönchischen Lebensform sowie jeder Form von
Bettelei auf diese Weise eine klare Absage erteilt wurde.
Parallel zu dieser Bekämpfung der mittelalterlichen Almosen- und Bettelpraxis
organisierten die reformatorischen Gemeinden im Sinn sozialer Verantwortung eine verlässliche Armenunterstützung, die allen Menschen, die nicht
arbeitsfähig waren und somit nicht für
sich selbst sorgen konnten, einen verlässlichen Unterhalt sicherte.

gründeten eine Tradition der kommunalen Armenfürsorge in Deutschland, die
sich bis in das 19. Jahrhundert nachweisen lässt. Darüber hinaus ist das hinter
diesen Überlegungen stehende Obrigkeitsverständnis für die Staatsauffassung
der mehrheitlich konservativ geprägten,
protestantisch-bürgerlichen Sozialreformer in der Zeit des Wilhelminismus prägend gewesen. Wenn Gustav Schmoller
bei seiner Eröffnungsrede zur Gründung
des Vereins für Socialpolitik im Jahr
1872 ausführt, dass der Staat als das
„großartigste sittliche Institut zur Erziehung des Menschengeschlechts“ wesentlich dafür verantwortlich ist, „über den
egoistischen Klasseninteressen stehend,
die Gesetze (zu) geben, (um) mit gerechter Hand die Verwaltung (zu) leiten, die
Schwachen (zu) schützen, die unteren
Klassen (zu) heben“ (Schmoller 1939: 8),
dann artikuliert sich hier ein lutherisch
imprägniertes Staatsethos, das diese Impulse zur Lösung der „sozialen Frage“
fruchtbar zu machen versucht.

In Genf, wo zur Zeit des Wirkens Calvins
besonders viele Glaubensflüchtlinge lebten, die ökonomisch integriert werden
mussten, gehörte zu dieser Unterstützung darüber hinaus die Schaffung von
Arbeitsmöglichkeiten für diejenigen, die
aufgrund von Arbeitslosigkeit nicht für
sich sorgen konnten. Diese Impulse be-

Es ist gerade der in lutherischer Tradition
stehende, konservativ interpretierte Obrigkeitsstaat, der – anders als der liberale
„Nachtwächter“-Staat des 19. Jahrhunderts – in Deutschland die Grundlagen
des Sozialsystems gelegt hat. Insofern
ist es nicht verwunderlich, dass vornehmlich
protestantisch-preußische
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Ministerialbeamte und Sozialreformer
– unterstützt von einigen konservativen
lutherischen Theologen – die theoretischen wie die praktischen Grundlagen
des deutschen Sozialstaates gelegt hat
(vgl. Brakelmann/Jähnichen 1994). Dieses Modell erwies sich für katholische
Sozialpolitiker in der Weimarer Republik wie in der Ära Adenauer als ebenso
anschluss- und ausbaufähig wie für
sozialliberale Politikkonzeptionen in den
1970er Jahren.

Der marktvermittelte
Austausch und die Probleme
der Preisfestsetzung
Die Reformatoren haben ökonomisches
Handeln als eine Selbstverständlichkeit
angesehen, Luther hielt „kaufen und
verkaufen“ und damit das Handeln auf
Märkten für „eine notwendige Sache.“13
In verschiedenen wirtschaftsethischen
Schriften hat er versucht, Maßstäbe aufzuzeigen, wie Kaufleute sich am Markt
korrekt verhalten könnten. Die seinerzeit unter Kaufleuten weitverbreitete
Regel, die Ware so teuer wie möglich
zu verkaufen, wurde von Luther als
„unchristlich und unmenschlich“ (295)
verurteilt, da der Kaufmann in einem
solchen Fall völlig autonom und ohne
Rücksicht auf den Nächsten seinen
13 Im Folgenden wird insbesondere aus Luthers wichtigster Schrift
zum Thema „Von Kaufhandlung und Wucher“ (1524) zitiert, in der WA
findet sich die Schrift in WA 15: 293-313, hier: 293.
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Willen durchsetzt. Faktisch wird dabei
in den meisten Fällen die Notlage Anderer ausgenutzt und der Kaufmann
verhält sich so, „als wärst du ein Gott.“
(295) Im „Großen Katechismus“ verurteilte er diese Handlungsweise als einen
klaren Verstoß gegen das siebente Gebot
(BSLK, 1952: 617f.).
Demgegenüber stellte Luther als christlich zu legitimierende Maxime den
Grundsatz auf, die „Ware so teuer zu
verkaufen, … wie es recht und billig ist.“
(295) Wesentlich für die Argumentation
Luthers ist somit die konkrete Bestimmung dessen, was als „recht und billig“
anzusehen ist. Während das, was „recht“
ist, sich letztlich am positiven Recht
orientiert und die Aufforderung zur
Rechtstreue meint, zielt der Begriff der
„Billigkeit“, den Luther – sehr ähnlich auch Calvin – in Wirtschaftsangelegenheiten häufig verwendet, auf
ein faires Verhalten bei ökonomischen
Transaktionen. Dabei wird an die Fähigkeit des Menschen appelliert,
„spontan und intuitiv … das Rechte zu tun“ (Frey 1989: 37) und sich
im Sinn der „goldenen Regel“
(Mth. 7,12) – die Calvin „Gesetz der Billigkeit“ (Opera exegetica Vol. IX (CR 5):
147) nennt – daran zu orientieren, „was
dem anderen Menschen guttut.“ (Frey
a.a.O.).

Im Blick auf die konkrete Bestimmung dessen, was als „recht und billig“ anzusehen ist, war sich Luther
der Komplexität, der Risiken und damit auch der ständigen Veränderungen wirtschaftlichen Handelns durch
vielfältige äußere Umstände bewusst.
Sich stets an den rechtlichen Regelungen zu orientieren, hielt Luther generell für „sicher“ (296), sah allerdings
auch die Schwierigkeiten, rechtliche
Regelungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten aufzustellen und durchzusetzen. In diesem Sinn hielt er generelle Preisfestsetzungen sogar für
problematisch, da diese kaum den vielfältigen Einflüssen auf die Marktpreise
gerecht werden und dementsprechend
schwer zu berechnen seien sowie sehr
häufig durch veränderte Umstände
schnell überholt sein könnten. Daher
zog er die Konsequenz: Hier ist „alles
ohne Festlegung und (muss) auch bleiben.“ (295) Zwar hielt er es für sinnvoll,
dass die Obrigkeit „vernünftige, redliche
Leute einsetzte“, um „Maßstäbe“ (296)
für die Kosten aufzustellen, was er aber
als eher unwahrscheinlich in der Durchführung ansah.
Diese Ratgeber sollten idealerweise den
Kaufleuten und den Kunden Orientierungsmöglichkeiten eröffnen, nicht jedoch detaillierte Preise festlegen. Etwas

überspitzt und auf die heutige Zeit bezogen könnte man hier an gutachterliche
Tätigkeiten denken, wie es etwa von den
sogenannten „Wirtschaftsweisen“ oder
von
Wirtschaftsforschungsinstituten
praktiziert wird. Da solche speziellen
Ratgeber kaum oder gar nicht existierten, versuchte Luther seinerseits, allgemeinere Orientierungen für die Kaufleute zu benennen. Die Preisfestsetzung
sollte sich demnach an drei Maßstäben
orientieren, an den Unkosten des Kaufmanns, an seiner Mühe und Arbeit und
an der Belohnung seines Risikos. Da eine
solche Einschätzung nicht für jede Ware
und für jede Zeit neu berechnet werden
kann und soll, vereinfachte er zunächst
seinen Rat dahingehend, dass man „den
Wert einer Ware“ so bestimmt, „wie der
allgemeine Markt sie gibt und nimmt
oder wie es die Gewohnheit des Landes
ist.“ (296) Wer sich nach den allgemeinen Üblichkeiten des Marktes richtet,
der handelt „redlich und gut.“ (296)
Offenkundig hat Luther ein Gespür dafür
entwickelt, dass die Marktmechanismen
und die auf diese Weise entstehenden
Gewohnheiten zu einer Durchsetzung
von angemessenen Preisen und damit
zu ethisch akzeptablen Verhaltensweisen führen, ohne dass er dies im
Einzelnen argumentativ begründet hat.
Im Grundsatz klingt hier durchaus die
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später insbesondere von Adam Smith
entwickelte Vorstellung des Marktes als
eines Instruments zur Durchsetzung angemessener und fairer Preise an.
Wo ein Kaufmann sich nicht auf diese
Markt-Üblichkeiten berufen kann, etwa
wenn er als Erster eine Ware auf dem
Markt einführt, und auch keine entsprechenden rechtlichen Regelungen
bestehen, soll er sich an die drei oben
genannten Maßstäbe halten. Allgemein
gesehen geht es darum, die entstandenen Kosten zu decken und eine standesgemäße Lebensführung – „deine dir
zustehende Nahrung“ (296) – zu ermöglichen, ohne der Habsucht Raum zu geben. Es spricht für Luthers Realismus in
wirtschaftlichen Angelegenheiten, dass
ihm klar ist, dass eine solche Berechnung zumeist nicht auf den Heller genau
erfolgen kann und er diesbezüglich die
Gewissen der Kaufleute nicht unnötig
belasten wollte. Er vermutete vielmehr,
dass sich ein etwas höherer Gewinn als
eigentlich vertretbar und ein leichter
Verlust auf die Länge der Zeit gesehen
ausgleichen würden. Insofern ging er
hinsichtlich der auf dem legitimen Kalkül der Kaufleute begründeten und über
den Markt vermittelten Preisbildung davon aus, dass diese den ethischen Kriterien von Recht und Billigkeit weithin
entsprechen könnten.
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Dies gilt allerdings nur für WettbewerbsMärkte, die Monopolbildung – die
seinerzeit etwa durch das komplette
Aufkaufen einer Ware vor allem durch
Kaufmannsgesellschaften entstand –
wurde von Luther scharf verurteilt, da
der Monopolist die Preise beliebig diktieren kann und sich dabei gerade nicht
an ethische Regeln hält, sondern völlig
ungezügelt seinen eigenen Vorteil sucht
und es im Ergebnis zu „Teuerungen“
(305) kommt. Ferner verurteilte er die
Absicht der Monopolisten, auf diese

christlichen Kaufleuten den Rat, dass
sie nicht mit gutem Gewissen Mitglied
einer solchen Monopol-Gesellschaft sein
könnten: „Es gibt keinen anderen Rat
als den: Lass es! Anders geht es nicht.“
(313) Hier setzte Luther somit eine klare
Grenze des ethisch Legitimierbaren und
appellierte, da keine entsprechenden
rechtlichen Regelungen vorhanden bzw.
zu erwarten waren, an das Gewissen der
Einzelnen.

Weise dauerhafte Gewinne abzusichern,
da es gegen Gottes Wille sei, sich Erträge
oder andere zeitliche Güter „ohne Gefahr
und Unsicherheit“ (312) zu sichern.
„Das“, konkret das komplette Aufkaufen einer Ware durch einen Anbieter,
„sind eigennützige Käufe, die man in
Stadt und Land nicht dulden sollte.“
(305) Insofern unterstützte er nachdrücklich alle Initiativen zur Bekämpfung der Monopole, die sich jedoch
faktisch nicht durchsetzen konnten.
Angesichts dieser Problematik gab er

Diese Überlegungen zur Preisbildung und zur Kritik der Monopolgesellschaften verdeutlichen, wie Luther
das Verhältnis von Sozial- und Individualethik konzipiert hat. Generell
hielt er politische Regelungen oder angemessene systemische Bedingungen,
wie die Preisbildung auf Märkten, für
notwendig und erstrebenswert. Wenn
solche ethisch begründeten, allgemeinen Rahmenbedingungen bestehen,
ist es die sicherste Handlungsempfehlung, sich im Sinn der Rechtstreue
oder der Üblichkeiten auf den Märkten an diesen Vorgaben zu orientieren.
Insofern kommt der sozialethischen
Ebene eine Vorrangstellung zu. Sofern
solche allgemeinen Regelungen fehlen, ist es die Gewissensentscheidung
der Einzelnen, im Hören auf die Schrift
und auf die evangelische Predigt eigene
Maßstäbe des Verhaltens zu entwickeln.
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Zinsproblematik
Die von den Reformatoren am häufigsten thematisierte, konkrete wirtschaftsethische Fragestellung betraf das Zinsnehmen. Es wurde in der damaligen
Zeit häufig synonym als „Wucher“ bezeichnet und verurteilt. Das in der Bibel und bei antiken Autoren wie Aristoteles ethisch verurteilte Zinsnehmen
begründete im 4. und 5. Jahrhundert das
kirchliche Zinsverbot, das von Karl dem
Großen ins weltliche Recht übertragen
wurde (vgl. Gilomen 1990: 265-301).
Dieses Verbot wurde angesichts der
dynamischen Entwicklung der Geldwirtschaft im 15. und 16. Jahrhundert
mit den immer stärker um sich greifenden Formen des Geldverleihens oder
auch des Bürgens vermehrt umgangen.
Bereits seit dem Hochmittelalter wurde
das Zinsverbot durch den sogenannten
Zinskauf teilweise außer Kraft gesetzt,
indem durch einen zwischengeschalteten Verkauf eines Grundstücks mit fester
Rückabwicklungsabsicht fiktive Erträge
dieses Grundstücks zur Legitimation der
Zahlung von Zinsen bei der Überlassung
von Kapitalien verrechnet wurden (vgl.
Gilomen 2002: Sp. 735-738). Im Blick
auf die verschiedenen neuen Entwicklungen der Geldwirtschaft seiner Zeit
war Luther – anders als Calvin – äußerst
zurückhaltend (vgl. Pawlas 2000: 196ff.).

Einig waren sich beide Reformatoren
darin, dass das Leihen in Notlagen geradezu als eine christliche Pflicht anzusehen sei und in solchen Fällen Zinsen
grundsätzlich verboten bleiben müssten,
da dies das Ausnützen einer Notlage
eines Mitmenschen und daher als „Wucher“ beziehungsweise Ausdruck von
„Habgier“ zu verurteilen sei.14 Demgegenüber sollte ein Christ bereit sein, zu
leihen, ohne etwas zurück zu erhoffen
(vgl. WA 6,36 ; WA 15, 301 und Verweis
auf Lk. 6,34). Eine solche Haltung nannte Luther das „freie evangeliumsgemäße
Leihen“. (303) Demgegenüber hielt er
die anderen Formen von Geldgeschäften
seiner Zeit für weithin problematisch.
Im Hintergrund steht bei ihm die von
Aristoteles übernommene Auffassung,
dass Geld unfruchtbar sei, da nur landwirtschaftlichen Gütern, nicht aber dem
Geld, die Möglichkeit zur Vermehrung
zukomme (WA 51, 360. Vgl. hierzu Hecker 2015: 192-194). Diese von Luther
geteilte, bis ins 18. Jahrhundert weitverbreitete Auffassung trug – im Unterschied zu Calvin – zu Luthers grundsätzlich skeptischer Haltung im Blick
auf alle Ansätze einer Geldwirtschaft in
seiner Zeit bei.
So sah er die Praxis von Bürgschaften,
d. h. für die Aktivitäten eines anderen
mit dem eigenen Eigentum zu bürgen,
14 Vgl. Prien 1992: 215, 221. Luther hat in solchen Fällen die Anwendung der „Kirchenzucht“ gegen Wucherer“ verlangt (WA 51, 422).
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dadurch Handelsmöglichkeiten zu eröffnen und dies sich gegebenenfalls entgelten zu lassen, als eine dem Menschen
nicht gemäße „Anmaßung über die Zukunft“ (299) an. Ferner kritisierte er das
Bürgen als ein dem Vertrauen auf Gott
zuwiderlaufendes Vertrauen auf andere
Menschen und letztlich auf sich selbst,
so dass er die Bürgschaften als praktizierte Formen der „Missachtung Gottes“
(299) scharf verurteilte.
Ebenso skeptisch war Luther im Blick
auf den sogenannten Zinskauf, dessen
faktische Abkoppelung von realen Kaufgeschäften er klar herausstellte, so dass
er ihn polemisch als „Schutzherren für
die verdammte Habsucht und den Wucher“ (WA 6, 51) anprangerte. In ethischer Hinsicht sah er das Hauptproblem
des Zinskaufes darin, dass „bei diesem
Kauf stets der Vorteil des Käufers oder
Gläubigers größer, besser und für jeden
eindeutiger zu sehen (ist) als der des
Verkäufers oder Schuldners.“ (WA 6,
51). Diese Haltung bedeutet nach Luther
eine klare Übervorteilung des Nächsten
und ist mit der Orientierung an der „goldenen Regel“ der Bergpredigt (Mth. 7,12)
unvereinbar (WA 6, 49). Daher schlug er
als alternative Gewinnbeteiligungen vor,
dass der Kapitalgeber keine festen Zinszahlungen, sondern einen gewissen Anteil am Gewinn – aber auch am mögli-

chen Verlust – tragen sollte: „Denn willst
du einen Anteil haben am Gewinnen,
musst du auch einen Anteil am Verlust
übernehmen, wie es das Wesen eines jeden Kaufs fordert.“ (WA 6, 57).
Luther ging es somit um eine „faire Lastenverteilung“ (Hecker, 195) und damit
um eine gewisse Absicherung des
Schuldners im Fall wirtschaftlichen
Misserfolgs, was nicht allein ethisch
motiviert war. Als theologischen Haupteinwand gegen den Zins formulierte er
die Absicht des Gläubigers, durch fest
vereinbarte Zinszahlungen, die ungeachtet aller Kontingenzen jedes Jahr
gleich bewertet und berechnet werden,
sich gegen die Risiken wirtschaftlichen
Handelns absichern zu wollen und sich
somit faktisch den zukünftigen Segen
Gottes bereits in der Gegenwart zu sichern: „Ja, er kauft Gottes Segen, noch
nicht gegeben, für einen gegebenen.“
(322) Auch hier witterte Luther – ähnlich wie bei den Bürgschaften – den
menschlichen Versuch, sich Gott gleich
stellen zu wollen, indem über die Zukunft verfügt wird, die allein in Gottes
Händen liegt. Insofern verurteilte er den
Zins nicht allein aufgrund ethischer
Überlegungen, sondern weit grundsätzlicher in theologischer Perspektive.
Zinsnehmen bedeutet in diesem Sinn
die vorweggenommene Inanspruchnah-
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me des göttlichen Segens, was für Luther eine ungeheure Vermessenheit des
Menschen zum Ausdruck bringt.
Nur in sehr eng begrenzten Ausnahmefällen (vgl. Wieland 1991: 269-284 und
Hecker: 194f.) konnte Luther Formen
des Zinskaufes und damit des Zinsnehmens akzeptieren. Die „Schadewacht“,
das heißt den Anspruch auf Ersatz von
Schäden, die einem Gläubiger durch
Kapitalüberlassung entstehen könnten,
ließ er zu, sofern dies wirkliche Schäden und nicht rein kalkulatorische Berechnungen betraf (WA 51, 347-352).
Ebenso akzeptierte er das „Notwucherlein“, das erwerbsunfähigen, oft alten
Menschen, die über kleinere Geldbeträge verfügten, gegebenenfalls zur Sicherung der Versorgung dienen konnte (WA
51, 372f.). Generell plädierte Luther in
solchen Fällen jedoch für geringe Zinssätze und stellte – ohne bindende Vorgaben machen zu wollen – als Grundregel
auf: „Je weniger aufs Hundert, je göttlicher und christlicher der Kauf“ (WA 6,
58).15
Angesichts der jeweiligen Einzelfälle betonte Luther, dass stets die besonderen
Umstände eines Zinsgeschäfts zu beachten sind, so dass im Sinn der fairen Risikoteilung je nach Situation Nachlässe
gewährt werden, aber auch bei plötzli-
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15 Luther hielt Zinssätze zwischen 4% und 6% für angemessen, was
deutlich unter dem damals üblichen Zinsniveau lag. Auch wenn er in
den meisten Fällen Zins als Wucher theologisch verurteilte, sollte die
weltliche „Obrigkeit“ in der Ausübung ihrer Aufgaben durchaus Zinsgrenzen festsetzen. Vgl. Prien 1992: 223, 228.

chen Notlagen der Geldgeber unverzügliche Rückzahlungen geleistet werden
sollten (WA Briefwechsel Bd. 3: 485f.).
Falls es zu untragbaren Überschuldungen eines Gläubigers kommt, plädierte
Luther „für eine Differenzierung nach
der Bedürftigkeit der Schuldner“ (Hecker
2015: 196). So sollten im Sinn des „Notwucherleins“ Bedürftige die vereinbarten Erträge nach Möglichkeit in voller
Höhe erhalten, während wohlhabendere
Gläubiger ggf. auf einen Teil ihrer Erträge oder sogar auf Teile der Kapitalien
verzichten sollten (WA Briefwechsel Bd.
3: 656-659).
Hinsichtlich der sich entwickelnden Geldwirtschaft urteilte Luther
somit insgesamt sehr zurückhaltend
und plädierte für relativ strikte Begrenzungen der Geldwirtschaft, deren „Verrechnung“ der Zukunft er
theologisch als gegenüber Gott übergriffige Anmaßung des Menschen
verurteilte und deren konkrete Ausprägungen etwa bei den sogenannten
„Zinskäufen“ von ihm in der Regel als
ethisch unfair problematisiert wurden.
Demgegenüber findet sich bei Calvin
eine bemerkenswerte Offenheit gegenüber den frühen Ansätzen einer Geldwirtschaft, indem er unter bestimmten
Bedingungen – vor allem bei Produk-

tivdarlehen – das Zinsnehmen grundsätzlich gebilligt hat (vgl. Oermann
2014:124). Dementsprechend setzte er

Alten Testament. Gegen Aristoteles
wandte Calvin ein, dass der Zins nicht
wider die Natur sei, da Geld offensicht-

sich mit den beiden wichtigsten Argumenten gegen das Zinsnehmen kritisch
auseinander, mit der naturrechtlichen
Argumentation der Zinskritik des Aristoteles sowie mit dem Zinsverbot im

lich nicht, wie von Aristoteles behauptet, „unfruchtbar sei …, (sondern,) dass
man mit Geld sehr einträgliche Geschäfte machen könne.“ (Calvin, Comm.
Mosis I: 682).
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Dass Calvin die Möglichkeit im Blick
hat, produktiv mit Geld umzugehen, ist
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Genfs
zu verstehen, wo er angesichts eines
starken Zustroms von Flüchtlingen die
investive Nutzung von Geld förderte,
um Menschen beschäftigen zu können,
damit sie ihren Lebensunterhalt sichern
und gegebenenfalls sogar Gewinn erwirtschaften könnten.

Israeliten (Dtn 23, 20), aber auch dies
deutete Calvin im Sinn des Schutzes der
Armen. Er differenzierte somit zwischen
der sozialen Grundlage des Zinsverbots
im Alten Testaments und der für ihn
ethisch unproblematischen Möglichkeit,
geliehenes Geld produktiv einzusetzen,
woraus sich die Legitimation von Zinsgeschäften ableitete. Allerdings grenzte
auch Calvin diese Praxis scharf gegen
jede Form des Wuchers ab.

Auch das biblische Zinsverbot erfuhr
durch Calvin eine akzentuierte Interpretation: Er hat dies so verstanden,
dass durch das Gebot „arme Leute“ geschützt werden sollten, es jedoch „das
Zinsnehmen recht wohl zulässt, wo man
mit wohlhabenden Leuten Geschäfte
macht.“ (Ebd). Calvin berief sich diesbezüglich auf die Fassung des Zinsverbots
im Bundesbuch (Exodus 22, 24), wo es
heißt: „Wenn du Geld verleihst an einen aus meinem Volk, an einen Armen
neben dir, so sollst du an ihm nicht wie
ein Wucherer handeln, du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen.“ Das Verbot
des Zinsnehmens wird hier im Sinn einer Ausnutzung von Notsituationen interpretiert und verworfen. Zwar spricht
die andere Belegstelle im Deuteronomium nicht mehr von „Armen“ als Empfängern von Darlehen, sondern allgemein
von dem „Bruder“, d. h. einem anderen

Das Zinsnehmen darf nie die Not anderer ausnutzen und es darf nicht „wider
die Billigkeit und brüderliche Liebe streiten.“ (Ebd.) Ähnlich wie Luther im Blick
auf die Einkommen der Kaufleute argumentierte auch Calvin mit der Nächstenliebe und der Billigkeit, d. h. der im
Einzelfall zu suchenden gerechten Lösung, wie er es mit dem Verweis auf die
„goldene Regel“ (Mth. 7,12) betonte. Generell hielt auch Calvin den Umgang mit
Zinsen für äußerst schwierig, da „der
Zins … immer diese beiden Begleitumstände: eine gewisse tyrannische Grausamkeit und die Kunst der Täuschung“
(Calvini opera Bd. 10: 246) bei sich hat.
Die Grenze zwischen legitimer Zinsnahme und Wucher ist somit immer neu
im Gewissen der Beteiligten zu klären
und es ist die Aufgabe der christlichen
Gewissensunterweisung, Maßstäbe der
Billigkeit und der brüderlichen Liebe

aufzuzeigen. Ferner ist im Zusammenhang der Zulassung von Zinsgeschäften
in Genf zu beachten, dass – mit Calvins
Billigung – vom Rat der Stadt jeweils ein
Höchstsatz, zwischen fünf und knapp
sieben Prozent zu Calvins Lebzeiten,
festgesetzt wurde, um eine mit ethischen Grundsätzen nicht vereinbare
Hochsetzung der Zinsen zu verhindern.
In diesem Sinn hat er – ähnlich der Verhältnisbestimmung von Ordnungs- und
individueller Ebene bei Luther – eine
politische Regulierung durchgesetzt und
gleichzeitig an die individuelle Moral
der handelnden wirtschaftlichen Akteure appelliert. Auf diese Weise ist im Genf
Calvins ein folgenreicher Schritt im
Blick auf die Befreiung wirtschaftlichen
Lebens von traditionalen Einschränkungen, wie dem Zinsverbot, erfolgt.
Dies bedeutet eine wesentliche Voraussetzung für die Dynamik neuzeitlichen
Wirtschaftens.

Wirtschaftsethik der
Reformatoren
Die Durchsetzung eines der Welt zugewandten Berufsethos in Verbindung mit
einer ethischen Legitimation der durch
den Markt vermittelten Tauschwirtschaft und – mit starken Einschränkungen bei Luther, grundsätzlicher bei Cal-

vin – einer begrenzten Zulassung von
Geldgeschäften sind als die wichtigsten,
theologisch-ethisch begründeten Weichenstellungen der Reformatoren für
die Entwicklung des frühneuzeitlichen
Wirtschaftens zu nennen. So ist es kein
Zufall, dass seither eine dynamische
Wirtschaftsentwicklung eher in protestantischen – insbesondere in reformiert
geprägten – Regionen aufweisbar ist.
Eine monokausale Verbindung von protestantischer Ethik und kapitalistischem
Wirtschaften ist damit aber nicht zu belegen. Es handelt sich, wie Max Weber
in zurückhaltender Weise betont hat,
eher um eine „Verwandtschaft“ auf der
Ebene der Motive der Wirtschaftsakteure, die andere soziale, psychische und
ökonomische Faktoren zur Erklärung
des Siegeszuges modernen Wirtschaftens16 – etwa die besondere Wirtschaftsdynamik von Flüchtlingen – nicht außer
Acht lassen darf. Die Betonung eines allzu direkten Zusammenhangs zwischen
den wirtschaftsethischen Überlegungen
der Reformatoren und der Entfaltung
des modernen Kapitalismus oder auch
der Begründung der Sozialen Marktwirtschaft ist daher problematisch. Dennoch
kann man in mancherlei Hinsicht ein
Weiterwirken der reformatorischen Motive speziell im Blick auf die Ordnungskonzeption der Sozialen Marktwirtschaft aufzeigen.
16 Vgl. Weber, a.a.O.: 7, 154f, wo er herausstellt, dass neben dem
Einfluss der religiösen Traditionen auf das Wirtschafts- und Kulturleben auch der Einfluss der ökonomischen Bedingungen auf die Religion
untersucht werden muss.
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Die Soziale Marktwirtschaft als eine
Kritik und Weiterentwicklung der wirtschaftsliberalen Ordnungsvorstellungen
des späten 18. und des 19. Jahrhunderts
hat insbesondere den staatlichen Ordnungsrahmen wirtschaftlichen Handelns als notwendige Voraussetzung für
eine faire und funktionierende Marktwirtschaft herausgestellt. Anders als im
Wirtschaftsliberalismus, der keinerlei
staatliche Interventionen in den Bereich
der Wirtschaft zulassen wollte, bedarf es
zur Realisierung der Sozialen Marktwirtschaft hingegen „eines starken und neutralen Staates“ (Rüstow 1955: 48-71, 63).
Die Adjektive „stark“ und „neutral“ bezeichnen hier keine Nähe zu autoritären
Staatskonzeptionen, sondern zielen auf
eine speziell gegenüber ökonomischen
Interessen und Machtkonzentrationen
notwendige Handlungsfähigkeit des
Staates ab. Der solle souverän und neutral, ohne Parteinahme für bestimmte
Partikularinteressen, die Rahmenordnung wirtschaftlichen Handelns setzen.
Insofern sind hier einerseits Anklänge
an die „obrigkeitlichen“ Vorstellungen
der Reformatoren zu hören, andererseits
kommt dem Staat nach Auffassung der
Begründer der Sozialen Marktwirtschaft
vor allem die Sicherung der persönlichen wie der wirtschaftlichen Freiheit
der Bürger zu. Dieses Freiheitsverständ-
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nis steht ebenfalls in einer indirekten
Traditionslinie der Reformation, der
es wesentlich um die Glaubensfreiheit
ging.
Grundlegend ist im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft allerdings das
neuzeitliche Freiheitsverständnis, das
wesentlich den Schutz der individuellbürgerlichen Freiheitssphäre mit der
rechtlichen Garantie des privaten Eigentums sowie die Vertragsfreiheit meint.
Privates Eigentum und Vertragsfreiheit
tragen zur Sicherung und Unabhängigkeit der Individuen bei und ermöglichen
somit ein wirtschaftliches Handeln gemäß einem individuellen Nutzungskalkül, das in ökonomischer Hinsicht
einen sparsamen Einsatz der Ressourcen und eine effiziente Kontrolle wirtschaftlicher Unternehmungen fördert.
Obschon die Reformatoren ebenfalls den
Schutz des Privateigentums und eine
eigenverantwortliche Form des Wirtschaftens forderten und die christliche
Freiheit sehr rasch zum Signum der
Reformation wurde, liegt das neuzeitliche Ideal des freien Wirtschaftsbürgers
letztlich außerhalb ihres Denkhorizonts.
Dieses Ideal lässt sich nur indirekt mit
reformatorischen Vorstellungen in eine
Beziehung setzen, indem aus der Glaubensfreiheit eine ethische Verantwortung für den Nächsten folgt und diese

auch zu einer rationalen Wirtschaftsführung motivieren kann.17
Eine größere Nähe ergibt sich im Blick
auf die Kritik monopolistischer Tendenzen, die sowohl die Reformatoren wie
die Begründer der Sozialen Marktwirtschaft scharf verurteilt und entsprechende staatliche Verbote gefordert haben.
Monopole stellen ebenso wie Kartelle in
ökonomischer und gesellschaftstheoretischer Perspektive kaum zu kontrollierende Machtgebilde18 dar und bedeuten
eine schwere Störung der Leistungskonkurrenz. Da auf monopolistischen oder
durch Kartelle beherrschten Märkten die
Leistungskonkurrenz mehr oder weniger
ausgeschaltet ist, werden die Preise und
die sonstigen Bedingungen des Handelns nicht frei ausgehandelt, sondern
„durch Macht diktiert“ (Rüstow 1955:
71), ökonomisch gesehen verfälscht,
woraufhin aufgrund überteuerter Angebote oft soziale Schieflagen entstehen.
Solche Vorstellungen sind durchaus mit
der Kritik Luthers an den Monopolgesellschaften seiner Zeit zu vergleichen,
nicht zuletzt da auch er die Problematik
17 Insbesondere die Differenz zwischen der reformatorischen Tradition
und dem neuzeitlichen Liberalismus betont Hüther (2015: 10), der im
Blick auf Beeinflussungen bzw. Gemeinsamkeiten von einer „krummen Laufbahn“ spricht.
18 Vgl. den wirtschaftsethischen Vorbereitungstext der EKD für die
Weltkirchenkonferenz 1948 in Amsterdam: Constantin von Dietze u.a.:
363-368, 365.

der damit einhergehenden Machtkonzentration19 sowie die Verzerrung der
Preisbildung gesehen und kritisiert hat.
Deutlicher hervorgehoben als die vorrangig ökonomisch begründete, neuzeitliche Kritik an Monopolen ist bei den
Reformatoren der ethische Aspekt, den
allerdings die Begründer der Sozialen
Marktwirtschaft ebenfalls ansprechen.

19 Dieses Motiv betont Bundesbankdirektor Christian Hecker im
Rahmen seiner Aktualisierung der Wirtschaftsethik Luthers (Hecker
2015:198, 200f.).
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Soziale Marktwirtschaft
im 20. Jahrhundert
Der durch die staatliche Rahmenordnung im Sinn der Sozialen Marktwirtschaft abzugrenzende Bereich ist somit
gegen alle Monopolbestrebungen derjenige der fairen Leistungskonkurrenz.
Eine auf vollständige Konkurrenz beruhende Wettbewerbsordnung, in der sich
der Leistungsfähigere durchzusetzen
vermag, bietet in dieser Perspektive die
Gewähr für eine effiziente Produktivität, nicht zuletzt da sie ein „vorzüglich
brauchbares Mittel zur Verwirklichung
des gerechten Preises” (Dietze von 1948:
365) darstellt. Auch wenn der Gedanke
der Leistungskonkurrenz nur indirekt
vermittelt in den Appellen zu Fleiß und
Sparsamkeit bei den Reformatoren zu
finden ist, zeigt sich in der positiven Beurteilung einer angemessenen und auch
ethisch legitimierbaren Preisbildung auf
freien Märkten eine weitere Nähe in den
wirtschaftsethischen Auffassungen.
Die Frage der Zuordnung von staatlichen
Interventionen und marktvermittelter
Wirtschaftstätigkeit wirft ein kompliziertes, auch unter den Begründern der
Sozialen Marktwirtschaft umstrittenes
Thema auf. Müller-Armack hat in diesem Zusammenhang häufig den Begriff der „marktkonform(en)“20 Eingriffe
20 1955: 75-100, 87, 95-96. Müller-Armack hat zugestanden, dass
dieser Begriff wissenschaftlich nicht trennscharf sei. Er hielt ihn aber
dennoch für hilfreich, da er zumindest die Zielsetzung der Interventionen umschreiben könne.

verwandt, wobei er darunter solche
wirtschaftspolitischen Eingriffe und sozialpolitischen Schutzmaßnahmen verstand, welche nicht in den marktwirtschaftlichen „Ablauf selbst schädigend
einwirken“.21 Die Reichweite und Grenze des Begriffs „marktkonform“ blieb in

der Diskussion stets umstritten, gerade
auch unter den Befürwortern der Sozialen Marktwirtschaft. So akzeptierte
Müller-Armack als marktkonforme Interventionen – anders als die meisten der
Freiburger Schule verbundenen Ökonomen22 – auch konjunkturpolitische Maßnahmen, in späterer Zeit explizit auch
eine aktive Beschäftigungspolitik, wie
21 Als konkrete Beispiele nannte er u.a. Investitionsförderprogramme – etwa für Berlin, für demontierte Industrien – und den sozialen
Wohnungsbau. (Ebd., 87, 96f).
22 Die positive Würdigung einer Konjunkturpolitik bezeichnet eine
Differenz zwischen Müller-Armack und den Freiburgern, so Otto
Schlecht, Die Genesis des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft, in:
Issing (Hg.) 1981: 20.

sie im „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“
im Jahr 1967 verankert worden ist, das
er als „ein gesichertes Bestandsstück“
(Müller-Armack 1974: 224) der Sozialen Marktwirtschaft verstanden wissen
wollte.

obergrenzen und an die aktive Beschäftigungspolitik, die er als Alternative zur
Almosenpraxis ansah. Auch wenn der
theoretische Rahmen und die Begründung der jeweiligen Überlegungen verschieden sind, lässt sich hier durchaus
eine weitere „innere Verwandtschaft“
identifizieren.
Schließlich gibt es deutliche Analogien im Blick auf die soziale Verantwortung des Gemeinwesens. Sozialpolitik bedeutet nach Müller-Armack die
„Schaffung eines sozialen Rechtes“, sie
ist als „Voraussetzung für das Funktionieren der Marktwirtschaft“ notwendig
und um „bestimmte Lücken der privaten Wirtschaft durch soziale Veranstaltungen auszufüllen.“ (Müller-Armack
1948:152).

Diese Thematik lässt sich natürlich
nicht direkt bei den Reformatoren finden, allerdings haben auch sie die Frage
nach dem Eingreifen der „Obrigkeit“ in
den Bereich wirtschaftlichen Handelns
intensiv erörtert. Zu erinnern ist hier an
Luthers Sympathie für einen gesetzlich
geregelten Preiskorridor sowie vor allem
an die von Calvin legitimierten Zins-

Hauptaufgabe der Sozialpolitik sind die
wesentlich aus sozialen Erwägungen
vorzunehmenden Einkommenskorrekturen zugunsten derjenigen, die sich
in Notlagen selbst nicht helfen können
(vgl. Rüstow 1955: 64) sowie bestimmter Gruppen mit abgeleiteten Einkommen. Weil die Verteilung im Rahmen der
Wettbewerbsordnung nach einem rein
sachlichen Mechanismus, das heißt „sozial blind“ geschieht (Müller-Armack,
1955: 85) und auf besondere Lebenslagen keine Rücksicht nimmt, hat die
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staatliche Sozialpolitik die Aufgabe, mit
dem Ziel eines sozialen Ausgleichs zu
korrigieren. Nach Auffassung der Begründer der Sozialen Marktwirtschaft
ist dabei als wichtigstes Mittel der Einkommenspolitik die progressive Einkommensbesteuerung einzusetzen (vgl.
Eucken 1959: 300f.).
Die Begründung eines Rechts auf Versorgung nicht arbeitsfähiger oder in
Notlagen geratener Mitbürger aus einer
kommunalen „Kasse“, zu der die Bürger
gegebenenfalls über Steuern beizutragen
haben, findet sich bereits bei den Reformatoren. Luther wie Calvin plädieren
zudem für den Ausbau des Schulwesens, was aus heutiger Perspektive als
sozialpolitische Maßnahme im Sinn einer Voraussetzung für wirtschaftliches
Handelns interpretiert werden kann.
Insofern finden sich auch hier, ohne die
Unterschiede etwa in der Rechtsstellung
von Hilfebedürftigen zu nivellieren,
stärkere Übereinstimmungen als Divergenzen. Dass die „staatliche Ordnung …
ihre Legitimität … in der Wahrung sozialer Gerechtigkeit“23 begründen muss,
ist ein Erbe der Reformation, das die Soziale Marktwirtschaft aufgenommen hat.
Schließlich ist die wesentliche – wohl
die wichtigste – Übereinstimmung zwischen den Reformatoren und den Begründern der Sozialen Marktwirtschaft
23 Jung (2009: 301) hat das Kriterium der sozialen Gerechtigkeit als
wesentlichen Anknüpfungspunkt an Luthers Wirtschaftsethik herausgestellt.
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darin zu sehen, dass ethische Überlegungen eine zentrale Rolle für ordnungspolitisches und wirtschaftliches
Handeln spielen und hier keine bloßen
Sachzwänge oder technisch zu beherrschenden Abläufe zu bedenken sind. Die
Soziale Marktwirtschaft geht nach Müller-Armack, „nie aus dem Zweckdenken
und … politischen Ideen allein … (hervor), sondern bedarf der tieferen Begründung durch sittliche Ideale, welche ihr
erst die innere Berechtigung verleihen.
Zwei großen sittlichen Idealen fühlen

Ausblick

wir uns verpflichtet, der Freiheit und der
sozialen Gerechtigkeit“ (Müller-Armack
1974: 90), wobei beide Werte in neuartiger Weise integrativ verknüpft werden.
Diese ethische Leitperspektive bezeichnet im Unterschied zu klassischen oder
neoklassischen ökonomischen Theorien
die größte Gemeinsamkeit mit der Wirtschaftsethik der Reformatoren. Und für
die bildete der Versuch einer ethisch begründeten Gestaltung wirtschaftlichen
Handelns den Dreh- und Angelpunkt ihrer Überlegungen.

Die Verbindung einer hohen ökonomischen Leistungsfähigkeit mit starken
sozialen Ausgleichsmechanismen und
einer aktiven Verantwortung des Staates hat der Sozialen Marktwirtschaft
eine hohe Akzeptanz gesichert, wie es
nicht zuletzt in vielen kirchlichen Stellungnahmen, in Denkschriften der EKD,
aber auch im „Gemeinsamen Wort zur
wirtschaftlichen und sozialen Lage in
Deutschland“ 1997 sowie in der aktuellen Sozialinitiative der Deutschen
Bischofskonferenz und der EKD zum
Ausdruck gebracht wird. Die Soziale
Marktwirtschaft ist nach Ansicht der
Begründer dieser Konzeption wie auch
der Kirchen eine Wirtschaftsordnung,
die nicht in sich christlich ist, sehr
wohl aber mit christlichem Geist erfüllt und daher von Christen als Ort ihrer Verantwortung interpretiert werden
kann.24 Eine solche Bewertung steht in
der Tradition der wirtschaftsethischen
Auffassungen der Reformatoren, die dezidiert kein christliches Wirtschaftsmodell schaffen, sondern Impulse für eine
gerechte Gestaltung und Hinweise zum
individuellen Verhalten in wirtschaftlichen Fragen geben wollten.
Diesbezüglich konnte eine ganze Reihe
von beachtlichen Gemeinsamkeiten auf24 Vgl. insbesondere die EKD-Denkschriften „Gemeinwohl und Eigennutz“ (1991) sowie „Unternehmerisches Handeln in evangelischer
Perspektive“ (2008).
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gezeigt werden, so dass mit guten Gründen – ungeachtet der nicht zu überspringenden historischen Differenzen – von
einer echten „inneren Verwandtschaft“
gesprochen werden kann. Darüber hinaus bleiben die ethischen Appelle der
Reformatoren (Notleidenden ohne Zins
zu helfen sowie die von Luther im Blick
auf die Bergpredigt entwickelten „Grade“ wirtschaftlichen Handelns) Hinweise auf eine Logik, die höher ist als die
ökonomische Vernunft. Für Christen ist
dies immer wieder neu herausfordernd.
Schließlich sind die dezidiert theologischen Perspektiven der Reformatoren,
vor allem Luthers Kritik an der „Verrechnung“ der Zukunft, nach wie vor aktuell. Dies zeigten auch die letztlich zum
Scheitern verurteilten Versuche auf den
internationalen Finanzmärkten, Kontingenzen in Notwendigkeiten und entsprechende Schein-Sicherheiten zu transformieren. Insofern kommt den Impulsen
der Reformatoren ein „Überschuss“ zu,
der bis heute für das Feld wirtschaftlichen Handelns orientierend und zugleich herausfordernd wirkt.
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