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Editorial

Gerechtigkeit gilt seit jeher als wichtige Voraussetzung für eine gelingende  

Gemeinschaft. Und wie verhält es sich mit Fairness? Im Deutschen gibt 

es dafür kein sinnverwandtes Wort, sondern allenfalls Umschreibungen 

wie «anständiges Verhalten» oder «ehrliche Haltung gegenüber anderen». 

Gleichwohl haben die meisten von uns ein sicheres Gefühl dafür, was fair ist 

und was nicht. 

Wie und vor allem wann entsteht der Sinn für korrektes Verhalten? Lassen 

sich über Kulturen und Länder hinweg Unterschiede erkennen? Fragen wie 

diese beschäftigen Katherine McAuliffe. Im Interview spricht die Psychologin  

über Fairness-Tests mit Kindern und Kapuzineräffchen. Gerechtigkeit lässt 

sich auch unter Einbezug kultureller Unterschiede berechnen, meint indes 

der Wirtschaftswissenschaftler Herbert Lüthy in der Carte Blanche: Die von 

ihm entwickelte «Fairness-Formel» helfe, die freie Marktwirtschaft um diese 

politisch so bedeutsame Dimension zu erweitern.

Warum staatliche Sozialpolitik erst fair wird, wenn sie die gesellschaftliche 

Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger gewährleistet, erläutert Georg Cremer 

in seinem Essay über Befähigungsgerechtigkeit. Ein entsprechendes Expe-

riment läuft zurzeit in Finnland: Seit einem Jahr erhalten dort 2000 Arbeits-

lose ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie das ihr Leben verändert,  

erfahren Sie in der Reportage.

Dass sich Fairness nicht nur im Wettkampf lohnt, weiss unsere Titelper-

sönlichkeit Jochen Wollmert. Der für sein beispielhaftes Verhalten bei den 

Paralympics 2012 vielfach ausgezeichnete Tischtennisspieler versucht,  

tagtäglich nach den Regeln des Fair Play zu leben.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende und unterhaltsame Lektüre.

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein

Chairman LGT

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
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Die Pierre-de-Coubertin-Medaille (Mitte oben) wird vom Internationalen Olympischen Komitee 
an Athleten verliehen, die sich durch besonders faires Verhalten ausgezeichnet haben. Von 
vielen Athleten und Fans wird die Medaille als höchste Auszeichnung angesehen, die ein 
Sportler erhalten kann. Erst 17 Sportler bekamen diese Medaille, die seit 1964 verliehen wird.

Eine Frage der  

 Haltung
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Porträt | Jochen Wollmert

Text: Thomas David | Fotos: Bernd Grundmann

Für sein vorbildliches Verhalten im Wettkampf erhielt Jochen Wollmert 

mehrere Auszeichnungen, darunter als erster Behindertensportler die  

Pierre-de-Coubertin-Medaille des Internationalen Olympischen Komitees. 

Dabei sollten sich Fairness und Gerechtigkeit keinesfalls auf den Sport  

beschränken, sagt der Weltklasse-Tischtennisspieler, sondern tagtäglich  

als Maxime in unserer Leistungsgesellschaft gelten.

Kurz nach halb acht sitzt Jochen Wollmert ausserhalb des Spielfelds, der sogenannten  

Box, auf einem Stuhl und sieht aus wie ein Verlierer. Hinter ihm zwei Spieler einer  

anderen Mannschaft, die einander schwungvoll die Hände abklatschen und federnden  

Schrittes die Halle verlassen. Über der Tür, auf der weitgehend leeren Tribüne, neun 

oder zehn Zuschauer, die sich am Abend des 11. November 2017 in die Sporthalle nach 

Herkenrath aufgemacht haben, einem ländlichen Ortsteil von Bergisch Gladbach.  

Karnevalsverächter, Zugezogene oder andere, die so närrisch sind, sich an diesem 

Samstagabend lieber ein Tischtennisspiel anzusehen, statt in der nahe gelegenen Kar-

nevalshochburg Köln den Beginn der «fünften Jahreszeit» zu feiern. Jochen Wollmert 

hat gerade jedenfalls auch keinen Spass. 

Wollmert ist der neben Timo Boll erfolgreichste Tischtennisspieler Deutschlands. Er 

ist fünfzigfacher Deutscher Meister im Behindertensport und elffacher Europameister. 

Vergangenen Sommer hat er in Taiwan seinen 53. World-Cup-Sieg erkämpft. Wollmerts 

nächste Ziele sind die Weltmeisterschaft 2018 im slowenischen Celje/Laško und die  

Paralympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Dann eine grosse Party, um die Erfolge  

seiner knapp vier Jahrzehnte währenden Karriere noch einmal Revue passieren zu  

lassen – und Schluss. Jochen Wollmert ist inzwischen 53 Jahre alt, an den Hüften 

sind die ersten Rundungen zu erkennen. Im Pokalzimmer seines Hauses in Wuppertal 

die etlichen Medaillen, die er gesammelt hat, seitdem ihn ein Mitschüler Anfang der  

Achtziger erstmals zum Tischtennis mitgenommen hatte und Wollmert bald darauf für 

Borussia Wuppertal in der dritten Kreisliga an den Start ging. Neben den Pokalen des 

siebenfachen Paralympics-Teilnehmers, dem in Atlanta, Sydney, Athen, Peking und 

London errungenen Gold, auch die Auszeichnungen, die Wollmert für sein Fair Play  

erhalten hat. «Ernsthafter Sport», so dagegen der englische Schriftsteller George Orwell,  

«hat nichts mit Fair Play zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der 

Missachtung aller Regeln.»

Falsche Entscheidung
«Na ja», sagt Jochen Wollmert und lächelt. «Also, ich versuche, dieses Fair Play schon 

wirklich zu leben. Nicht nur im Sport, sondern auch im alltäglichen Umgang mit Men-

schen.» Eineinhalb Stunden vor Beginn des Spiels sitzt er im Fitnessraum der Sport-

halle von Herkenrath und erzählt vom Halbfinale bei den Paralympics in London 2012,  

als sein Gegner, der Ukrainer Mykhaylo Popov, beim Aufschlag den Ball verfehlte und 
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Wollmert den ihm vom Schiedsrichter zugesprochenen Punkt 

zurückgab, weil er wusste, dass eine plötzliche Verkrampfung 

des an einer Spastik des Handgelenks leidenden Kontrahenten 

zu der Fehlangabe geführt hatte. «Aber ich glaube, in unserer 

Gesellschaft spielt Fair Play keine grosse Rolle. Da sind sich  

viele selbst der Nächste.» Er sitzt auf einem Stuhl, neben ihm 

eine Kraftstation mit mehreren Kabelzügen, hinter ihm Fenster 

mit Blick auf das Schulzentrum, zu dem die Sporthalle gehört, 

und erinnert sich an das Finale der Londoner Paralympics, als er 

im zweiten Satz gegen den Briten William Bayley im Rückstand 

lag. «Innerhalb der Familie ist Fairness vielleicht noch selbst-

verständlich, aber bereits in der Schule kann man dann ja meist 

schon erleben, wie die ersten Ellenbogen ausgepackt werden.»  

Er erzählt von der falschen Schiedsrichterentscheidung, von 

dem ihm zugesprochenen Punkt, den er wie zuvor im Halbfinale  

zurückgab, obwohl er diesmal im Rückstand lag und den Satz 

schliesslich auch verlor. «Sobald man in den Beruf geht, trifft 

man immer wieder auf Mitmenschen, die versuchen, sich selbst 

zu positionieren, und die das Fair Play darüber manchmal ver-

gessen.» Er erzählt, wie er Bayley in den beiden letzten Sätzen 

bezwang und olympisches Gold gewann. Wie er den weinenden 

Bayley mit einer Umarmung tröstete und für diese spontane 

Geste von der britischen Sportpresse gefeiert wurde. 

Höchste Ehrungen
«Wir leben halt in einer Leistungsgesellschaft, in der man mit  

einem zunehmenden Druck klarkommen und reibungslos funktio-

nieren muss», sagt Wollmert und greift nach der Wasserflasche, 

die neben seinem Stuhl steht. «Viele Leute leiden immer stärker 

unter einer Überforderung, weil sie oft fünf Sachen gleichzeitig  

machen müssen. Aus diesem psychischen Druck resultiert 

dann vielleicht, dass sie manchmal übers Ziel hinausschiessen 

und die Regeln des Fair Play ausser Acht lassen.» Er hebt die 

Wasserflasche und führt sie zum Mund, als wollte er sie über 

die Schulter schwingen. Wollmerts Behinderung erfordert nicht 

nur an der Tischtennisplatte einen eigenen Stil. Für sein faires  

Verhalten bei den Paralympics in London wurde er 2012 mit dem 

«Fair Play Preis des Deutschen Sports» ausgezeichnet sowie 

als «Behindertensportler des Jahres» und «Sportler mit Herz»  

geehrt. 2013 verlieh ihm das Internationale Olympische Komitee 

als erstem Behindertensportler weltweit die exklusive, in An-

erkennung eines vorbildlichen Fair Plays verliehene Pierre-de-

Coubertin-Medaille, deren Wert auch in Wollmerts Augen den 

einer Goldmedaille übersteigt. «Natürlich ist ein Podestplatz 

toll», sagt er. «Aber es geht für mich nicht darum, immer nur 

Gold zu gewinnen. Wichtiger ist es, guten Sport abzuliefern und 

mit mir im Reinen zu sein. Alles zu geben, aber eben nicht auf 

Kosten der Fairness. Das versuche ich nicht nur im Sport und 

in der Familie, sondern auch im Beruf», sagt er. «Ich glaube  

jedoch, dass unsere Gesellschaft ein kleines Problem damit hat, 

und dass wir als Gemeinschaft wahrscheinlich noch viel besser 

sein könnten, wenn Harmonie und Miteinander insgesamt mehr 

gelebt würden.» 

Gegen 18 Uhr steht er an einer der Tischtennisplatten und 

spielt sich mit Fabian Wilhelm warm, einem der anderen Player  

der 1. Herrenmannschaft des in der Landesliga spielenden TTC 

Bärbroich. Wollmert trägt das dunkelblaue Trikot des 1958 ge-

gründeten Clubs, der mit knapp 200 Mitgliedern zu den grössten  

Vereinen des Westdeutschen Tischtennisverbands zählt. Er trägt  

eine Sportbrille, seine weissen orthopädischen Sportschuhe, 

die festere und etwas glattere Sohlen haben als herkömmliche  

Hallenschuhe, weshalb Wollmert im Spiel gelegentlich auf den 

Boden spuckt, um «etwas mehr Grip zu kriegen». 

Anders als andere
Wollmert kam im November 1964 mit Arthrogryposis multiplex 

congenita zur Welt. Er leidet an einer ausgeprägten Versteifung 

der Fuss- und Handgelenke, die ihn jedoch nicht davon abge-

halten hat, schon als Jugendlicher aktiv Sport zu treiben. Er  
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erinnert sich an das Fussballtor, das er und ein paar Jungs aus 

der Nachbarschaft auf der Wiese hinter seinem Elternhaus in 

Wuppertal zusammengezimmert hatten, an die mit Flutlichtan-

lagen ausgestatteten Badmintonfelder, die er und seine Freunde  

damals bauten. An die Radball-Spiele in der Sackgasse ums Eck. 

Wer Wollmert beim Einspielen mit seinem nicht behinderten 

Mannschaftskollegen beobachtet, verliert für seine Behinderung  

schon nach wenigen Minuten den Blick. Wollmerts einziges 

Handicap scheint die miserable Vorhand zu sein, weshalb er 

im Grunde immer Rückhand spielt und nicht zuletzt mit einer  

überaus starken Beinarbeit punktet. 

Wollmert und sein Doppelpartner Frank Kasper reichen den 

beiden Spielern der gegnerischen Mannschaft vor Spielbeginn 

freundschaftlich die Hand. «Dass bei mir irgendwas anders ist, 

habe ich als Kind eigentlich erst so richtig festgestellt, als mein 

Vater den Super-8-Film vorführte, den er im Urlaub gedreht  

hatte.» Wollmert schlägt auf; er und Kasper liegen im ersten 

Satz schon nach wenigen Minuten zurück. «Ich habe dann ge-

sehen, hoppla, ich stolpere ja ein bisschen mehr als die anderen 

Leute. Mein Laufbild ist irgendwie anders.» Im zweiten Satz ver-

gibt Wollmert die ersten drei Punkte; nach einigen Ballwechseln  

sind er und Kasper 0:8 im Rückstand. «Und auch mit den  

Händen sah das irgendwie anders aus. Das war mir vorher gar 

nicht so bewusst.» 

Ehrlich verdiente Erfolge
Nach den beiden ersten Sätzen unterliegen Wollmert und  

Kasper den um einige Jahre jüngeren Gegnern aus Langenfeld 

auch im dritten Satz und verlieren ihr Spiel 0:3. «Ich dachte 

dann: Bin das tatsächlich ich? Aber diese Verwunderung hielt 

nicht lange an», sagt Jochen Wollmert. «Wenn du mit einem 

Handicap zur Welt kommst und damit aufwächst, ist es leichter, 

als wenn du zum Beispiel einen Unfall hast und dich dann auf  

die neue Situation einstellen musst.» Ein kurzer Händedruck 

mit einem Glückwunsch an die Sieger; Schulterklopfen und 

tröstender Zuspruch durch einzelne Mannschafts- und den  

einen oder anderen Vereinskollegen, der im schmalen Gang  

zwischen den Boxen steht und eines der beiden anderen Spiele 

des TTC Bärbroich verfolgt, die parallel zu dem der 1. Herren in 

der Sporthalle ausgetragen werden. 

«Natürlich wurdest du Ende der Sechziger als behindertes 

Kind in Wuppertal noch ganz anders angesehen, als das heut-

Fair Play: auch im Rückstand stets ein Vorteil
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Porträt | Jochen Wollmert

gekommen ist. Er selbst hat die Hände vor der Brust gekreuzt 

und blickt reglos vor sich hin. Es sieht aus, als sei er tief in sich 

versunken, als gehe er wegen des verlorenen Spiels hart mit sich 

ins Gericht und scheine für einige Sekunden das Geschehen in 

der Halle gar nicht mehr wahrzunehmen. Das Hin und Her der 

Bälle, das Quietschen der Sohlen, das Flüstern und Raunen der 

anderen. Er blickt auf und sieht an einem der Tische wieder den 

Ball fliegen. Wollmert ruft: «Hopp, hopp, hopp, Flo!» Er feuert 

den Mannschaftskollegen Florian Meyer an, der trotz mehrerer 

Matchbälle des Gegners gerade sein Spiel gewinnt. 

«Ich hätte heute nicht mitspielen dürfen. Das war kein Tisch-

tennis», sagt Michael Breidenbach nach dem Spiel im TTreff, 

dem Vereinsheim des TTC Bärbroich. Er war an diesem Abend 

als Ersatzspieler aus der 2. Herrenmannschaft angetreten, weil 

Nikolay Kapitanov, der Spitzenspieler des Vereins, verhindert 

war. «Neues Spiel, neues Glück», sagt Frank Kasper und greift 

nach der Flasche Bier, die vor ihm steht. «Dass das heute eine 

enge Kiste wird, war mir klar», sagt Jochen Wollmert. Gegen  

23 Uhr sitzt er mit einigen Mannschaftskameraden und drei  

anderen Mitstreitern im TTreff an einem Tisch und wartet auf 

seine Pizza. 

zutage der Fall ist. Die Leute konnten ihren Blick fast nicht 

abwenden. Aber trotzdem haben mich meine Eltern auf ganz 

normale Schulen geschickt, wo ich akzeptiert und eigentlich  

immer fair behandelt wurde.» Auf einer der zwischen den Boxen 

aneinandergereihten Turnbänke die Sporttaschen der Spieler, 

dazwischen eine grosse Dose Gummibären, an der Wollmert 

achtlos vorbeigeht. «Die Tatsache, dass die Leute mich akzep-

tiert haben, wie ich bin, hat vielleicht dazu beigetragen, dass ich 

selbst immer versuche, möglichst gerecht zu handeln. Erfolge», 

sagt er, «muss man sich verdienen. Dazu gehört vielleicht auch 

mal ein wenig Glück, weil der Gegner nicht in Form oder die 

eigene Tagesform überragend ist. Aber wenn du Punkte zuge-

steckt bekommst, die du dir nicht erspielt hast, hat das für mich 

ein Geschmäckle, das mir nicht gefällt.»

Die Mannschaft im Blick
Wollmert sitzt ausserhalb der Box auf einem Stuhl. Inzwischen 

hat er auch sein erstes Einzelspiel verloren. Hinter ihm zwei 

Spieler der 2. Herrenmannschaft, die sich angeregt unterhalten 

und dann die Halle verlassen; auf der Tribüne ein paar Zuschauer, 

von denen der eine oder andere vielleicht auch wegen des mehr-

fachen Paralympics-Siegers Jochen Wollmert nach Herkenrath 
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Teamgeist und Akzeptanz 
«Natürlich bin ich enttäuscht, weil mein Spiel heute nicht so 

lief wie in den letzten Wochen», sagt Wollmert, der schliesslich 

auch sein zweites Einzel verlor. «Aber es geht ja nicht darum, 

unbedingt als Einzelner zu gewinnen, sondern als Mannschaft.»  

Er trägt inzwischen einen hellen Trainingsanzug, in den Haaren 

frisches Gel, und trinkt einen Schluck Bier. Er schwärmt vom 

Spirit des TTC Bärbroich, vom Team- und Sportsgeist dieser  

«tollen Truppe», für die sich die mehr als halbstündige Auto-

fahrt zwischen Wuppertal und Herkenrath lohne. «Für mich ist 

wichtig, dass in der Mannschaft eine gute Stimmung herrscht, 

dass die Leute zu dir stehen und du akzeptierst wirst. Diese 

Fairness im Umgang miteinander, die für den Erfolg jedes Teams  

Voraussetzung ist – nicht nur im Sport.» Er lehnt sich entspannt 

zurück, während zwei der Spieler schon wieder an der Platte 

stehen und in der kleinen, an den Vorraum des Vereinsheims 

angrenzenden Halle einen neuen Schläger testen. 

Wollmert lächelt und sieht aus, als hätte er die Niederlagen 

des Abends bereits wieder vergessen. Er lässt seinen Blick über 

das lange Regal mit den Trophäen des TTC Bärbroich schweifen,  

das fast die gesamte Länge des Raums einnimmt, Pokale aus der 

bisherigen Vereinsgeschichte, und sagt: «Zu Hause in meinem  

Pokalzimmer sieht es mindestens genauso aus, aber wenn du 

fast 30 Jahre international spielst, kommt natürlich einiges  

zusammen.» Aus der Küche trägt jemand schon mal einen  

Teller Würstchen herein, die Pizza backt noch im Ofen. «Auf  

den ersten Pokal bin ich sehr stolz, weil ich den erhalten habe, 

als ich 1989 das erste Mal Deutscher Meister geworden bin», 

sagt Wollmert. «Aber die Pokale, die ich im Team gewonnen 

habe, sind dennoch viel, viel wertvoller. Tischtennis ist ein 

Mannschaftssport, und ohne ein Team, das einen so wie heute 

mitträgt, wenn es mal nicht läuft, wäre man im Leben aufge-

schmissen.» Er greift nach seinem Bier und wartet weiter auf 

die Pizza. Er sagt: «Allein kannst du nur verhungern.» 

Thomas David studierte Anglistik und Kunstgeschichte in Hamburg und  

London. Er schreibt seit Mitte der 1990er-Jahre für Zeitungen und Magazine 

und ist Autor zahlreicher Radio-Features. Jüngste Buchveröffentlichungen: 

«Philip Roth» (2013), «Nahaufnahme Luk Perceval» (2015). Er lebt mit  

seiner Familie in Hamburg.
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Passive Anleger

Finanzmärkte gelten als effizient. Weil 

Börsenkurse alle vorhandenen Informa-

tionen über ein Wertpapier reflektieren, 

ist es sehr schwierig, bessere Anlageent-

scheide zu treffen als der Durchschnitt. 

Viele Anleger investieren deshalb passiv. 

Sie wählen also Finanztitel nicht aktiv 

aus – was mit grossem Aufwand verbun-

den ist –, sondern bilden im Portfolio le-

diglich einen Börsenindex wie etwa den 

Dow Jones ab. Diese passive Strategie 

macht nur so lange Sinn, wie es genü-

gend aktive Anleger gibt, welche keine 

Mühe scheuen, den korrekten inneren 

Wert eines Wertpapiers zu ermitteln. 

Passive Anleger sind somit die Trittbrett-

fahrer der Finanzmärkte. Fliessen aller-

dings zu viele Gelder in passive Stra-

tegien, verlieren die Börsenbarometer 

an Aussagekraft, wovon aktive Anleger  

wiederum profitieren können.

Portfolio | Trittbrettfahrer

Versicherungshasardeure

Als die ersten Feuerversicherungen auf-

kamen, verzeichneten die Versicherungs-

unternehmen zunächst Defizite. Sie 

hatten das Verhalten einiger Kunden 

nämlich falsch eingeschätzt: Weil diese 

dank der Versicherung plötzlich weniger  

Anreize hatten, ihre Betriebe und Immo-

bilien vor Feuer zu schützen, gab es mehr 

Schadensereignisse als erwartet. Dieses  

Verhalten bezeichnen Ökonomen als 

moralisches Risiko, als «Moral Hazard».  

Die Leidtragenden sind weniger die Ver-

sicherungsunternehmen als vielmehr die 

Gesamtheit der bei ihnen Versicherten, 

welche die Schäden in Form höherer 

Prämien mittragen müssen. Und leider 

beeinträchtigt ein probates Mittel gegen 

Versicherungsprofiteure nicht nur diese,  

sondern wiederum alle Kunden: Es  

besteht schlicht darin, gar keine vollen 

Schadensdeckungen mehr anzubieten.

Impfgegner

Wer nach Impfrisiken googelt, stösst auf 

unzählige Schauergeschichten über mög-

liche Nebenwirkungen. Die Weltgesund-

heitsorganisation hält Impfungen jedoch 

für fast ebenso wichtig wie den Zugang 

zu sauberem Wasser. Allein die Masern-

impfung soll seit dem Millennium über 17 

Millionen Menschenleben gerettet haben. 

Das Problem ist, dass sich Einzelne auch 

ohne Impfung sicher wähnen dürfen. So 

lange nämlich ausreichend viele Kinder 

geimpft sind, können sich Erreger kaum 

ausbreiten. Einige Eltern profitieren von 

diesem «Herdenschutz» und lassen ihr 

Kind nicht impfen. Manchmal hilft ein 

Appell ans soziale Gewissen, manchmal 

bewirken regionale Masernepidemien  

einen Meinungsumschwung. Italien will 

auf Nummer sicher gehen und hat 2017 

die Impfpflicht eingeführt, unter Andro-

hung von Bussgeldern.

Die meisten Menschen sind bereit, für die Nutzung einer Dienstleistung oder eines Produkts eine angemessene  

Gegenleistung zu erbringen. Man bezahlt beispielsweise den Fahrschein, wenn man mit der Bahn oder dem Bus fährt. 

Leider halten sich nicht alle an diese Spielregeln.

Text: Stephan Lehmann-Maldonado

Wider die Fairness
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Militärdienstverweigerer

«Trittbrettfahrer ärgern mich», schimpfte  

Ex-US-Präsident Barack Obama. Im Visier  

hatte er europäische Länder, die militä-

rische Lösungen für Konflikte forderten,  

aber nur ungern mit eigenen Truppen 

oder Geld dazu beitrugen. Der Ärger lässt  

sich ökonomisch erklären. Sicherheit 

stellt ein öffentliches Gut dar. Sowohl auf 

globaler Ebene wie auch innerhalb der 

Landesgrenzen profitieren alle von einer  

durch das Militär geschützten Zone. Und 

niemand kann vom «Sicherheitskonsum» 

ausgeschlossen werden. Auch Militär-

dienstverweigerer geniessen nämlich 

den Schutz der Armee, die sie eigentlich  

ablehnen. In vielen Ländern gilt daher 

die allgemeine Dienstpflicht für junge 

Männer – und zum Teil auch für Frauen. 

Und wer in gewissen Ländern als «dienst-

untauglich» eingestuft wird, muss für  

die Befreiung vom Militärdienst oft tief 

ins Portemonnaie greifen.

Überfischer

In vielen Haushalten kommt Fisch auf 

den Tisch. Dafür holen Fangfrachter pro 

Jahr über 90 Millionen Tonnen Fische  

aus dem Meer, laut WWF vier Mal mehr 

als vor 50 Jahren. Ein Drittel der Fisch-

bestände gilt als überfischt. Und die 

Fangmengen liegen vielerorts – bis 2014 

auch in der EU – über den von Meeres-

biologen empfohlenen Quoten. Zudem 

erliegen Fischer leicht der Versuchung, 

sich über die Regeln hinwegzusetzen. Je 

mehr Fische der Einzelne an Land zieht, 

desto schneller verdient er sich eine  

goldene Nase. Erst recht, wenn andere 

für das Gemeinschaftsgut Fischbestand 

Sorge tragen. Ökonomen empfehlen da-

rum, Fische zu züchten, statt zu fischen. 

Züchter haben den Anreiz, ihren Bestand 

– ihr Eigentum – nachhaltig zu bewirt-

schaften. Die Lösung hat allerdings  

einen Haken: Viele Zuchtfische werden 

mit Wild fischen gemästet. 

Trainhoppers

Auf einen Güterzug aufspringen und als  

blinder Passagier mitreisen: Das gehört  

in den USA zum verklärten Bild des  

einsamen Wanderarbeiters. Einst zogen  

zwei Millionen solcher «Hoe Boys», kurz 

Hobos, durchs Land – bis das Auto den 

Zug als Fortbewegungsmittel verdrängte.  

Doch die Tradition des Trainhoppings hat 

überlebt. Moderne Trittbrettfahrer rekru-

tieren sich aus Aussteigern und Aben-

teurern, die den Adrenalinkick suchen, 

um ihn in den sozialen Medien zu feiern.  

Ein hochriskanter, illegaler «Trendsport», 

der bis zu Amputationen führen kann. 

Mit weniger Wildwest-Dramatik gehört 

Schwarzfahren auch in unseren Brei-

tengraden zum Alltag. Während das  

Bahnpersonal die Ertappten früher oft 

kurzerhand vom fahrenden Zug warf, 

verteilt es heute Geldstrafen. Beides ist 

schmerzlich. 
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Katherine McAuliffe: «Fairness ist für das Zusammenleben von Menschen essenziell.»
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Interview | Katherine McAuliffe

 «Fairness muss man  
sich leisten können»
Interview: Sacha Batthyany | Fotos: Cédric von Niederhäusern

Woher stammt unser Sinn für Gerechtigkeit? Und  

weshalb verhalten wir uns im Alltag dennoch oftmals  

eigennütziger, als wir gerne zugeben? Ein Gespräch  

mit der Psychologin und «Fairness-Expertin»  

Katherine McAuliffe.

CREDO: Katherine McAuliffe, im Alltag bezeichnen wir  

sehr häufig etwas als besonders fair oder eben unfair,  

etwa im Sport oder in der Arbeitswelt. Fairness wird mit 

(Un-)Gerechtigkeit assoziiert. Gibt es so etwas wie eine  

wissenschaftliche Definition des Begriffs? 

Katherine McAuliffe: Fairness ist ein Begriff, der in verschiede-

nen Bereichen unseres Zusammenlebens vorkommt. Der Mensch  

unterscheidet sich von Tieren unter anderem im Ausmass der 

Kooperationen. Wir bilden eigentlich dauernd irgendwelche  

Gemeinschaften und gehen Verbindungen mit Fremden ein, 

die mit uns nicht verwandt sind. Hierbei spielt das Prinzip der  

Fairness eine grosse Rolle. Ich persönlich habe mich in meinen 

Studien immer auf die sogenannte distributive Fairness konzen-

triert. Ich untersuche, wie Ressourcen unter Menschen verteilt 

werden sollten, welche Gesetzmässigkeiten, Erwartungen und 

Normen dabei eine Rolle spielen. 

Eine faire Verteilung – das klingt scheinbar simpel.  

Bei einem Kinderfest wollen alle Kinder ein Stück des  

Kuchens. Alles andere wäre unfair und würde ein  

ziemliches Geschrei auslösen.

Richtig. Und doch darf das Geburtstagskind das grösste Stück 

haben – oder vielleicht zwei, nicht wahr? Es gibt verschiedene  

Typen der Verteilung: etwa die meritokratische Verteilung, bei 

der diejenigen, die härter arbeiten, mehr erhalten. Wenn wir  

beide in einem Team arbeiten würden und Sie hätten mehr  

Zeit in ein erfolgreiches Projekt investiert, so wäre es nichts als 

fair, wenn Sie mehr Lohn und Anerkennung erhielten als ich. Es 

gibt auch die Verteilung nach Bedürfnis, bei der die, die es am  

nötigsten haben, mehr bekommen sollten. Aber natürlich: Das 

Prinzip der Gleichheit, dass also jeder ein gleich grosses Stück 

erhält, ist das Urprinzip der Fairness. Es ist eine Richtgrösse und 

ein guter Ausgangspunkt – auch in meiner Forschung. Schon 

Kleinkinder reagieren gekränkt, wenn sie weniger erhalten als 

andere. Jeder, der Kinder hat, kennt diese Situationen und den 

Satz, dies oder jenes sei unfair. Interessanterweise reagieren  

Kinder manchmal auch gekränkt, wenn sie mehr erhalten als  

andere. Als Regel aber gilt: Nicht alles, was auf den ersten Blick 

unfair wirkt, ist tatsächlich unfair. Man muss studieren, wie die 

Ressourcen verteilt werden, um dies zu beurteilen.

Das bedeutet, dass Fairness immer mit sozialer Interaktion 

einhergeht. Wir bewerten etwas als fair oder eben nicht – 

stets im Vergleich zu anderen.

Richtig, Fairness ist etwas zutiefst Soziales. 

Ist unser Sinn für Fairness etwas, was uns von Tieren  

unterscheidet? 

Nein, so weit würde ich nicht gehen. Es gibt Studien mit Affen-

arten, die zeigen, dass diese Tiere durchaus darauf reagieren,  

wenn sie das Gefühl haben, schlechter behandelt zu werden als 

andere. Im berühmten Gurken-Trauben-Test gab man einem  

Kapuzineräffchen eine Gurke im Tausch gegen einen Kiesel. 

Das zweite Äffchen aber erhielt eine Traube für einen Kiesel. 
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Dazu muss man wissen, dass diese Tiere Trauben lieben. Dem 

nächsten Äffchen, das alles beobachtet hatte, gab man wieder 

eine Gurke, worauf es sich beleidigt zurückzog. Es hielt den 

Tausch – zu Recht – für unfair. 

Mal evolutionstheoretisch gefragt: Woher kommt Fairness? 

Wie entstand sie?

Meiner Ansicht nach ist Fairness für das Zusammenleben der 

Menschen und die vielfachen Kooperationen, die wir mitein-

ander eingehen, essenziell. Das System der Kooperationen ist 

entscheidend für den Erfolg des Menschen. Gleichzeitig ist es 

aber auch ein sehr fragiles System, weil es immer diejenigen  

geben wird, die versucht sind, sich nicht an Vereinbarungen zu 

halten – was dann eben als unfair gilt. Soziale Verbindungen 

brauchen eine gegenseitige Kontrolle, und Fairness ist ein sehr 

wichtiger Teil davon. So haben wir Menschen ein ausgeprägtes 

Gespür für unfaire Situationen entwickelt. Wir riechen es förm-

lich in der Luft, wenn etwas zu unserem Nachteil ausfallen kann 

oder wir übers Ohr gehauen werden. 

Wir Menschen haben offenbar viel Erfahrung mit Fairness. 

Aber das bedeutet nicht, dass Fairness besonders hoch  

bewertet wird. Das Gegenteil scheint eher der Fall. In unseren 

Gesellschaften gewinnt der Stärkere, nicht der Fairste. Wir 

schauen erst auf uns, bevor wir auf andere schauen. 

Ich sehe das nicht ganz so pessimistisch. Nehmen Sie die Pro-

Interview | Katherine McAuliffe

teste der Occupy-Bewegung vor einigen Jahren. Sie waren eine 

Antwort auf die ungleiche Verteilung des Wohlstandes in Gesell-

schaften und ein öffentliches Signal, dass man sich um Fairness 

sehr wohl kümmert. 

Aber die Proteste versandeten. Von der Occupy-Bewegung  

ist nichts mehr zu sehen. 

Die Umsetzung der Forderungen erwies sich als schwierig. Und 

dennoch war es ein Zeichen, dass Menschen Fairness als wichtig 

erachten – und es war ein Aufruf an die Firmenbosse, sich über 

eine faire Entlohnung Gedanken zu machen. 

Wird die Welt, in der wir leben, immer fairer – oder  

gibt es Rückschläge?

Das ist schwer zu sagen – und ich bin als Psychologin vielleicht 

auch nicht die richtige Adressatin für diese Frage. Grundsätzlich 

gilt, dass beim Konzept der Fairness immer etwas Entscheiden-

des hinzukommt: Es gibt wohl niemanden, der sagen würde, er 

lehne Fairness ab. Aber im Alltag verhalten wir uns dann doch 

anders und nützen Situationen zu unserem Vorteil aus – auf 

Kosten anderer. Dieser Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirk-

lichkeit bin ich in meinen Forschungen immer wieder begegnet.

Ein Beispiel, bitte. 

Weil wir eben vom Lohn sprachen: Ich kenne die Situation in  

Europa nicht im Detail, aber in den USA gibt es nach wie vor 

grosse Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern. Noch 

immer ist es so, dass Frauen für dieselbe Arbeit weniger ver-

dienen. In Umfragen geben zwar immer alle an, wie unfair dies 

sei. Und dennoch ändert sich nichts. 

Wieso tolerieren wir diese Ungerechtigkeit?

Faires Handeln geht oft auf eigene Kosten. Wenn ich durch-

setzen möchte, dass alle denselben Lohn erhalten, dann opfere  

ich womöglich meinen eigenen Vorteil – und davor schreckt man 

dann zurück. In unseren Studien beobachten wir, dass Eigen-

interessen oft in Konflikt stehen mit der generellen Idee von 

Fairness, die wir zwar alle befürworten, aber eben nicht immer  

befolgen. Mit anderen Worten: Fairness muss man sich erst  

leisten können – und leisten wollen. Dieses Hadern zwischen 

Fairness und Eigeninteresse ist immer da, wenn wir Entschei-

dungen treffen, man kann das schon bei Kindern beobachten. 

In meinen Studien stelle ich sie vor die Wahl, mehr Süssigkeiten 

anzunehmen als die anderen Kinder. Manchmal lehnen sie dies 

ab, weil sie es als unfair empfinden. Manchmal aber gehen sie 

auf den Deal ein.

«Das System der  
Kooperationen  
ist entscheidend  
für den Erfolg  
des Menschen.  
Gleichzeitig ist es  
aber auch ein sehr  
fragiles System.»
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Sind Frauen fairer als Männer?

Ich konnte in meinen Studien keine Geschlechtsunterschiede 

feststellen.

Stimmen Sie zu, dass faire Menschen bessere Menschen sind?

Diese Aussage ist mir zu moralisch.

Im Alltag kommen wir oft mit unfairen Situationen in  

Berührung, die uns nicht direkt tangieren, etwa wenn ein 

Berufskollege gemobbt wird. Unser Sinn für Fairness sollte 

uns dazu verleiten, dem Kollegen zur Seite zu stehen. Und 

doch bleiben wir oft stumm. 

Auch dazu habe ich geforscht. Wir haben Kinder mit unfairen  

Situationen konfrontiert, die mit ihnen nichts zu tun hatten. 

Meist ging es um eine ungleiche Verteilung von Süssigkeiten an 

andere Kinder. Und wir stellten sie vor die Wahl, zu intervenie-

ren oder die Augen zu verschliessen. Um die Sache noch schwie-

riger zu machen, gaben wir vor, dass jede Intervention etwas 

«kostet». Sie mussten Bonbons, die wir zuvor verteilten, abge-

ben, wenn sie sich einmischen wollten. Die Testresultate zeigen, 

dass sich Kinder bereits ab sechs Jahren einmischen, auch wenn 

es bedeutet, dass sie darunter leiden und Bonbons verlieren.

Das ist bemerkenswert. Weil das Einmischen auch Mut  

erfordert. Man exponiert sich, wenn man behauptet, dies 

oder jenes sei unfair. 

Ich finde das auch bemerkenswert. Der Sinn für Fairness ist schon  

bei Kindern ausgeprägt. Sie erwarten nicht nur, dass man sich 

ihnen gegenüber fair verhält, sondern intervenieren auch, wenn 

anderen unrecht getan wird. Oder mit anderen Worten: Schon 

Kleinkinder sind an fairen Kooperationen interessiert. 

Kommen wir zu Ihren Studien. In Ihren Tests bringen Sie 

jeweils zwei gleichaltrige Kinder zusammen und bieten  

ihnen eine unterschiedliche Anzahl Süssigkeiten an. Sie  

testen ihren Grad an Fairness. 

Richtig. Wir forschen, wie Kinder auf faire und weniger faire An-

gebote reagieren. In unserer Versuchsanleitung gibt es jeweils ein  

Der Bonbon-Test
Wenn Katherine McAuliffe nicht, wie hier, in ihrem Labor in Boston forscht, ist sie derzeit oft auf öffentlichen Spielplätzen anzutreffen, nicht nur in den USA, 

sondern auf der ganzen Welt. Sie ist auf der Suche nach Kindern, an denen sie ihren Fairness-Test erprobt. Ihre Ausgangsfrage, wie Kinder in den USA und 

Kanada, aber auch in Ländern wie Indien und Uganda auf unfaire Verteilung von Bonbons reagieren, gibt Aufschluss darüber, ab wann bereits Kleinkinder 

einen Sinn für Gerechtigkeit entwickeln – und wie Fairness in verschiedenen Kulturen und Ländern variiert.
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aktives Kind, das entscheiden darf, ob es in gewisse Angebote 

einwilligt – und ein passives Kind, das einfach nur dabeisitzt. 

Wenn ich beiden Kindern gleich viele Süssigkeiten anbiete, dann 

empfindet das Kind, das entscheiden darf, diesen Deal in aller 

Regel als fair und akzeptiert ihn. Wenn das aktive Kind weniger 

erhält, reagiert es bereits im Alter von sechs Jahren und schüttelt  

den Kopf – so wie auch Kapuzineräffchen reagieren, wenn sie 

eine Gurke erhalten, obwohl ein anderes Tier eine Traube bekam.  

Interessanter wird es, wenn ich dem aktiven Kind mehr gebe. 

Sagen wir, es erhält vier Bonbons, das passive Kind hin gegen 

nur eines. 

Es nimmt alle vier!

Kommt darauf an. Mit ungefähr acht Jahren ändert sich unser 

Verhalten. Kinder beginnen, das Angebot zurückzuweisen. Sie 

wollen nicht mehr Süssigkeiten als die anderen, weil sie es als 

unfair empfinden. 

Sie haben ein schlechtes Gewissen. 

Man kann ihnen ansehen, wie sie ihre Entscheidung lange über-

denken. Es ist ein innerer Konflikt. 

Das bedeutet, je älter man wird, desto mehr wächst ein  

Verständnis für den anderen?

Je älter man wird, desto mehr schützt man nicht nur sich selbst 

vor unfairen Angeboten, sondern auch andere. Man entwickelt 

eine eher universelle Sicht auf Fairness und lehnt einseitige 

Deals ab, egal ob sie einen selbst oder andere betreffen. 

Werden wir fair geboren oder lernen wir, fair zu sein?

Es ist eine Kombination von beidem. Und es kommt drauf an, 

welche Art gemeint ist. Dieser ganz grundsätzliche Sinn für Fair-

ness, der geweckt wird, sobald wir weniger erhalten als andere, 

ist meiner Meinung nach wohl eher biologisch determiniert. Die 

andere Form der Fairness, dass wir es eben auch nicht mögen, 

wenn wir mehr erhalten als andere, ist eher kulturell bedingt. 

Sie haben Ihre Versuche in verschiedenen Ländern  

durchgeführt. Wie sehen die Ergebnisse aus?

Wir haben Kinder in den USA, Kanada, Mexiko, Peru, Uganda, 

Indien und im Senegal getestet. In jedem dieser Länder haben 

Kinder reagiert, wenn sie weniger erhielten als andere. Aber nur 

in den USA, in Kanada und Uganda empfanden es Kinder auch 

als unfair, wenn sie mehr erhielten. 

Was bedeutet das? Warum in diesen drei Ländern?

Schwierige Frage, für die es keine eindeutigen Erklärungen gibt. 

Ganz allgemein lässt sich vielleicht sagen, dass das Gefühl für 

Gerechtigkeit in den USA und Kanada stark in der Kultur veran-

kert ist. Warum aber die Kinder in Uganda ebenfalls reagierten, 

wenn sie mehr erhielten? Vielleicht deshalb, weil wir Kinder in 

Gebieten testeten, in denen viele westliche Lehrer arbeiten. Es 

kann sein, dass dies Einfluss auf ihr Verhalten hatte. 

Dann ist Fairness etwas, was westliche Gesellschaften  

charakterisiert? Ist der Sinn für Fairness sozusagen der 

kleine Bruder der christlich geprägten Nächstenliebe?

Nein, das will ich damit nicht sagen, auf keinen Fall. Kinder  

anderer Kulturen reagieren ganz bestimmt auch darauf, wenn 

andere Kinder weniger erhalten als sie selbst, nur haben wir es 

in unseren Tests nicht vorgefunden. Wie sehr die Religion hier 

mit hineinspielt, ist eine spannende Frage, der wir in künftigen 

Tests nachgehen wollen. Wir haben noch keine Daten hierfür. 

Sie sagten vorhin, Fairness müsse man sich leisten können. 

Kann es sein, dass Kinder aus wohlhabenden Ländern eher 

auf vier Bonbons verzichten, weil sie die ganze Zeit Bonbons 

erhalten? Während arme Kinder eher zugreifen, weil sie  

weniger haben? Der deutsche Dramatiker Bertolt Brecht 

schrieb: «Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.» 

«Kinder erwarten  
nicht nur, dass man 
sich ihnen gegenüber 
fair verhält, sondern  
intervenieren auch, 
wenn anderen unrecht 
getan wird. Oder mit 
anderen Worten: Schon  
Klein kinder sind an  
fairen Kooperationen 
interessiert.»
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Im brechtschen Sinne müsste man also sagen: Fairness kommt 

erst, wenn man sich selbst den Bauch vollgeschlagen hat. 

Nobel zu sein und Süssigkeiten abzulehnen, hätte dann etwas mit 

Status zu tun – doch unsere Ergebnisse zeigen etwas anderes.  

Wir haben unsere Tests in Indien einmal mit bunten amerikani-

schen Bonbons durchgeführt und einmal mit Erdnüssen. Würde  

Ihre Annahme stimmen, hätten wir Unterschiede festgestellt: Die 

Kinder hätten auf Erdnüsse anders reagiert als auf Bonbons. Sie 

hätten erstere abgelehnt und letztere eher akzeptiert. Aber das 

war nicht der Fall. Status hatte auf Fairness keinen Einfluss. Viel  

eher stellt sich die Frage, woher die Kinder ihr Verhalten lernen.

Von den Eltern? Auf hiesigen Spielplätzen hört man alle fünf 

Minuten, wie Eltern verzweifelt versuchen, ihren Kindern 

faires Verhalten anzutrainieren, wenn es im Sandkasten 

etwa darum geht, die Schaufel zu teilen. 

Ich habe einen kleinen Sohn, er ist drei Jahre alt und gerade  

dabei, sich mit den sozialen Regeln vertraut zu machen. Ich denke,  

der Einfluss von uns Eltern ist kleiner, als wir es gerne hätten. 

Ich sage das als Mutter. Mein Sohn denkt sicher nicht: «Ich ver-

halte mich jetzt fair, weil meine Mutter das von mir verlangt.» 

Sondern?

Wahrscheinlich ist es auch hier eine Kombination. Kinder ahmen  

das Verhalten der Eltern nach, aber vor allem auch jenes  

ihrer Altersgenossen. Kinder tendieren eher dazu, sich ins  

Zentrum zu stellen. Deshalb ist es so wichtig, den Kontakt zu 

anderen Kindern früh zu fördern, weil es in den ersten sozialen 

Interaktionen darum geht, diese etwas eigennützige Tendenz 

zu überwinden. Es gibt eine sehr interessante Studie, in der es 

ums Teilen geht. Kinder werden vor die Wahl gestellt, ob sie ihre 

Sticker teilen oder für sich behalten. Die meisten geben an, sie 

würden sie teilen. Doch wenn es dann tatsächlich darum geht, 

die Sticker abzugeben, behalten sie sie doch für sich. Sie wissen 

also, dass sie fair sein sollten, lange bevor sie wirklich fair sind. 

Stimmt das Klischee, dass Einzelkinder weniger gut teilen 

können, weil sie es nicht von klein auf lernen? Oder anders 

gefragt: Sind Einzelkinder weniger fair?

Nein. Wenn Einzelkinder früh in Kontakt treten mit anderen, 

dann sind sie in Gruppen oft beliebter, weil sie kompromissbe-

reiter auftreten, dies zeigen Untersuchungen. Teilen fällt ihnen  

leichter, weil sie es nicht ständig müssen, sondern freiwillig  

tun können. 

Sacha Batthyany ist Journalist und Autor für die «NZZ am Sonntag».

Katherine McAuliffe
ist Dozentin an der Psychologischen Fakultät am Boston College. Sie  

hat sich früh in ihrer akademischen Laufbahn mit der Frage beschäftigt,  

wie Menschen Kooperationen eingehen und welche Erwartungen  

und Normen hierbei eine Rolle spielen. Ihre Forschungsresultate über  

Fairness bei Kindern wurden in namhaften Publikationen veröffentlicht.  

Neben ihren Tests mit Kindern hat McAuliffe auch viel mit Tieren  

gearbeitet und das Verhalten etwa von Delfinen, Kapuzineräffchen  

oder Dingos studiert.
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Reportage | Grundeinkommen

Immer noch arm, aber 

glücklicher
Text: Clemens Bomsdorf | Fotos: Raphael Zubler
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Juha Järvinen mit seinen Kindern: Der Finne nimmt an einem Experiment 
zum bedingungslosen Grundeinkommen teil.
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Seit Anfang 2017 erhalten in Finnland 2000 zufällig aus-

gewählte Arbeitslose jeden Monat 560 Euro vom Staat. 

Tun müssen sie dafür nichts. Sie sind Versuchspersonen, 

um das bedingungslose Grund einkommen zu testen. Es 

soll zu mehr Fairness und mehr Beschäftigung führen. 

Wer finnische Empfänger besucht, erfährt: Das Geld  

motiviert sie stärker als die klassischen Sozialtransfers. 

Das Fenster, durch das Juha Järvinen sein Glück kommen sah, 

könnte finnischer kaum sein. Es ist hölzern und weiss, hat 

Sprossen und befindet sich in einer mit dunkelroten Brettern 

verschalten Aussenwand. An einem der letzten Dezembertage 

des Jahres 2016 stand der sechsfache Vater an diesem Fenster  

und schaute hinaus. Gespannt wie eines seiner Kleinen am  

Geburtstag wartete er auf den Postboten. 

Vor dem Haus, einer alten Dorfschule im westfinnischen 

Kurikka, erstreckt sich ein gut einsehbarer Platz. An den an-

deren drei Seiten grenzt dieser an eine Wiese mit Turngeräten,  

an ein Nebengebäude und die Strasse. Alles war damals  

schneebedeckt. «Ich wusste, dass an diesem Tag die Briefe der 

Sozialversicherungsanstalt Kela ankommen würden, und hatte 

mich deshalb ans Fenster gestellt, um den Postboten sofort zu 

sehen», sagt Juha. Wie in Nordeuropa üblich, reden sich hier 

alle mit Vornamen an. Der schlanke Enddreissiger entspricht  

so gar nicht dem Klischee des stillen Finnen, sondern ist sehr 

auskunftsfreudig. Juha wusste damals auch, dass landesweit  

nur 2000 von rund 200 000 Arbeitslosen einen solchen Brief  

erhalten würden. In dem stand, dass sie für das Grundeinkom-

mensexperiment ausgewählt seien. Fortan würden sie für zwei 

Jahre jeden Monat 560 Euro überwiesen bekommen. Das ist 

zwar in etwa die Höhe der Arbeitslosenhilfe, doch anders als 

diese ist das Grundeinkommen bedingungslos. Das heisst, die 

Empfänger können es auch dann voll behalten, wenn sie neben-

her Geld verdienen oder gar einen Vollzeitjob ausüben. Anders 

als bei den klassischen Sozialleistungen wie Arbeitslosenhilfe 

werden andere Einkünfte nicht gegengerechnet. In der Hinsicht 

ist es eher mit Kindergeld vergleichbar. Das darf übrigens wie 

Wohngeld auch weiterhin bezogen werden. 

Reportage | Vaux-le-Vicomte

Das Fenster zum Hof kann auch Gutes verheissen, für den Arbeitslosen Juha Järvinen war es das Grundeinkommen.

Reportage | Grundeinkommen
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Als der Briefträger gegen neun endlich kam, dauerte es nur 

noch ein paar Minuten, bis Juha erfuhr, dass er einer der Aus-

gelosten war. «Sofort lief ich zum Kasten und fand einen Um-

schlag von Kela», erzählt Juha auf Englisch in der den Finnen so  

eigenen monotonen Tonlage. Kaum enthusiastischer klingend, 

aber doch nach Worten suchend fügt er hinzu: «Ich fühlte mich 

sehr ... ja, ich war sehr glücklich.» 

Eine Chance für die viel diskutierte Idee
Für Juha war und ist die Summe gar nicht so entscheidend, 

sondern das Prinzip: Auch nur ein paar Tage monatlich zu  

arbeiten soll sich lohnen, nervenaufreibende Formulararbeit 

hingegen passé sein. Das könnte sowohl Arbeitslosigkeit als 

auch Bürokratie reduzieren, so Finnlands Wirtschaftsminister 

Olli Rehn. Anhänger wie Gegner des Grundeinkommens gibt es 

in allen politischen Lagern. Zu Ersteren gehören Ökonomen wie 

Thomas Straubhaar und der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz.  

Während für Liberale der Bürokratieabbau und die Erhöhung 

des Arbeitsangebots im Vordergrund stehen, argumentieren  

Linke, das Grundeinkommen sei eine der wenigen verbliebenen 

Möglichkeiten, angesichts immer stärker auseinanderklaffender 

Einkommen noch für Gerechtigkeit zu sorgen. Manche fordern  

erheblich höhere Summen als die finnischen 560 Euro. Die  

Gegner – unter ihnen der deutsche Philosoph Julian Nida- 

Rümelin sowie finnische Gewerkschaftsfunktionäre – haben 

unterschiedliche Gründe; dazu gehören Zweifel an der Finan-

zierbarkeit und Befürchtungen, dass die Leute ihre Arbeitskraft 

noch billiger verkaufen könnten.

Juha hat sich mit etlichen dieser Argumente auseinander-

gesetzt. Schliesslich war diese Form des staatlichen Geldes in 

Finnland ein Riesenthema, seit die 2015 angetretene Koalition 

aus Liberalen, Konservativen und Rechtspopulisten der inter-

national viel diskutierten Idee eine Chance geben wollte. «Mich 

hat schon immer interessiert, was die Menschen antreibt»,  

sagt Juha. 

In seinem Fall sei es jedenfalls nie das Geld gewesen, das 

interessiere ihn nicht. Kein Grund, ihn falsch einzuschätzen – 

auch dann nicht, wenn er dem Äusseren nach zwischen Gross-

Das Fenster zum Hof kann auch Gutes verheissen, für den Arbeitslosen Juha Järvinen war es das Grundeinkommen. Juha (links) hatte Glück: Er wurde als Empfänger des Grundeinkommens ausgelost, sein Freund Mikki Paajanen (rechts) nicht; er ist ein wenig neidisch,  
freut sich aber für Juha.
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stadthipster und Hippie schwankt. Denn er betont: «Ich bin sehr 

liberal und mag den Kapitalismus, aber der braucht Regeln, um 

die Schwächsten zu schützen.» 

Zu den Schwächsten der Schwachen gehört auch er nicht. 

Juha hat eine Ausbildung in Plastikkunde absolviert, spricht 

passables Englisch und hat es geschafft, sich mit diversen  

Jobs, darunter als Briefträger und Metzger, viele Jahre selbst zu 

finanzieren und zum Familieneinkommen beizutragen. Er besass  

sogar eine Firma und produzierte historische Fensterrahmen 

aus Holz. Doch das Unternehmen ging pleite. Es lag wohl daran,  

dass Juha zwar voller Ideen und ein guter Handwerker ist, aber 

den finanziellen Part nicht mochte und deshalb vernachlässigt 

hatte. Er erzählt, dass es ihm danach auch psychisch schlecht 

ging. Er fühlte sich gefangen im System der Arbeitslosigkeit. 

Zum Glück gab und gibt es da noch seine Frau Mari, eine Kran-

kenschwester, die die Familie hauptsächlich finanziert hat.

Neue Geschäftskonzepte
Mit dem Grundeinkommensexperiment kam der Hoffnungs-

schimmer. Die Firmenpleite, ein gescheitertes Immobilienin-

vestment und fast sechs Jahre Arbeitslosigkeit hätten ihn bis 

dahin ziemlich frustriert und deprimiert werden lassen, erzählt 

Juha. Heute, gut ein Jahr später, sprudeln die Ideen nur so aus 

ihm heraus, und er wirkt überdurchschnittlich positiv, ohne 

übertrieben euphorisch zu sein. «Das Grundeinkommen gibt mir 

die Freiheit, kreativ zu sein und Geschäftsideen zu entwickeln 

und anzugehen. Zusammen mit Freunden plane ich ‹ArtBnB›. 

Wir wollen Gäste aufnehmen und ihnen anbieten, hier in Finn-

land auf dem Land eine Zeit lang künstlerisch zu arbeiten.» Im  

Nebengebäude hängt eine Tafel, auf der verzeichnet ist, wer  

seiner Bekannten welche Marketingmassnahme übernehmen 

soll. Mit www.artbnb.me existiert schon eine Webseite – und  

dann ist da noch dieses ziemlich leer stehende und lichte  

Gebäude im Ort, ein paar Kilometer von Juhas Haus. 

In seinem gelben Bus, der Platz für die achtköpfige Familie 

bietet, geht es hin. Bis vor ein paar Jahren war dort die örtliche 

Abteilung der in der nächstgrösseren Stadt gelegenen Univer-

sität Seinäjoki untergebracht. «Jetzt wird es kaum genutzt und 

kostet die Kommune viel Geld. Hier könnten sich Kreativunter-

nehmen ansiedeln. Ich will eine grosse Firma als Sponsor», so 

Juha. Platz für ArtBnB-Studios gäbe es dort auch. Innen ist alles 

holzverkleidet und dank hoher Decken und viel Licht sehr gross-

zügig. Um ein Milliardenunternehmen für so etwas zu gewinnen, 

braucht es aber mehr, nicht zuletzt eine gute Kampagne. Den  

Film dazu möchte Juha selbst produzieren. Schliesslich ist  

Drehen seine Leidenschaft – und eine weitere Geschäftsidee. 

Er hat deshalb heute eine Drohne mitgebracht, die er über das 

Haus fliegen lässt, um Luftaufnahmen des Gebäudes in der 

waldreichen finnischen Landschaft zu machen. Anfang des  

Jahres war er für einen Filmauftrag schon im Senegal unterwegs. 

Das Geld für die Technik hat er sich zu einem grossen Teil mit  

einem weiteren Job verdient: Aus Holz und Rentierhaut baut 

Juha reich verzierte ovale Handtrommeln, die er für mehrere 

Hundert Euro das Stück über die Kunsthandwerk-Website Etsy 

verkauft. Dank Grundeinkommen ist jetzt problemlos möglich, 

was sich früher kaum gelohnt hätte, weil Zuverdienst schnell be-

deutet hätte, dass seine staatliche Unterstützung gekürzt worden  

wäre. «Damit und mit ein paar anderen kleinen Jobs habe ich 

in letzter Zeit rund 1000 Euro monatlich dazuverdient», sagt er. 

Die Grenzen des Experiments
Die 2000 finnischen Grundeinkommensempfänger sind übers 

ganze Land verteilt. Experten wie die Sozialwissenschaftlerin  

Johanna Perkiö von der Universität Tampere hätten gerne ge-

sehen, dass eine grössere Gruppe bei dem Versuch berücksich-

tigt wird. «So werden nur sehr beschränkt Schlussfolgerungen 

gezogen werden können, aber andere Länder können von dem 

Design des Experiments lernen», sagt sie. Eine wissenschaft-

liche Auswertung wird es erst nach dem Ende der Testphase 

geben. Jetzt, so die Forscherin, könnten individuelle Beispiele 

nur eine Idee davon geben, wie manche Menschen ihr Verhalten 

ändern, wenn sie Grundeinkommen beziehen. 

Juha arbeitet mit Digitalkamera und Drohne, seine Geschäftsstrategie  
hingegen schreibt er mit Kreide auf eine Tafel.
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Die Eltern, sechs ebenso lebenslustige wie höfliche Kinder, drei 
Schafe und ein Hund leben gemeinsam etwas unkonventionell 
in einer alten Dorfschule im westfinnischen Kurikka.
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Juha weiss noch von einer Frau, die im etwas mehr als eine 

Autostunde entfernten Vaasa lebt, sonst kennt er niemanden 

in der Nähe, der ebenso viel Glück hatte wie er. Doch es gibt 

hier einige, die es ihm aufrichtig gönnen. Mikki Paajanen ist ein  

guter Freund von Juha. Sogar ihre Kleidungsstile gleichen ein-

ander. Mikki ist ein paar Jahre älter und ähnlich lange arbeitslos. 

Bis zu deren Schliessung hatte er an der örtlichen Hochschule  

unterrichtet. Er erhält Arbeitslosenhilfe, kein Grundeinkommen:  

«Ich bin natürlich etwas neidisch auf Juha, aber freue mich für  

ihn.» Wenn es nach Mikki ginge, würde aus dem Experiment 

Wirklichkeit, bezöge bald jeder Geld vom Staat und könnte dann 

entspannter leben und arbeiten. Das sei nur fair, meint er. Die, 

die auch ohne genug hätten, sollten den Betrag über höhere  

Steuern wieder an den Staat zurückzahlen, sagt er und vertritt 

damit in etwa denselben Standpunkt wie die meisten Wissen-

schaftler und Politiker. 

Rosa Meriläinen war bis vor einigen Jahren selbst Politi-

kerin, sie sass für die finnischen Grünen im Parlament. Die  

Partei setzt sich seit Langem für das Grundeinkommen ein. 

Auch wenn es noch keine offiziellen Ergebnisse gibt, kann Rosa 

seit Anfang 2017 hautnah beobachten, was die bedingungslosen  

560 Euro monatlich mit einem Jobsucher machen: Ihr Mann 

Tuomas Muraja, 44, ist auch einer der 2000. Gemeinsam mit 

zwei Kindern wohnen die beiden in einer Altbauwohnung in 

Helsinki, gleich um die Ecke vom finnischen Parlamentsge-

bäude. Als frühere Politikerin schaut Rosa erst mal auf das 

grosse Ganze. Ähnlich wie Johanna Perkiö meint sie: «Das 

Experiment ergibt Sinn, die Gruppe der Teilnehmer ist aber 

zu beschränkt, um wirklich gute Schlussfolgerungen ziehen  

zu können.» 

Deutlich weniger Bürokratie
Vielleicht würde sich viel mehr ändern, wenn nicht nur Einzelne 

das Geld bezögen, so Rosa. An ihrem Mann kann sie erkennen, 

was es ausmacht, nicht mehr gezwungen zu sein, Bewerbungen 

zu schreiben, um ein wenig Geld zu erhalten: «Man fühlt sich  

sicherer und ergreift lieber die Initiative», sagt sie. Tuomas,  

ehemals Journalist, stimmt zu. Manches von dem, was er als  

Arbeitsloser vor dem Grundeinkommen habe machen müssen,  

Grundeinkommensempfänger Tuomas Muraja mit Ehefrau Rosa Meriläinen und Schosshündchen in der gemeinsamen Wohnung in Helsinki.
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sei absurd gewesen. «Es gab Pflichtkurse, um zu lernen, wie 

man einen Lebenslauf schreibt. Dabei habe ich so etwas selbst  

unterrichtet», sagt er. Sein Grundeinkommen nutzt Tuomas jetzt,  

um mit Vorträgen und dergleichen ein bisschen Geld nebenher 

zu verdienen, ohne dass ihm die Unterstützung gekürzt wird. 

Mehr, als dass dies in Finnland für Empfänger von Arbeitslo-

senunterstützung nur begrenzt möglich ist, stört ihn die damit 

verbundene Bürokratie. Denn jede Einnahme musste er den 

Behörden mitteilen. «Wenn der Aufwand minimiert wird, kann 

der Staat sich mehr um die kümmern, die sehr intensive Unter-

stützung brauchen», sagt er. In dem guten Jahr, in dem er das 

Grundeinkommen bezieht, ist er nicht faul gewesen und hat sich 

weiter beworben, auch wenn der Staat das nicht mehr verlangte. 

«50 Bewerbungen habe ich geschrieben, denn ich möchte gerne 

wieder eine Anstellung», so Tuomas. 

Juha im Westen des Landes ist da gar nicht so erpicht darauf.  

Selbstständiger Unternehmer zu sein sei ihm lieber, weil es ihm 

besser ermöglicht, sich um die Familie zu kümmern. Das sei ihm 

auch wichtiger als ein sehr guter Lohn. Rund 3000 Euro netto 

stehen seiner achtköpfigen Familie derzeit im Monat zur Ver-

fügung. Neben dem Grundeinkommen gehört dazu vor allem, 

was seine Frau Mari als Krankenschwester verdient, sowie das 

Kindergeld, das die beiden für Armi, 16, Akseli, 14, Elias, 13, 

Ruut, 11, Luukas, 10, und Aamos, 5, beziehen. Die Arbeitslosen-

unterstützung für ihn war etwas höher als 560 Euro. Dafür  

verdient er jetzt dazu und hat nach den Investitionen ins Film-

geschäft so viel übrig, dass es in der Summe ähnlich viel – oder 

wenig – wie vor einem Jahr ist. «Wir sind arm, aber glücklich», 

sagt er. 

So richtig guter Dinge ist er erst wieder seit jenem Brief 

von Kela im Dezember 2016. Zuvor hätte ihm all das, was er tun 

musste, um als Arbeitsloser Geld zu bekommen, viel Energie 

geraubt. Da waren die Bewerbungen, die er – obwohl stets er-

folglos – ständig schreiben musste, und die Formulare, die es 

auszufüllen galt, wenn er einmal etwas nebenher verdient hatte.  

«Ständig waren Dinge zu machen, die keinen Sinn ergeben.  

Als ob einem gesagt wird: ‹Es gibt nur Geld, wenn du etwas  

leistest, also lauf 50 Mal ums Haus.›» 

Lizenz zur Eigenständigkeit
Natürlich denken Politiker und Behörden sich etwas dabei, 

wenn sie Leute ohne Arbeit nicht einfach so bezahlen. Doch  

Juha bezweifelt, dass das nötig ist. Wer seine Arbeit verliere, 

wolle höchstens ein Jahr entspannen, meint er. «Dann aber  

möchtest du wieder etwas machen. 95 Prozent derer, die  

Finnland und das Grundeinkommen
Nordeuropa gilt seit Jahrzehnten als Inspirationsquelle in Sachen  

Sozialstaat. Bisher schauten Wissenschaftler und Politiker dort vor  

allem auf Dänemark und Schweden. Doch seit 2015 übertrumpft  

Finnland die beiden Länder zumindest partiell, und zwar mit einem 

einzigen Thema: dem bedingungslosen Grundeinkommen. 

Als der damals frisch gewählte Ministerpräsident Juha Sipilä, ein  

erfolgreicher Unternehmer, ankündigte, es solle in dem 5.5 Millionen 

Einwohner zählenden Land getestet werden, war das Interesse gross. 

So gross, dass zahlreiche ausländische Medien berichteten, Finnland 

werde das Grundeinkommen für alle einführen. Davon kann aber 

noch lange keine Rede sein. Was derzeit läuft, ist nur eine Testphase 

bis Ende 2018. Interessant ist auch diese, schliesslich wird eine viel 

diskutierte Idee in grösserem Massstab ausprobiert. 

Seit Anfang 2017 bekommen in Finnland 2000 Arbeitslose jeden  

Monat 560 Euro ausgezahlt – bedingungslos. Die Idee ist denkbar 

einfach. Statt aufwendig zu prüfen, wer berechtigt ist, Arbeits-

losenunterstützung, Wohngeld, Sozialhilfe und andere staatliche  

Leistungen zu beziehen, wird jedem dieser Bürger Monat für Monat 

derselbe Betrag überwiesen. «Dabei spielt es also keine Rolle, ob  

er wirklich bedürftig ist», so Olli Kangas, der bei der finnischen  

Sozialversicherungsanstalt Kela die Grundlagen für das Experiment 

geschaffen hat. Er hätte gerne mehr Leute in das Experiment ein-

bezogen. Um zu messen, welche Effekte es hat, wenn der Staat  

seinen Bürgern Geld schenkt, wäre eine grössere und vor allem  

heterogenere Testgruppe realitätsnäher gewesen. So kann das  

finnische Experiment keine Beispiele dafür liefern, wie Menschen,  

die schon eine niedrig bezahlte Arbeit haben, ihr Verhalten ändern, 

wenn sie sich sicher sein können, ein paar Hundert Euro im Monat  

zu haben. Denkbar ist ein Lohndumpingeffekt. Auch fehlt Klarheit 

über die Finanzierungsseite. Denn das Grundeinkommen soll über  

höhere Steuern bei denen, die auch ohne den Betrag auskommen,  

finanziert werden. 

Eines hat Finnland schon vor Ablauf und Auswertung der zweijährigen 

Testphase geschafft: Das bedingungslose Grundeinkommen wird  

international enorm viel diskutiert, und alle Welt schaut so intensiv  

auf das nordeuropäische Land wie vielleicht zuletzt, als Nokia der  

führende Handy-Hersteller der Erde war.

Reportage | Grundeinkommen
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Grundeinkommen erhalten, wollen und werden arbeiten. Sie 

können viel schaffen. Aber was wir stets machen, ist, uns in der 

Diskussion auf die übrigen 5 Prozent zu konzentrieren, die wo-

möglich auf dem Sofa sitzen bleiben.» Tuomas und Juha meinen, 

weniger Regeln würden zur Selbstständigkeit erziehen und zu 

besseren Ergebnissen führen. Juha demonstriert diesen Gedan-

ken auch an seinen sechs Kindern. Die vier Jungs unter ihnen 

verbringen einen Grossteil des Tages auf Matratzen – nicht um 

darauf herumzulungern, sondern weil diese in eine Reihe gelegt 

als Unterlage für ihre Turnübungen dienen. 

Gleich neben dem Fenster, an dem ihr Vater vor gut einem 

Jahr so sehnsüchtig gewartet hat, nehmen sie ein paar Meter 

Anlauf, machen dann Handstandüberschlag und Salto durch ihr 

angrenzendes Schlafzimmer. Ein paar Stunden später ziehen sie 

die Matratzen auf ein Riesentrampolin in der Ecke und legen  

sich darauf schlafen. «Es gibt nur eine Regel für die Kinder,  

nämlich, dass es keine Regeln gibt. Na ja, sie müssen schlafen, 

aber sonst sind sie frei», sagt Juha. Er unterstütze seine Kinder 

und gestehe ihnen Schwächen zu. Wohl deshalb trauen sie sich 

so viel zu, ohne übermütig zu werden. «Wenn es ans Klettern 

geht, sage ich ihnen, dass der Mutigste nicht der ist, der den 

Wipfel erklimmt, sondern der, der zugibt, dass er davor Angst 

hat», so der Vater. Ein YouTube-Video, mit dem seine Familie in 

Finnland kurzzeitig eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, zeigt, 

dass sein Nachwuchs wenig Angst hat. «Ei saa!» (Tu’s nicht!) 

heisst der Clip; er handelt davon, dass Kinder, die wenig Gren-

zen gesetzt bekommen, eigenständiger sind. Vielleicht ist das 

mit Erwachsenen, die Grundeinkommen beziehen, genauso. 

Clemens Bomsdorf ist Nordeuropa-Korrespondent verschiedener Publika-

tionen und Mitglied von Weltreporter.net

Filmen und weitere kleine Jobs stocken das monatliche Grundeinkommen von Juha Järvinen auf.

«Das Grundeinkommen  
gibt mir die Freiheit,  
kreativ zu sein  
und Geschäftsideen  
zu entwickeln und  
anzugehen.»
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Filmen und weitere kleine Jobs stocken das monatliche Grundeinkommen von Juha Järvinen auf.

Essay | Befähigungsgerechtigkeit

Text: Georg Cremer | Illustration: Markus Roost 

Ohne das Prinzip der Befähigungsgerechtigkeit bleibt staatliche Sozialpolitik  

weit hinter ihren Möglichkeiten: Der Wirtschaftswissenschaftler Georg Cremer  

plädiert für eine faire Marktordnung, die die gesellschaftliche Teilhabe aller  

Bürgerinnen und Bürger erlaubt.

Der Blick  
an die Ränder
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Gerechtigkeit ist in aller Munde. Selten wird jedoch genau  

benannt, welches Gerechtigkeitskonzept im jeweiligen Kontext 

angesprochen wird: gleiche Bürgerrechte, Tauschgerechtigkeit, 

Leistungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, Verteilungsge-

rechtigkeit. Eine Dimension fehlt häufig völlig: die Befähigungs-

gerechtigkeit.

Das Konzept der Befähigung geht wesentlich auf den  

indisch-amerikanischen Ökonomie-Nobelpreisträger und Philo-

sophen Amartya Sen zurück. Sen versteht Entwicklung als  

einen Prozess der Erweiterung realer Freiheiten. Der Zugang 

zu Ressourcen und Einkommen ist eine Grundlage für Hand-

lungsoptionen, aber Menschen benötigen darüber hinaus Fähig-

keiten, um Handlungsoptionen wahrnehmen zu können. Sehr 

bedeutend sind kognitive und soziale Kompetenzen, die Fähig-

keit zu produktiver Arbeit und zur Kooperation mit anderen 

sowie dazu, eigene Interessen in den demokratischen Diskurs 

einzubringen. Diese Fähigkeiten sind in sehr unterschiedlicher 

Weise verteilt. Der Befähigungsansatz fokussiert auf die Erwei-

terung individueller Verwirklichungschancen, auf die Erschlies-

sung von Freiheits- und Teilhabespielräumen. Er stellt die  

Potenziale jedes Menschen in den Mittelpunkt und betont, dass 

jeder zur Entfaltung und Verwirklichung seiner Fähigkeiten 

auf bestimmte Grundbedingungen angewiesen ist, die er nicht 

selbst sicherstellen kann: auf eine wertschätzende Familie, ein 

anregendes soziales Umfeld, eine gesunde Umwelt, ein politi-

sches System, das seine Rechte sichert, und ein offenes und  

gutes Bildungssystem.

Inklusion durch berufliche Integration 
Mit dem Prinzip der Befähigungsgerechtigkeit wird ein Kriterium  

formuliert, auf das bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit 

staatlicher Sozialpolitik nicht verzichtet werden kann. Das 

Handeln sozialstaatlicher Instanzen ist auf die Befähigung des  

Individuums zu einem eigenverantwortlichen und solidarischen  

Leben hin auszurichten.

Warum sollten diejenigen, die die soziale Marktwirtschaft 

verteidigen wollen, stärker auf den Befähigungsansatz setzen? 

Eine freiheitliche gesellschaftliche Ordnung ist angewiesen auf 

die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger. Es untergräbt die 

Legitimation unserer Ordnung, wenn ein Teil von ihnen dauer-

haft von gesellschaftlicher Teilhabe, von den ökonomischen und  

kulturellen Errungenschaften der Gesellschaft, ausgeschlossen ist. 

Unter den Bedingungen einer Marktökonomie ist die Inklusion  

in Märkte Voraussetzung, um ein selbstbestimmtes Leben führen  

zu können, für die meisten Menschen geschieht dies vorrangig 

durch den Zugang zum Arbeitsmarkt. Daher sollte – wo dies  

möglich ist – Inklusion durch Integration bzw. Reintegration in den  

Markt erfolgen. Dafür sind die Bürger auf eine diskriminierungs-

freie Marktordnung angewiesen. Diese Voraussetzung ist beispiels-

weise verletzt, wenn aufgrund fehlender Beziehungen oder der  

«falschen» sozialen Herkunft trotz guter Qualifikation bestimmte  

berufliche Wege verschlossen sind. Selbstverständlich gilt das 

Recht auf Teilhabe für alle Bürgerinnen und Bürger, auch wenn 

sie im Sinne der Logik des Marktes nicht produktiv sein können.

«Eine Politik, die die Leistungsfähigkeit der  
sozialen Marktwirtschaft und ihre politische  
Akzeptanz sichern will, muss sich der Frage 
stellen, wie Bürgerinnen und Bürger erforder-
lichenfalls dabei unterstützt werden können, 
ihre Potenziale so zu entfalten, dass sie zu einem 
selbstbestimmten Leben in der Lage sind.»
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Auch ein gut geordneter Wettbewerb kann die Inklusion  

aller Bürgerinnen und Bürger nicht sicherstellen, er kann ins-

besondere nicht garantieren, dass alle Zugang zum Arbeitsmarkt 

finden. Wenn Menschen die Voraussetzungen hierzu fehlen, 

reicht es nicht, auf formal gleiche Zugangsrechte zu verweisen. 

Eine Politik, die die Leistungsfähigkeit der sozialen Marktwirt-

schaft und ihre politische Akzeptanz sichern will, muss sich der 

Frage stellen, wie Bürgerinnen und Bürger erforderlichenfalls 

dabei unterstützt werden können, ihre Potenziale so zu entfal-

ten, dass sie zu einem selbstbestimmten Leben in der Lage sind. 

Mut zum sozialen Arbeitsmarkt
Befähigung als Leitprinzip der Sozialpolitik muss übersetzt  

werden in alltagstaugliches Handeln. Das ist zähe Reformarbeit.  

Es geht darum, den engen Zusammenhang zwischen sozialer 

Herkunft und Bildungserfolg deutlich zu lockern. Auch die Ar-

beitsmarktpolitik ist gefordert. Diejenigen, die den Sprung in 

den ersten Arbeitsmarkt nicht schaffen können, haben ebenfalls 

ein Recht auf Teilhabe. Mehr Mut zu einem sozialen Arbeits-

markt täte gut. Und das an sich gut ausgebaute Hilfsnetz des 

Sozialstaats greift oft erst, wenn Problemlagen sich verfestigt 

haben. Der Sozialstaat steht sich häufig selbst im Weg, er sollte 

besser auf die Prävention sozialer Notlagen und die Befähigung 

der Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet werden.

Wer die soziale Marktwirtschaft wirksam verteidigen will, 

darf sich nicht auf das – völlig berechtigte – Argument zurück-

ziehen, diese Wirtschaftsordnung sichere unseren Wohlstand. 

Wir müssen auch an die Ränder schauen. Auf diejenigen, die im 

Bildungssystem scheitern. Auf diejenigen, die in einem wach-

senden, gewerkschaftlich nicht organisierten Dienstleistungs-

bereich trotz harter Arbeit auf keinen grünen Zweig kommen. 

Oder auf diejenigen, die für diverse Unternehmen in angeb-

licher Selbstständigkeit mit ungenügendem sozialen Schutz  

arbeiten. Wer sich hier für nicht zuständig erklärt, überlässt das 

Feld denjenigen, die das für eine grundsätzliche Anklage gegen 

«den Kapitalismus» nutzen (aber in der Benennung der Alter-

nativen sehr wolkig bleiben). Das fördert keine aufgeklärte  

Debatte über die Grundlagen unseres Wohlstands und die Ge-

staltung unserer Wirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft muss 

sich auch an den Rändern bewähren.

Fairness statt Übervorteilung
Ich schliesse mit einer persönlichen Erfahrung. Ich stehe in  

engem Kontakt zu einer Familie, die nach Deutschland migriert 

ist. Die Eltern haben es durch harte Arbeit im Reinigungsge-

werbe zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht. Alle Kinder  

haben eine berufliche Ausbildung abgeschlossen. Eine der vielen  

Geschichten gelungener Integration. Mittlerweile gehört auch 

ein Eigenheim zu dem hart erarbeiteten Wohlstand – neben viel 

Eigenarbeit ermöglicht durch einen Kredit einer örtlichen Bank-

filiale: ein vor der Finanzmarktkrise abgeschlossener Darlehens-

vertrag zu einem Zinssatz von 4 Prozent. Der Vertrag enthielt 

eine Risikoprämie für das Recht zur ausserplanmässigen Tilgung  

des Kredits während der Zinsbindungsfrist. Doch das hatte das  

Paar nicht verstanden. Und so zahlten sie weiterhin hohe Zinsen,  

als die Bankfiliale, das darf man annehmen, den Kredit längst  

abgelöst hatte. Aber auch als eine Tochter sehr spät bei der 

Bankfiliale nachfragte, ob der Kredit abgelöst werden könne, 

wurde ihr mit zuckersüssen Worten versichert, welchen güns-

tigen Anschlusskredit man ihren Eltern einzuräumen bereit sei, 

wenn die Zinsbindungsfrist abgelaufen sei. Ich erfuhr eher zu-

fällig davon. Erst ein von mir für das Paar verfasstes Schreiben 

öffnete den Weg zu einem Ablösungskredit und liess die Zinsen  

purzeln. Ich befürchte, viele, die weniger gut informiert sind 

oder am Rande stehen, machen solche Erfahrungen, die Ange-

hörigen der bürgerlichen Mitte erspart bleiben. Kann man es  

ihnen übelnehmen, wenn sie die Respektlosigkeit und Übervor-

teilung, die sie erfahren, für ein Charakteristikum der Markt-

wirtschaft halten? Fairness ist für die soziale Marktwirtschaft 

unverzichtbar. 

Georg Cremer, 1952 in Aachen geboren, habilitierte sich in Volkswirt-

schaftslehre und arbeitete 27 Jahre bei der Caritas: Von 1990 bis 1999 war 

er als Referent und Referatsleiter für die Katastrophenhilfe in Asien sowie  

für soziale Programme in Osteuropa zuständig und von 2000 bis 2017  

war er Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes. Cremer lehrt als 

ausserplanmässiger Professor an der Universität Freiburg, er publiziert in 

Tageszeitungen über soziale Gerechtigkeit und veröffentlichte 2016 bei 

C.H.Beck ein streitbares Buch zu «Armut in Deutschland». 
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Eine goldene Brücke 
für Liechtenstein

Meisterwerke | Pierre Paul Prud’hon

Es waren wiederkehrende grausame Schlachten, die die 

Treffen von Kaiser Napoleon I. von Frankreich und Fürst 

Johann I. von Liechtenstein prägten. Dennoch entwickelte sich 

zwischen beiden eine Vertrauensbasis, die den Lauf der Ge-

schichte entscheidend beeinflussen sollte und dazu beigetragen 

hat, dass das Fürstentum Liechtenstein 2019 das 300-jährige  

Jubiläum seines Bestehens feiern kann. 

Fürst Johann I. ist dabei von besonderem Interesse. Er be-

teiligte sich an den Kriegen der europäischen Mächte gegen 

Frankreich und spielte auch bei Friedensverhandlungen eine 

wesentliche Rolle. In der Schlacht bei Austerlitz am 2. Dezem-

ber 1805 konnte Fürst Johann zwar das Schlimmste verhindern, 

der Schlacht aber keine Wendung geben. Die siegreichen Fran-

zosen rühmten sich, die nach dem unorganisierten Rückzug der 

Alliierten erbeuteten 180 Kanonen eingeschmolzen und zum 

Guss der Triumphsäule auf der Place Vendôme in Paris ver-

wendet zu haben.

In der für die Österreicher ausweglosen Situation drängte 

man Kaiser Franz zum Treffen mit Napoleon; Fürst Johann I. 

wurde am 3. Dezember in dessen Hauptquartier entsandt. Die 

Zusammenkunft der Monarchen erfolgte tags drauf in einer 

Mühle zwischen Urschitz und Nasedlowitz bei Brünn. «Unser 

Kaiser hatte mit Bonaparte eine Zusammenkunft. Imposanteres 

als diesen Augenblick kannst Du Dir nicht vorstellen. Bonaparte  

benahm sich sehr gut, er war äusserst höflich und prévenant; 

sie schieden in Freundschaft ...», schrieb der Augenzeuge Prinz  

Moritz von Liechtenstein seinem Bruder. An dem Gespräch 

selbst nahm nur noch Fürst Johann teil, Napoleon bot einen 

Waffenstillstand ohne Gebietsabtretungen, doch mit einigen 

Bedingungen an. Fürst Johanns Biografen Oskar Criste zufolge  

scheint dieser den besten Eindruck auf den französischen  

Kaiser gemacht zu haben: «Wie kann man die Geschäfte von 

Dummköpfen und Intriganten führen lassen, wenn man so aus-

gezeichnete Männer hat», zitiert Criste Napoleon.

Die Ölskizze des französischen Malers Pierre Paul Prud’hon 

zeigt diese Zusammenkunft (in den Fürstlichen Sammlungen 

befindet sich auch eine der vorbereitenden Bleistiftskizzen). 

Bestimmt war das Werk ursprünglich für die Galerie de Diane  

in den Tuilerien, den Wettbewerb für den Auftrag gewann  

jedoch Antoine-Jean Gros. 1809 erhielt Prud’hon den Auftrag 

für ein Gemälde im Salon Napoleons im Palais du Luxembourg, 

eine kleinere Version dieser Komposition zeigt unser Bild.

Am 10. Dezember 1805 sprachen Johann I. und Napoleon 

erstmals in Brünn über einen Friedensschluss, 16 Tage später 

wurde der Friede von Pressburg geschlossen, und Österreich  

verlor einige Gebiete. Kaiser Franz würdigte Anfang 1806  

Johanns Verdienste durch die Verleihung des habsburgischen 

Hausordens: «Empfangen Sie den Orden des Goldenen Vlieses, 

den ich Ihnen andurch verleihe, als ein wohlverdientes Merkmal 

meiner Erkenntlichkeit und meiner besonderen Achtung für 

Sie», schrieb der Kaiser.

Das zwischen Fürst Johann und Napoleon entstandene  

Vertrauensverhältnis konnten auch die nächsten Ereignisse auf 

den Schlachtfeldern nicht zerstören. Die Schlacht bei Aspern 

1809 entschied laut Erzherzog Karl Fürst Johann für die öster-

reichische Seite – wobei er mehrere Pferde einbüsste und sogar 

ein Säbelhieb die Metalltülle seines Federbuschs traf. Der Sieg 

war trügerisch: Anfang Juni schlug Napoleon die österreichische  

Armee bei Wagram, und am 14. Oktober 1809 zwang er das  

Kaisertum Österreich zum Frieden von Schönbrunn. 

Die für das Haus Liechtenstein massgeblichen Ereignisse  

vollzogen sich indes zuvor fernab des Schlachtfelds. Am 24. März  

1805 fiel nach dem Tod seines älteren Bruders das Majorat des 

Hauses Liechtenstein an Johann, womit er auch zum Landes-

herrn des am Rhein gelegenen Fürstentums wurde, eines 

von zahlreichen Kleinstaaten des Heiligen Römischen Reiches  

Deutscher Nation. Ein Jahr später wurde dieses durch Napoleon 
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Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 

2002 bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser 

zahlreicher Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.

annulliert, viele Kleinfürstentümer wurden grösseren Nachbarn 

zugeschlagen, wodurch die durch Napoleons Siege errungene 

Vormachtstellung Frankreichs in Deutschland gestärkt werden 

sollte. Im Juli 1806 unterzeichneten 15 Abgesandte deutscher 

Fürsten die Rheinbundakte und erklärten den Austritt aus dem 

Deutschen Reich.

Nur einen der Kleinstaaten liess Napoleon politisch über-

leben und nahm ihn als souveränen Staat in den Rheinbund auf: 

das Fürstentum Liechtenstein. Es war dies nicht zuletzt eine  

faire Geste gegenüber Fürst Johann I., den Napoleon wegen  

seiner militärischen Fähigkeiten schätzte. Kurioserweise trat 

Johann I. weder aus dem Reich aus, noch unterzeichnete er die 

Rheinbundakte. Napoleon hatte ihm eine goldene Brücke gebaut:  

Um die Treue des Hauses Liechtenstein zum Haus Habsburg 

wissend, ermöglichte er es durch eine Vertragsklausel allen, 

die in anderen Diensten gestanden hatten, die Regentschaft an 

eines ihrer Kinder abzutreten. So wurde der am 14. Juni 1803 

geborene Karl Johann zum nominellen Regenten; sein Vater 

konnte sich als dessen Vormund mit dem Beitritt seines Landes 

einverstanden erklären, ohne die Akte unterzeichnet zu haben. 

Bestätigt durch den Wiener Kongress 1815, hatte das Fürsten-

tum damit als 16. Mitglied des Rheinbunds seine Unabhängigkeit 

als souveräner Staat gewahrt. 
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Great American Novel, so lautet die Verheissungsformel für 

den Roman, der alles zum Ausdruck bringt, was die USA 

ausmacht. So etwas wie ihr modernes Nationalepos. Natürlich 

ist die Formel ein Mythos, ein Ideal; kein lebender Autor aus 

Fleisch und Blut wird je die Great American Novel schreiben.  

Es gibt sie nur als Idee in den Köpfen, nicht auf Papier in 

der Wirklichkeit. Es sei denn, ein Autor ist so vorwitzig,  

seinem menschlichen, allzumenschlichen Roman einfach den  

Titel «The Great American Novel» zu verpassen. Philip Roth ist  

dieser vorwitzige Autor – und seither kann niemand mehr be-

streiten, dass er eine Great American Novel geschrieben hat. 

(Wobei er den Begriff keineswegs für sich gepachtet hat: Schon 

1923 erschien ein Roman mit diesem Titel, 15 Jahre später ein 

zweiter und 2000 sogar eine so benannte Autobiografie.)

Doch wo «The Great American Novel» draufsteht, sollte 

auch etwas Uramerikanisches drin sein. Tatsächlich handelt 

Roths Roman aus dem Jahr 1973 vom Baseball, dem National-

sport der USA. Aber wie schon der Titel andeutet, ist das ganze  

Buch eine grosse Travestie. Deshalb ist auch der Baseball, von 

dem Roth erzählt, mehr ein Produkt der Fantasie als etwas,  

das sich in den Geschichtsbüchern nachlesen liesse.

Die sportliche Verkörperung der Zivilisation

Das Ende des Fair Play
«The Great American Novel» erzählt von einer Baseball-Mann-

schaft, von der keiner mehr etwas wissen will. Als hätte es sie 

nie gegeben. Haben wir es mit dem Fall einer gross angelegten 

Geschichtsfälschung zu tun? Das zumindest behauptet der sehr 

unzuverlässige Erzähler dieses Buchs, der den beredten Namen 

Word Smith führt. Er war in seinen besten Jahren der Chronist 

der legendären Patriot League, der dritten der grossen amerika-

nischen Baseball-Ligen. Sie, lieber Leser, haben noch nie von der 

Patriot League gehört? Auch nicht von dem legendären Base-

ballteam der Ruppert Mundys? Das, würde Word Smith sagen, 

ist ein Skandal, der einmal mehr beweist, dass das Andenken an 

eines der erhabensten Baseballteams aller Zeiten von einer ver-

leumderischen Nachwelt systematisch ausgelöscht worden ist.

Zum Glück lässt sich wenigstens Word Smith nicht zum 

Schweigen bringen, er erzählt uns vom Schicksal der Ruppert 

Mundys, des Baseballteams, dem 1943 unter Berufung auf 

den Patriotismus das eigene Heimstadion entzogen wurde, um 

es für die Einschiffung der jungen Rekruten, die Europa vom  

Faschismus befreien sollten, zu nutzen. Seit diesem Tag gab es 

für die Ruppert Mundys nur noch Auswärtsspiele.
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Eine grosse Ungerechtigkeit, die auch den Präsidenten der 

Patriot League, General Oakhart, bedrückt: «Durch Billigung  

einer Absprache, wonach dreiundzwanzig Major-League-Teams 

mindestens die Hälfte ihrer Spiele zu Hause austragen konnten, 

während die Mundys als einzige ihre einhundertvierundfünfzig  

Spiele komplett auswärts absolvieren mussten, hatten die 

Baseballveranstalter der Idee des Fair Play, der Grundlage des 

Sports, schwersten Schaden zugefügt; sie hatten sich bereit  

erklärt, etwas zu manipulieren, das General Oakhart noch  

näher am Herzen lag als das Überleben der Liga: die Regeln  

und die Vorschriften.» 

Baseball als Religion
Dabei verkörperten die Ruppert Mundys all das, wofür Ameri-

kaner den Baseballsport lieben, verehren, ja vergöttlichen. Dass 

Baseball die Religion der USA ist, erwähnt Word Smith immer 

wieder. In dieser Religion geht es um Sieg und Niederlage, aber 

auch um Fairness. Ohne faire Regeln schmeckt nämlich jeder 

Sieg schal und fad. Es sind die Regeln, durch die der Baseball 

erst zu einer Verkörperung der Zivilisation wird. Deshalb kommt 

General Oakhart in seinen öffentlichen Reden immer wieder auf 

diese zu sprechen: «Jungen und Mädchen, nehmt die Regeln  

und Vorschriften weg, und ihr habt kein zivilisiertes Leben 

mehr, wie wir es kennen und lieben. Wenn ich euch heute über-

haupt einen Rat mitgeben möchte, dann diesen: Versucht nicht, 

die Abstände zwischen den Bases zu verkürzen, nur damit ihr 

schneller die Homebase erreicht und einen Run erzielt. Ihr wer-

det mit diesem Trick nur eins erreichen, nämlich dass ein Run 

nicht mehr als so etwas Besonderes gelten wird.» «Gerechtig-

keit ist kein Scheiss», ruft einmal einer der Spieler der Ruppert 

Mundys aus: «Was die mit uns machen, ist einfach nicht fair!»

Mit Speeren gegen Regeln
Dabei hört ihr Trainer auf den Namen Ulysses S. Fairsmith. Er 

hatte den Baseballsport nach Japan und nach Afrika gebracht. 

Während seiner Baseball-Mission in Afrika musste er feststellen,  

dass die Afrikaner es liebten, in einem theatralischen Slide  

Richtung erstes Base zu rutschen, selbst wenn das gar nicht  

nötig war. Diese sinnlosen Slides verdrossen Fairsmith derart, 

dass er sie kurzerhand verbot. Da kannte er aber seine frisch 

bekehrten Baseball-Jünger schlecht: Mit Speeren rückten sie 

auf ihn zu: «Sie würden ihn essen, weil er beschlossen hatte, 

das Baseballspiel um eine selbst erfundene Regel zu erweitern, 

eine Regel, die es in Wirklichkeit gar nicht gab.» Baseball war 

eine «heilige Institution»: «Wie konnte er, wie konnte überhaupt  

irgendein Mensch verbieten, das First Base mit einem Slide zu 

erreichen, wenn dergleichen nicht einmal vom offiziellen Spiel-

regel-Ausschuss der drei Ligen verboten wurde? Die Eingebo-

renen hatten recht, und er hatte unrecht, und er wäre nicht Sam 

Fairsmith gewesen, wenn er das nicht offen zugegeben hätte.» 

Mit der obsessiven Inbrunst eines echten Fans erzählt Philip 

Roth in diesem sehr verspielten, oft geradezu albernen Roman 

von der Welt, als bestünde sie nur aus Baseball. 

Ijoma Mangold leitet die Literatur im Feuilleton der Wochenzeitung  

«Die Zeit». Der Träger des Berliner Preises für Literaturkritik moderierte mit 

Amelie Fried «Die Vorleser» im ZDF und gehört dem «lesenswert quartett» 

der SWR-Literatursendung an. 2017 veröffentlichte Mangold mit «Das  

deutsche Krokodil. Meine Geschichte» sein literarisches Debüt.

Philip Roth 
Vermutlich wird Philip Roth, geboren 1933 in New Jersey, als der 

Schriftsteller in die Literaturgeschichte eingehen, der nie den Nobel-

preis bekam. Dabei hätte er ihn wie kaum ein anderer verdient.  

Sarkastische Menschenkenntnis, sprachlicher Witz und sehr oft eine 

autobiografische Maskerade zeichnen das Werk dieses geborenen  

Erzählers aus. Was Woody Allen fürs Kino, das ist Philip Roth für  

die Literatur: Er hat die Figur des jüdischen Intellektuellen von der 

Ostküste, der obsessiv um seine sexuellen Neurosen kreist, zu einem 

Klassiker gemacht. Mit «Portnoys Beschwerden» wurde Roth 1969 

berühmt, das Buch war ein Bestseller, gleichzeitig entfachte eine  

heftige Diskussion darüber, ob es sich bei dem Roman um Pornografie 

handle. Diesem Thema ist Roth treu geblieben, hat aber zugleich ein 

breites Panorama der amerikanischen Gesellschaft und Geschichte 

entworfen, gipfelnd in seinem Meisterwerk «Der menschliche Makel» 

von 2000.

Erlesenes | Philip Roth
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Carte Blanche | Herbert Lüthy

Herbert Lüthy hat als Topmanager in der Wirtschaft  

und im öffentlichen Dienst Karriere gemacht. Jetzt will 

er mit seiner Fairness-Formel den grössten Makel der 

freien Marktwirtschaft beseitigen.

«Wirtschaftliche Freiheit und wirtschaftliche Gerechtigkeit  

stehen in einem Spannungsverhältnis. In vielen Ländern öffnet 

sich die Einkommensschere zwischen Arm und Reich immer 

weiter, und der Mittelstand gerät unter Druck. Deshalb tauchen 

in Diskussionen über Politik und Wirtschaft vermehrt Fragen 

auf wie ‹Führt die freie Marktwirtschaft nicht automatisch zu 

Ungerechtigkeit?›, ‹Muss die Politik die Märkte zähmen?› oder 

‹Hatte Karl Marx doch recht?›.

Philosophie, Politik und Wirtschaft haben mich immer inte-

ressiert. Schon am Gymnasium in Bern wählte ich als Thema 

meines Maturaufsatzes das Verhältnis von Freiheit und Sicher-

heit. Während meiner Studienzeit in Zürich und Basel erlebte 

ich die 68er-Bewegung hautnah. Ich hatte durchaus Sympathien 

für gewisse Anliegen dieser Bewegung, in der Debatte zwischen 

Rechts und Links sah ich mich aber zwischen den Fronten. Ich 

war und bin nämlich der festen Überzeugung, dass die freie 

Marktwirtschaft der Planwirtschaft überlegen ist. Genauso klar 

ist aber, dass der freie Markt nicht unbedingt zu einer gerechten 

Verteilung von Einkommen und Vermögen führt.

Nach dem Studienabschluss entschied ich mich gegen eine 

akademische Laufbahn. Denn noch mehr als die Forschung  

reizte mich die Praxis in der Wirtschaft. Also stieg ich zunächst 

bei den Basler Versicherungen ein. 1988 erhielt ich dann die 

Chance, bei der Swiss Re die Personen-Rückversicherung zu 

leiten. Ich war am Hauptsitz für mehr als 60 Märkte weltweit 

verantwortlich, konnte viel reisen und war fasziniert von den  

internationalen Kunden und den hochkarätigen Mitarbeitern 

des Zürcher Rückversicherers.

2002 bekam ich das Angebot, die staatliche Aufsicht der 

Privatversicherungen neu auszurichten. Der Job war äusserst 

spannend, und ich konnte mit meinem Team einen fundamen-

talen Perspektivenwechsel einleiten. Die grössten Risiken in  

der Privatversicherung lagen nämlich nicht so sehr darin, dass 

– wie bisher angenommen – die Versicherungsgesell schaften zu 

hohe Prämien verlangten. Vielmehr zeigte sich, dass der Wett-

bewerb im Gegenteil zu ungenügenden Prämien führen kann, 

welche die Kosten langfristig nicht deckten. Die wichtigste 

Aufgabe war also, das Risiko einer Insolvenz der Versicherer  

zu mindern. 

Nach diesem erfolgreichen Mandat beim Staat und gegen  

Ende meiner Zeit als Verwaltungsrat der AXA Winterthur  

wandte ich mich wieder meiner alten Leidenschaft für Philoso-

phie und Politik zu – genauer, der Suche nach einem Optimum 

an wirtschaftlicher Freiheit und wirtschaftlicher Gerechtigkeit. 

2012 reifte in meinem Kopf eine einfache Formel heran: Wirt-

schaftliche Fairness (F) müsste sich mathematisch als Produkt 

von wirtschaftlicher Leistung (B) und wirtschaftlicher Vertei-

lungsgleichmässigkeit (h) darstellen lassen. Die Lösung dieses 

Problems erwies sich als knifflige mathematische Aufgabe. Sie 

führte zur Fairness-Formel in ihrer heutigen Form: F = B x hλ. 

B steht für das Bruttoinlandprodukt oder BIP. h ist ein  

Faktor für die Gleichmässigkeit der Einkommensverteilung  

und schwankt zwischen 0 und 1. Bei extremer Ungleichheit ist 

er 0, bei extremer Gleichheit dagegen 1. Doch das Optimum  

liegt nicht bei 1. Denn die Erfahrung zeigt, etwa am Beispiel 

Schwedens, dass die wirtschaftliche Leistung bei zu hoher  

Gleichheit wieder sinkt, weil die Leistungsanreize fehlen.  

Lambda (λ) schliesslich ist ein Wert zur Gewichtung von  

Leistung und gerechter Verteilung. Er kann in verhaltensökono-

mischen Experimenten bestimmt werden und nimmt ungefähr 

die Grösse λ = 2 an.

«Der freie Markt  
soll auch fair sein»
Aufgezeichnet von: Adrian Roost | Foto: Julian Salinas
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Was so einfach wie die Fairness-Formel daherkommt, muss 

es doch schon geben, dachte ich zunächst. Also las ich mich in die 

Werke der wichtigsten Vertreter der politischen Philosophie und 

politischen Ökonomie ein – und stellte fest, dass es bislang keine  

mathematische Definition von Fairness gab. Da beschloss ich, die  

Herleitung, Auswirkungen und möglichen Anwendungen meiner 

Überlegungen in dem Buch ‹Die Fairness-Formel› darzulegen.

Die Fairness-Formel ist eine Definition, die zusammen mit 

wenigen Postulaten aufzeigt, wie die klassische Wirtschafts-

theorie um den Begriff der Verteilungsgerechtigkeit erweitert 

werden kann. Und ein derartiges Gesamtkonzept für wirtschaft-

liche Fairness lässt sich ganz praktisch anwenden.

 

Nehmen wir die Frage, wieweit das Wachstum eines Landes  

oder einer kleineren wirtschaftlichen Einheit gerechtfertigt ist, 

wenn es ungerecht verteilt wird. Die klassische und neoklassi-

sche Wirtschaftstheorie bevorzugt ein möglichst grosses BIP-

Wachstum, weil dieses Verteilungsfragen ausklammert. Das ist 

rein intuitiv unbefriedigend. Mit der Fairness-Formel dagegen,  

welche auch Verteilungseffekte berücksichtigt, lässt sich ein-

deutig feststellen, ob das zusätzliche Wachstum auch fair ist. 

Daraus ergeben sich konkrete Anwendungsmöglichkeiten: zum 

Beispiel in der Beurteilung grösserer Investitionen, Handels-

verträge und Verschuldungen oder in der Steuerpolitik.

Ich wünschte mir, dass die Fairness-Formel bei Spezialisten  

wie Ökonomen und Politikern, aber auch bei interessierten  

Laien das Bewusstsein für die sozialpolitische Bedeutung von 

Gerechtigkeitsfragen stärken würde. Das bisher überwiegend 

sehr positive Echo auf mein Buch stimmt mich zuversichtlich: 

Ich bin überzeugt, dass die Fairness-Formel hilft, Diskussionen 

über wirtschaftliche Massnahmen zu versachlichen und kon-

sensfähige Lösungen zu finden. Die freie Marktwirtschaft ist 

nachweislich das effizienteste uns bekannte Produktions- und 

Distributionssystem. Es ist höchste Zeit, dass sie um die poli-

tisch so bedeutsame Dimension der Fairness erweitert wird.» 

Herbert Lüthy (74) ist in Bern aufgewachsen. Nach dem Studium der Mathe-

matik und Physik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH)  

Zürich sowie der Jurisprudenz und Wirtschaft an den Universitäten Zürich und 

Basel arbeitete er bei den Basler Versicherungen, wo er rasch zum Direktor 

aufstieg. 1988 wechselte Lüthy zur Swiss Re. Dort verantwortete er als  

Mitglied der erweiterten Konzernleitung den Bereich der Personen-Rückver-

sicherung. Nach seiner Pensionierung übernahm er 2002 die Direktion der 

schweizerischen Privatversicherungsaufsicht, die er grundlegend neu aus-

richtete. Nebenamtlich war Lüthy Professor für Versicherungs- und Finanz-

theorie an der Universität Basel und u.a. Verwaltungsrat der AXA Winterthur 

Versicherungen. Herbert Lüthy interessiert sich für Musik, Reisen, Kulturen 

und Religionen. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. 

Herbert Lüthy, «Die Fairness-Formel – Freiheit und Gerechtigkeit  

in der Wirtschaft der Zukunft». 383 Seiten, Springer Verlag 2016. 

Mehr Infos zu Buch und Autor unter www.die-fairness-formel.ch
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