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Die Pflicht der Freiheit zur Wahrheit
Die Haltung des Vatikans gegenüber der Marktwirtschaft

Was kann man vom neuen Papst in Bezug auf die Sozialethik erwarten? Welche Hal-
tung hat die katholische Kirche gegenüber der Marktwirtschaft? Diesen Fragen gingen
die Vortragenden an der 21.�Economic Conference der Progress Foundation nach.
gho. «Erwartungen an einen neugewählten
Papst zu formulieren, hat naturgemäss etwas Un-
bescheidenes, aber auch etwas Faszinierendes»,
leitete der Ökonom und Wirtschaftsethiker Peter
Koslowski (Freie Universität Amsterdam) seinen
Vortrag im Rahmen der 21.�Economic Confe-
rence der Progress Foundation in Zürich ein. Zu-
sammen mit dem amerikanischen Religionsphilo-
sophen und katholischen Theologen Michael
Novak (American Enterprise Institute) spekulierte
Koslowski darüber, welche Ausprägung die
katholische Soziallehre unter Papst Benedikt XVI.
annehme. Zudem setzten sich die Vortragenden
ausführlich mit der Frage auseinander, welche
Haltung die katholische Kirche gegenüber der
Marktwirtschaft einnimmt. Bei ihren Ausführun-
gen beschränkten sie sich vor allem auf päpstliche
Positionen, die besonders in den Enzykliken zu
sozialen Fragen ausgedrückt werden.

Das Recht auf unternehmerische Initiative
Novak ging zunächst in seinem Vortrag vor

allem auf die Enzyklika «Centesimus Annus» von
Johannes Paul II. ein, die 1991 erschien und
unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der
kommunistischen Systeme in Osteuropa stand.
Dabei unterstrich Novak, dass in diesem Lehr-
Rundschreiben der Kurswechsel des Vatikans in
der Anerkennung der freien Marktwirtschaft und
eine Abkehr vom sogenannten Dritten Weg zwi-
schen Sozialismus und Kapitalismus erfolgten. In
«Centesimus Annus» wird die Bedeutung der
unternehmerischen Freiheit und Initiative betont.
Der Mensch würde sich nicht nur verhalten, son-
dern auch bewusst und überlegt handeln. Zudem
betrachtete Johannes Paul II. den Menschen als
ein schöpferisches Wesen, das mit Hilfe von Wis-
sen, Initiativgeist, Fähigkeit zur Kooperation und
Kreativität Wohlstand erzeugt. Dem Recht auf
unternehmerische Initiative wird aber die Pflicht,
verantwortungsvoll zu handeln, beigestellt. Der
jüngst verstorbene Papst befürwortete zwar den
Kapitalismus, wies aber auch auf dessen Aus-
wüchse hin. Eine freie Marktwirtschaft sollte des-
halb von einem auf Freiheit basierenden Rechts-
staat und einem moralischen System umrahmt
werden, das die Nutzung der individuellen Frei-
heit und der Kreativität in wohlstandsfördernde
Bahnen lenkt.

Unterschiedliches Freiheitsverständnis
Koslowski strich hervor, dass die Enzyklika

«Centesimus Annus» nicht so revolutionär sei.
Schon in früheren Schreiben wurde dem Markt
mit Einschränkung eine wichtige Rolle zugeord-
net. Koslowski beschrieb dies als eine «Ja, aber»-
Haltung gegenüber der Marktwirtschaft, die auch
Johannes Paul II. vertreten habe. Er unterstrich
aber, dass in «Centesimus Annus» der Wohl-
fahrtsstaat kritisiert wird, weil er gegen das aus
der katholischen Soziallehre stammende Sub-
sidiaritätsprinzip verstosse. Der übergeordnete
Staat greife in die Aufgaben untergeordneter Ge-
sellschaften ein. Laut Koslowski stimmen katholi-
sches und liberales Freiheitsverständnis in der
Wertschätzung der Freiheit überein, sie unter-
scheiden sich jedoch in der Sicht der Gefahren,
die von der Freiheit ausgehen können. Nach der
katholischen Soziallehre soll die Freiheit des
Marktes der Pflicht der Freiheit zur religiösen
Wahrheit unterworfen sein.

Erwartungen an den neuen Papst
Was ist von Papst Benedikt XVI. in Bezug auf

die Soziallehre zu erwarten? Novak zeigte sich
überzeugt, dass dieser das Werk seines Vor-
gängers fortsetzen werde. Weiter fügte er an, dass
der neue Papst aufgrund seiner Verbundenheit
mit der Theologie von Augustinus die mensch-
liche Schwäche und die Sünde thematisieren
werde. Dadurch sei er in der Lage, die «sündhaf-
ten» Tendenzen von Staaten und Unternehmen,
die sich im Verfolgen von eigenen Interessen auf
illegitime Weise auf Kosten von anderen äussern
würden, zu analysieren. Novak fügte hinzu, dass
der Wettbewerb ein Mittel sei, um menschliche
Willkür zu beschränken.

Koslowski wies darauf hin, dass Benedikt XVI.
skeptischer gegenüber der Freiheit als sein Vor-
gänger zu sein scheine. Besonders kritisch stehe er
dem «Relativismus» gegenüber, der den Vorrang
der Freiheit vor der Wahrheit bedeute. Mit Kar-
dinal Ratzinger als neuem Papst werde die katho-
lische Soziallehre mehr in Richtung «Aber»
gehen. Koslowski merkte an, dass der Papst ein
wichtiges Verbindungsglied zwischen Europa und
den USA darstellen könnte. Er habe sich positiv
zum amerikanischen Verständnis der Religions-
freiheit sowie zur Ausformung des Verhältnisses
von Staat und Kirche in den USA geäussert. Aus
der Sicht des Wirtschaftsethikers schloss Koslow-
ski mit der Erwartung, dass sich die katholische
Soziallehre wieder vermehrt mit der Analyse der
sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten be-
schäftigen und sich von der Rhetorik der Sozial-
reform abwenden solle.
Rettungsaktion für russische Flugzeugbauer
Regierung will vereinigte Industrieholding stützen

Russlands einst stolze Flugzeugindustrie ist zerfallen und gelähmt. Die Regierung
möchte sie mit einer Rettungsaktion in letzter Minute am Leben erhalten. Der Plan
sieht die Bildung einer einheitlichen Holding nach EADS-Vorbild, die Konzentration
der Kräfte auf wenige Projekte und staatliche Unterstützung vor.
pfi. Moskau, 22.�September

Russlands einst stolze Flugzeugindustrie ist seit
dem Zusammenbruch der Sowjetunion in einem
deplorablen Zustand. Zwar konnten sich die
Kampfflugzeug-Hersteller Suchoi, MiG und Irkut
sowie die Helikopterbauer wegen des staatlich ge-
schützten Verteidigungssektors und ihrer relativ
tiefen Produktionskosten wenigstens einigermas-
sen über Wasser halten. Doch der zivile Flug-
zeugbau kam praktisch völlig zum Erliegen. In
den letzten Jahren entwickelten die russischen
Hersteller kaum mehr neue Modelle. Die Zahl der
pro Jahr ausgelieferten zivilen Flugzeuge liess
sich an zwei Händen abzählen. Zudem dürfen die
meisten dieser in Russland gebauten Flugzeuge
mittlerweile nicht mehr in den Westen fliegen,
weil sie den dortigen Lärm- und Emissionsvor-
schriften nicht genügen. Ein Grossteil der im In-
land verkehrenden Flugzeuge ist alt und müsste
eigentlich ersetzt werden. Doch den Fluggesell-
schaften fehlt das Geld, mit hohen Importzöllen
belegte westliche Flugzeuge zu kaufen; konkur-
renzfähige inländische sind nicht erhältlich.

Zusammenschluss nach Vorbild der EADS
Am Anfang all dieses Übels stand der Zusam-

menbruch der Sowjetunion, nach dem die Bran-
che in Hunderte von Betrieben zerfiel, von denen
viele offiziell im Staatsbesitz blieben, de facto
aber von Managern kontrolliert wurden, welche
danach trachteten, Einnahmen für sich abzuzwei-
gen und dabei möglichst mit niemandem zusam-
menzuarbeiten. An vielen Orten wurde praktisch
nicht mehr investiert. Weil oft nur kärgliche
Löhne gezahlt wurden, verliessen gute Fachkräfte
die Werke, neue rückten nicht nach. Ein Grossteil
des technologischen Wandels wurde verschlafen.

Vor diesem trüben Hintergrund hat die russi-
sche Regierung am Donnerstag beschlossen,
quasi in letzter Minute eine Rettungsaktion zu
versuchen. Demnach sollen die noch überlebens-
fähigen Teile der Flugzeugindustrie unter einer
einheitlichen Flugzeugbau-Holding zusammen-
gefasst werden. Diese soll in ihrer Struktur den
Konkurrenten Boeing und EADS gleichen und
die Divisionen zivile Flugzeuge, Kampfflugzeuge,
Militärtransporter und sonstige Aviatik umfassen.
Darin würden aller Voraussicht nach sowohl
Suchoi, MiG, Irkut und Kaskol wie auch Tupolew
(Aviastar) und vielleicht die Iljuschin-Gruppe
(VASO) aufgehen. Der Prozess dazu sollte bereits
in den nächsten Wochen eingeleitet werden; seine
Vollendung dürfte allerdings bis ins Jahr 2008
Zeit beanspruchen. An der geplanten konsolidier-
ten russischen Flugzeugindustrie-Holding würde
der Staat zuerst über 60% der Aktien halten. Geht
es nach dem liberalen Wirtschaftsminister Ger-
man Gref, müsste dieser Anteil allerdings mög-
lichst rasch durch Privatisierung gesenkt werden.
In diesem Zusammenhang wird weiter heftig dar-
um gerungen, ob die geltende Einschränkung,
wonach Ausländer maximal 25% der Aktien einer
russischen Flugzeugfirma halten dürfen, fallen
soll. Im zivilen Bereich der geplanten Holding
sollten sich die Hersteller vorerst auf die gemein-
same Verwirklichung eines auch international
konkurrenzfähigen Entwicklungsprojekts konzen-
trieren. Aller Voraussicht nach dürfte dies der so-
genannte Russian Regional Jet (RRJ) werden.
Dabei handelt es sich um ein von Suchoi in Zu-
sammenarbeit mit Boeing und unter französisch-
italienischer Mitwirkung geplantes Mittelstre-
ckenflugzeug, welches vorerst in einer 98-Platz-
und in einer 78-Platz-Version ausgeliefert werden
soll. Das Projekt wird aber noch durch einen er-
bittert geführten Konkurrenzkampf mit Iljuschin
gelähmt, welche stattdessen ein noch aus alten
Zeiten stammendes Kooperationsprojekt mit der
ukrainischen Antonow unterstützt haben möchte.

20 Milliarden Dollar Investitionsbedarf
Explizit bekannte sich die Regierung am Don-

nerstag zu den Kooperationsprojekten mit den
ausländischen Herstellern EADS und Boeing. In
diesem Rahmen produzieren bereits heute russi-
sche Firmen Teile sowohl für Boeing- wie Airbus-
Flugzeuge. EADS hat in dem Zusammenhang so-
eben 10% der Aktien von Irkut erworben. Dar-
über hinaus unterstützen die zuständigen russi-
schen Ministerien einen Vorschlag, die Import-
zölle für Flugzeug-Bestandteile zu senken oder zu
streichen. Das würde es erleichtern, einheimische
Modelle mit ausländischen Motoren auszustatten
oder Flugzeuge mit einem höheren Anteil an aus-
ländischen Komponenten in Russland zu montie-
ren. Schliesslich schlägt das Wirtschaftsministe-
rium vor, die Importzölle wenigstens für diejeni-
gen Flugzeugtypen aufzuheben, welche im Inland
nicht (mehr) gebaut werden.

Insgesamt rechnet das nun vorgestellte Ret-
tungsprojekt der Regierung damit, dass bis 2015
20�Mrd.�$ in die russische Flugzeugindustrie
investiert werden müssten, wovon der Staat 12
Mrd.�$ beitragen soll. Das würde einen Jahres-
umsatz von schätzungsweise 7�Mrd.�$ sichern.
Die Frage, ob ein so riesiger Mitteleinsatz bei den
russischen Flugzeugbauern gut aufgehoben ist,
wird zumindest öffentlich nicht gestellt. Voraus-
setzung dafür wäre mindestens, dass es den Prot-
agonisten unter nicht allzu hartem staatlichem
Druck gelingt, ihre alten Feindseligkeiten und
Korruptionsgelüste der Sache zuliebe aufzugeben.
Britische Firmen beklagen «Bildungs-Ghetto»
Arbeitgeber spüren Engpässe bei der Rekrutierung

Die britischen Arbeitgeber drängen darauf, die Arbeitsmarktfähigkeit stärker ins Zen-
trum des Bildungswesen zu rücken. Die Firmen sorgen sich darum, dass in Schulen
und Universitäten zu wenig gelehrt wird, was am Arbeitsmarkt gefragt ist.
sev. London, 22.�September

Es ist erstaunlich: Man fragt den Chef einer
britischen High-Tech-Firma, ob die Regierung
genug für seine Branche tue, und erwartet eine
Antwort, die Themen wie Innovationsanreize,
Forschungspolitik oder die steuerliche Behand-
lung von Aktienoptionen anschneidet. Doch weit
gefehlt. Beklagt werden vielmehr die Mängel des
britischen Bildungswesens. Es gebe zu wenig Uni-
versitätsabsolventen mit Informatikabschlüssen;
seine Firma sei gezwungen, neue Mitarbeiter aus
dem Ausland zu rekrutieren. Das Problem, so
führte Warren East vom Mikrochip-Unternehmen
ARM weiter aus, beginne aber schon viel früher,
nämlich in der Schule. Dort werde es verpasst, die
Schüler für naturwissenschaftliche und technische
Fächer zu begeistern.

In Frage gestellte Lehrpläne
Warren East steht mit seiner Kritik nicht allein,

andere Beobachter werden noch schärfer. Walter
Herriot vom Cambridger Innovationszentrum
St.�John's spricht von einem britischen «Bil-
dungs-Ghetto». Die Eliteuniversitäten lieferten
zwar exzellente First-Class-Absolventen, und
auch die Abgänger der anderen Universitäten hät-
ten gute Qualifikationen. Dann komme jedoch ein
tiefer Graben, auf dessen anderer Seite sich eine
grosse Zahl von Leuten befänden, deren Fähig-
keiten für den Wettbewerb in einer Wissensgesell-
schaft nicht ausreichten. Die Bemühungen der
britischen Regierung, Abhilfe zu schaffen, hätten
sich als wenig wirksam erwiesen. Herriot hält sie
inzwischen für Lippenbekenntnisse.

Das Problem ist so akut, dass sich am Don-
nerstag der britische Arbeitgeberverband CBI in
die Diskussion einschaltete. Die Geschäftswelt
wolle sich nicht anmassen, den Lehrplan zu be-
stimmen, erklärte der Präsident des Verbandes,
John Sunderland. Doch in einer Zeit, wo die Glo-
balisierung sowohl Herausforderung wie Chance
sei, müsse die Arbeitsmarktfähigkeit ins Zentrum
des Bildungswesen rücken. Das spezifisch briti-
sche Problem seien die «Bildungsverweigerer».
Das britische Schulsystem schaffe eine Unter-
schicht, die vom Bildungsangebot nichts zu er-
warten habe, selbst keine Anstrengungen mache
und auch nichts zurückbekomme, erklärte Sun-
derland, der das Problem auf die historischen
Wurzeln zurückführte. In England habe das staat-
liche Schulwesens lange eher dazu gedient, das
Klassensystem aufrechtzuerhalten, als die soziale
Mobilität zu fördern, so der Präsident des Arbeit-
geberverbandes.

Zu wenig Naturwissenschafter
Die Arbeitgeber sorgen sich darüber, dass die

Schulabgänger nicht das studieren, was nachher
am Arbeitsmarkt gefragt ist. So habe eine Vielzahl
von Medienberichten über Kriminalistik die Stu-
dentenzahlen für diese Kurse 2004 um 33% hoch-
schnellen lassen; die Nachfrage der Arbeitgeber
nach solchen Studienabgängern sei jedoch gering.
Umgekehrt hätten viele Arbeitgeber in for-
schungsintensiven Branchen Mühe, Angestellte
mit Abschlüssen in Naturwissenschaften, Techno-
logie, dem Ingenieurwesen oder der Mathematik
zu finden. Die Zahl der Ingenieur- und Physik-
studenten ist in den letzten zehn Jahren um 27%
gefallen. Der Engpass zeigt sich aber nicht nur bei
den Universitätsabsolventen, sondern auch in
technischen Berufen. Zwischen 1984 und 2004
fiel die Zahl der Schüler, die in Chemie und Phy-
sik die Matura erreichten, um 33% bzw. 55%.

Die britische Regierung hat das Thema Bildung
jüngst wieder höher auf ihre Prioritätenliste ge-
setzt. Im Oktober wird ein Weissbuch zur Bil-
dungspolitik veröffentlicht, das den Weg für die
sogenannten City-Akademien freimachen soll,
welche die schlechtesten Schulen in den Innen-
städten ablösen sollen. Doch London läuft die
Zeit davon. Auf dem Parteitag von 1997 hatte
Premierminister Tony Blair erklärt, seine Priorität
sei «Bildung, Bildung, Bildung». Diesbezüglich
ist nach Ansicht vieler Beobachter aber sehr
wenig passiert.
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