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Neoliberalismus und Geld 
Überregulierte Märkte manifestieren die Ungleichheiten – ein 
Plädoyer eines überzeugten Kapitalisten 
Konrad Hummler 
 
Einleitung 
Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Erwartungen an mich in Richtung einer 
versöhnlichen Relativierung meines Verhältnisses zu Geld und Reichtum gehen, so 
wie sich das gehört, wenn Wirtschaftsführer an weltanschaulichen Konferenzen 
auftreten. Falls das so ist, muss ich Sie enttäuschen. Ich werde die Erwartungen 
nicht erfüllen. Ich bin Anhänger der freien Marktwirtschaft und Kapitalist aus 
Überzeugung und ein Skeptiker in Bezug übergeordnet verordnete oder sogar 
befohlene Solidarität. Vermutlich erfülle ich damit ziemlich zielgenau jenes 
Pauschalurteil des von Kanzeln herab oft gehörten Vorwurf des „Neoliberalismus“. 
So viel einmal als Einstieg und zu meiner Person. 
Ich werde in den kommenden 25 Minuten über dreierlei sprechen, nämlich erstens 
über das goldene Kalb, zweitens über den Neoliberalismus und drittens über den 
Weg, eine bessere Welt zu schaffen. 
Das goldene Kalb 
Zunächst also zum goldenen Kalb. Ich sehe es so: Nicht gegen Markt, Mammon und 
Materialismus wetterte Moses in der Bibel. Wütend wurde er vielmehr, weil die 
Israeliten ihr privates Eigentum für ein kollektives Heil opfern wollten. (Ich stütze mich 
dabei auf einen erhellenden Artikel meines Freundes Robert Nef, des langjährigen 
Leiters des Liberalen Instituts in Zürich, erschienen in der Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung.) Lassen Sie mich das durch eine kurze Auslegung von Exodus 
Kapitel 32 begründen: 
- Der Tanz ums goldene Kalb wird heute häufig mit der Verabsolutierung einer 

ausschliesslich auf materielle Werte ausgerichteten kapitalistischen und 
individualistischen Lebensführung gleichgesetzt, mit dem, was auch „Gier“ und 
„Abzockerei“ genannt wird. Die im 2. Buch Mose im 32. Kapitel nachzulesende, 
ursprüngliche Geschichte setzt aber völlig andere Akzente. 

- Während Moses auf dem Berg Sinai weilte, gab Aaron dem Flehen des Volkes 
nach, als es immer wieder „sichtbare Götter“ forderte, „die vor uns hergehen“. Er 
liess deshalb allen persönlichen Schmuck der Frauen, Söhne und Töchter 
enteignen und goss daraus ein Goldenes Kalb. Als Moses vom Berg 
herunterstieg und das Volk im wilden Tanz um dieses Götzenbild sah, zerbrach 
er im Zorn die Gesetzestafeln, liess das Kalb zerstören und veranstaltete ein 
blutiges Strafgericht.  

- Nach landläufiger Deutung ist der „Tanz ums goldene Kalb“ die Verherrlichung 
und Verabsolutierung materieller Werte, um die sich in einer marktwirtschaftlich 
kapitalistischen Gesellschaft – angeblich – alles dreht. 

- Diese Deutung wird dem Originaltext in keiner Weise gerecht. Das „Goldene 
Kalb“ symbolisiert nämlich nicht das private Kapital. Es entstand aus dem 
kollektivierten, zusammengeschmolzenen Goldschmuck, aus dem einzigen 
ursprünglichen Privatvermögen der Nomaden, ihrer privaten Vorsorge 
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sozusagen. Durch das kollektive Opfer für die Gemeinschaft sollte dann von 
einer offenbar käuflichen und bestechlichen Gottheit das kollektive Heil und die 
Führerschaft erlangt werden.  

- Wenn wir den Begriff „Götze“ durch das Kollektiv, den ausufernden Staat, 
ersetzen, sind wir nahe bei dem, was Staatsgläubige aller Parteien auch heute 
noch erhoffen und umtanzen: Das durch Zwangsabgaben kollektivierte Kapital 
soll alle politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme lösen und den Weg 
ins „gelobte Land“ weisen. Das wirkliche goldene Kalb ist also nicht das zum 
Fetisch pervertierte kollektivierte Privatvermögen der Reichen, sondern die 
immer mehr fordernden kollektiven Institutionen! 

- Moses verwirft das an primitive Magie anknüpfende Problemlösungsverfahren. 
Er pulverisiert das goldene Kalb und fügt den Goldstaub dem von allen 
konsumierten Trinkwasser bei – eine kluge, irreversible Rezyklierung und 
Entsorgung. Die Illusion, man könne durch zwangsweise Umverteilung Gutes 
bewirken, kann so nicht wieder neu entstehen.  

- Es gibt beim Bericht über die der Entsorgung des pulverisierten Goldkalbes via 
Trinkwasser noch eine weitere Pointe, die sich allerdings erst auf den zweiten 
Blick erschliesst. 

- Die mittelalterlichen Alchemisten versuchten aus Dreck (Prima materia) Gold zu 
machen. Das von Moses praktizierte Entsorgungsverfahren geht den 
umgekehrten Weg. Aus Goldstaub wird via Trinkwasser und Verdauung Kot. Das 
Kollektivgold ist für immer “aus den Augen, aus dem Sinn”. Es ist entsorgt und 
eignet sich in Zukunft weder als Wertanlage noch als Fetisch, noch als 
Tauschmittel noch als Objekt der Besteuerung. Dahinter steckt die Botschaft: 
Gold hat keinen Gebrauchswert. Es ist in der Wüste buchstäblich „einen Dreck 
wert“. Das eigentlich Knappe und daher Wertvolle ist dort ohnehin das 
Trinkwasser.  

- Eine grammweise Rückgabe des Goldes an die ursprünglichen Besitzer wäre 
wohl unmöglich gewesen und hätte zu unendlichen Streitereien geführt, weil ja 
die Kollektivierung die Schmuckeigentümerinnen wahrscheinlich sehr ungleich 
getroffen hatte. Moses war in der Tat ein bewundernswert weitsichtiger Mensch. 

Soviel zum “goldenen Kalb”. Dass es zum Sinnbild alles Bösen geworden ist, das mit 
Besitz, Eigentum, Reichtum und den zu ihrer Vermehrung führenden Verrichtungen 
und Systeme geworden ist, führt mich zum zweiten Stichwort, auf das ich eingehen 
möchte, den vielgeschmähten Neoliberalismus. 
 
Der Neoliberalismus 
Er steht, wenn ich es richtig sehe, so ziemlich für alles, was man an Negativem mit 
dem Wirtschafts- und Finanzsystem in Zusammenhang bringen kann: das 
Eigeninteresse, die Managerlöhnen, die Boni, den Rentenklau, die 
Investmentbanken, die Banken- bzw. die Finanzkrise schlechthin. Interessanterweise 
steht aber auch die Europäische Union für ein „typisch neoliberales“ Projekt, und 
selbstverständlich sind auch Donald Trump und bei manchen Kritikern sogar 
Wladimir Putin „neoliberal“. 
 
Die mithin offenkundige Inhaltslosigkeit des Begriffs „Neoliberalismus“ ändert nichts 
an der häufig verheerenden Wirkung der Pauschalverurteilung, die, wenn es andere 
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als Leute wie mich betreffen würde, eindeutig als politisch unkorrekt bezeichnet 
werden müsste. Aber Wirtschaftsleute sind ja moralisch gesehen Freiwild und 
kommen insofern nicht in den Genuss der politischen Korrektheit. Dabei steht im 
Hintergrund eine mangelnde Kenntnis, vielleicht sind es auch Missverständnisse, 
über die Methoden und die Denkverfahren, welche die Funktionen von Märkten und 
Kapital beschreiben. 
 
Märkte, das ist eine Binsenwahrheit, sind Regelmechanismen zur Herbeiführung von 
Übereinstimmung von Nachfrage und Angebot. Beide, Nachfrage und Angebot, sind 
das Resultat eines Optimierungsprozesses. Verschiedene Präferenzen werden 
gegeneinander abgewogen. Man nennt diesen Prozess seit Adam Smith 
„Nutzenoptimierung“. Dieser Nutzen allerdings hat es in sich, denn auf ihm beruhen 
alle moralisierenden Fehlurteile gegenüber dem Markt. Adam Smith nannte ihn 
„utility“ und war als Moralphilosoph weit davon entfernt, damit Eigennutz zu meinen. 
Natürlich, es stimmt, das Individuum führt seinen abwägenden Prozess zur 
Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen durch. Aber der 
abwägende Prozess sagt nichts, gar nichts über die Qualität der jeweiligen 
Bedürfnisse aus! 
 
Sobald Sie in die Gedankenwelt die Möglichkeit einführen, dass Präferenzen auch 
nicht-egoistischer Natur sein können, sondern beispielsweise karitativ ausgerichtet 
sind, fällt der Vorwurf an den lediglich egoistischen homo oeconomicus und an die 
durch Raffgier und Unmenschlichkeit gekennzeichneten Märkte in sich zusammen. 
Die Frage der Moralität stellt sich meines Erachtens deshalb nicht im 
Zusammenhang mit der Methode der Nutzenoptimierung, noch mit den Märkten, 
welche die Nutzenoptimierung unter verschiedenen Individuen in Übereinstimmung 
bringen, noch mit dem Kapital, welches über eigene Marktmechanismen Wege 
sucht, wo es am besten (Rendite vs. Risiko) verwendet wird, sondern bei den 
Präferenzen. 
Die Ökonomie spricht sich über die Frage der Präferenzen nicht aus, sie sind nach 
ihrer Terminologie „nicht vergleichbar“. Das will aber nicht heissen, dass 
ausserökonomisch über die Qualität von Präferenzen diskutiert werden, ja werden 
muss. Der Mensch benötigt ein moralisches Gerüst, sonst ist er verloren. 
Wie stellt sich nun aus dieser Sicht die Frage mit offenkundigen Fehlleistungen der 
Wirtschaft, mit eklatanten Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, mit Benachteiligung, 
mit Ausbeutung, mit der Übernutzung von knappen Ressourcen? Damit komme ich 
zum dritten und letzten Teil meiner Ausführungen. 
 
Wege zu einer besseren Welt 
Zehn Thesen: 
1. Märkte sind zwar hoch effiziente Allokationssysteme, aber in der Praxis fern 

davon, perfekt zu sein. 
2. Das bei weitem häufigste Problem unvollkommener Märkte stellt der 

verzerrende Effekt durch Eingriffe von Machtsystemen dar.  
3. Leider wird den Märkten dann häufig „Marktversagen“ vorgeworfen und werden 

darauf basierend weitere, zusätzliche Markteingriffe begründet. Spiralwirkung 
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ohne Ende, der Sieger ist der Regulator, der Verlierer der Konsument (Bsp. 
Energie, Vermögensverwaltung, Vorsorge) 

4. Nicht zuviel Eigentum und zuwenig Kollektiveigentum steht zu Beginn des 
Verteilungsproblems, sondern die Unfähigkeit vieler Gesellschaftssysteme zur 
verlässlichen und kostengünstigen Gewährung von Eigentum an alle.  

5. Wo faktisch kein Eigentum gewährt wird, da gibt es keine belehnbaren 
Eigentumstitel und da entsteht auch keine Multiplikation der Wirtschaftsfaktoren 
durch das Kreditwesen. Das führt systematisch zu tiefem Wachstum. 

6. Zu tiefes Wachstum ist gleichbedeutend mit (zu) hoher Ungleichheit. 
7. Es gibt Bereiche der Wirtschaft, in denen die Gefahr zur Monopolbildung 

existiert und deshalb ein Eingreifen der Mittel der Macht gerechtfertigt ist. 
8. Bei weitem häufiger sind aber durch Interessengruppen/mafiose 

Machenschaften mit halb- oder ganz staatlicher Unterstützung herbeigeführte, 
ausbeuterische Kartellsysteme.  

9. Falsch gemeinte „Hilfe“ stabilisiert solche Unrechtssysteme, anstatt sie in sich 
zusammenfallen zu lassen. Intelligente Entwicklungshilfeorganisationen haben 
diese Achillesferse erkannt und setzen vermehrt auf Markt und 
Selbstorganisation. 

10. Grosse Hoffnungen dürfen punkto globalem Ausgleich auf die neuen 
Technologien gesetzt werden. Mit dem Internet wurde bereits das Wissen in 
höchstem Masse sozialisiert. Ebenso die Transaktionsfähigkeit der Menschen. 
Mit Blockchains wird nun auch noch die Eigentumsfähigkeit an alle vermittelt. 

In diesem Sinne sehe ich mit Vergnügen und Zuversicht in die Zukunft. Die 
Einkommens- und Vermögensdisparität wird weiter zurückgehen, das Problem der 
Korruption überwunden, der Hunger besiegt. Dies dank all jenen, die nicht an 
illusionäre kollektivistische Goldkälber glauben, sondern Tag für Tag den Fortschritt 
durch eigene Arbeit und Kapital fördern. 
Referat von K. Hummler anlässlich der City-Kirchen-Konferenz vom 3. Oktober 2017 in Zürich 

 


