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Edzard Reuter wurde 1928 in Berlin geboren. Er ist der
Sohn des legendären Regierenden Bürgermeisters von Ber-
lin in den Jahren 1948 bis 1953. Nach der Machtergreifung
der Nationalsozialisten ging die Familie ins Exil nach An-
kara und Edzard Reuter verbrachte seine Kindheit von 1935
bis 1946 in der Türkei. Nach der Rückkehr nach Deutsch-
land 1947 Studium der Mathematik und Theoretischen
Physik sowie später Rechtswissenschaft. 1957 bis 1962 in
Berlin Prokurist der Ufa und danach Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Münchener Bertelsmann Fernsehproduk-
tion. 1964 Anstellung in der Stuttgarter Zentrale von Daim-
ler-Benz. Von 1987 bis 1995 war er Vorstandsvorsitzender
der Daimler-Benz AG.
1995 gründete er mit seiner Frau die Helga und Edzard
Reuter-Stiftung. Als Anerkennung für herausragende Leis-
tungen auf dem Gebiet der Integration vergibt die Stiftung
alljährlich zwei Preise. Diese sollen die Öffentlichkeit für
das Thema Integration sensibilisieren und zeigen, dass es
sich lohnt, sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft
einzusetzen. 1998 legte Reuter unter dem Titel „Schein und
Wirklichkeit“ seine Erinnerungen vor. 2010 erschien „Die
Stunde der Heuchler. Wie Manager und Politiker uns zum
Narren halten“ (Econ-Verlag).
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c/o Econ Verlag
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10117 Berlin
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Wir müssen auf Wertmaßstäbe
zurückkommen

Adelbert Reif im Gespräch mit Edzard Reuter

Edzard Reuter steht im Ruf eines Visionärs. Jahrzehnte-
lang gehörte er zu den führenden Unternehmerpersön-
lichkeiten Deutschlands. Als Vorstandsvorsitzender der
Daimler Benz AG setzte er sich Anfang der 1990er-Jahre
als einer der ersten deutschen Manager für globale
Unternehmensstrukturen ein und entwickelte das Tradi-
tionsmobilunternehmen in Richtung eines Hochtechnolo-
giekonzerns. Schon bei seinem Amtsantritt 1987
bekannte er sich zu einer „offenen“ Unternehmenskultur
und nannte als seine Maxime, dass „wir uns gleichran-
gig gegenüber den Kapitaleignern, gegenüber der
Belegschaft und gegenüber der Umwelt verantwortlich
fühlen und danach handeln“. Stets bedacht auf Werte
wie Vernunft, Anstand und Augenmaß sowohl auf wirt-
schaftlicher wie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, sieht
Edzard Reuter eben diese Tugenden heute im rapiden
Verfall begriffen. Das gilt insbesondere für die Bereiche
Wirtschaft und Politik, in denen zunehmend „Macher
ohne Moral“ agieren. In seinem Buch „Stunde der
Heuchler“ (Econ Verlag, Berlin 2010) mit dem bewusst
polemisch gehaltenen Untertitel „Wie Manager und Poli-
tiker uns zum Narren halten“ übt Edzard Reuter beißen-
de Kritik an Verantwortlichen der Wirtschaft, deren
Sinnen und Trachten nur mehr auf Machtanhäufung und
Bereicherung gerichtet ist, und gleichermaßen an Politi-
kern, die es inzwischen zu einer wahren Meisterschaft
in der „Kunst des Heuchelns“, des Täuschens und des
Verbergens der Realitäten gegenüber der Öffentlichkeit
gebracht haben. Zugleich ist sein Buch ein Plädoyer für
die Wiederkehr einer Unternehmerkultur, die im Rahmen
eines marktwirtschaftlichen Systems immer das Wohl
der Gesellschaft im Auge behält.

conturen: Herr Reuter, in Ihrem Buch „Stunde der Heuchler“
richten Sie eine scharfe Polemik gegen die in Wirtschaft
und Politik über Hand genommenen Tendenzen der Heu-
chelei, der Täuschung, des Vorspiegelns falscher Sachver-
halte gegenüber der Öffentlichkeit mit weitreichenden Fol-
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Die Versuchung
der Täuschung

Heute kennt
Heuchelei keine

Grenzen mehr
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Der „ehrbare
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gen. Wann setzte diese Entwicklung, nach dem „Prinzip
Heuchelei“ zu handeln, ein?

Reuter: Seit dem Anbruch der Globalisierung befinden wir
uns in einer Phase, die gekennzeichnet ist durch die Öff-
nung allen Geschehens in der Wirtschaft und letztlich auch
in der Politik von einem überschaubaren Bereich des eige-
nen Landes in die ganze Welt hinein. Damit wachsen nicht
nur die Probleme, sondern es wächst auch die Versuchung
zur Heuchelei. Gewiss gehört ein gewisses Maß an Heu-
chelei zur normalen Geschäftspraxis der Wirtschaft. Solan-
ge ein Unternehmen im Wettbewerb steht, ist es selbstver-
ständlich, dass es nicht alle seine Betriebs- oder Produkti-
onsgeheimnisse an die Öffentlichkeit trägt. Schließlich gibt
es Konkurrenten, denen diese Geheimnisse nicht bekannt
werden dürfen und die zu täuschen im eigenen Unterneh-
mensinteresse Pflicht ist. Nicht anders verhält es sich in der
Politik. Politiker der einzelnen Parteien müssen – zumin-
dest in einer Demokratie – auf die nächsten Wahlen schau-
en. Von daher stehen sie auch immer in der Versuchung, ge-
genüber ihren Wählerinnen und Wählern bestimmte unan-
genehme Sachverhalte beschönigend darzustellen, weil die
harte Wirklichkeit von diesen nur schwer zu verdauen wä-
re. Inzwischen aber ist die Heuchelei zu einer Selbstver-
ständlichkeit in unseren Gesellschaften geworden. Sie
kennt keine Grenzen mehr. Im Hinblick auf die Politik
heißt das, dass allzu viele Akteure zunehmend versucht
sind, auch nicht mehr die Spur von Wahrheit zu verfolgen,
sondern den Menschen vortäuschen, es käme alles in beste
Ordnung, solange man nur Marktwirtschaft betreibe.

conturen: Nun war für die Wirtschaft in weiten Bereichen
traditionell eine gewisse Ehrbarkeit im Verhalten ihrer Un-
ternehmer und Führungskräfte bindend. Inzwischen scheint
jedoch auch sie dieses „Prinzip Heuchelei“ übernommen zu
haben…

Reuter: In der Wirtschaft war es immer so, dass wir alle, die
wir Verantwortung trugen – und ich selbst habe das dreißig
und mehr Jahre auch getan –, uns bemühten, gewisse Wert-
maßstäbe einzuhalten. Ein bestimmtes Maß an Heuchelei,
eine Art, die Wahrheit nicht ganz auszusprechen, gehört
zum Geschäft der Wirtschaft. Aber die Frage ist, ob es hin-
ter diesem Verhalten noch etwas gibt, das man mit dem
Prinzip des „ehrbaren Kaufmanns“ bezeichnen kann. Der
ehrbare Kaufmann war nicht nur über Jahrzehnte, sondern
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über mehrere Jahrhunderte hinweg das Selbstverständnis
verantwortlichen Wirtschaftens. Man betrog nicht, man log
nicht, man kannte die Grenzen für die eigene Bereicherung,
die zum Beispiel dadurch gezogen werden, dass man sich
über das eigene Wohl hinaus einer allgemeinen Verantwor-
tung für das Wohl der Allgemeinheit verpflichtet fühlte.

Das alles ist durch die Globalisierung zwar nicht aus der
Welt geschafft worden – diese Wertmaßstäbe gelten nach
wie vor –, aber sie laufen Gefahr vergessen zu werden. Ur-
sache ist die plötzlich über uns alle gekommene Welle,
„schnelles Geld“ zu verdienen, reich zu werden, zu raffen –
ohne Rücksicht auf das Wohlergehen anderer Menschen.
Abhanden gekommen ist genau das, was früher einen ehr-
baren Kaufmann von einem gewöhnlichen Geschäfte-
macher unterschied: dass er sich an diese Wertmaßstäbe
gehalten hat. Was in den USA seinen Anfang nahm, hat
sich quer über alle Zivilisationen ausgebreitet und auch in
buddhistisch, hinduistisch oder konfuzianisch geprägten
Kulturen Platz gegriffen. Wo – wie beispielsweise in China
– früher die eigene Familie, der eigene Clan die höchsten
Güter waren, steht heute längst nur noch die Selbstsucht
auf der Tagesordnung.

conturen: Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach
dem Einfluss der Wirtschaft, vertreten etwa durch weltweit
agierende Großbanken und Großunternehmen, auf die Poli-
tik. Haben Sie den Eindruck, dass dieser Einfluss in letzter
Zeit gewachsen ist?

Reuter: Das hat sich phasenweise immer unterschieden. Es
hat etwas zu tun mit Persönlichkeiten, die sich solche Ein-
flüsse bieten lassen oder ihnen Grenzen setzen. Das erfor-
dert freilich auch Sachverstand und schließlich Mut, Wert-
maßstäbe einzuhalten, die um keinen Preis der Welt über-
schritten werden dürfen.

Es ist nichts Vorwerfbares, nichts Illegitimes, dass Wirt-
schaftsunternehmen versuchen, ihre Interessen durchzuset-
zen – auch gegenüber der Politik –, solange diese Bestre-
bungen das Allgemeinwohl nicht verletzen. Heutzutage ist
die Definition, was Allgemeinwohl ist, gewiss schwieriger
geworden, als sie es zu Zeiten war, als der Umkreis eines
Unternehmens definiert war durch eine Region, eine Kom-
mune oder ein Land. Das Umfeld eines Unternehmens ist
heute die ganze Welt. Von daher ist die Versuchung beson-
ders groß, zu sagen: Das Gemeinwohl, das bin ich. Der
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berühmte Spruch, der dem einstigen Chef von General Mo-
tors zugesprochen wird – „What’s good for General Motors
is good for the United States“ –, gilt heute durchaus für ein
Finanzunternehmen wie beispielsweise Goldman Sachs.
Dieses Vermengen von Interessen großer Wirtschaftsunter-
nehmen mit der Politik hat sich in der Tat enorm stark ent-
wickelt und teilweise gefährliche Ausmaße angenommen.

In meiner beruflichen Laufbahn habe ich erlebt, dass es Si-
tuationen gibt, in denen die Politik von der Wirtschaft fast
erpresst wurde mit dem Argument, wenn die Politik den
Unternehmen zu viele Zügel anlege, sie durch Gesetze oder
Regelungen zu sehr einenge, würden sie im internationalen
Wettbewerb verlieren. Denn die Konkurrenten würden sol-
chen Gesetzen nicht unterliegen. Sie seien frei. Deswegen
müsse die Politik dies unterlassen. Sonst schädige sie die
wirtschaftlichen Interessen ihres eigenen Landes. Dieses
Argument steht heute hoch im Kurs und hat seitens der
weltweit operierenden Unternehmen solche Dimensionen
angenommen, dass manche Politikerinnen und Politiker
die Folgen solcher Einflussnahmen vielleicht nicht mehr
richtig abschätzen können oder auch von ihrer Persönlich-
keitsstruktur nicht in der Lage sind, solchen Pressionen zu
widerstehen.

conturen: Sind Politiker mit moralischem Selbstanspruch
und der Fähigkeit, Folgen ihrer Handlungen oder Entschei-
dungen für eine zumindest absehbare Zukunft abschätzen
zu können, heute weniger geworden?

Reuter: Es ist eine Eigenschaft des Menschen, dass er, wenn
er älter wird, dazu neigt, die Vergangenheit in einem ver-
klärten Licht zu sehen und zu meinen, früher sei alles bes-
ser gewesen. Dass es heute weniger Persönlichkeiten geben
sollte, die in der Lage sind, hohe politische Verantwortung
im besten Sinne des Wortes zu tragen als in der Vergangen-
heit, glaube ich nicht. Mancher Eindruck täuscht aufgrund
des generationsbedingten Wandels, eines Bruchs mit frühe-
ren Traditionen, der sich in den letzten Jahrzehnten über-
deutlich vollzogen hat. Wenn ich punktuell vom gegenwär-
tigen Augenblick ausgehe, bin ich allerdings in der Tat
etwas ratlos, in Europa auch nur einen einzigen Politiker
zu nennen, dem ein Rang zustünde, wie ihn zu seiner Zeit
Helmut Schmidt einnahm. Vielleicht trügt mich aber auch
nur die Erinnerung…

conturen 3/4.201026



Edzard Reuter Wir müssen auf Wertmaßstäbe zurückkommen

conturen 3/4.2010 27

conturen: In einem Zeitschriftenartikel wurde jüngst die be-
merkenswerte Ansicht vertreten, dass in der Politik immer
mehr Menschen schnell ihre Funktionen oder Positionen
wechseln, wobei keineswegs immer bestimmte Handlungen
oder Äußerungen, häufig von den Medien skandalisiert, der
Grund für einen Wechsel oder gar Rücktritt sind. Das nährt
den Verdacht, dass in vielen dieser Fälle eine innere Über-
zeugungslosigkeit, eine Auswechselbarkeit von Standpunk-
ten und Interessen dahinter steckt…

Reuter: Dem würde ich zustimmen. In der Wirtschaft gibt es
den Begriff des „Jobhopping“. Das bedeutet, dass man Kar-
riere macht, indem man von einem Unternehmen zum an-
deren immer eine Stufe höher klettert und zum Schluss
günstigstenfalls ganz oben ankommt. Nun ist das, was die
Wechselwirkung zwischen Politik und Wirtschaft angeht,
bei uns in Europa noch nicht so sehr zuhause, wie es in den
USA schon seit langer Zeit üblich ist. Dort ist es vollkom-
men normal geworden, dass leitende Chefs von Goldman
Sachs plötzlich Finanzminister werden und nach relativ
kurzer Zeit wiederum in eine andere Aufgabe der Finanz-
wirtschaft wechseln. Das muss nicht bedeuten, dass bei
diesen Persönlichkeiten keine Wertvorstellungen vorhan-
den sind.

Ich stimme aber trotzdem dieser von Ihnen erwähnten Ana-
lyse zu, weil es ein Anzeichen dafür ist, was zunehmend in
unserer gesamten Gesellschaft eine Rolle spielt: Wir sind
nur noch dem Gesetz der Schnelligkeit untertan. Alles muss
schnell und noch schneller gehen. Nur nicht irgendwo über
einen längeren Zeitraum verweilen, nur nicht Zeit aufwen-
den, um nachzudenken und sich Muße zu gönnen, um die
eigenen Wertvorstellungen einzubringen in Entscheidun-
gen, die man trifft.

Das Empfinden, sich von anderen gedrängt und bedrängt zu
fühlen, die ebenfalls „nach vorne“, „nach oben“ wollen, ist
ein Thema, bei dem meine Sorge über die Welt der Wirt-
schaft und der Politik weit hinausgeht in unsere Gesell-
schaft. Denn dieser schnelle Wechsel findet nicht nur zwi-
schen der Wirtschaft und der Politik statt, sondern ebenso
zwischen der Wissenschaft und der Politik, zwischen der
Kunst und der Wirtschaft etc. Es spielen sich da die merk-
würdigsten Entwicklungen ab. Meine Sorge angesichts die-
ser Problematik lässt sich in drei Fragen zusammenfassen:
Haben wir noch Wertmaßstäbe? Können wir uns noch an

Auswechselbarkeit
von Standpunkten?

Jobhopping

Alles muss schnell
gehen – keine
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Nachdenken
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sie halten? Wollen wir uns noch an sie halten? Da keiner
sich zu dieser Problematik bekennt, wird sie durch Heu-
chelei zugedeckt.

conturen: Aber gibt es nicht auch eine Interessengesteuerte
Moral? Wenn die IG-Metall – eine linke Gewerkschaft,
friedensorientiert – auf einmal alle Prinzipien vergisst und
den Erhalt der Rüstungsindustrie fordert, sobald es um Ar-
beitsplätze geht, kann man das Moral nennen?

Reuter: Mit diesem Beispiel treffen Sie einen Autor, der sich
selbst über Jahre hinweg an dem Thema abarbeiten musste
und auch viele Wunden geholt hat. Ich will daran erinnern,
dass das Haus Daimler Benz, dessen Vorstandsvorsitzender
ich sein durfte, sich damals auf den Weg machte, eine neue
Konzernstruktur zu entwickeln und zu dieser Konzernstruk-
tur gehörte auch ein Anteil von Geschäften, die als Rüs-
tungsgeschäft bezeichnet wurden. Unser Ansatz war ein
völlig anderer. Wir wollten die Technologie haben für
unsere anderen Geschäfte, die der Luft- und Raumfahrt
beispielsweise, die, teilweise staatlich finanziert, auch in
Rüstungsgeschäften tätig war.

Ich wurde auch von einem so anerkennenswerten Magazin
wie dem „Spiegel“ in die Nähe von Adolf Hitler gestellt.
Man warf mir vor, dass Daimler jetzt so groß werde, die
Republik erpresse und das zu eigenen Rüstungsgeschäften
nütze. Ich sagte damals und das wiederhole ich auch heute:
Rüstungsindustrie ist kein moralisch vorwerfbares Ge-
schäft, solange es der Friedenserhaltung dient. Denken wir
zurück, was passiert wäre, wenn in Zeiten des Kalten Krie-
ges die westliche Welt auf jegliche militärische Rüstung
verzichtet hätte. Verwerflich wird es, wenn es hemmungs-
los dazu benutzt wird, Geschäfte zu machen, zu verkaufen,
möglicherweise um den Preis, irgendwo Konflikte zu zün-
deln. So ist es nach meiner Überzeugung keineswegs mora-
lisch verwerflich, wenn die IG-Metall sich um die Erhal-
tung von Arbeitsplätzen sorgt, solange es um Unternehmen
geht, die sich an solche Gesetze wirklich halten.

conturen: Wie beurteilen Sie die Folgen der realen Arbeits-
losigkeit und der so genannten „prekären Arbeitsverhältnis-
se“ für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft
Deutschlands?

Reuter: Diese Entwicklung bereitet mir große Sorge. Wie-
wohl ich gerne zugebe, dass ich noch vor zehn Jahren be-
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fürchtet habe, dass sie sogar zum Auseinanderfallen der
Gesellschaft in eine relativ dünne Schicht von Wohlstand
und Reichtum auf der einen Seite und den Abfall in das Pre-
kariat auf der anderen Seite führen und sich sehr viel
schneller in politische Dimensionen umsetzen würde, etwa
in Gestalt von Gründungen radikaler, extremer Parteien.
Das hat sich bisher nicht so abgespielt. Immerhin ist das ein
Erfolg einer in vieler Hinsicht vorsichtig, behutsam agie-
renden Sozialpolitik. Trotzdem bleibt die Sorge groß.

Es ist nun einmal eine Tatsache – und keine der Arbeitslo-
senstatistiken kann darüber hinwegtäuschen, dass ein Teil
unserer Bevölkerung in die unstete Beschäftigung abfällt.
Wir sind so stolz darauf und verkünden, dass die Zahl un-
serer Arbeitslosen jetzt bei nur drei und möglicherweise
bald bei nur zwei Millionen liegt, anstatt gleich dazuzusa-
gen, wie groß der Anteil derjenigen ist, die lediglich in
Zeit- oder Leiharbeit beschäftigt sind. Ich halte das für ei-
nen Ausdruck bodenloser Heuchelei. Die Zahl derjenigen,
die eine feste Anstellung gefunden haben, ist immer kleiner
geworden. Auch die Zahl der Hartz IV-Empfänger aus Krei-
sen, die früher Arbeit hatten, nimmt zu. Ich habe keine Pa-
tentantwort, wie diese Situation gelöst werden könnte. Aber
ich glaube, auch hier wäre es an der Zeit, dass wir endlich
aufhören, die Dinge schön zu reden, sondern uns zusam-
mensetzen und auf der Grundlage der Wahrheit gemeinsam
nach Lösungsmöglichkeiten suchen.

conturen: Ein Themenkomplex versetzt gerade mehrere
europäische Länder unter dem Stichwort „Integration“ von
Migranten in die jeweils eigenen Gesellschaften in höchste
Erregung. Das gilt insbesondere für Deutschland, Frank-
reich, die Niederlande und Italien. In diesem Zusammen-
hang haben die Thesen des früheren Bundesbankvorstandes
Thilo Sarrazin weit über Deutschlands Grenzen hinaus die
Auseinandersetzungen angeheizt…

Reuter: Ich werde mich bestimmt nicht zu diesen „Sarrazin-
niaden“ äußern, über die ich nur den Kopf schütteln kann.
Allerdings ist der Erfolg dieses Buches und des Mannes,
der es geschrieben hat, ein Anzeichen dafür, dass es unter-
schwellig bei uns – aber auch in anderen europäischen Län-
dern – eine weitverbreitete Sorge gibt über ein Problem,
das nicht gelöst ist: nämlich das der Integration. Die
Mängel der Integration sind das Ergebnis einer jahrzehnte-
langen Negierung durch die Politik, dass wir Menschen in
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unserem Land haben, die aus einer anderen Tradition und
mit einer anderen inneren Einstellung zu uns kommen, als
wir es gewohnt sind. Von Menschen, die aus irgendeinem
kleinen anatolischen Dorf mit völlig anderen Traditionen
und Gewohnheiten plötzlich in dieses Deutschland versetzt
werden, dessen Sprache und Gebräuche sie nicht verstehen,
kann man nicht erwarten, dass sie sich genauso verhalten
wie Menschen, die schon über Jahrzehnte hinweg hier
leben.

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Beschäftigungssitua-
tion in Deutschland stellt sich dieses Thema auf einmal
akut. Plötzlich werden diese wahnwitzigen Behauptungen
mit dem angeblich niedrigeren Intelligenzquotienten oder
irgendwelchen „Genen“ der Migranten aufs Tapet gebracht.
Dabei zeigt ein Blick auf die Ärztinnen und Ärzte oder das
Pflegepersonal in den Krankenhäusern, auf die Moderato-
rinnen und Moderatoren in den Medien, auf die Verant-
wortlichen in der Wirtschaft und in der Politik, wie viele
von ihnen einen türkischen Migrationshintergrund aufwei-
sen. Die Zahl ist enorm. Und wir können uns freuen darü-
ber, dass dem so ist. Auf der anderen Seite haben wir auch
die jungen Männer – die jungen Mädchen sind unter dem
Aspekt der Integration wesentlich besser durchsetzungs-
fähig –, die auf der Straße herumlungern, keine Arbeit
haben und die Zeit totschlagen. Um sie haben wir uns nicht
gekümmert. Womit wir es hier zu tun haben, ist also in
erster Linie ein soziales Problem, kein Problem der Reli-
gionen und auch keines des Zusammenstoßes der Kulturen.

conturen: Ein wichtiger Aspekt, den Sie in Ihrem Buch
mehrfach ansprechen, ist die Gier. Sie wird heute – auch
nach Aussagen moderater Wirtschaftsexperten – als eine
dem Menschen „ein- oder angeborene“ Eigenschaft bewer-
tet. Es gibt sogar Bücher, die die Gier mehr oder weniger
offen propagieren und sie als Erfolgsrezept empfehlen. Lie-
gen in dem sich geradezu epidemisch ausbreitenden und
pathologisch verfestigenden „Gier-Komplex“ besondere
Gefahren für die Gesellschaft?

Reuter: Zunächst einmal ist es richtig, dass wir es bei der
„Gier“ im weitesten Sinne mit einer menschlichen Eigen-
schaft zu tun haben: Habgier, Neugier, Sexualgier, was
auch immer. Ausufernde Gier aber kann nicht das Gesetz
menschlichen Zusammenlebens sein. Es gibt offensichtlich
in einem Zeitraum, der jetzt mal gerade zwanzig oder
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dreißig Jahre andauert, Möglichkeiten der Bereicherung,
die es früher in diesem Ausmaß nie gegeben hat. Das heißt,
hier sind Dimensionen explodiert. Wenn eine Gesellschaft
in Ruhe und Frieden zusammenleben will, muss sie die
Gier eingrenzen. Wir brauchen moralische Regeln des Zu-
sammenlebens. Und dazu zählt auch die Eindämmung von
Gier. Ihre Grenzen muss die Allgemeinheit, das heißt, die
Politik, vorschreiben. Das kann freilich nur gelingen, wenn
diese Vorgaben auf moralischen Grundüberlegungen basie-
ren. Sonst kann Politik keine überzeugenden Regeln vorge-
ben. Darin liegt das Problem, mit dem wir gegenwärtig zu
tun haben. Zahlreiche Propagandisten der Marktwirtschaft
haben das lange Zeit übersehen. Sie meinten, die Wirt-
schaft, losgelöst von allen Fesseln, würde zum Wohlstand
und zum Frieden der Menschheit entscheidend beitragen.
Das aber ist falsch.

conturen: Ist die heutige Politik Ihrer Auffassung nach in der
Lage, diese Grenzen zu setzen?

Reuter: Sie bemüht sich. Es wäre absolut unfair zu verken-
nen, dass es ernsthafte Bestrebungen in dieser Richtung
gibt. Nehmen Sie die Finanzkrise, die wir jetzt gerade da-
bei sind durchzustehen – wir haben sie noch lange nicht be-
wältigt. Da sehen wir, dass man sich zumindest bemüht,
solche Grenzen zu formulieren, die verhindern sollen, dass
sich erneut Zockereien ausbreiten, die in die Nähe einer
Weltkatastrophe führen. Das ist allerdings ein ungeheuer
schwieriges Geschäft, ein Bohren außergewöhnlich dicker
Bretter. Dasselbe gilt für die Umweltpolitik, für die Ener-
giepolitik etc. Das sind alles sehr dicke Bretter und wir ha-
ben noch lange nicht das Ende des Tunnels erreicht. Im Ge-
genteil, wir befinden uns mitten auf der Wegstrecke in einer
äußerst schwierigen Phase der Menschheitsentwicklung.
Umso dringender müssen wir lernen, auf Wertmaßstäbe
zurückzukommen.

conturen: Sind die divergierenden Bestrebungen der ver-
schiedenen relevanten Mächte und Interessengruppen in
Wirtschaft und Politik aber nicht so stark, dass es immer
schwieriger wird, sie im Sinne von moralischen Grundü-
berlegungen zu beeinflussen?

Reuter: Ich fürchte, es wird in überschaubarer Zukunft nicht
leichter werden. Denken Sie daran, dass wir eine ganze
Generation, wenn nicht zwei Generationen von jungen
Menschen auf unseren Hochschulen, Fachhochschulen,
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Zwei Generationen
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Universitäten und Businessschulen zu der Überzeugung
erzogen haben: Ellbogen raus, bereichert euch – das ist
das Beste, was ihr für die Menschheit tun könnt. Milton
Friedman, der Wirtschaftsnobelpreisträger, einer der
großen Gurus dieser Philosophie, sagte einmal diesen
wunderbaren Satz: Die soziale Verantwortung eines Wirt-
schaftsunternehmens sei es, seine Gewinne zu steigern. In
dieser Mentalität haben wir junge Menschen erzogen.

Heute stehen diese Menschen in Führungsverantwortung
und es wird sich als sehr schwierig erweisen, ihnen klar zu
machen, dass es sich bei dieser Philosophie um eine Gau-
kelei sondergleichen gehandelt hat, der wir aufgesessen
sind. Dass der eine oder die andere von ihnen vielleicht
einmal das Glück haben mag, eine Segeljacht, ein Privat-
flugzeug oder ein Schloss zu besitzen, liegt durchaus im
Bereich der Möglichen. Doch werden der Frieden und der
Wohlstand ernstlich gefährdet, wenn solcherart Bestrebun-
gen zum alleinigen Gesetz erhoben wird.

Alle diese jungen Menschen müssen wohl durch Schaden
lernen. Ich hoffe, dass das Bewusstsein, durch Schaden
klug zu werden – zum Beispiel den durch die Finanzkrise
angerichteten Schaden oder den Schaden, der der Umwelt
zugefügt wird –, bei diesen Menschen geweckt wird und
dass sie erkennen, welche Konsequenzen es zeitigen würde,
würde man so weitermachen, wie es ihnen auf ihren Lehr-
anstalten beigebracht wurde. Das gilt selbstverständlich
nicht allein für den Nachwuchs in der Wirtschaft, sondern
für alle Bereiche, in denen sich dieses Denken festgefres-
sen hat. Von daher wird es in der überschaubaren Zukunft
schwer werden, das Ruder rumzulegen. Und ich hoffe sehr,
dass nicht neue Katastrophen kommen, die dann dazu zwin-
gen, drastische Maßnahmen zu setzen.

conturen: Wie würden Sie das Selbstverständnis der über-
wiegenden Mehrzahl der heute in Deutschland aktiven
Bank- und Wirtschaftsmanager definieren?

Reuter: Man darf nicht den Fehler begehen, die Repräsen-
tanten, die jeden Tag in den Schlagzeilen der Zeitungen ste-
hen, mit der großen Zahl von Menschen zu verwechseln,
die in der deutschen Wirtschaft Verantwortung tragen. Der
weit überwiegende Teil deutscher Unternehmer sind mittel-
ständische Unternehmer und viele von ihnen sind Familien-
unternehmer. Das heißt, Menschen, die über Generationen
hinweg ein Unternehmen ausbauen und kräftigen und an
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ihre Erben weitergeben und die keineswegs getrieben wer-
den von dieser Gier, sich schnell zu bereichern und sich
dann zu verabschieden. Dasselbe gilt für die Handwerker.
Die sind auch Teil der Wirtschaft und zwar ein entschei-
dend wichtiger. Keiner von denen kommt auf die Idee, sich
im Laufe von fünf Jahren ein Vermögen zusammenzuraffen
und sich dann im Rest des Lebens zu verlustieren.

conturen: Und welche Rolle spielen die „Berater“ in der
Banken- und Wirtschaftswelt?

Reuter: Die spielen eine sehr große Rolle. Es gibt ja die
klassische Beratertätigkeit, die so genannten Unterneh-
mensberater – die berühmtesten Beispiele sind McKinsey,
Boston Consult, Roland Berger usw. –, die in der Tat über
Jahre hinweg daran mitgewirkt haben, den großen Unter-
nehmen, insbesondere den an der Börse notierten Unter-
nehmen, als Zweck ihres Unternehmens einzuprägen: Ihr
müsst schnell und zügig eure Renditen erhöhen. Der
berühmte Shareholder Value – der Wert eines Unterneh-
mens aus der Sicht der Börse – muss schnell erhöht werden,
damit die Aktionäre reicher werden. Viele von diesen Bera-
tern haben vergessen, dass ein Unternehmen nicht darauf
angelegt ist, in den nächsten drei Monaten den Wert an der
Börse zu erhöhen, sondern langfristig zu existieren und den
Menschen, die davon leben – dazu gehören die Aktionäre,
aber nicht zuletzt auch die Belegschaft –, eine nachhaltige
Sicherung ihrer Existenzen zu bieten.

Dann gibt es auch noch die so genannten Rating-Agentu-
ren, die sich auf den Weg gemacht haben, andere Unterneh-
men hinsichtlich ihrer Kreditwürdigkeit zu beurteilen. Das
heißt, Zensuren zu verteilen mit der Konsequenz, dass die
Kredite, die diese Unternehmen von Banken oder anderen
Institutionen bekommen, teurer oder billiger werden. Diese
Rating-Agenturen – und davon gibt es mittlerweile welt-
weit drei große, die keinerlei Kontrolle unterliegen – haben
einen enormen Schaden angerichtet, weil sie unter Ge-
sichtspunkten ihrer eigenen Wertvorstellung – nur wer
schnelleres Geld macht, ist gut –angefangen haben, kurz-
fristige, kurzsichtige Urteile zu fällen. Hinzukommt, dass
es eine vielfältige Interessenvermengung zwischen einzel-
nen Unternehmen und diesen Rating-Agenturen gab, um
nicht zu sagen Korruption.

conturen: Hat die Wirtschaft unter den Bedingungen eines
doch im Großen und Ganzen geordneten demokratischen
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wiederholen?

Schnelles Geld

Staatswesens je eine solche Phase wirtschaftskrimineller
oder sich zumindest hart am Rande der Legalität bewegen-
der Aktivitäten erlebt – Steuerhinterziehungen einzelner
Manager in Millionenhöhe, Betrügereien, Bestechungen
etc. –, wie das nun schon seit geraumer Zeit in Deutschland
– und freilich nicht nur in Deutschland – geschieht?

Reuter: Wir müssen den Scheinwerfer darauf richten, was
seit dem Beginn der Globalisierung und, damit einherge-
hend, der Digitalisierung in der Welt geschehen ist. Un-
glaubliche Geldmengen, die früher ausschließlich dazu
benutzt wurden, um produzierende Gewerbe oder Dienst-
leistungen zu finanzieren, sind zum Selbstzweck geworden.
Durch die Digitalisierung, dank derer man sein Wissen in
Sekundenschnelle um die Welt schicken kann, konnte man
Geld manipulieren. Das entwickelte sich als neues Gewer-
be. Die Finanzwirtschaft war früher ein Dienstleistungs-
bereich, der die Finanzierung von anderen Unternehmen
sicherte. Heute gibt es bezeichnenderweise den neuen Aus-
druck der Finanzindustrie. Er besagt, dass das Geld längst
zur eigenständigen Ware, zum „Produkt“, wurde. Ich will
keine Zahlenspielerei betreiben. Aber nur ein winziger
Bruchteil des Geldes, das in der Welt vorhanden ist, wird
heute noch zur Finanzierung von Unternehmen verwendet.
Entstanden sind diese riesigen Geldmengen infolge der Ex-
plosion der Ölpreise in den 70er-Jahren und zwar in den
USA, weil die in einer schwierigen volkswirtschaftlichen
Phase Ende des vergangenen Jahrhunderts Geld gedruckt
haben.

conturen: Die immer noch keineswegs ausgestandene große
internationale Bankenpleite mit nachfolgender Weltwirt-
schaftskrise hat äußerst eindrucksvoll gezeigt, wie krimi-
nell manche Banken, insbesondere Großbanken ihre Ge-
schäfte betreiben können. Ungeachtet dieses gigantischen
Desasters, an dessen Folgen noch viele Generationen zu
tragen haben werden, arbeiten große internationale Bankin-
stitute inzwischen nach dem gehabten Muster weiter. War-
nend merken Sie in Ihrem Buch an, „dass sich die Kata-
strophe jederzeit in noch einmal unvorstellbar größerer
Dimension wiederholen kann“. Wie erklären Sie dieses
irrationale Verhalten?

Reuter: Das ist doch nicht irrational. Das ist ganz rational.
Es basiert auf der Annahme, dass man schnell Geld verdie-
nen kann. Auch den Begriff „kriminell“ in Ihrer Frage kann
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ich nicht akzeptieren. Hier liegt nämlich eines unserer Pro-
bleme. Wir müssen darüber nachdenken, welche Verletzun-
gen von moralischen Kategorien in Zukunft gesetzlich als
kriminell bezeichnet und so behandelt werden sollten. Viel-
leicht sollten wir eine weltweite strafgesetzliche Regelung
finden. So lange es eine solche Regelung aber nicht gibt,
dürfen wir das, was hier geschehen ist, nicht als kriminell
bezeichnen. Es handelt sich um eine Ausnutzung von Spiel-
räumen, die man gelassen hat und in denen man Menschen
erlaubt hat, sich zu bereichern zu Lasten anderer. Aber sie
haben nicht anderen das Geld weggenommen. Sie konnten
sich jederzeit auf den Markt berufen: Der Markt hat die
Immobilienkrise in den USA ausgelöst. Man hat den einfa-
chen Bürgern in einer Boomzeit, als die Wirtschaft hervor-
ragend funktionierte, mehr oder weniger Kredite aufgere-
det. Und dann kauften sich die Leute ein Haus und finan-
zierten das teilweise mit Krediten. Sie meinten, sie könnten
das leicht abbezahlen, weil das immer weiter bergauf geht
mit den Einkommen. Aber auf einmal sackte alles zusam-
men. Die Kredite platzten und die Banken saßen auf diesen
nicht mehr vermarktbaren Häusern.

conturen: Sie stellen in Ihrem Buch eine Art „Sieben-Punk-
te-Programm“ vor, wie den Aktivitäten der Banken begeg-
net werden könnte, wenn man ihnen seitens der Politik nur
begegnen wollte. Wie realistisch schätzen Sie die politische
Umsetzung dieser Punkte in die Praxis auf weltweiter Ebe-
ne ein?

Reuter: In diese Richtung wurden in der Tat Schritte getan.
Zum Beispiel setzte man in Deutschland zum Ärger man-
cher anderer einseitig das Verbot von Leergeschäften durch.
Jetzt diskutiert der Europäische Rat, ob man Leergeschäfte
generell in Europa verbieten soll. Die Beaufsichtigung von
allen Geschäften ist einer der Punkte, die ich für essenziell
halte. Dazu gehört auch die Registrierung von Hedgefonds,
damit diese sich nicht irgendwo auf den Bahamas nieder-
lassen und in der Welt unreguliert arbeiten können. Das hat
man alles verstanden.

Es ist also nicht so, dass diese sieben Punkte eine Neuigkeit
oder eine Utopie wären. Sie sind aufgenommen und man
arbeitet an ihnen. Aber man ist noch Lichtjahre davon ent-
fernt, sie in die Tat umzusetzen. Ich greife ein krasses Bei-
spiel heraus: In den USA gab es lange Zeit ein Gesetz, das
hieß Glass-Steagall Act. Es bestimmte, dass Banken, die
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Kreditgeschäfte anbieten, auf keinen Fall gleichzeitig so
genanntes Investment Banking durchführen dürfen, also
mit finanziellen Endprodukten losgelöst Geschäfte machen.
Ich denke, es ist dringend erforderlich, dass diese strenge
Trennung weltweit wieder durchgesetzt wird. Inzwischen
dürfen auch Universalbanken in den USA jede Art von Ge-
schäften machen, die sie wollen, zum Beispiel die berühm-
ten strukturierten Wertpapiere handeln, in denen schlechte
und gute Kredite zusammengepackt und verkauft werden.
Der großartige alte Mann der amerikanischen Finanzwirt-
schaft Paul Volcker, früher Präsident der amerikanischen
Zentralbank, schlug genau diese Wiederbelebung einer
Trennung von Kreditgeschäft und Investment Banking vor.
Das führte sofort zu einem Aufschrei in der Bankenwelt. In
der Richtung verzagt man anscheinend, obwohl die Ver-
mengung der Immobilienkredite mit der Verbriefung von
Krediten und ihrem anschließenden Verkauf eine kardinale
Ursache für diese Krise war.

conturen: Kürzlich veröffentlichte der Berliner Politikwis-
senschaftler Professor Herfried Münkler in der Zeitschrift
„Internationale Politik“ einen Beitrag unter dem Titel
„Lahme Dame Demokratie“. Darin plädiert er dafür, die
Ängste der Vergangenheit zu überwinden und angesichts
der Selbstblockierung der Demokratie durch einen Wust ju-
ristischer und administrativer Verfahrensweisen unvorein-
genommen über das „Bedürfnis nach bonapartistischen
Lösungen“ zu sprechen. Das klingt wie eine Aufforderung
zur Schaffung einer „gemäßigten Diktatur“ oder doch
zumindest eines gemäßigt autoritären Staates…

Reuter: Ich halte von solchen intellektuellen Spielereien
überhaupt nichts, auch wenn sie medienträchtig sein mö-
gen. Natürlich bedarf es in einer Demokratie der Führung.
Und dafür gibt es die verschiedensten Demokratieformen.
Dass dem amerikanischen Präsidenten andere Entschei-
dungskapazitäten zur Verfügung stehen als dem deutschen
Bundeskanzler, ist allgemein bekannt. Das gilt ebenso für
den französischen Präsidenten. Im Übrigen hat sich schon
Karl Popper in seinem großen Buch über die Demokratie
mit der athenischen Spielart solcher Überlegungen, wie sie
seinerzeit in Athen stattgefunden haben, auseinandergesetzt
und sie mit guten Gründen drastisch abgelehnt. Das gilt
auch für heute. Nein, über Diktatur brauchen und sollten
wir nicht nachdenken. Die Demokratie hat sich – bei allen
Rückschlägen und Krisen, ja selbst Katastrophen, die es ge-
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geben hat – zum Schluss immer wieder als die Staatsform
erwiesen, die für die einzelnen Menschen die beste ist.

conturen: Wenn Sie die politischen und wirtschaftlichen
Probleme in den Blick nehmen, vor denen Mitteleuropa
derzeit steht: Welche sind Ihrer Überzeugung nach die gra-
vierendsten?

Reuter: Wir müssen es einfach schaffen, Europa stärker zu-
sammenzuführen und damit auch seine Kreativität im inter-
nationalen Wettbewerb zu stärken. Dieses Europa ist immer
noch eine Vision, die nicht ausreichend angekommen ist in
den Menschen. Ich halte es für eine der dringendsten Auf-
gaben, weiter zu arbeiten an der Strukturierung der Eu-
ropäischen Union und sie transparenter zu gestalten. Wenn
beispielsweise ein Wahlkampf in Baden-Württemberg statt-
findet, dann zielt ein beträchtlicher Teil der Wahlkampfslo-
gans und Wahlkampfreden auf die „bösen Leute“ in Brüs-
sel, die wieder einmal irgendetwas reglementiert haben.
Der andere Teil richtet sich gegen die Bundesregierung, den
Länderfinanzausgleich oder einen anderen Angriffspunkt.
Wir wissen in der Tat nicht: Haben die bösen Bürokraten in
Brüssel etwas verbrochen, ist der Deutsche Bundestag ver-
antwortlich, steckt möglicherweise die Bundesregierung
dahinter oder war es die Entscheidung eines Bürgermeis-
ters? Diese mangelnde Transparenz führt dazu, dass die
Menschen sich verunsichert fühlen, nicht wissen, für was
oder für wen sie stimmen und warum sie überhaupt noch
abstimmen sollen.

So ist es ein vordringliches Anliegen, Transparenz zu schaf-
fen. Ich weiß, wie schwer diese Aufgabe zu bewältigen ist.
Denn natürlich müssen in der Europäischen Union unge-
heuer unterschiedliche Interessen zusammengebracht wer-
den. Bleiben wir beim Beispiel der Finanzstruktur. Es ist
selbstverständlich, dass Großbritannien völlig andere Inter-
essen hat als andere europäische Länder, wie etwa Polen.
Trotzdem müssen alle Länder unter einen Hut gebracht
werden. Alle Beschlüsse mussten bis vor Kurzem einstim-
mig gefasst werden. Teilweise ist das jetzt aufgebrochen,
aber es ist und bleibt wirklich ein wahnsinnig schwieriges
Unterfangen. Und ich kann nur den Hut ziehen vor denje-
nigen, die sich täglich mühen, dieses Projekt voranzubrin-
gen. Insofern habe ich auch gar keinen Grund, die gegen-
wärtige Bundesregierung und die Bundeskanzlerin kritisch
zu beurteilen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir uns in den
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letzten Jahren mit dem Tempo der Ausweitung der
Europäischen Union durch die Aufnahme immer neuer
Mitglieder übernommen haben.

conturen: Wenn wir die Vielzahl der gegenwärtig die Welt
erschütternden Krisen betrachten: etwa die ökologische
Krise, insbesondere die Klimakrise, die Armut, vor allem
den Hunger, die Massenarbeitslosigkeit, die kriegerischen
Ereignisse, die interreligiösen und interkulturellen Konflik-
te, den ungemein schnellen Wandel technologischer und
arbeitsmarktpolitischer Prozesse etc. – und dies alles im
Zuge einer sich rasant vollziehenden Globalisierung: Wo-
rauf gründen Sie dann Ihren Optimismus für die Zukunft,
den sie gerade auch in Ihrem Buch zum Ausdruck bringen?

Reuter: Wir Menschen sind eine sehr zähe Spezies. Was
haben wir nicht alles schon angerichtet in dieser Welt. Wir
haben den Holocaust erfunden und durchgeführt. Wir haben
mit Atombomben Menschen vernichtet. Wir haben aber
auch großartige Taten vollbracht. Wenn Sie die letzten fünf-
zig Jahre zurückdenken, ist uns immerhin das Geschenk
des Friedens gegeben worden. Das wurde nicht ohne unser
europäisches Zutun erreicht. Nach den Prophezeiungen des
Club of Rome in den 70er-Jahrenwäre die Welt, in der wir
jetzt leben, schon im Hunger versunken und könnte die
Menschen nicht mehr ernähren. Wir haben erreicht, dass es
durchaus geht. Die Sorge um die hungernden Menschen auf
der Welt bezieht sich nicht darauf, dass nicht genug Nah-
rung vorhanden wäre, sondern auf die politischen Umstän-
de, die eine Überwindung des Hungers verhindern. Denken
Sie an Pakistan, Bangladesch oder Afrika. Die Menschheit
hat Fortschritte gemacht. Das sollten wir nicht verkennen.
Und warum soll sie das nicht weiter tun? Ich bin fest davon
überzeugt, dass Menschen kreativ sind, solange sie einge-
bunden sind in ein Bewusstsein ihrer allgemeinen Verant-
wortung. Daher kommt meine Zuversicht.

conturen: Als Ihr Vater 1953 starb, erhielt er als Grabbeiga-
be ein Buch, das er sehr geliebt hat: nämlich „Trost der
Philosophie“ von Boëthius. Finden auch Sie gelegentlich
Trost in der Philosophie?

Reuter: Ich wäre bestimmt nicht so vermessen, mein gele-
gentliches Nachsinnen über die Weltläufe als Philosophie
verstehen zu wollen. Ich habe viel erlebt, musste als Zeit-
zeuge vieles Schreckliche miterleben, aber auch vieles
Großartige. Deswegen darf ich mich noch lange nicht in
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Philosophie versenken. Es gibt auch viel zu viele andere
Dinge, die mich in nachdenklichen Zeiten ausfüllen, Lite-
ratur, Musik, der Umgang mit der Natur, was mich nicht
daran hindert, dass ich gerne mal, in dem einen oder ande-
ren philosophischen Buch lese. Allerdings bin ich nicht
überzeugt, ob das, was heutzutage sehr schnell produziert
wird und von sehr bekannten Philosophen, die auch in den
Medien stark berücksichtigt werden, immer neu auf den
Markt geworfen wird, die Art von Philosophie ist, die mir
so besonders am Herzen liegt.

Literatur, Musik,
Natur...


