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«Wettbewerb ist immer ungemütlich»
Der Philosoph Karl Homann über Moral in der Wirtschaft, den Dieselskandal und Fussball

Von Christoph Hirter

In Deutschland gilt Karl Homann als
leidenschaftlicher Fürsprecher des Wett
bewerbs. Das bedeutet aber nicht, dass
er einen Freifahrtschein für die Wirt
schaft fordert. Denn laut Homann kann
der Markt seine wohltätigen Eigen
schaften nur entfalten, wenn kluge, 
problemgerechte und zielgenau zuge
schnittene Regeln vorhanden sind. Karl
Homann, 1943 geboren, war bis 2008 
Inhaber des Lehrstuhls Philosophie und
Ökonomik an der LudwigMaximilians
Universität München.

BaZ: Herr Homann, Sie haben viel über
das Spannungsverhältnis von Moral und 
Wirtschaft geforscht. Verhielt sich der
Autobauer Volkswagen im Zuge des
Dieselskandals unanständig?

Karl Homann: Ja,
natürlich. Das war 
Betrug. Wie viele
Topmanager finde
ich schockierend,
was da in der Wirt
schaft gelaufen ist, 
nicht nur bei Volks
wagen. Ebenso scho

ckierend ist, wie Banken in London
die LiborZinssätze manipuliert
haben.

Sind das Nebenwirkungen des Wett
bewerbs, die hinzunehmen sind, oder 
Verfehlungen von Einzelnen?

Die LiborZinssätze wurden von einer 
kleinen Gruppe manipuliert. Aus
diesem Grund kann man von persön
lichen Vergehen sprechen. Bei Volks
wagen sieht das etwas anders aus.
Das ist eine grosse Organisation mit
vielfach geteilter Verantwortung, und 
auch die staatliche Beteiligung spielt 
eine wichtige Rolle. Die Hoffnung,
dass Volkswagen von den Kunden 
abgestraft wird, erfüllt sich über
haupt nicht: Die Kunden kaufen die
Fahrzeuge trotzdem. Wenn im Wett
bewerb einem Unternehmen das
Wasser bis zum Hals steht, dann muss
es alle legalen Mittel ergreifen, um
das zu ändern. Dabei besteht immer
die Gefahr, dass die Moralstandards 
immer weiter nach unten verschoben
werden.

Schliessen sich Wettbewerb und Moral
gegenseitig aus?

Diese Frage zielt auf das Kernproblem 
für die Moral unter Bedingungen
des Wettbewerbs. Das ist das Grund
problem, von dem her meine ganze 
Theorie entwickelt wird. Das Pro
blem lässt sich so formulieren: Wer 
als Einzelner unter Bedingungen
des Wettbewerbs moralische Vor
leistungen und Mehrleistungen tätigt, 
die kostenträchtig sind, sich am
Markt aber nicht auszahlen, läuft
Gefahr, gegenüber weniger morali
schen Konkurrenten in Wettbewerbs
nachteil zu geraten und am Ende viel
leicht aus dem Markt ausscheiden
zu müssen. Die Möglichkeiten mora
lischen Verhaltens Einzelner sind
unter Bedingungen des Wettbewerbs
daher sehr begrenzt. Hier brauchen
Unternehmen die Hilfe des Staates, 
der durch Regulierung die Konkur
renten denselben Moralstandards 
unterwirft, etwa im Umweltschutz.

Firmen investieren zusehends in die so
genannte Corporate Social Responsibi
lity, in Nachhaltigkeit. Ist das vor allem 
Marketing?

Ich bin nicht dieser Meinung. Wir 
beobachten, dass die meisten Firmen
diese Dinge sehr ernst nehmen. Wir
dürfen ihnen aber nicht zumuten,
dass sie damit in einen Wettbewerbs
nachteil geraten. Es gibt für Firmen
grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Entweder diese Investitionen in
Umweltschutz, Gleichstellung, Diver
sität und so weiter zahlen sich aus.
Oder, wenn das nicht funktioniert,
brauchen die Firmen die regulierende 
Hilfe des Staates, damit sie moralisch 
handeln können, ohne Wettbewerbs
nachteile befürchten zu müssen.

In den vergangenen Wochen haben
die börsennotierten Firmen bekannt 
gegeben, wie viel ihre Spitzenmanager
verdienen. Angeführt wird die Rangliste
momentan von RocheChef Severin

Schwan, der 15,1 Millionen Franken ver
dient hat. Ist das moralisch in Ordnung?

Ist es moralisch in Ordnung, dass
Fussballspieler oder Showstars
genauso viel oder noch mehr ver
dienen? Und die disponieren nicht
über das Schicksal von Zigtausend
Leuten. Trotzdem geht der kleine
Mann freiwillig zu den Fussball
spielen und zahlt noch Eintritt dafür, 
und auch die Journalisten regen sich
darüber nicht auf.

Beim Fussballer ist das Talent für 
Aussenstehende offensichtlicher als 
beim Manager. Ist es am Ende also eine
Neiddebatte?

Ich glaube, da spielt das Denken im
Nullsummenparadigma mit. Der
Bürger meint, dass dann, wenn 
Manager Millionen verdienen, das
Geld ihm vorenthalten wird. Das ist 
eine naive Vorstellung von Markt
wirtschaft. Von einer guten Unter
nehmensführung profitieren auch 
die Bürger. Gerade dann, wenn einem 
Unternehmen das Wasser bis zum
Hals steht, braucht es besonders 
gute Manager, und wenn man diese
gewinnen will, muss man etwas dafür
hinlegen.

Manager sind also ihr Geld wert?
Ich wohne in München und habe das
beim FC Bayern miterlebt. Vor zehn 
Jahren, als die Gehälter für Fussball
spieler in die Höhe schossen, hat sich
Uli Hoeness hingestellt und gesagt,
wir machen da nicht mit, wir bleiben
bodenständig. Was war das Ergebnis?
Der Verein landete in der nächsten 
Saison der Bundesliga auf Platz vier
und verpasste die lukrative Cham
pions League. Nach einem Jahr hatte
Hoeness es kapiert: Er kaufte Luca
Toni und Franck Ribéry für rund
70 Millionen Euro, eine damals ex
orbitante Summe.

Warum wird bei Fussballern und Mana
gern mit verschiedenen Ellen gemessen?

Ich glaube, das liegt an der angeb
lichen «Profitgier» der Unternehmen.
Wobei ich nicht weiss, wer da profit
gierig sein soll. Denn Unternehmen 
als Organisationen haben keine
Motive. Allerdings verlangt das Sys
tem der Marktwirtschaft, dass die

Unternehmen nach Gewinn streben; 
selbst der Marktführer weiss nicht, ob
er nicht morgen von seinen Konkur
renten überholt wird. Er muss daher 
immer versuchen, seine Position wei
ter auszubauen. Auf genau diesem
Imperativ beruht unser Wohlstand.
Es handelt sich weder um ein Motiv 
noch um einen persönlichen Defekt. 
Für die Unternehmen ist das stressig,
deshalb versuchen sie, eine vor dem
Wettbewerb geschützte Position zu
erringen. Sie wollen den Wettbewerb
nicht, und es ist Aufgabe des Staates, 
um des Gemeinwohls willen, Markt
wirtschaft mit Wettbewerb und Ge
winnstreben intakt zu halten.

Wieso gerät die Marktwirtschaft unter
Druck?

Viele Menschen tun sich schwer
damit, weil es im Wettbewerb immer 
Verlierer gibt, die nicht zum Zuge
kommen. Die Menschen haben als 
evolutionäres Erbe eine starke Ver
lustaversion. Der Wettbewerb ist 
demgegenüber immer ungemütlich,
weil im Prinzip jeder verlieren kann. 
In Deutschland fängt das damit an, 
dass die Menschen Angst haben, die
falsche Krankenkasse zu wählen oder
für die Kinder das falsche Gymna
sium.

Sie pathologisieren die Furcht vor dem
Wettbewerb?

Wettbewerb gilt als unsolidarisch,
denn man meint, man nehme dem 
anderen etwas weg. Aus diesem
Grund wird er moralisch verurteilt. 
Aus christlicher Nächstenliebe heraus
kann man dann argumentieren, dass 
man den Wettbewerb so weit wie
möglich einschränken müsse, um
anderen nicht wehzutun. Langfristig
und gesamtgesellschaftlich werden
wir dann aber alle ärmer. Das System 
des Wettbewerbs ist das produktivste 
Wirtschaftssystem, das wir kennen. 

Natürlich braucht jeder Wettbewerb
Regeln, es kann keinen regellosen
Wettbewerb geben.

Der Zeitgeist geht aber in eine andere
Richtung, mehr Staat, mehr Regulie
rung, weniger Wettbewerb.

Wer so argumentiert, vergisst, dass
der Wettbewerb als Gesamtsystem
produktiv ist und langfristig allen
Vorteile bringt.

Nicht nur Politiker, auch Unternehmen 
fürchten sich vor dem Wettbewerb.

Ja, natürlich. Das einzelne Unter
nehmen versucht, sich dem Wett
bewerb zu entziehen. Wer will den
Wettbewerb wirklich? Die Unter
nehmen, die grossen und die kleinen,
mögen ihn nicht, die Bauern wollen 
ihn nicht, die Beamten nicht, und 
auch die Gewerkschaften wollen
keinen Wettbewerb. Um des Wohls
aller willen darf der Staat aber
Wettbewerbseinschränkungen nicht
zulassen.

Gibt es in der Wirtschaft echten Wett
bewerb?

In der Empirie gibt es immer Wett
bewerbsdefizite. Auf der einen Seite 
wird er durch staatliche Regulierun
gen unterbunden und eingeschränkt. 
Insbesondere auch durch Gewerk
schaften. Beispielsweise verlangt eine 
europäische Initiative, dass aus
ländische Mitarbeiter vom ersten Tag 
an den gleichen Lohn wie einhei
mische erhalten. Das ist ein Kartell
der deutschen Arbeitnehmer, denn 
sie nehmen damit den Polen ein wich
tiges Mittel, mit dem sie in Deutsch
land wettbewerbsfähig sind, den etwas
günstigeren Lohn. Der Staat sollte 
sich auf so etwas nicht einlassen.
Leider ist es heute aber so, dass der
Staat selbst den Wettbewerb ein
schränkt: einmal durch seine eigenen 
Unternehmen, dann durch Sub
ventionierung und Protektionismus 
sowie schliesslich durch implizite 
Bestandsgarantien für Grossunter
nehmen und Banken.

Heute Abend spricht Karl Homann ab 
18.15 Uhr auf Einladung der Statistisch-Volks-
wirtschaftlichen Gesellschaft Basel in der 
Aula der Universität (Petersplatz 1) zum
Thema «Die Wirtschaft ist unser Schicksal».

Den Staat in die
Pflicht nehmen
Axa-Chef über Cyberrisiken

Winterthur/Paris. Der Chef des fran
zösischen Versicherungskonzerns Axa,
Thomas Buberl, schlägt für die Ver
sicherung von grossen Cyberrisiken das
Schweizer AtomkraftwerkModell vor.
So soll die Öffentlichkeit bei einem
Schaden einen Teil der Kosten tragen.

Versicherer bieten für Einzelperso
nen und Unternehmen zwar bereits
heute Versicherungen gegen die Folgen
von Cyberangriffen an. Doch Schäden
an Systemen mit grossem Schadens
potenzial, wie Infrastrukturanlagen oder
staatliche Stellen, sind heute noch 
kaum versichert. Der Grund dafür ist 
laut Buberl der Preis. «Gerade bei sol
chen Fällen wird es extrem teuer», sagt
er in einem Interview mit der NZZ am
Sonntag. Er schlägt daher vor, dass sol
che Risiken einerseits von den Ver
sicherern zusammen, andererseits von 
der öffentlichen Hand mitgetragen wer
den. «Es ist eine zweistufige Lösung.
Einerseits ein Pool, in den die Ver
sicherungskonzerne einzahlen, und
anderseits eine staatliche Garantie.»

Diese Aufteilung der Risikofolgen gibt
es bereits bei den Schweizer Kernkraft
werken. Da endet die Deckungspflicht 
der Versicherer bei 1,2 Milliarden Euro.
Den Rest müsste der Bund übernehmen.
Bei einem Unglück wie in Fukushima
wären das voraussichtlich zwischen
50 und 190 Milliarden Franken.

Buberl macht zudem einen Hand
lungsbedarf bei der Datengrundlage zu
Cyberangriffen aus. Zurzeit geben Unter
nehmen nur ungern bekannt, dass sie
angegriffen wurden. «Das müssen wir 
ändern», sagt er. Wer betroffen sei, solle 
das öffentlich machen, damit die Ver
sicherer verlässliche Risikomodelle auf
stellen könnten. SDA

Diese Woche

19.03. Montag
> Jahresergebnis von Hiag
> Treffen der G20-Finanzminister und

Zentralbankchefs

20.03. Dienstag
> MCH Messe Schweiz, Evolva, 

Santhera, SBB, Orell Füssli und BKW
präsentieren Jahresergebnisse

> Konjunkturprognose für März
> Uhrenexporte im Februar

21.03. Mittwoch
> Zinsentscheid der US-Notenbank
> Medienkonferenz der Credit Suisse

zum Thema Zinswende
> Jahresergebnis von Zur Rose

22.03. Donnerstag
> Eröffnung «Baselworld»
> SNB publiziert Geschäftsbericht
> Initianten der Vollgeld-Initiative

lancieren Kampagne

23.03. Freitag
> Erster Handelstag von Medartis 

an der Schweizer Börse
> Credit Suisse publiziert

Geschäftsbericht
> Ruag mit Jahresergebnis

Ein Grund
zum Anstossen
Sektkellerei Henkell expandiert

Wiesbaden. Die Sektkellerei Henkell 
übernimmt die Mehrheit am spanischen 
Konkurrenten Freixenet. «Mit diesem
Schritt bündeln beide Unternehmen
ihre Kräfte zum weltweit führenden 
Anbieter in der SchaumweinBranche»,
teilte Henkell mit. Das Tochterunter
nehmen des Bielefelder Lebensmittel
konzerns Oetker übernimmt demnach
50,67 Prozent der Aktien des kata
lanischen Konzerns.

Das Angebot und die Länderschwer
punkte der beiden Firmen ergänzten
sich ideal, hiess es in der Mitteilung.
Während Freixenet für die weltweit füh
rende CavaMarke stehe, habe Henkell
mit Mionetto den weltweit führenden 
Prosecco und mit Henkell Trocken den 
meistexportierten Sekt aus Deutsch
land im Programm. SDA

«Das war Betrug.» Karl Homann wundert sich, dass Volkswagen von den Kunden nicht abgestraft wird.  Foto Keystone

«Wenn man gute
Manager gewinnen
will, muss man
dafür etwas hinlegen.»


