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„Wirtschaften im Dienste 
der Menschen“

Das Thema Wirtschaft hat angesichts von Wirtschaftskrise und Mehrfachkrisen zehn Jahre nach Er-
scheinen des Sozialwortes nichts an Brisanz verloren – im Gegenteil. Dass die Kirchen in Wirtschafts-
fragen etwas zu sagen haben, zeigt die Relektüre des Sozialwortes eindrucksvoll. Mit ihrem erweiterten 
Wirtschaftsverständnis, das den Menschen zum Mittelpunkt hat, sind die Kirchen wichtige Gesprächs-
partnerInnen, wo es um die Weiterentwicklung wirtschaftlicher Praxis wie auch Theorie geht.

„Wirtschaften im Dienste der Men-
schen“ – dieser Titel, den ich den fol-
genden Ausführungen gebe, findet 
sich im Sozialwort auf Seite 68. Wirt-
schaften im Dienste der Menschen 
ist nach 10 Jahren Sozialwort, durch 
die Finanzmarktkatastrophe und ihre 
Folgen, noch aktueller geworden. 
DIE ZEIT vom 12.9.2013 hat fünf 
Jahre nach dem Zusammenbruch der 
New Yorker Investmentbank Leh-
man Brothers auf Seite 1 als Über-
schrift die Frage „Nie wieder?“ und 
dann auf Seite 25 „Bitte nicht schon 
wieder. Fünf Jahre nach dem Finanz-
kollaps ist die Ursache klar: Die Ban-
ken haben die Welt in die Verschul-
dung getrieben. Eine Wiederholung 
ist nicht ausgeschlossen“. Sowohl der 
Weg in die Mehrfachkrisen als auch 
die aktuelle Situation dieser Wieder-
holungsgefahr machen es so bedeut-
sam, zerstörerische, menschenfeind-
liche Wirtschaftsweisen und Wirt-
schaftstheorien zu benennen und 
zu beeinspruchen. Das Sozialwort 
ist dafür eine gute Grundlage. Es ist 
wichtig, dass sich Kirchen, kirchliche 
Organisationen und die Kirchenbasis 
nicht einschüchtern lassen, von dem 
immer wieder gebrachten Vorwurf, 
sie verstünden nichts von Wirtschaft 
und sollen sich daher auf das Karitati-
ve beschränken. Wem zugesprochen 
wird, etwas von Wirtschaft zu ver-

stehen, hängt eng mit dem jeweiligen 
Wirtschaftsverständnis zusammen.

„Sie verstehen nichts 
von Wirtschaft“

‚Sie verstehen nichts von Wirtschaft, 
denn Sie haben noch nie Löhne be-
zahlt.‘ – so ähnlich lautete das Argu-
ment, das ein Spitzenkandidat im Na-
tionalratswahlkampf seinen Diskussi-
onspartnerInnen gerne entgegenhielt. 
Die Aussage enthält, konsequent 
gedacht, ein Verständnis von Wirt-
schaft und von jenen, die etwas von 
Wirtschaft verstehen, das viele ein-
schließt: Alle UnternehmerInnen und 
Unternehmen der gewinnorientierten 
Wirtschaft; öffentliche Betriebe und 
öffentliche Stellen, die Löhne bezah-
len; jene Personen, die Löhne schwarz 
ausbezahlen; ja selbst jene, die für 
kriminelle Tätigkeiten Löhne bezah-
len. Es schließt auch alle NPOs und 
alle NGOs, in denen Löhne bezahlt 
werden, ein. Viele davon sind kirch-
liche Organisationen der 14 christli-
chen Kirchen in Österreich, die vor 
10 Jahren das Sozialwort initiiert und 
unterschrieben haben. Diesen Orga-
nisationen vorzuwerfen – was häu-
fig geschieht –, sie verstünden nichts 
von Wirtschaft und sollten sich da-
her auf das Karitative beschränken, 
ist nach dem so verstandenen Wirt-
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sie von Ökonomie nichts verstünden, 
dann zeigt dies ein sehr eingeengtes, 
elitäres Ökonomieverständnis. Aus 
deren Arbeit im direkten Kontakt mit 
Menschen leitet sich sogar eine Ver-
pflichtung ab, sich zum Thema Wirt-
schaft öffentlich zu Wort zu melden 
und mitzureden, wie es die 14 christ-
lichen Kirchen in Österreich zum Bei-
spiel mit dem Sozialwort tun. Warum?

Voice statt Exit

Kirchliche Organisationen und Kirchen 
sind gerade auch dann stark und 
wichtig, wenn sie als Teil der politi-
schen Zivilgesellschaft das Wort 
ergreifen, sie ihre „Voice-Funktion“ 
wahrnehmen. Erst durch diese Funkti-
on legitimieren sie sich für ihre soziale 
Rolle, die der direkten Hilfe, die sie als 
NPOs, als Dienstleisterinnen erbringen. 
Würden sie sich auf die Funktion der 
direkten Hilfe beschränken, auf die sie 
von PolitikerInnen und Unterneh-
merInnen gerne verwiesen und 
reduziert werden, dann würden sie 
unglaubwürdig. Denn sie würden 
negative externe Effekte, die „die 
Wirtschaft“ schafft z.B. in Form von 
Armut in Folge prekärer Beschäftigung 
oder Arbeitslosigkeit, abfedern, mildern 
aber nicht öffentlich hörbar und damit 
politisch behandelbar machen. Man 
könnte ihnen dann unterstellen, dass 
sie ein Interesse an Markt- und 
Politikversagen haben, ja von den 
dadurch entstehenden Missständen 
profitieren, da diese ihnen ihre 
karitativen sozialen Betätigungsfelder 
schaffen. Sie wären dann nur 
Systemerhalterinnen.

Würden sie sich nicht öffentlich äu-
ßern, dann wären sie lediglich Markt-
teilnehmerinnen am Markt für soziale 
Dienstleistungen zu leistbaren Preisen, 
Teilnehmerinnen im Wettbewerb um 
staatliche Finanzierung und Partnerin-
nen von anderen NPOs um Steuerbe-
freiungen für ihre karitativen Tätigkei-
ten. Sie nehmen dann Teil an diesem 
Markt und bieten für die Nachfrage-

schaftsverständnis des Unternehmer-
kandidaten, nicht gerechtfertigt.

„Die Wirtschaft sind wir alle“ 

„Die Wirtschaft sind wir alle“ – die-
se Aussage wird gerne eingeblendet, 
wenn ein Repräsentant der Wirt-
schaftskammer Österreichs auftritt. 
Gemäß diesem Wirtschaftsverständ-
nis zählen noch mehr, ja sogar alle zur 
Wirtschaft und verstehen etwas da-
von: die, die Löhne bezahlen und die, 
die dafür arbeiten; die, die Produk-
te und Dienstleistungen nachfragen 

und diese mit ihren Löhnen oder So-
zialtransfers bezahlen; alle Personen, 
die mit ihrer unbezahlten Arbeit – es 
sind vor allem Frauen – die Produkte 
einkaufen, verarbeiten oder in Stand 
halten; alle Frauen, die die unbezahl-
te Arbeit tun, die Kinder und Partner 
brauchen. 

Auch nach diesem Verständnis von 
Wirtschaft gehören die Kirchen, die 
kirchlichen Organisationen und alle 
Menschen, die in ihnen erwerbstätig 
oder ehrenamtlich arbeiten, zur Wirt-
schaft und verstehen etwas davon. 
Wenn daher Personen aus der pro- 
fitorientierten Wirtschaft Kirchen und 
kirchliche Organisationen gerne auf 
den Platz des Sozialen verweisen, weil 

(Sozialwort Kapitel 4: Europa) 
Solidaritätsaktion der griech.-orthodoxen Kirche „Wir sind alle Griechen“
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rInnen ein breiteres Angebot und da-
mit die Möglichkeit ihre Exit-Funkti-
on wahrzunehmen, zu einem ande-
ren Anbieter zu gehen, wenn sie mit 
den Leistungen der einen Einrichtung 
nicht zufrieden sind. Denn wenn die 
Missstände nicht behoben werden, 
wird dieser Markt sowohl in der Zahl 
der AnbieterInnen als auch der Nach-
fragerInnen wach-
sen, wie man das 
bei den „Sozial-
märkten“ sieht.

Frauen und Män-
ner, die in kirchli-
chen Organisationen 
arbeiten, erfahren 
durch die direkte Ar-
beit mit Menschen, 
wo der Markt und 
die Politik versa-
gen. Das heißt, sie 
erwerben in der 
Arbeit besonderes 
Wissen, besondere 
Kompetenzen und 
eine spezifische Ein-
sicht, um ihre Stim-
me gegenüber der 
gewinnorientierten Wirtschaft und 
dem Staat zu erheben, um auf Prob-
leme hinzuweisen und sogar konkre-
te Maßnahmen vorzuschlagen und 
einzufordern. Daher ist es für die Aus-
übung der Voice-Funktion besonders 
wichtig, dass sich in den Organisati-
onen alle MitarbeiterInnen – im Sin-
ne demokratischer Mitbestimmung 
- mit Ihrer Expertise an der Positions-
findung beteiligen und in öffentli-
chen Diskussionen das Wort ergreifen 
dürfen. Ansonsten kann den Organi-
sationen der Vorwurf gemacht wer-
den, als „institutionalisierte Zivilpart-
nerschaft“ Mitsprache einzufordern, 
wie das 15 NPOs vor kurzem ge-
macht haben, ohne innerorganisato-
risch diese Partnerschaft zu leben.

Für ihre Glaubwürdigkeit ist weiters 
wichtig, dass die Kirchen und ihre Or-
ganisationen früh aktuelle Aufgaben 

und Herausforderungen in Diskussion 
bringen, damit sie nicht erst dann tä-
tig werden, wenn Hilfe notwendig ist.  

Es ist das Organisationsverständ-
nis als NGO und das Menschenbild 
des politischen Menschen, das hier 
vorliegt, um die Stimme zu erhe-
ben. Eine solche wichtige kompe-

tente Stimme ist in schriftlicher Form 
auch das Sozialwort. Es hat insbe-
sondere in allen Aspekten, in de-
nen es sich mit Wirtschaftsange-
legenheiten beschäftigt, nichts an 
Aktualität verloren. Im Gegenteil. 

„Menschengerecht 
wirtschaften“

„Wirtschaft ist auf menschliches Le-
ben ausgerichtet.“ Ziel des Wirtschaf-
tens ist „eine gute Versorgung für 
alle“. Diese Zitate aus dem Sozial-
wort (SW 187f) zeigen, dass Wirt-
schaften menschlichem Leben zu 
dienen hat. Welch eine Aktualität!

Vor 5 Jahren haben sich eine Wirt-
schaft, Wirtschaftsweise, ein Wirt-
schaftsverständnis und eine ökono-
mische Theorie selbst entlarvt mit 
katastrophalen Folgen für Millionen, 

wenn nicht Milliarden Menschen. Es 
war eine Wirtschaftsweise und Wirt-
schaftstheorie, in der der Mensch 
nicht mehr vorgekommen ist, die ei-
gentlich kein Menschenbild hatten. 
Wenn doch, dann eines der zu täu-
schenden AnlegerInnen, und bei den 
AkteurInnen eines des total der Selbst- 
überschätzung unterliegenden meist 

männlichen homo 
oeconomicus. Die wis-
senschaftliche Grund-
lage war die Ange-
botsökonomie, besser 
bekannt als neolibera-
le, überwiegend ma-
thematische Ökono-
mie und – teilweise 
nur mehr – mathema-
tische Modelle. Ziele 
dieses Wirtschaftens 
waren u. a. quanti-
tive Volumenserhö-
hungen, Rendite- und 
Bonisteigerungen.

Es war ein Wirtschaf-
ten gegen und nicht 
für die Menschen, ja 
menschenverachtend. 

Und es dauert noch an. Zum Beispiel 
dort, wo nach wie vor mit Staatsanlei-
hen, Nahrungsmitteln, Wasser, Energie, 
Wohnen, Versicherungen … speku-
liert und deren Preise auf diese Weise 
in die Höhe getrieben werden. Damit 
wurde und wird Versorgung gefähr-
det und nicht geleistet. Diese ökono-
mischen Modelle, die ökonomische 
Theorie und auch das Wirtschaften ge-
mäß dieser waren nicht auf menschli-
ches Leben ausgerichtet, entsprachen 
in keiner Weise einem „menschen-
gerechten Wirtschaften“ (SW 187). 
Aber sie haben es zu sein. Und dazu 
braucht es Menschenbilder. Das So-
zialwort ist eine Fundgrube dafür.

Menschenbilder

Die Erfahrungen mit den Wirkun-
gen der Finanzmarktkatastrophe zei-
gen wie dringend, ja unerlässlich für 

(Sozialwort Kapitel 5: Arbeit) Europ. BürgerInnen-Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen



Dossier
Sichtweisen

ökonomische Theorien und für das 
Wirtschaften aller, aber vor allem im 
For-Profit-Sektor und im Öffentlichen 
Sektor – Staat, Menschenbilder sind.

Das Projekt „Sozialwort 10+“, das 
von den MitarbeiterInnen der ksoe 
koordiniert wird, sollte daraus Mut 
und Kraft schöpfen, sich in die Dis-
kussion, Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung über Wirtschafts-
themen mit Menschenbildern einzu-

bringen. Denn mit dem Sozialwort 
liegt ein ganzheitliches und weitge-
hend geschlechtersensibles Men-
schenbild vor, das Menschen in je-
dem Lebensalter, in vielen Lebens-
situationen und allen Lebensphasen 
explizit nennt. Dies steht im krassen 
Gegensatz zur Mainstreamökono-
mie, die die Menschen oft verkürzt 
sogar nur als Angebot und Nachfra-
ge, als Marktvolumen, als Marktteil-
nehmerInnen sieht. In der wirtschaft-
lichen Realität werden daraus dann 
die Ware Arbeitskraft, die so billig 
und so flexibel wie möglich zu kau-
fen sein soll und die „faulen“ Konsu-
mentInnen, die zu wenig nachfragen.

Das Sozialwort macht z.B. klar, dass 
der Mensch auch Arbeitskraft ist. Dass 
er aber als diese Arbeitskraft „gute Ar-

beit“ (SW 170) braucht. Der Mensch 
braucht auch Zeit für Muße und 
für private Beziehungen, wofür der 
„freie Sonntag“ (SW 171) wichtig ist.

Mann und Frau werden als Men-
schen gesehen, die gegenüber an-
deren Menschen Verantwortung 
übernehmen. Daraus kann für 
eine aktuelle öffentliche Diskussi-
on, die der weiteren  Arbeitszeit-
flexibilisierung, Folgendes abgelei-
tet werden: Erwerbsarbeitszeitfle-
xibilisierung hat dort Grenzen, wo 
den flexiblen Erfordernissen aus 
dieser Verantwortung für Kinder 
und nahen Menschen nicht mehr 
nachgekommen werden kann.

Die Menschenbilder des Sozialwortes 
inkludieren an vielen Stellen Men-
schen mit „körperlichen oder geisti-
gen Beeinträchtigungen“ (SW 22f); 
Menschen in Lebensumständen wie 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Armut, 
Sucht; Menschen in Lebensphasen 
wie Kindheit, Jugend und Alter. Es 
sind Lebenssituationen, in die vie-
le, und Lebensphasen, in die fast alle 
Menschen kommen, in denen sie 
auf die Arbeit sowie auf finanziel-
le Mittel anderer angewiesen sind.

„Institutionalisierte Solidarität“ 
und Nächstenliebe

Das Sozialsystem ist so konstruiert, 
dass es dem Prinzip der Solidarität 
entspricht, das solidarisch finanziert 
wird (SW 219), mit einer „ausgewo-
genen Verteilung der Lasten“ (SW 
219). Hier ist hinzuzufügen, dass 
dabei auch die unbezahlte Arbeit, 
die Mütter und Väter leisten, zu be-
rücksichtigen ist. Öffentliche Güter 
„sind Ausdruck institutionalisierter 
Solidarität“ (SW 221). Der „laufen-
de Reformbedarf“ soll unter dem 
Prinzip der Solidarität  (SW 215f), 
im Bemühen um „solidarische Lö-
sungen“ auch zwischen jungen und 
älteren Menschen sowie zwischen 
Frauen und Männern erfolgen.

(Sozialwort Kapitel 5: Wirtschaft) Wirtschaftsliteratur
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Kirchen meist mit Barmherzigkeit 
und weniger mit Gerechtigkeit ver-
bunden. Daher ist es wichtig, dass 
sich im Rahmen des Projekts „So-
zialwort 10+“ die Kirchen und die 
Kirchenbasis mit Verteilungsfragen 
auf Basis der Bibel und der Men-
schen-  und Frauenrechte befassen 
und sich an Verteilungsdiskussionen 

beteiligen.  Das Sozialwort formu-
liert explizit: „Die christlichen Kir-
chen setzen sich, gemeinsam mit vie-
len Menschenrechtsorganisationen, 
für eine Globalisierung von Rechten 
ein: die allgemeinen Menschenrech-
te, soziale, politische und ökonomi-
sche Rechte sowie spezifische Frau-
enrechte müssen weltweit aner-
kannt und durchgesetzt werden.“ 

Es muss in den aktuellen Diskussio-
nen um die Verteilung von bezahlter 
und unbezahlter Arbeit, von Zeit, von 
Einkommen, von Wissen und von Res-
sourcen unter Gerechtigkeitsaspekten 
und unter Aufrechterhaltung des – so-
zialen – Friedens gehen. Menschenbil-
der sind dabei von essentieller Bedeu-
tung. Die Kirchen haben dazu Experti-
se, die sie sowohl in den politischen als 
auch in den Diskurs der wissenschaft-
lichen Ökonomie einbringen können. 
Damit tragen sie auch dazu bei, das 
Menschenbild der Mainstream- 
Ökonomie, das des homo oecono-
micus zu erweitern und Richtungen 
heterodoxer Ökonomie zu stärken.

In Reichtumsökonomien wie in Öster- 
reich und bei beschränkten Rohstoff- 
ressourcen global muss Verteilung ein 
zentrales Thema sein. Da materieller 
Reichtum privatrechtlich gesichert ist, 
er Menschen und Organisationen, wie 
es auch die Kirchen sind, gehört, muss 
er auch im Projekt „Sozialwort 10+“ 
thematisiert werden. Aufgrund des 
Sozialwortes bin ich optimistisch, dass 
sich die Kirchen und ihre Organisatio-
nen nicht vorrangig um private wohl-
tätige Verteilung von Reichtum über 
Spenden und Stiftungen einsetzen, 
sondern um institutionalisierte Um- 
verteilung, die immer ein Recht inklu-
diert und nicht von WohltäterInnen 
abhängig macht. Denn im Sozialwort 
wird die Menschenwürde auf Basis der 
Bibel und der Menschenrechte betont.

Die öffentliche Stimme der Kirchen 
und kirchlicher Organisationen auf Ba-
sis des Sozialworts, im Rahmen von 
„Sozialwort 10+“,  ist eine wichtige 
Stimme der politischen Zivilgesell-
schaft,  „Wirtschaften im Dienste des 
Menschen“ in Wirtschaft und der Wis-
senschaft Ökonomie einzufordern. Das 
ist auch ein Beitrag dazu, die eingangs 
formulierte Frage „Nie wieder?“ mit Ja 
beantworten zu können.

Dieses Bekenntnis zu institutionalisier-
ter Solidarität ist in den letzten 10 Jah-
ren noch wichtiger geworden, denn 
es meint: „Wo der Markt sich selbst 
überlassen bleibt, entsteht Ungleich-
verteilung von Einkommen, Vermö-
gen und Beteiligungschancen. Aufga-
be der Politik ist es, durch Bereitschaft 
einer allen zugänglichen Infrastruk-
tur, durch eine  ausgleichende Steu-
er- und Sozialpolitik, durch rechtliche 
Regelung von Arbeit und Wirtschaft 
dafür zu sorgen, dass alle Menschen 
einen gerechten Anteil an den ge-
meinsam erwirtschafteten Gütern und 
Leistungen erhalten und menschen-
würdig leben können“ (SW 191). 

Denn es ist ein Bekenntnis zum Recht 
der Menschen in diversen Lebenssi-
tuationen auf qualifizierte kostenlose 
oder leistbare Versorgung mit qualitativ 
hochwertigen sozialen Dienstleistun-
gen und den Lebensstandard sichern-
den Sozialtransfers. Dieses Menschen-
bild als Person mit Rechten ist in den 
Ländern EU-Europas massiv gefähr-
det, da die aktuellen Mehrfachkri-
sen überwiegend durch Sozialstaats-
abbau zu lösen versucht werden.

Das Sozialwort und damit die 14 Kir-
chen betonen die „befreiende Bot-
schaft des Evangeliums, deren Verkün-
digung seit jeher verbunden war mit 
dem Engagement für die Armen und 
Notleidenden“ (SW 272). Nächsten-
liebe ist daher ein wesentliches Hand-
lungsmotiv, das sich auch durch meh-
rere Kapitel des Sozialwortes zieht. Es 
wird aber im Sozialwort deutlich, dass 
die aus ihr entstehende Wohltätig-
keit immer nur ergänzend und freiwil-
lig geleistet werden kann und soll. Dass 
daher in Armut geratene und Not lei-
dende Menschen nicht auf sie als Bitt-
stellerInnen angewiesen sein dürfen. 

Verteilung unter Wahrung 
der Menschenwürde 

Obwohl in der Bibel eines der häufigs-
ten Worte Gerechtigkeit ist, werden 

(Sozialwort Kapitel 5: Soziale Sicherheit)
Studierende und ehem. Obdachlose wohnen und 
arbeiten gemeinsam, VinziRast-mittendrin, Wien
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