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ren Marktplatz, vom Gewissen zur Gesetz-
V O N M A R C O B O N A C K E R

An den Börsen wird die Zukunft gehan-
delt. Mit Blick auf die sportliche Bewer-
tung von Unternehmen wie Tesla oder
zahlreiche kleinere Firmen im Kontext des
Wasserstoffbooms kann dieses Axiom
schnell bestätigt werden. Die aktuellen
Fundamentaldaten jedenfalls rechtfertigen
die hohen Kurse kaum. Investiert wird vor
allem in ein Versprechen in die Zukunft.
Doch zugleich ist die Börse immer auch an
tagesaktuelle Entwicklungen gekoppelt:
Zuletzt sorgte der positive Corona-Test
von Donald Trump für Kurskapriolen. Die
Börsen sind extrem reaktionsschnell, wenn
es darum geht, aktuelle politische oder ge-
sellschaftliche Entwicklungen zu deuten.
In den nächsten Monaten schauen die
Märkte gespannt auf die US-Wahl, von
deren Ausgang ein großer Einfluss auf die
internationalen Investitionsströme zu er-
warten ist. Damit verbunden ist der schwe-
lende Handelsstreit mit China und die
damit einhergehende Gefahr einer Deglo-
balisierung. Vor allem aber ist es die wei-
terhin akute Corona-Pandemie, deren Ver-
lauf entscheidend zur Entwicklung der
Marktsituation beiträgt. Insgesamt ergibt
sich ein sehr volatiles und anfälliges Sze-
nario, das viele Investoren verunsichert.
Der durch die Corona-Krise ausgelöste
Börseneinbruch im März war ein beson-
ders krasses Beispiel von Marktmechanis-
men unter den Bedingungen von Unsi-
cherheit und Schock. Die Mechanismen
des Herdentriebs verstärkten bestimmte
Interpretationen zur Marktlage, die dann
zur selbsterfüllenden Prophezeiung wer-
den. So wie die Hausse die Hausse nährt,
dreht sich die Abwärtsspirale ebenso dy-
namisch nach unten und alle verkaufen,
weil alle verkaufen. Es brauchte schon
gute Nerven, um nicht vom Strom mitge-
rissen zu werden. Zugleich war die Erho-
lung ebenso schnell wie euphorisch. Viele
Werte hatten fast wieder ihr Vorkrisen-
niveau erreicht, als schließlich doch eine
zähe Seitwärtsbewegung begann. Viele
schauen nun mit Spannung auf die Ent-
wicklungen im Herbst. Als Privatanleger
ist man gut beraten, wenn man weder nur
auf scheinbar zukunftsträchtige Einzeltitel
baut, noch die Tagespolitik und noch we-
niger den Herdentrieb als Grundlage sei-
ner Investitionsentscheidung heranzieht.
Grundstock jedes Depots sollten langfris-
tige und breit diversifizierte Titel sein, die
untereinander nicht zu stark korrelieren.
Dementsprechend sollten verschiedene
Assetklassen vertreten sein: Aktien, Roh-
stoffe, Anleihen. Im Blick sollten auch
Small- und Mid-Caps sein, um in Aktien
wirklich breit aufgestellt zu sein. Um diese
breite und langfristige Strategie kosten-
günstig realisieren zu können, bieten sich
insbesondere ETF-Lösungen an, die eine
nur geringe Total-Expense-Ratio aufwei-
sen. Berücksichtigt man die wichtigsten
Grundsätze des Investierens, kann man
selbst im Krisen-Jahr 2020 die sozialethi-
schen Grundsätze stark machen, die mit
der Vermögensbildung klassischerweise
einhergehen: Neben der Einkommens-
und Sicherungsfunktion sowie der Integ-
rationsfunktion ist es vor allem die Frei-
heitsfunktion, die Privateigentum zum ent-
scheidenden Faktor einer freien, innovati-
ven, zukunftsfähigen und krisenfesten Ge-
sellschaft machen.

Der Autor ist kommissarischer Leiter
der Abteilung Erwachsenenbildung im
Bistum Fulda. Foto: Privat
Die Kolumne erscheint in Kooperation
mit der Katholischen Sozialwissen-
schaftlichen Zentralstelle (KSZ) in
Mönchengladbach.
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HARTER BREXIT?
Am vergangenen Freitag war die neunte
Verhandlungsrunde zwischen Groß-
britannien und der EU zu Ende gegan-
gen – ohne Durchbruch. Der britische
Premierminister Johnson hatte zwar
eine Verhandlungsfrist bis zum 15. Ok-

tober gesetzt, allerdings gab es am Wo-
chenende keine neuen Ergebnisse. So
erwarten nun Experten, dass sich die
Gespräche bis in die erste November-
woche hinziehen werden. Währenddes-
sen trifft sich in dieser Woche EU-
Chefunterhändler Michel Barnier mit
Kanzlerin Angela Merkel, um die EU-
Strategie nachzuschärfen. Es wird auch
erwartet, dass sich Johnson von seinen
jetzigen Positionen bewegen muss, um
einen harten Brexit zu vermeiden. Wäh-
renddessen leitet die Europäische
Union rechtliche Schritte gegen Groß-
britannien ein wegen Verletzung des
EU-Austrittsvertrags. Streitpunkt ist das
britische Binnenmarktgesetz, welches
am vergangenen Dienstag vom Unter-
haus gebilligt worden ist. Es soll wich-
tige Teile des vereinbarten und rati-
fizierten Austrittsvertrags aushebeln.
Die EU-Kommission sieht hier einen
klaren Verstoß gegen internationales
Recht. Außerdem sehen viele Politiker
das Vertrauen in die britische Regierung
gravierend verletzt, da man sich nicht
mehr auf geschlossene Verträge verlas-
sen könne.

USA: TRUMPS CORONA-INFEKTION
SORGT FÜR VERUNSICHERUNG
Ende der vergangenen Woche wurde
bekannt, dass US-Präsident Trump und
seine Frau Melania sich mit dem
Corona-Virus infiziert haben. Bereits
zuvor wurde ein positives Testergebnis
von Trumps Beraterin Hope Hicks be-
kannt, mit der der Präsident unter an-
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Deutscher Aktienindex (DAX)
seit Jahresbeginn: –4,23%
Jahresende: 13.249 Aktuell: 12.766
(05.10.2020 / 10:49 Uhr)
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Zinsen (Umlaufrendite)
Aktuell: – 0,55%

(02.10.2020 / Börsenschluss)

erem zum TV-Duell gegen Präsident-
hafts-Kandidat John Biden gereist ist.

eit der Nachricht über die Infektion des
räsidenten gab es keine klaren Aussagen
u dessen Gesundheitszustand. Am Wo-

enende wurde er in ein Militärkranken-
aus zur Behandlung gebracht. Während
inige widersprüchliche Aussagen der be-
andelnden Ärzte und seines Leibarztes
ur gesundheitlichen Situation öffentlich
urden, sanken die Zustimmungswerte
es Präsidenten deutlich.

EUTSCHE BÖRSE
LANT NEUERUNGEN
ie deutsche Börse schlägt eine Vergrö-

erung des DAX von 30 auf 40 Mitglie-
er vor. Gleichzeitig soll der erst vor we-
igen Jahren erweiterte Nebenwerte-In-
ex MDAX wieder von 60 Unternehmen
uf 50 Unternehmen schrumpfen. Deut-

he Börse-Vorstandschef Theodor Wei-
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Dow Jones Industrials (DJIA)
seit Jahresbeginn: –3,00%
Jahresende: 28.538 Aktuell: 27.876
(02.10.2020 / Börsenschluss)

EURO (gegen US-Dollar)
seit Jahresbeginn: +4,66%
Jahresende: 1,1221
(05.10.2020 / 11:08 Uhr)

er sagte, er persönlich würde die Aus-
eitung begrüßen. Zusätzlich sind stren-

ere Auflagen für die Mitgliedschaft im
eutschen Leitindex geplant. Mit den
eplanten Änderungen reagiert die Bör-

auf den Wirecard-Skandal und ver-
härft die Anforderungen für die Mit-

liedschaft. Beispielsweise sollen Unter-
ehmen aus dem DAX ausgeschlossen
erden, wenn sie ihre Zahlen nicht frist-

erecht vorlegen können. Außerdem
llen nur noch profitable Unternehmen

ufgenommen werden; diese Auflage
ätte dem Essenslieferdienst Delivery
ero den Aufstieg erschwert. Auch soll

in Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats
erpflichtend sein, der etwa die Rech-
ungslegung überwachen soll. Als wei-
re Neuerung soll der Rhythmus zur
berprüfung der Indexzusammenset-

ung von jährlich auf halbjährlich geän-
ert werden.
Ein sozialethischer Blick auf die Enzyklika „Fratelli tutti“ von Papst Franziskus V O N P E T E R S C H A L L E N B E R G

U
m es gleich frank und frei vor-
weg zu sagen: Die neue Enzyk-
lika „Fratelli tutti“ von Papst
Franziskus macht es dem Leser

nicht leicht. Zu unsystematisch und zu weit-
schweifig sind die Überlegungen, zu hölzern
und bisweilen schier unverständlich die bis-
lang vorliegende deutsche Übersetzung. Es

gesagt: eine Geisteshaltung, die zugrunde
liegt. Für den Papst und die katholische So-
ziallehre ist das die sogenannte „Geschwis-
terlichkeit“. Johannes Paul II. hätte es ver-
mutlich Personalismus genannt, und Pius
XI. Solidarismus. Und beide hätten gesagt:
Der Mensch nach christlichem Verständnis
ist weder einfach individuelle Monade oder

und von seinem Sündenfall folgt und sozu-
sagen die traumatische Urerfahrung der
Menschheit bis hin zu Auschwitz und Sre-
brenica widerspiegelt. Nämlich dass der
Mensch in der Lage ist, anders als beispiels-
weise der Wolf, dem Mitmenschen, ja dem
eigenen Bruder ungehemmt an die Gurgel
und ans Lebensrecht zu gehen, ihn zu töten,
Marktüberblick

ist mühsam, die Goldkörner in dem aufge-
stapelten Heuhaufen der Enzyklika, die der
Papst selbst ausdrücklich als „Sozialenzyk-
lika“ verstanden wissen will, zu finden, aber
es ist möglich. Unternimmt man den Ver-
such und beginnt man eine ohne Zweifel
langwierige und zuweilen mühsame Lektü-
re, dann macht man in der Tat überraschen-
de und bereichernde Entdeckungen. Um
einen Text theologischer oder sozialethi-
scher Systematik handelt es sich eher nicht,
auch nicht um eine Sozialenzyklika ge-
wohnter Präzision und unangreifbarer Ar-
gumentation, vielmehr um einen geistlichen
Text, eine Betrachtung zum christlichen
Menschenbild, allerdings mit zum Teil
überraschend konkreten und unvermutet
daherkommenden sozialethischen und
wirtschaftsethischen Anregungen.

Bei der Lektüre können drei kurze Hin-
weise helfen: Das Schlüsselwort zum gan-
zen Text ist, unvermittelt in Nr. 165 be-
nannt, eine „Spiritualität der Geschwister-
lichkeit“, die freilich nach fester Überzeu-
gung des Papstes Hand in Hand gehen muss
mit einer „weltweiten wirksameren Organi-
sation zur Lösung der drängenden Proble-
me der Verlassenen, die in den ärmeren
Ländern leiden und sterben“. Aber der Weg
geht eben von einer Spiritualität hin zu
gebung. Das ist gut katholisch und nicht neu
und dennoch ganz modern: Der Staat und
die Wirtschaft leben von Voraussetzungen,
die sie selbst nicht schaffen können. Will
heißen: Gesetze und Institutionen, also der
Staat und alle seine sozialen und wirtschaft-
lichen Einrichtungen und Vorschriften, sind
so gut wie die Menschen, die sie erstens
ausdenken und zweitens am Leben und frei
von Korruption erhalten. Jeder Sozialstaat
und jedes Wirtschaftsleben braucht eine
Art von Spiritualität, weniger hochtrabend
selbstgenügsame Auster oder sich selbst be-
stäubender Sanddornstrauch, noch auch
einfach arbeitsame Ameise oder konsumie-
rendes Kaninchen oder sozialverträgliches
Herdenschaf, sondern – irgend etwas da-
zwischen. Individuum und soziales Lebe-
wesen. Person eben mit unverwechselba-
rem Angesicht und Charakter, angewiesen
immer und ständig auf die anderen Perso-
nen und zugleich verantwortlich für sie. Der
Mensch lebt in Personalität und Solidarität.
Das Christentum nennt das: Ebenbild Got-
tes. Des dreifaltigen Gottes, nebenbei be-
merkt, also eines Gottes, der in Beziehung
der Liebe lebt.

Diesem Schlüsselwort der Geschwister-
lichkeit und der gegenseitigen Fürsorge
entspricht dann folgerichtig der Schlüssel-
text, nämlich das neutestamentliche
Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus
dem Lukasevangelium, das wie ein musika-
lisches Leitmotiv immer wieder anklingt.
Ab der Nr. 56 findet sich die eigentliche
päpstliche Interpretation der Gleichniser-
zählung Jesu: Mit der Tradition der Kir-
chenväter bis hin zu Benedikt XVI. wird das
Gleichnis gelesen als Antwort auf die alttes-
tamentliche Erzählung von Kain und Abel,
die unmittelbar im Buch Genesis auf die Er-
zählung von der Erschaffung des Menschen
zu berauben, zu belügen und zu vergewalti-
gen. Weswegen die vier Grundgebote „Du
sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen
und nicht ehebrechen“ nicht nur den Kern
des jüdischen Dekaloges und der jesuani-
schen Bergpredigt bilden, sondern über-
haupt das Wesen der Goldenen Regel in al-
len Hochkulturen ausmachen: „Handle so,
wie auch du behandelt werden möchtest!“
Der Papst weist ausdrücklich darauf hin,
auch weil sich seine Enzyklika keineswegs
einfach nur an Katholiken oder Christen
wendet, sondern an alle Menschen guten
Willens – womit indirekt behauptet ist, dass
alle Menschen im geistigen Normalzustand
in ihrem Gewissen ansprechbar sind auf das
Gute und auf Solidarität. Von da bis zur Lie-
be ist freilich noch ein langer und steiniger
Weg, den die Enzyklika manchmal viel-
leicht etwas zu blauäugig abzukürzen
scheint, so als wenn alle Menschen dem un-
bedingten Gebot der universalen Nächsten-
liebe zustimmen könnten oder wollten.
Denn immerhin liebt ja auch der Christ die
Mitmenschen (über den engeren Freundes-
kreis hinaus) nicht wegen deren subjektiv
empfundenen Liebenswürdigkeit, sondern
wegen der von Gott objektiv verliehenen
Liebenswürdigkeit. Einfacher ausgedrückt:
Wir lieben die Mitmenschen nicht wie
unsere Freunde, sondern wie unsere Ge-
schwister, die wir lieben, weil die Eltern sie
lieben mit der gleichen Liebe, wie sie uns
lieben. Gott liebt jeden Menschen in un-
ermesslicher Weise, und die, die Gott lie-
ben, müssen daher logisch und konsequent
auch die lieben, die er liebt. Daraus freilich
erwächst sofort die Frage, der die Enzyklika
leider elegant ausweicht: Ist eine universale
Geschwisterlichkeit und Nächstenliebe
eigentlich letztlich ohne Gott und den Glau-
ben an seine Liebe möglich? Das Christen-
tum sagt deutlich: Nein, und leitet daraus
die Notwendigkeit der Mission ab. Ungleich
sanfter formuliert die Enzyklika: „Jeden
Tag stehen wir vor der Wahl, barmherziger
Samariter zu sein oder gleichgültiger Pas-
sant…“ (Nr. 69)

Und schließlich entspricht diesen beiden
Schlüsseln zum Verständnis der Enzyklika
der immer wieder im Text auftauchende
und wechselnd benannte Erbfeind des
christlichen Menschenbildes: Das „techno-
kratische Paradigma“ (Nr. 165) soll vehe-
ment kritisiert werden, mithin ein indivi-
dualistischer und liberalistischer Konsu-
mismus und Materialismus. Das ist seit der
ersten Sozialenzyklika „Rerum novarum“
von Papst Leo XIII. 1891 bis heute nicht
neu und auch nicht mehr besonders origi-
nell, und muss doch immer wieder unter-
strichen werden: Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, schon gar nicht vom selbst-
genügsamen Konsum, sondern von der Er-
fahrung geschenkter und empfangener Lie-
be. Diese aber kann ein unregulierter Markt
neoliberaler Denkungsart überhaupt nicht
zum Ziel haben, und auch eine Soziale
Marktwirtschaft nur ansatzweise in den
Blick nehmen, aber doch zumindest ansatz-
weise beginnen. Denn wie schon der hl.
Augustinus in seiner Auslegung zur Erzäh-
lung von Kain und Abel scharfsichtig be-
merkte: Der Staat schützt den Abel zwar vor
dem Totschlag des Kain, nicht aber vor des-
sen Hass. Denn dass Glück des Abel bestün-
de ja nicht darin, von Kain nicht erschlagen,
sondern von ihm geliebt zu werden. Das
aber können Staat und Wirtschaft nur er-
hoffen, nicht erzwingen. Und genau deswe-
gen braucht es das Christentum und die
Kirche und Enzykliken wie diese.
Der Autor ist Direktor der Katholi-
schen Sozialwissenschaftlichen Zent-
ralstelle in Mönchengladbach.
einer Sozial- und Wirtschaftsethik, von der
individuellen Tugend zu den öffentlichen
Institutionen, von der klassischen Tugend-
ethik hin zur modernen Institutionenethik,
augustinisch gesprochen: vom Innen zum
Außen, vom inneren Marktplatz zum äuße-

Papst Franziskus wendet sich an alle
Menschen guten Willens. Foto: dpa


