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Königsherrschaft Christi – Konjunktur / Konjunkturpolitik

das weltliche /Recht, die staatliche Gewalt und die
ökonomischen Gesetze aus dem normativen Zusammenhang theologischer/Ethik auszugliedern und als
Eigengesetzlichkeitenzubehandeln.
2.4 Der Begriff bildete in der kirchlichen Friedensbewegung(Wiederaufrüstungsdebatteder1950erJahre
und Ablehnung des NATO-Doppelbeschlusses in den
1980er Jahren) den Legitimationsrahmen, um in der
Friedensfrage den status confessionis zu erklären (in
analogerWeiseimStreitumdieApartheitindensüdafrikanischen Kirchen und in der Ökumene). Auch
in /Denkschriften der EKD spielt er im Verhältnis
von/ÖffentlichkeitundKircheeinezentraleRolle.
2.5ImBundderevang.KircheninderDDRwurden
dieK.Chr.unddieZwei-Reiche-Lehrealswechselseitig
sich ergänzende und korrigierende Interpretationsmodelle für die Standortbestimmung der /Kirche im Sozialismusverstanden.
2.6 In der /Ökumenischen Bewegung wurde der
Begriff seit Amsterdam 1948 mit dem Konzept
der /Verantwortlichen Gesellschaft verbunden, das
den Weg aus der ideologischen Alternative von /
Kapitalis-musund/Kommunismusweisensollte.

solidarischer Praxis (/Solidarität) gegenüber einer
funktionalenEinbindungindasBestehendefest.Dieser
kannallerdingsnurals„Wagnisder/Freiheit“ingesamtgesellschaftliche Steuerungsprozesse wie individuellesHandelneingespieltwerden.
A. De Quervain, Die HerrschaftChristi über seineGemeinde,
EvTh5,1938,45–57–E.Wolf,Art.K.Chr.,in:EStL, I19873,
1802–1804 – M. Honecker, Weltliches Handeln unter der
Herrschaft Christi. Zur Interpretation von Barmen II, in:
ZTHK69,1972,72–99–Ders., Art.K.Chr.,in:ESL,19807,
725–727–Ders.,DieneuereDiskussionzurBedeutungderK.
Chr., in: EStL, I19873, 1804–1805 (Lit.) – H. Lindenlauf,
KarlBarthunddieLehrevonder„K.Chr.“.EineUntersuchung
zum christozentrischen Ansatz der Ethik des Politischen im
deutschsprachigen Protestantismus nach 1934, 1988 – W. J.
Everett,God’sfederalrepublic.Reconstructingourgoverning
symbol, Mahwah 1988 – C. Walther, Art. K. Chr., in: TRE,
XIX

1990,311–323 (Lit.)– J.Habermas, Glaubenund Wissen,
2001 – B. Wannenwetsch, Art. K. Chr. ethisch, in: 4RGG4,
2001,Sp.1588–1589–G.Thomas,DiepolitischeAufgabeder
KircheimAnschlussandasreformierteModellderK.Chr.,in:
I. Dingel/C. Tietz (Hg.), Diepolitische Aufgabe der Religion,
2011, 299–328 – G. Lämmlin, Das Wagnis der Freiheit, in:
Ders., Protestantische Religionspraxis in der post-säkularen
Gesellschaft,2013,231–238.

GeorgLämmlin
3. Problematik. 3.1 Die Metaphorik des Begriffs
muss als politische Symbolik gerade nach seinem eigenen theologischen Anspruch dekonstruiert werden
(/Theokratie). Im Kontext der postsäkularen Zivilgesellschaft (/Säkularisierung) kann ein theopolitischer
Anspruch im Sinne der K. Chr. im Zusammenwirken
pluralistischer Kräfte und Interessen in der deliberativen Öffentlichkeit (/Pluralismus) nicht mehr erhoben
und durchgesetzt werden. Auch wenn spezifisch religiöse Motive unter postsäkularen Bedingungen den politischen Prozess bereichern (J. Habermas) – bspw. als
Kritik einer expansiven /Marktwirtschaft (B. Wannenwetsch),müssenihreGeltungsansprüchedochunterVerzichtauftheopolitischeVorzeichenargumentativ
geprüftwerdenkönnen.
3.2 Mit der Transformation zu „God’s federal republic“(W.J.Everett)wirdeinAnschlussan/zivilgesellschaftliche Politik und /Öffentlichkeit intendiert, um theol. Sozialethik für die Probleme
und/Institutionen in der postsäkularen Gesellschaft
und für die kritische Reflexion der Praxislogik von
Politik (/Macht), Ökonomie (/Markt) und
Öffentlichkeit (/Massenmedien) gesprächsfähig zu
machen. Gegeneine Tendenz zu ihrer Ontologisierung
erinnert K. Chr. daran, dass Institutionen nicht den
Charakter von ordo im Sinne von Natur- oder
Geschichtsordnung haben,sondern von ordinatio im
Sinne einer funktionalen Zweckbestimmung (G.
Thomas). Gegenüber der Zwei-Reiche-Lehre, die
auf den ersten Blick eine flexib-lere Bezugnahme auf
die
funktionale
Ausdifferenzie-rung
(/
Systemtheorie) zu ermöglichen scheint, hält der
Begriff K. Chr. an einem Zukunftsüberschuss von

Konjunktur / Konjunkturpolitik
1. Konjunktur. Der Begriff K. bezieht sich auf die wirtschaftliche Lage einer /Volkswirtschaft. Das gesamtwirtschaftliche Produktionspotential, das sich aus den
vorhandenen Produktionsfaktoren (insb. Arbeit und
Sachkapital) ergibt, wird nicht immer in gleichem Maße
genutzt. Vielmehr treten temporäre Schwankungen im
Auslastungsgrad der Produktionskapazitäten auf, die mit
entsprechenden Veränderungen gesamtwirtschaftlicher
Schlüsselgrößen einhergehen. Wenn das reale /Bruttoinlandsprodukt unter dem bei normaler Auslastung möglichen Niveau liegt, kommt es zu k.eller /Arbeitslosigkeit, im umgekehrten Fall zu k.eller /Inflation.
Der K.zyklus beschreibt die Schwankungen der gesamtwirtschaftlichen Aktivität um die Normalauslastung des Produktionspotentials (/Produktion) als wellenförmige Abfolge von vier unterschiedlichen K.phasen.
In einem Abschwung (Rezession) geht der Auslastungsgrad zurück. Im Umfeld des unteren konjunkturellen
Wendepunktes liegt eine Depression (Krise) vor. Der
Wiederanstieg der wirtschaftlichen Aktivität charakterisiert den Aufschwung (Expansion). Der Bereich des oberen Wendepunktes wird als Hochkonjunktur (Boom) bezeichnet. Die K.forschung unterscheidet Zyklen verschiedener Länge. Im Vordergrund steht der Juglar-Zyklus (7 bis 11 Jahre), der auf die k.ellen Schwankungen
der Investitionen abstellt. An den Veränderungen der Lagerhaltung orientiert sich der wesentlich kürzere Kitchin-Zyklus (3 bis 4 Jahre). Besonders lange, von Ba-
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sis/innovationen getriebene Wellen der wirtschaftlichen Aktivität werden als Kondratieff-Zyklus (50 bis 60
Jahre) bezeichnet.
In der Realität findet sich kein regelmäßiges K.muster. Zudem gehen die k.ellen Schwankungen im Auslastungsgrad mit einem im Trend wachsenden Produktionspotential (/Produktion, /Wachstum) einher, so
dass sich K. und Wachstum überlagern. Sie hängen zudem voneinander ab, denn die für das Wachstum entscheidenden /Investitionen werden stark von der
K.lage mitbestimmt. Anhaltende Rezessionsphasen ziehen Investitionstätigkeit und Wirtschaftswachstum
auch dauerhaft nach unten.
Gemessen wird die k.elle Entwicklung an verschiedenen K.indikatoren. Als Frühindikatoren, die der k.ellen Entwicklung vorauslaufen, verwendet man z. B. die
Entwicklung von Auftragseingängen und Auftragsbeständen sowie Indexwerte für das Geschäftsklima oder
die K.erwartungen. Präsenzindikatoren für die aktuelle
K.lage sind das /Bruttoinlandsprodukt (relativ zum
Produktionspotential) oder der Produktionsindex für
das verarbeitende Gewerbe. Spätindikatoren wie die
Zahl der Arbeitslosen (/Arbeitslosigkeit) oder die
Verbraucherpreise reagieren mit einer gewissen Zeitverzögerung auf k.elle Einflüsse.
K.theorien versuchen, die zyklischen Bewegungsmuster der wirtschaftlichen Aktivität zu erklären. Exogene K.theorien stellen natürliche, gesellschaftliche
oder technische Veränderungen in den Vordergrund,
die von außen auf den Wirtschaftsprozess einwirken.
Eine permanent zyklische Entwicklung lässt sich damit
allein nicht begründen. Endogene K.theorien versuchen
dagegen, die wirtschaftliche Entwicklung anhand von
Faktoren zu erklären, die aus dem Wirtschaftsprozess
entstehen und seinen zyklischen Verlauf erklären.
Ungleichgewichte zwischen Konsum- und Investitionsgüterproduktion sind ein wichtiges Element endogener Erklärungsansätze. Während Unterkonsumtionstheorien Rezessionen auf ein zu schwaches Wachstum
der Konsumgüternachfrage relativ zum Produktionspotential zurückführen, sehen Überinvestitionstheorien die
Ursache in einem zu starken Wachstum des Produktionspotentials gegenüber den Absatzmöglichkeiten. Monetäre K.theorien betonen in diesem Kontext die Rolle der
/Zinsen und der im Zeitablauf unterschiedlichen Versorgung der Wirtschaft mit /Geld und /Krediten.
Dagegen stellen psychologische Theorien die wechselhaften Zukunftserwartungen der Konsumenten und Investoren in den Vordergrund. Vor allem weit in die Zukunft reichende Investitionsentscheidungen werden stets
unter Unsicherheit getroffen und sind besonders anfällig
für Wellen von Optimismus und Pessimismus. In jedem
Falle gehen die Auf- und Abschwünge mit Diskrepanzen
zwischen geplanten Ersparnissen (/Sparen) und Investitionen einher. Letztere können durch Zufälle bzw. exogene Störungen ausgelöst werden, gehen aber auch auf
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das simultane Wirken der makroökonomischen Größen
zurück. Einen wichtigen Beitrag zur teils endogenen Erklärung zyklischer Produktionsschwankungen liefert das
Multiplikator-Akzelerator-Modell. Höhere Investitionen, die z. B. durch technischen /Fortschritt angestoßen werden, erzeugen Multiplikatoreffekte (auf den
/Konsum) und Akzeleratoreffekte (auf die /Investition), deren Zusammenspiel eine zyklische Entwicklung
des Inlandsprodukts (/Bruttoinlandsprodukt) hervorrufen kann.
2. Konjunkturpolitik. K.schwankungen sind mit der
Verletzung wirtschaftspolitischer Ziele verbunden und
begründen im Falle anhaltender und gravierender Abweichungen wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf.
In Rezessionsphasen steigt die /Arbeitslosigkeit, in
Hochk.phasen das Preisniveau. Damit sind die beiden
zentralen Stabilitätsziele angesprochen. Die K.politik,
die auch als Stabilisierungspolitik bezeichnet wird, ist
im Wesentlichen darauf gerichtet, einen hohen Beschäftigungsstand (/Vollbeschäftigung) und ein stabiles
Preisniveau zu gewährleisten. Nach dem Gesetz zur
Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz) werden darüber hinaus außenwirtschaftliches Gleichgewicht sowie stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum angestrebt (Magisches
Viereck).
Über das Ziel eines gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts im Sinne eines hohen Beschäftigungsgrades
bei weitgehend stabilem Preisniveau besteht weitgehende Einigkeit. Ob und in welcher Weise eine Stabilisierung durch wirtschaftspolitische Maßnahmen erfolgen soll, ist hingegen umstritten. Neoklassiker glauben,
dass ein Marktsystem bei flexiblen Löhnen und Preisen
von selbst zu einem Gleichgewicht bei Vollbeschäftigung tendiert. Keynesianer betonen demgegenüber,
dass Diskrepanzen zwischen Gesamtnachfrage und Gesamtangebot, die über Multiplikator- und Akzeleratorprozesse verstärkt werden, zu dauerhafter Unterbeschäftigung führen können. Die unterschiedlichen theoretischen Positionen korrespondieren mit divergierenden stabilitätspolitischen Konzeptionen. Neoklassiker
plädieren für eine Verstetigung der Wirtschaftspolitik
und den weitgehenden Verzicht auf staatliche Interventionen. Darüber hinaus fordern sie mit Blick auf die
Preisniveaustabilität eine am Produktionspotential orientierte /Geldpolitik. Keynesianer sprechen sich dagegen für eine Globalsteuerung der Wirtschaft im Sinne
einer antizyklischen Beeinflussung der Gesamtnachfrage aus. Der Staat müsse prozesspolitische Verantwortung übernehmen und die Marktwirtschaft mittels
geld- und finanzpolitischer (/Finanzpolitik) Instrumente stabilisieren.
Nach dem Konzept der Globalsteuerung ist in Rezessionsphasen eine expansive K.politik zur Belebung
der Gesamtnachfrage und Produktion erforderlich,
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während eine restriktive K.politik in Hochk.phasen Gesamtnachfrage und Inflation dämpfen soll. Diese antizyklische Strategie setzt voraus, dass /Arbeitslosigkeit
und /Inflation nicht gleichzeitig auftreten, dass also
keine Stagflation vorliegt. Hierzu bedarf es stabiler Angebotsbedingungen, insbesondere stabiler Lohnstückkosten. Eine stabilitätskonforme, am Produktivitätsfortschritt (/Produktion) orientierte /Lohnpolitik
ist daher wesentliche Voraussetzung für wirksame
Nachfragepolitik.
Zentrale Teilbereiche der K.politik sind die Fiskalpolitik (/Finanzpolitik) und die Geldpolitik. Die Fiskalpolitik beinhaltet den antizyklischen Einsatz staatlicher Einnahmen und Ausgaben (/Haushalte, öffentliche). In der Rezession kann der Staat seine Ausgaben
für öffentliche Investitionen und damit die staatliche
Nachfrage erhöhen. Ebenso kann er die /Steuern der
Konsumenten und Investoren senken, um die private
Nachfrage anzuregen. In der Hochk. ist grundsätzlich
umgekehrt zu verfahren, wobei in der Praxis oftmals
keine starke Neigung zum restriktiven Einsatz der Fiskalpolitik besteht. Antizyklische Fiskalpolitik geht mit
entsprechenden Defiziten und Überschüssen im Staatshaushalt (/Haushalt, öffentliche) einher. Schon die
K.schwankungen selbst erzeugen Budgeteffekte. In der
Rezession entstehen automatisch k.bedingte Defizite
infolge rückläufiger Steuereinnahmen und wachsender
Transferzahlungen an Arbeitslose (/Arbeitsmarktpolitik). Expansive Maßnahmen erfordern darüber hinaus
antizyklische Defizite zur Vorfinanzierung der Mehrausgaben oder Steuersenkungen. Diese Defizite haben
jedoch erhebliche Selbstfinanzierungseffekte, denn der
Staat profitiert von den Mehreinnahmen und Ausgabenersparnissen, die aus der staatlich induzierten Belebung von Nachfrage, /Produktion und Beschäftigung
entstehen.
K.bedingten und antizyklischen Defiziten in der Rezession stehen entsprechende Überschüsse in der
Hochk. gegenüber. Über den K.zyklus hinweg gleichen
sich diese Effekte weitgehend aus. Ein Schuldenproblem
(/Staatsverschuldung) entsteht nur dann, wenn der
Staat unabhängig von der K.lage strukturelle Defizite
eingeht. Dies geschieht vor allem in Zeiten, in denen
die Fiskalpolitik eigentlich restriktiv wirken müsste, dies
aber aus wahlpolitischen Gründen unterlässt. Umgekehrt wird das eigentlich angemessene Deficit Spending
in der Rezession durch bereits vorhandene strukturelle
Defizite behindert.
Die Geldpolitik kann mit ihren Instrumenten die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nicht direkt steuern. Sie
ist jedoch in der Lage, die Finanzierungsbedingungen
über Veränderungen der Zinssätze und der Geldmenge
(/Geld) zu beeinflussen. Zinssenkungen in der Rezession sollen die zinsabhängige Nachfrage, insbesondere
die privaten /Investitionen anregen. Analog dazu sollen Zinserhöhungen in der Hochk. die zinsabhängige
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Nachfrage reduzieren und der /Inflation entgegenwirken. Funktionieren kann das nur, wenn die Geschäfts/banken eine Variation der Leitzinsen /Zentralbank) an die Kreditnachfrager weitergeben, die wiederum ihre kreditfinanzierten Ausgaben den neuen
Konditionen anpassen.
Der Wirkungskanal der Geldpolitik ist insbesondere
in der Rezession häufig gestört, weil die Geschäftsbanken aufgrund gestiegener Risiken bei der Vergabe neuer
/Kredite zurückhaltend sind und die Unternehmen
mangels Nachfrage wenig Investitionsbedarf erkennen.
Die Wirtschaft kann sich in einer Liquiditäts- und Investitionsfalle befinden, in der eine rein monetäre Expansion verpufft. Dies spricht für eine Kombination
von Geld- und Fiskalpolitik, die unmittelbar nachfragewirksame staatliche Maßnahmen mit einer höheren
Geldversorgung verknüpft. Allerdings sind die Kooperationsmöglichkeiten in der Eurozone (/Europäische
Wirtschafts- und Währungsunion) begrenzt. Die Europäische Zentralbank (/Zentralbank) kann national
unterschiedlichen K.lagen der Mitgliedstaaten nur begrenzt Rechnung tragen.
O. Blanchard/G. Illing, Makroökonomie, 20146 – J. Pätzold/D. Baade, Stabilisierungspolitik, 20087 – G. Tichy, K.
Stilisierte Fakten, Theorie, Prognose. 19942 – H. Wagner, Stabilitätspolitik, 201410.

Wolfgang Scherf

Konservatismus
K. (auch Konservativismus, von lat. conservare = bewahren, erhalten) bezeichnet diverse politische und soziale /Weltanschauungen, /Ideologien und Bewegungen, deren primäres Ziel die Erhaltung bestimmter
als /Tradition bewährt empfundener /Werte (WerteK.) und /Ordnungen (StrukturK.) ist und die sich
gegen die gleichzeitig im 18. und 19.Jh. entstandenen
Bewegungen des /Liberalismus und /Sozialismus
richten. K. bildete sich zunächst in Frankreich vor allem als Gegenbewegung zur /Französischen Revolution und in England unter Einfluss von E. Burke heraus.MitderUmbenennungderTories1830inConservative Party wird die Bezeichnung K. zum parteipolitischen Programm und zum Vorbild anderer
politischer/ParteieninEuropa.
ImRahmenderVerbreitungdesK.überEuropahinaus entstanden verschiedene, bis heute nachwirkende
Profile von K. In der europäischen /Tradition des K.
nimmt der /Staat eine relativ starke Funktion ein als
natürlicher Ort politischer /Autorität, /Macht und
sozialer /Verantwortung. Dagegen spielen im angloamerikanischen K. das Individuum, in der Form des
NeoK.auch/Nation,/HeimatundReligiondieentscheidende Rolle. Rechtsextremismus, Nationalismus
oderFundamentalismus sindaufgrund ihrerextremen,
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