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Gustav Bergmann*

Wem gehört die Welt, wem sollte sie gehören? –
Versuch über den Zusammenhang von Eigentum,
Entscheidung, Entwicklung und Ethik

Die zentrale Frage der demokratischen Wirtschaft betrifft das Eigentum, denn
das Eigentum bestimmt das Verfügungsrecht. Faktisch bestimmen und ent-
scheiden die Eigentümer in einer Gesellschaft und ihren Subsystemen, auch
wenn zuweilen partizipative Elemente gewährt werden. Demokratischer Einfluss
ist nur indirekt über die gesetzlichen Auflagen eines demokratischen Staates
möglich. Die Beobachtung der Entscheidungen in einem Unternehmen oder
einer Organisation liefert maßgebliche Hinweise auf die soziale Ordnung und die
Kultur des Systems, weil die Werte den Entscheidungen zugrunde liegen. Die
Kultur eines Unternehmens oder einer Organisation entscheidet maßgeblich
über die Entwicklungschancen der Akteure. Die Ethik beschäftigt sich mit Ge-
rechtigkeit, es wird also geschaut, ob es bei der Verteilung des Wertes gerecht
zugeht.

1. Eigentum als Verfügungsrecht

Die Art und Verteilung des Eigentums (insbesondere des Produktivvermögens)
bestimmt über die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Eigentum ist ein
Verfügungsrecht nicht nur über Dinge, sondern indirekt auch über Menschen,
Länder, Boden, Intimsphären, Daten und Gestaltungsmöglichkeiten. Ein Teil der
Welt wird der Verfügung weniger Eigentümer unterstellt. Es lässt sich eine
Monopolisierung des Weltwissens und der gemeinsamen Ressourcen beobach-
ten. Damit stellt sich die Frage der Legitimation. Die Welt gehört allen Menschen,
ja, sogar allen Lebewesen und es lässt sich nur schwer begründen, warum sie nur
wenigen gehören sollte. Im Artikel 14 (2) des Grundgesetzes ist eigentlich schon
alles gesagt: »Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der

* Univ.-Prof. Dr. Gustav Bergmann, Universität Siegen, Fakultät III (Wirtschaftswissenschaften
– Wirtschaftsinformatik – Wirtschaftsrecht), Lehrstuhl für Innovations- und Kompetenz-
management.
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Allgemeinheit dienen.« Nun ist das aber in der Praxis kaum verwirklicht. Es geht
zu wie in einem unfairen Spiel. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem Mo-
nopolyspiel teil. Zum Eintritt sind schon alle Straßen sowie das Wasser- und
Elektrizitätswerk verkauft. Sie starten ohne Geld und müssen einen Kredit
aufnehmen, damit Sie überhaupt im Spiel mitwirken können. Wenn Sie nichts
geerbt haben und sonst über kein Kapital verfügen, haben Sie für die Besitzenden
Arbeiten zu verrichten. Nur durch großen Zufall können Sie sich aus ihrer Lage
befreien. Bildung ist ihnen kaum möglich, da sie mit ihrer Arbeit beschäftigt
sind. Um Sie überhaupt bei Laune zu halten, werden Ereignisse organisiert
(Spektakel, Events, Soaps), auch wird Ihnen ermöglicht, sich mit Konsum von
Waren, die wieder andere für sie günstig herstellen müssen, ein wenig Spaß am
Weiterspielen zu haben. Ihre Herkunft bestimmt aber in der Regel über ihre
Zukunft in diesem Spiel. Besondere Leistungen werden das Blatt für Sie kaum
wenden. Nun ist das Leben ja kein Spiel, aus dem man aussteigen könnte. Es
leuchtet deshalb nicht ein, warum mehr oder weniger zufällig ein kleiner Teil der
Menschen die Welt übereignet bekommt. Die Überlassung von Eigentum und
insbesondere an Naturrechten, Land und Produktionsmitteln kann als unde-
mokratisch und ungerecht bezeichnet werden, soweit es an keine Leistungen,
Pflichten, Haftungen und Begrenzungen gebunden ist. Viele Ethiker kommen zu
dem Schluss, dass jedem Menschen etwas zusteht, weil er Mensch ist. Es geht um
eine Grundsicherung und die Kontexte der Befähigung1, um eine faire Vertei-
lung2 oder um eine Kombination aus Meritokratie und Mindesteinkommen3.

Die einseitige Verteilung von Eigentum und Verfügungsrechten ist aus ver-
schiedenen Gründen problematisch. Eine demokratische Ordnung ist immer
durch Ungleichheit gefährdet, da sich ökonomische Ungleichheit in politische
verwandelt. Michael Sandel weist auf diesen Missstand hin.4 Die Freiheit, ver-
standen als Möglichkeit von Menschen, an den Entscheidungen in der Gesell-
schaft teilzuhaben, mitwirken zu können, wird bedroht. Der Zusammenhalt in
der Gesellschaft erscheint unter den ungleichen Bedingungen kaum möglich.
Bekannt ist auch, dass fast alle gleicheren Gesellschaften weniger Probleme mit
Gewalt haben, dass dort die Lebenserwartung zunimmt und die Gesundheit
gefördert wird.5 Zu allem kommt noch, dass Ungleichheit die ökologische Si-
tuation verschlechtert, denn die Kapitalvermehrung gelingt nur mit einer in-
tensiven Externalisierungspolitik; es wird auf Kosten der Mitwelt gearbeitet.6

1 Vgl. Sen 2010.
2 Vgl. Rawls 2006, S. 78.
3 Vgl. Sandel 2013.
4 Vgl. Sandel 2013.
5 Vgl. dazu Wilkinson/Pickett 2010.
6 Das Ausmaß und der Anstieg der Vermögensungleichheit auf der Erde sind evident, auch
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Eine gerechte Gesellschaft mit einer dienenden Mitweltökonomie ist gestalt-
bar, wenn man sich auf sechs Elemente konzentriert und diese gewährleistet7: (1)
Es ist eine Freiheit zu verwirklichen, die uns Mitwirkung ermöglicht und die
durch Abwesenheit von Beherrschung gekennzeichnet ist. (2) Wir brauchen eine
Gleichheit, die Freiheit für alle ermöglicht. (3) Wir brauchen Vielfalt an Men-
schen, Möglichkeiten, Methoden und Sichtweisen. (4) Wir benötigen vielfältige
Mitwirkungsmöglichkeiten (Demokratie, Dialoge, Diskurse). (5) Es sollte ein
menschliches Maß verwirklicht werden (ökologische Maße, gemeinsame Re-
geln) und es sind (6) Zugänge zu Bildung, Wissen und allen weiteren Ressourcen
zu gewähren. Es ist kaum nachvollziehbar, warum Menschen in einem Land zum
Beispiel keinen freien Zugang zu Seeufern haben, nicht mit ausreichend Wasser
versorgt sind oder ihre Kinder nicht in die Schule schicken können. Die Erde, mit
allen Ressourcen, Schönheiten, allem Wissen, allem Boden, gehört allen Men-
schen. Alle Artefakte sind Ergebnis gemeinsamer Arbeit, alle natürlichen Res-
sourcen und auch Grund und Boden wurden von niemand geschaffen, sondern
uns allen geschenkt. Damit stellt sich die Frage, wie es dennoch zu der extremen
Ungleichheit kommt, wie es wenige schaffen, sich die Werte (legal oder illegal)
anzueignen.

2. Die legalen und illegalen, legitimen und illegitimen Formen
der Inbesitznahme

Zunächst werden kurz die Formen der Inbesitznahme beschrieben, um dann die
besonderen Aneignungsvehikel (Privatisierung, Märkte und Konzerne) kritisch
zu betrachten.

2.1 Grundformen der Inbesitznahme

Der Erwerb von Eigentum beruht häufig auf Zufällen, Skrupellosigkeit, Herr-
schaftsverhältnissen und entspringt nur in wenigen Fällen einer gerechten und
fairen Ordnung. Die häufigsten Formen sind die pure Aneignung durch Gele-
genheit, die Okkupation, das Abstecken von Claims, sowie das Vererben und
Verschenken. Bekannt sind die Formen aus dem »wilden Westen«, der Kolo-
nialisierung, der Oligarchisierung in den ehemaligen kommunistischen Ländern
sowie durch eine Schock-Strategie in kapitalistischen Ländern, wie sie Naomi

wenn sich scheinbar zwischen den Ländern leichte Angleichungen statistisch beobachten
lassen. Verwiesen wird hier auf: Milanovic 2016; Piketty 2014.

7 Vgl. Bergmann/Daub 2012, S. 84ff.
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Klein beschreiben hat. Die Erzeugung von Unsicherheit und Konflikten er-
möglicht die Ausbeutung und Plünderung.8 Es erscheint zuweilen auch so, dass
eine Regellosigkeit und Anomie bewusst erzeugt wird, um eine Situation des
Durcheinanders zu schaffen, die wiederum die Gelegenheit zur weiteren Inbe-
sitznahme bietet.

»Als Anomie wird schließlich der Zusammenbruch der kulturellen Struktur bezeich-
net, der besonders dort erfolgt, wo eine scharfe Diskrepanz besteht zwischen kultu-
rellen Normen und Zielen einerseits und den sozial strukturierten Möglichkeiten, in
Übereinstimmung hiermit zu handeln, andererseits.«9

Eine weniger konfliktäre, aber wirksame Methode ist die Ersitzung oder der
Erwerb durch Gewohnheit. Eine interessante Variante dabei ist die Inbesitz-
nahme durch Verschmutzung. Michel Serres hat das in seinem Buch »Das ei-
gentliche Übel« so anschaulich demonstriert.10 Wer anderen in die Suppe spuckt,
hat sie dann für sich allein, wer im Urlaubsort laut lärmt, gewinnt die Hütte oder
den Strand für sich. Wer Waren markiert, hat sie sich angeeignet, inklusive der
kostenlosen Werbefiguren, die damit durch die Welt schreiten. Raucher okku-
pieren Kneipen oder Raucherecken. In traditionell religiösen Gemeinschaften
nehmen Männer Frauen durch Sex in »Besitz«. Ganze Landstriche werden durch
Verwüstung und Raubbau (Atommülllager, Tagebau, Rodung) in Besitz ge-
nommen.

Eine besonders tückische Überlegung verbirgt sich im so genannten Coase-
Theorem11 und dem daraus abgeleiteten Handel mit Emissionsrechten (sic!). Es
ist ein Theorem, das nur unter bestimmten Annahmen, nämlich der Abstraktion
von Transaktionskosten und unter Vernachlässigung der negativen Externali-
täten, funktioniert. Ein weltfremdes Effizienztheorem, könnte man auch sagen:
Wenn ein Verschmutzer mit einem von dieser Verschmutzung Betroffenen ver-
handelt, damit die Verschmutzung beendet wird, dann wird nicht nur auf Haf-
tung und Verantwortung verzichtet, sondern auch noch ein Profit aus Externa-
lisierung erzielt. In einer Welt, in der Ungleiche untereinander frei verhandeln,
wird Schädigung zum Geschäftsfeld. Der Raucher raucht extra mehr, damit er in
den Verhandlungen mit dem Nichtraucher mehr herausholen kann. Es wird hier
wieder von der Effizienz von Märkten geträumt und die realen Machtverhält-
nisse werden verschleiert. Im Handel um Emissionsrechte zeigt sich das fatale
Ergebnis. Die Staaten »verschenken« die Rechte und Emittierer profitieren –
damit handelt es sich um ein typisches Beispiel für Inbesitznahme durch Ver-
schmutzung.

8 Vgl. Klein 2007.
9 Merton 1968, S. 292.

10 Vgl. Serres 2009.
11 Vgl. Coase 1960, S. 1–44.
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Die Erbschaft ist die Übertragung des Eigentums an die Nachfolger. Innerhalb
der Familie können hierbei relativ problemlos Werte übertragen werden. Es ist
notwendig, darauf noch einmal zurück zu kommen, denn die steuerfreie
Übertragung verfestigt die ungerechte Vermögensverteilung. Grundsätzlich
muss man von einer kontingenten, also zufälligen und sehr ungleichen Vertei-
lung von Verfügungsrechten ausgehen. Eine gerechte Verteilung von Eigentum
kann nur als Utopie gelten. Extreme Ungleichheiten müssen aber verhindert
werden, um ein Zusammenleben zu ermöglichen und es muss wohl eine Absi-
cherung von Menschen geben, auch und gerade, wenn sie nicht in der Lage sind,
ihr Auskommen zu realisieren. Zudem macht es Sinn, Chancen auf einen Erwerb
von Eigentumsrechten und Belohnungen in begrenztem Ausmaß zu ermögli-
chen, wenn ein Mensch sich für die Gemeinschaft einsetzt, also »soziale« Leis-
tungen erbringt. Andernfalls existieren ja kaum Anreize für kreative Entwick-
lungen und Engagement. Besonders gravierend ist aber auch, dass in den großen
Konzernen über Dinge entschieden werden kann, die alle Menschen angehen. Es
wird dort nur nach Kapitalinteressen entschieden, auch wenn es um funda-
mentale Entscheidungen für die Menschheit geht.

Eine Zuteilung nach Verdiensten findet fast nur in der Theorie der Leis-
tungsgesellschaft statt. Eine faire Meritokratie ist nirgendwo verwirklicht – sie ist
eher ein Mythos. Dagegen lässt sich die legale Plünderung am besten in einem
libertinären Finanzkapitalismus realisieren. »Die Valorisierung des Kapitals
beruht mehr und mehr auf Kunstgriffen und immer weniger auf der Produktion
und dem Verkauf von Waren.«12 Werte werden eben nicht durch Finanzanlagen
geschaffen, sondern ausschließlich durch menschliche Arbeit (z. B. Erfindung,
Kunst, Gestaltung, Pflege, Naturschutz oder Heilung). Investoren schaffen weder
Werte noch Arbeitsplätze. Das gemeinsam Geschaffene wird in konzentriertes
Privateigentum überführt. Je mehr Privatisierung zugelassen wird, desto weni-
ger unterliegt gesellschaftlichen Entscheidungen, desto weniger ist Entwicklung
möglich, da die Handlungsmöglichkeiten der meisten beschnitten werden und
desto weniger wird demokratisch legitimiert. Die neuen Aneignungsformen
bestehen in Bezug auf Erfindungen, Ideen, Kunst, Arbeit, Boden (Ressourcen,
Pflanzen), Daten und Geld.13 Es wird privater Ertrag gezogen, aus Boden, den
niemand erschaffen hat. Es werden persönliche Daten abgesaugt, um Menschen
gezielt manipulieren und überwachen zu können. Es werden Finanzprodukte
erschaffen, die nur den Zweck haben, Menschen zu berauben und/oder unter
finanziellen Druck zu setzen; fast überall sind legale Plünderungsmethoden in
Verwendung, die gesellschaftlichen und ökologischen Schaden anrichten.

12 Gorz 2009, S. 83.
13 Vgl. Raworth 2018, S. 217ff.
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2.2 Eigentum in historischer Perspektive

Gehen wir zurück in die Geschichte.14 Adam Smith sah eine Chance im freien
Kapitalismus unter der Bedingung der Rechtsgleichheit und des Fair Play. Aus
heutiger Sicht hätte er wahrscheinlich die extremen Machtballungen und den
weitgehenden Haftungsausschluss als Verstoß gegen seine Prinzipien gesehen.
Bei David Hume wäre es eine Möglichkeit, über Handel die ungerechte Vertei-
lung gerechter zu machen. Nur durch Handel könne eine gerechtere Verteilung
entstehen, als die jeweils vorliegende.15 Bei Immanuel Kant ist das Eigentum
grundlegend für die Rechtmäßigkeit überhaupt. Ohne den Gebrauch von Dingen
ist die Freiheit des Einzelnen bedroht. In der »Metaphysik der Sitten« erläutert
Kant, dass jeder mit einem anderen in eine »bürgerliche Verfassung« treten darf,
um den Streit zwischen mein und dein zu klären. Freiheit besteht insofern in der
Herausbildung eines freien Willens, der sich in der Durchsetzung von Eigentum
äußert.16 Liberale Theorien gehen von einem Individuum aus, das über Eigentum
als Menschenrecht verfügen darf. Das Individuum darf über die Sache ent-
scheiden, die ihm gehört. Das Individuum als Einzelding, als Unteilbares ist an
sich schon eine Fiktion, da kein Mensch einzeln existieren und nichts allein
erstellen und produzieren kann. Alles Gestalten ist ein »Sozialprodukt«, jeder
Wert wird gemeinsam von vielen geschaffen, häufig aber von wenigen ange-
eignet. Die liberale Tradition hat aber das Einzelne im Blick und somit geht es
vornehmlich um die Verteidigung des Eigenen gegen das Gemeinsame. Spätes-
tens mit der Industrialisierung kam es zu einer großen Transformation von
Gemeineigentum in Privates. Wie Karl Marx formuliert, war die »Expropriation
des Landvolkes von Grund und Boden«17 sowie die Beendigung der Subsis-
tenzversorgung und der Allmende eine Voraussetzung für die Entwicklung der
kapitalistischen Wirtschaft. Zudem wurden den kleinen Ackerbauern ihre
Landbesitze entzogen. Die nun Lohnabhängigen hatten keine Wahl mehr und
mussten ihre Arbeitsleistung »verkaufen«. Die Aneignung von Staatsgütern, die
Verschenkung von Ländereien beziehungsweise deren direkter Raub sind zu
dieser Zeit ohne gesetzliche Schranken weiter fortgeschritten. Damit wurde die
Verwandlung des Bodens in Privateigentum und in handelbare Güter be-
schleunigt. Durch das englische Parlament wurden Gesetze zur Einhegung des
Gemeindelandes und der Allmende (»Bills for Inclosures of Commons«) erlas-
sen. Ursprünglich war Eigentum stark an den Besitz und die Kultivierung ge-
knüpft. Nur derjenige, der sein Land bestellt, verfügt darüber. Nur diejenige, die

14 Vgl. dazu Loick 2016.
15 Vgl. dazu vertiefend Fricke 2005, S. 118f.
16 Vgl. Kant 1797, 1989, S. 366.
17 Vgl. Marx 1867, S. 741.
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ihre Idee patentiert oder Urheberschutz geltend machen kann, behält das Ei-
gentum. Auch der liberale Philosoph John Locke ging zunächst davon aus, dass
die Erde allen Menschen von Gott geschenkt sei, weil das aber das Privateigen-
tum schwierig begründen lässt, erläutert er zunächst, dass Menschen ein Recht
auf Eigentum haben, wenn sie dem Land, das sie bestellen, einen Ertrag abrin-
gen, der zunächst sie selbst versorgt und darüber hinaus andere, denen die
überschüssigen Produkte veräußert werden können.18 Damit sind wir schnell
auch bei der »philosophischen« Begründung, warum den indigenen Völkern das
»Brachland« genommen werden kann. Wer das Land einfach nur nutzt – und
zwar das vorgefundene, der verwirkt sein Eigentumsrecht gegenüber denen, die
es bewirtschaften. Die Inbesitznahme ist hier die Grundlage des Erwerbs. Locke
argumentiert weiter, dass die Erzeugnisse nicht verderben dürfen, also nur so
viel produziert und veräußert werden darf, dass nichts verkommt. Mit der
Umformung der Bestände in Geld verändert sich diese Eigentumsauffassung
radikal, da Geld (zuweilen stinkt, aber) nicht verdirbt und somit Kapitalbildung
ermöglicht wird. Für Locke ist das sogar das Kennzeichen einer kultivierten
Gesellschaft, dass aus Eigeninteresse mehr produziert wird, als man selbst be-
nötigt. Das Geld bekommt damit weitere Funktionen, wird gerade nicht als
Tauschmittel benutzt, sondern für Thesaurierung und Spekulation verwendet.
Die auf den Landbau bezogene Argumentation erscheint zudem nur wenig
überzeugend bei Dingen, die nacheinander von mehreren genutzt werden
können (Werkzeuge, Maschinen). Auch abstrahiert die Auffassung ganz von der
Notwendigkeit der gemeinsamen Produktion. Die Kultivierung der Erde er-
scheint Locke nur durch Vereinzelung der Produktion möglich, jeder arbeitet für
sich und versucht, seinen Unterhalt zu sichern. Die Sozialität ist damit auf ein
Minimum reduziert und die Bürger sind rein vertraglich aneinander gebunden.
Mit Lockes Argumentation ist die perfekte Grundlage für Kolonialisierung,
Sklaverei, Landraub und eine zügellose kapitalistische Wirtschaft geschaffen.
Eine solche Argumentation rechtfertigt die Landnahme, da überall, wo Land
nicht »kultiviert« wird, das Eigentum verwirkt ist.19 Damit werden die indigenen
Völker enteignet, können sich nicht mehr für ihre oder eine andere Form der
Nutzung entscheiden und es entstehen Festlegungen, die einen nachhaltigen,
ökologischen und sorgenden Gebrauch unmöglich machen. Die ursprünglichen
Bewohner sind ein für alle Mal enteignet und damit auch zur Lohnarbeit ge-

18 Vgl. Locke (1689) 1977, S. 216ff. und 223ff.
19 Heutzutage müssten danach aber auch das Kaputtbesitzen und der spekulative Erwerb von

Immobilien (bei Leerstand) inkriminiert werden; vgl. Loick 2016. In Ländern wie z. B.
Äthiopien wird die traditionelle Landnutzung durch Kleinbauern unmöglich gemacht, da
das Land von der korrupten Regierung an Investoren (z. B. indische Rosenzüchter) vergeben
wird.
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zwungen. Es ist keine andere Form der Landnutzung mehr denkbar. Schon Karl
Marx schildert den Vorgang plastisch:

»Ihre Vernichtung, die Verwandlung der individuellen und zersplitterten Produkti-
onsmittel in gesellschaftlich konzentrierte, daher des zwerghaften Eigentums vieler in
das massenhafte Eigentum weniger, daher die Expropriation der großen Volksmasse
von Grund und Boden und Lebensmitteln und Arbeitsinstrumenten, diese furchtbare
und schwierige Expropriation der Volksmasse bildet die Vorgeschichte des Kapitals. Sie
umfaßt eine Reihe gewaltsamer Methoden, wovon wir nur die epochemachenden als
Methoden der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals Revue passieren ließen. Die
Expropriation der unmittelbaren Produzenten wird mit schonungslosestem Vanda-
lismus und unter dem Trieb der infamsten, schmutzigsten, kleinlichst gehässigsten
Leidenschaften vollbracht. Das selbsterarbeitete, sozusagen auf Verwachsung des
einzelnen, unabhängigen Arbeitsindividuums mit seinen Arbeitsbedingungen beru-
hende Privateigentum wird verdrängt durch das kapitalistische Privateigentum, wel-
ches auf Exploitation fremder, aber formell freier Arbeit beruht.«20

Somit sind irreversible Beherrschungsverhältnisse eingetreten. Hegel erhob das
Eigentum noch zu einer Bedingung für Bürgerschaft. Eigentum ist bei ihm un-
abdingbar für seine Subjektivität und den freien Willen.21 Somit ist aber auch der
Mensch, der über kein Eigentum verfügt, kein Bürger. So wird auch die Arbeit des
Knechts zum Eigentum des Herrn. Hegel verwendet den Eigentumsbegriff, um
die relationalen Beziehungen, die Beziehungen zum Ding und zur Gesellschaft,
als ganze zu thematisieren. Die Aneignung wird zur Pflicht und eine Grundbe-
dingung des Willens. Interessant ist, dass Hegel den Gebrauch der Sache zur
Bedingung macht, sodass z. B. spekulative Nichtnutzung zum Verlust des Ei-
gentums führen müsste. Die Beziehungen der Subjekte untereinander sind dann
aber auch an Eigentum gebunden, sodass man daran auch ein Recht auf Ei-
gentum ableiten könnte, das sich heute als bedingungsloses Grundvermögen
(s. u.) darstellen müsste. Ansonsten ergeben sich Herr-Knecht-Verhältnisse
zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden bzw. Schuldnern, die sich chroni-
fizieren. Zudem stehen die Bürger in diesem Modell lediglich in rechtlich ver-
traglichen Beziehungen. Auch eine Gesellschaft ist nur zu formen, wenn es
Zugang zum Eigentum gibt, wenn man mit Leistungen für die Gesellschaft
Vermögen erwerben kann. Hegel selbst hat es schon als Problem erkannt, dass
»die Anhäufung der Reichtümer« mit der »Abhängigkeit und Not« der anderen
Klasse zusammenhängt.22 Erst Karl Marx wird diesen Widerspruch der bür-
gerlichen Gesellschaft vollends aufdecken und – leider sehr wenig konkret – eine
Gesellschaft von wirklich freien Menschen fordern. »Der wirkliche Reichtum

20 Marx 1962, S. 789.
21 Vgl. Hegel 1979, § 33, S. 11, § 45f. , S. 47ff.
22 Vgl. Hegel 1979, § 243, S. 157.
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eines Menschen ist der Reichtum seiner wirklichen Beziehungen.«23 Damit er-
klärt Marx die relationale Qualität der Existenz und beschreibt die gemein-
schaftliche Ordnung folgendermaßen: »An die Stelle der alten bürgerlichen
Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation,
worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung
aller ist.«24 Damit wäre die Entfremdung des Menschen aufgehoben.25 Selbst
Marx sieht, dass jede Gesellschaft eine Form des Eigentums kennt und präzisiert:
»Was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums,
sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums.«26 Marx und Engels
wollen das Eigentum nicht beseitigen, sondern herstellen. Sie wollen ermögli-
chen, dass die Menschen sich die Werte aneignen können, die sie erzeugen und
dabei nachhaltig vorgehen. »Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und
haben sie als boni patres familias der nachfolgenden Generation verbessert zu
hinterlassen.«27 Damit nimmt er die Nachhaltigkeitsdebatte vorweg für die Hans
Jonas einen ökologischen Imperativ formulierte: »Handle so, dass die Wirkun-
gen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen
Lebens auf Erden.«28

Mit Adorno können wir sehen, dass es andere Weltverhältnisse als die der
Aneignung und Beherrschung gibt. Das Subjekt akzeptiert, dass es von Bedin-
gungen abhängig ist, die es nicht selbst geschaffen hat. Alles ergibt sich in einem
relationalen Zusammenhang. Nichts wird allein von einem Subjekt kreiert, noch
nicht einmal das Selbst ist eine eigene Schöpfung, sondern von der sozialen
Interaktion abhängig. »Der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philoso-
phischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte sein Glück daran, daß es in
der gewährten Nähe das Ferne und Verschiedene bleibt.«29 So verstehen es auch
in aktueller Darstellung Hartmut Rosa als »Weltbeziehungen mit Resonanz«,
Francois Jullien fordert respektierte Abstände und weniger Ab-Wertungen,
mehr Gemeinsames als Trennendes. Jean-Luc Nancy thematisiert das Mitsein.30

Die westlich liberale Eigentumskonzeption impliziert eine bestimmte Wirt-
schafts- und Gesellschaftsform, die alle anderen Versionen exkludiert. Es kann
dann kaum Commons und Gemeingüter geben, die Erde muss zum Untertan

23 Marx 1962, S. 423.
24 Marx/Engels 1962, S. 482.
25 Zum Entfremdungsbegriff von Marx, vgl. Quante 2018, S. 30ff. ; Quante betont die mehrfache

Entfremdung des Menschen vom Menschen, von sich als Gattungswesen sowie vom Produkt
und der Tätigkeit aufgrund der Besitzverhältnisse.

26 Marx/Engels 1848, 1962, S. 475.
27 Marx 1962, S. 783.
28 Jonas 1979, S. 36.
29 Adorno 1966, 1997, S. 192.
30 Vgl. Rosa 2016; Jullien 2018; Nancy 2014.
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werden mit samt der abhängigen »Arbeitgeber«31. Ein Kollektiv ohne Eigentum
würde, wie Hardt und Negri ausführten, eine große Lebendigkeit und Poten-
zialität auszeichnen.32 Das unbeschränkte Privateigentum hat hingegen impe-
riale Auswirkungen, da immer schon wenige durch Zufall oder Raub im Besitz
der Pfründe sind, die andere nie erreichen können.

2.3 Tragik des Eigentums statt Tragik der Allmende?

Privateigentum in wenigen Händen verursacht große ökologische und soziale
Schäden und es ist ungerecht, da es die meisten vom Gebrauch ausschließt. Es
lässt kaum Spielraum für einen schonenden Umgang und eine Kultur der Re-
paratur. Insofern kann man von einer Tragik des Eigentums reden. Die Kon-
zentration von Privateigentum in wenigen Händen blockiert, stockt und be-
hindert den Erfindergeist, wirkt innovationsfeindlich, verbaut Chancen auf
Entwicklung und erschwert Gemeinsamkeit und friedliches Auskommen mit-
einander. Bis zu einem bestimmten Punkt ist ein wenig privates Eigentum
sinnvoll : Für die persönliche Freiheit, zum Schonen, Pflegen und zum Schutz.
»Etwas muß er sein eigen nennen/oder der Mensch wird morden und brennen«,
schrieb schon Friedrich von Schiller im Wallenstein.

Jeder Mensch möchte ein wenig für sich sein können, wie jeder weiß, der in
einer Wohngemeinschaft gewohnt hat, wenigstens seine Ecke und seinen
Schreibtisch haben und bewohnen. Doch, wie in so vielen Bereichen, ist das Maß
verloren gegangen. So sollte für die Wirkungen des Eigentums gehaftet werden
und der Umfang des Privateigentumserwerbs begrenzt werden, sodass nicht die
Verfügungsmacht auf eine extreme Minderheit für alle Zeiten übergeht. Damit es
nicht zu einer deutlichen Verzerrung kommt, brauchen wir eine erhebliche
Vermögens- und Erbschaftssteuer. Auch für die Vermögenden wäre das eine
sinnvolle Lösung. Sie würden in ihrer Sucht und Gier gebremst und entdeckten
das wahre Leben. Die glücklichsten Gesellschaften sind die mit den höchsten
Steuern, zeigt uns Richard Layard auf.33 Es sollte jenseits des persönlich nutz-
baren Besitzes einen großen Bereich des Gemeineigentums geben, um einen
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Teilhabe aller zu ermöglichen.

Während Rousseau ganz grundsätzlich warnte, das private Eigentum zuzu-
lassen:

31 Die meistens als Arbeitnehmer bezeichneten sind ja diejenigen, die in den meisten Fällen
gezwungen sind, ihre Arbeit am Markt anzubieten, also zu geben.

32 Hardt/Negri 2009, S. 58.
33 Vgl. Layard 2005.
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»Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: dies
ist mein und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre
Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel
Not und Elend und wie viele Schrecken hätte derjenige dem Menschengeschlecht er-
spart, der die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinen Mit-
menschen zugerufen hätte: Hütet euch, auf diesen Betrüger zu hören; ihr seid verloren,
wenn ihr vergeßt, daß die Früchte allen gehören und die Erde niemandem.«34

Dem eigentlichen Übel, steht das gemeinschaftliche Gute gegenüber, sagt auch
der französische Philosoph Michel Serres und formuliert aber seine Version des
Diktums von Rousseau35 : »Der Erste, der einen Garten umzäunte, und sich an-
schickte zu sagen: ›Das genügt mir‹ und der egonom wurde, ohne nach mehr
Platz zu lechzen, schloss Frieden mit seinen Nachbarn und behielt das ruhige
Recht zu schlafen, sich zu wärmen, plus das göttliche Recht zu lieben.« Damit
hätten wir eine Lösung, doch die Realität sieht anders aus. Private Verfügungs-
rechte werden ausgeweitet, statt eingehegt. Die Mittel dazu sind die Privatisie-
rung, der Aufbau von Märkten und haftungslose Unternehmensformen.

2.4 Privatisierung und Märkte als Wege zur Aneignung

Eine besondere Form von Ausplünderung besteht im Bereich der Privatisierung
vormals öffentlichen Eigentums. In geradezu unglaublicher Art und Weise
wurden die Vorzüge der Privatisierung medial gepriesen, obwohl sich eine
Marktregelung in vielen Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Forschung
nicht eignet und zu problematischen Verschlechterungen führt. Die Märkte-
Metapher kann als ideologischer Euphemismus und Mythos entlarvt werden. Es
ist eine wundersame Ausrede für alle Formen von Ausbeutung und Ausnutzung
von Gelegenheiten. Marktregelungen unterminieren das moralische Niveau, wie
Michael Sandel mit vielen Beispielen zeigen kann, und sind deshalb eher als stark
regulierte Ausnahme zu verwenden.36 Märkte antizipieren zukünftige Entwick-
lungen nur sehr wenig, sie sind aktuelle Selbstorganisationsformen mit großen
Vorteilen in der Kurzfristkoordination, sie chronifizieren und verstärken Un-
gerechtigkeiten. Märkte funktionieren nur gut, wenn es relativ geringe Infor-
mations- und Machtasymmetrien gibt. Sie sind deshalb zu regulieren, einzu-
hegen und demokratisch zu kontrollieren. Privatisierungen haben häufig zu
Korruption, Verschlechterung der Services oder der sozialen Standards geführt.
Auf diesen kreierten »Märkten« agieren die Konzerne als Externalisierungs-

34 Rousseau 2008 (Original 1755), S. 173.
35 Serres 2009, S. 93.
36 Vgl. hierzu besonders Sandel 2012.
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maschinen, schieben die Kosten und Verantwortung auf andere Wirtschaftsak-
teure ab, um Renditen zu erzeugen. Ein aktuelles Beispiel war die nun vollzogene
Auslagerung der Altlasten und Entsorgungskosten aus den Nuklearkraftwerken
von den Energiekonzernen in eine »Bad Bank«, die im Wesentlichen die Kosten
und Risiken dem Staat und somit allen Bürgern auflastet. Man fragt sich, ob die
Konzerne nur deshalb privatisiert wurden, um in der Phase zwischen Entwick-
lung und Aufbau sowie Abbau und Entsorgung in der Normallaufzeit den In-
vestoren zu ermöglichen, Gewinne abzuschöpfen. Die eigentlichen Kosten am
Anfang und am Ende des Prozesses werden sozialisiert. Die Libertinären streben
den Minimalstaat und die Marktgesellschaft an und demontieren dadurch die
Demokratie. Faktisch wird dann in Vorstandsetagen über maßgebliche Belange
der Gesellschaft entschieden und zwar nach den Kriterien der Kapitalvermeh-
rung. Was entscheidet ein Stadtparlament noch, wenn alles privat ist? Darf man
Theater, Rundfunk, Krankenhäuser, Schulen, Gefängnisse, Versorgung und
Entsorgung privatisieren? Sollen alle öffentlichen Plätze und Gebäude »finan-
zialisiert«37 werden?

Wenn überall Privateigentum vorherrscht, enden wir in der Diktatur der In-
vestoren. Jeder Mitmensch, jedes Feld, jede Pflanze und jedes Tier werden da-
nach betrachtet, wie viel Gewinn man daraus schlagen kann. Wenn alles ange-
eignet ist, ist alles verschmutzt, enteignet und ironischerweise unbesitzbar. So ist
ein wilder Kampf um immer mehr ausgebrochen. Die Schnellsten und
Schlauesten markieren ihr Vermögen. In vielen Bereichen, wo von Märkten ge-
sprochen wird, existieren sie fast gar nicht oder sind extrem vermachtet. Es sind
ortlose Territorien und weltumspannende Markenimperien entstanden. Letztere
okkupieren den öffentlichen Raum in Form von Shopping Malls, verpesten die
Luft und die Meere. Wenn alles verschmutzt ist, gibt es selbst in der Gated
Community keine Luft mehr zum Atmen und die verseuchten Fische landen auf
jedem Tisch. Auch die Killerkeime aus den Massentierhaltungen der Food-In-
dustrie verseuchen und gefährden alle Menschen. Die Plünderungsagenten
haben die ganze Welt verschmutzt und bald vernichtet. Die »reine« Welt ist dann
nur noch in kleineren Bereichen zu kaufen. Im Spa, in der Wellnessoase, im Fresh
Air Center in Tokio oder im Südsee-Urlaub. Es sei denn, die Insel ist unterge-
gangen oder der Tsunami droht. Die Rückzugsorte schwinden auch für Super-
reiche. Früher wohnte der Fabrikant neben seiner Firma, heute wohnt der CEO
weit davon entfernt und interessiert sich nicht mehr für die Folgen seines
Handelns. Doch noch geht die Aneignungswelle weiter. Werden die Anrainer des
Nordpolarmeeres auf die Ansprüche am Nordpol verzichten? Bleibt irgendein
Rohstoff unausgebeutet, wenn der Permafrost schwindet?

37 Vgl. Nölke 2009, S. 123ff.
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2.5 Freihandel: Die Weiterführung der Kolonialisierung

Der Freihandel ist die Fortsetzung der Kolonialisierung, weil hier Freiheit unter
extrem ungleichen Verhältnissen praktiziert wird. Joseph Stiglitz38 erklärt an-
schaulich, dass alle wirtschaftlich hoch entwickelten Länder zunächst einen
Schutz beanspruchten, ihre Märkte und Innovationen erst schützten, bevor sie
mit dem freien Weltmarkt konfrontiert wurden. Innovative Gesellschaften haben
sehr wohl »innovative Reservate«, »Schonungen«, »Gewächshäuser«. Wenn die
komparativen Kostenvorteile des Status quo festgeschrieben werden, bleibt die
Ordnung, oder, besser gesagt, Unterordnung, so wie sie ist. Die Kinder der
heutigen Bananenbauern oder Minenarbeiter werden weiter dasselbe Schicksal
erleben, da keinerlei andere Kompetenzen und Fähigkeiten erlernbar sind. Die
Spezialisierung führt zur massenhaften Standardisierung und letztlich zur Ab-
hängigkeit und Einöde. Ricardo hat die komparativen Vorteile des Freihandels39

an Beispielen aufgezeigt, die sehr spezifisch sind. Wenn England das Produkt
Tuch an Portugal liefert und Portugal das Produkt Wein an England, dann ist das
scheinbar für beide von Vorteil. Es ergibt sich aber auch die Tendenz, dass der
Status quo manifestiert wird. Portugal kommt so nie zu der Chance, selbst das
Produkt Tuch zu produzieren (bei Wein aus England ergeben sich erst heute
Möglichkeiten, dank des Klimawandels). Zudem ging Ricardo davon aus, dass
Kapital nicht mobil ist, also die Weinberge von Engländern erworben werden.
Freihandel unter Ungleichen hat also die Chronifizierung von Benachteiligung
und zugleich die Verschärfung der Machtungleichgewichte zur Folge. Deshalb ist
es auch so interessant, die zu Freihandelsabkommen immer wieder ins Spiel
gebrachten Schiedsgerichte zu betrachten. Diese sichern ja gerade Eigentums-
rechte außergerichtlich. Es ging im Kapitalismus noch nie um die Versorgung
der Menschen mit Gütern, sondern es geht nur um Kapitalvermehrung, die
Inbesitznahme und Legalisierung von Eigentum für wenige. An einem aktuellen
Beispiel kann man den Vorgang gut aufzeigen. Ruanda untersagt in Zukunft den
Import von Alttextilien aus den Industrieländern, um damit die heimische,
kleinbetriebliche Textilwirtschaft zu schützen. Ruanda ist das einzige verblie-
bene Land in Afrika, das dem Druck des Westens standhält. Ohne den Schutz der
Kleinindustrie profitieren im Land nur Händler und außerhalb in großem Stil
die internationalen Textilhändler, die die Textilsammelstellen – als mildtätige
Einrichtungen geschminkt – nutzen, um eine nochmalige Ausbeutung zu be-
treiben, die im ersten Akt schon bei der Herstellung der Billigtextilien in Asien
stattgefunden hat. Die USA oder die EU verhalten sich auch gegenüber anderen
Staaten entgegen ihrer Freihandelsrhetorik. Obwohl in Burkina Faso die Bauern

38 Vgl. Stiglitz/Grenwald 2015. Zu erwähnen ist hier auch die Splendid Isolation der USA.
39 Vgl. Ricardo 2006.
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günstiger Baumwolle produzieren, werden sie dank der massiven Subventionen
in den USA vom Weltmarkt verdrängt. Die EU macht es in der Landwirtschaft
u. a. Bereichen nicht besser. Zudem gilt Freiheit für Kapital, nicht aber für Arbeit
(Migranten aus bitterer Not nennt man Wirtschaftsflüchtlinge). Letztlich ist
noch anzufügen, dass unbegrenzter Freihandel auch zu sehr großen ökologi-
schen Problemen führt, weil große Stoffmengen hin und her über den Planeten
versendet werden.

2.6 Konzerne als Plünderungsorganisationen und psychopathische Akteure

Konzerne haben als juristische Personen einen ähnlichen rechtlichen Status wie
natürliche Personen. Sie dienen als Vehikel der Aneignung von Kapital bei
weitgehendem Ausschluss von Haftung und Verantwortung. Im Folgenden wird
von korporativen Akteuren gesprochen, denn die Strukturen in solchen Orga-
nisationen prägen als Kontexte das Verhalten.40 Die Kapitalmarktorientierung
stellt meines Erachtens die wesentliche Leitunterscheidung dar. Sie unterschei-
den sich von anderen Unternehmen insbesondere dadurch, dass sie weitge-
henden Haftungsausschluss organisieren und auf Kapitalvermehrung ausge-
richtet sind. Die leitenden Manager dienen als Reichtumsagenten, die bis zum
Rande der Legalität (und zuweilen darüber hinaus) Beiträge erbringen müssen,
um die Kurswerte zu steigern und hohe Dividenden auszuschütten. Es gilt das
Shareholder Value-Prinzip. Alle gegen den Profit wirkenden Aktionen müssen
unterlassen werden, weil ansonsten Untreue gilt und bei mangelnder Gewinn-
erzielung negative Sanktionen folgen. Wenn es nicht gelingt oder Strafverfahren
drohen, werden diese Manager mit üppigen Abfindungen belohnt, die ihre
vorher erzielten Extremgehälter ergänzen. Die Weltkonzerne agieren grenzenlos
und fühlen sich keiner Institution oder staatlichen Gewalt untergeordnet. Selbst
eine Kontrolle durch Konkurrenz wird durch schiere Größe begrenzt. Diese
Gebilde und ihre Hauptakteure sind lediglich den Aktionären verantwortlich.
Die Unternehmensverfassung von Aktiengesellschaften macht deshalb eine ge-
sellschaftliche oder ökologische Verantwortung kaum möglich. »The social re-
sponsibility of business is to increase its profits«41, formulierte Milton Friedman.
Diese könnte nur indirekt entwickelt werden, wenn das Agieren gegen die Mit-
welt zur Beeinträchtigung des Unternehmenserfolges beiträgt (Imageschäden,
Klagerisiken, mangelnde Motivation und Innovationsfähigkeit). Die meisten
globalen Konzerne versuchen Märkte zu dominieren, nehmen Einfluss auf po-

40 Vgl. dazu insbesondere die Aufsätze von Gerd Morgenthaler und Günther Ortmann in die-
sem Band.

41 Friedman 1970.
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litische Gremien, zahlen kaum Steuern42, handeln verantwortungslos, haften
kaum für ihre Taten, lügen insbesondere in der Werbung, beuten Menschen in
der Urproduktion aus, behandeln Mitarbeiter als Kostenstellen, lieben prekäre
Beschäftigung und honorieren nur die Rationalisierungsagenten in den oberen
Führungsgremien sowie die Aktionäre. Es werden Unternehmen und ihre Mit-
arbeiter ausgebeutet, um kurzfristig hohe Gewinne zu erzielen, egal, was auf
lange Sicht aus den Menschen wird. Mitarbeiter werden erpresst, ihren Standort
»fit« zu machen. So sind die Konzerne im Gegensatz zu mittelständischen Un-
ternehmen auch Arbeitsplatzvernichter. So gesehen sind viele Konzerne quasi
»Plünderungsvereine«, also Gruppierungen, die nur dazu gegründet werden,
anderen einen Schaden zuzufügen und sich dadurch persönlich zu bereichern.
Die Finanzjongleure in Investmentbanken agieren bewusst ohne Blick auf die
Folgen ihres Handelns, sie pervertieren Finanzprodukte, um noch schneller und
tiefgreifender vom Schaden anderer profitieren zu können. Besonders aggres-
sive Strategien verfolgen Biotechnologiekonzerne, die Saatgut privatisieren
wollen. Sie bringen Bauern in eine Systemabhängigkeit und klagen gegen sie,
wenn sie ihr eigenes Saatgut behalten. Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass eine
dezentrale, bäuerliche Landwirtschaft auf Dauer mindestens ebenso ertragreich
ist, dabei jedoch die Böden nicht verdirbt.43 Aktuell sind Inbesitznahmen un-
serer persönlichen Daten durch Digitalkonzerne zu beobachten, die die Wei-
terleitung zum Geschäftsprinzip erhoben haben und heuchlerisch ihre Vorge-
hensweise mit freundlicher PR überdecken. Sie nutzen das Internet, um Infor-
mationen für das Microtargeting zu verwenden und jeden Nutzer zu
monetarisieren. So dominiert Amazon den Online-Handel, bei Facebook sieht es
kaum anders aus, wobei hier noch wenig beachtet wird, das ganze Generationen
über einen Anbieter kommunizieren (müssen) und dabei gewaltige Daten-
mengen gesammelt werden.44 Konzerne handeln wenig innovativ, sind geradezu
entwicklungsunfähig und kaufen das Kreative auf, wobei es jedoch meistens
seinen Reiz und seine Wirkung verliert.45 Innovative Entwicklungen basieren in
den meisten Fällen auf staatlicher Förderung durch Subventionen und For-
schungsförderung. Es gibt keine mir bekannte, wesentliche und nützliche In-
novation, die von Großunternehmen entwickelt und etabliert wurde. Globale

42 Wie es durch die Enthüllungen bezüglich Luxemburgs bekannt wurde. Sie sparen nicht nur
Steuern, sondern ertricksen sich sogar Steuerzurückzahlungen, vgl. Brinkmann u. a. 2014.

43 Vgl. dazu Weltagrarberichte. Weitere Informationen zur Permakultur : John Paull 2006. Ab
7. 6. 2018 geht der Name Monsanto unter und firmiert unter Bayer AG. Honni soit qui mal y
pense.

44 Vgl. Schrems 2014. Schrems hat offengelegt, dass Facebook sich über alle Gesetze hinweg-
setzt und unbegrenzt Daten hortet.

45 Vgl. Mazzucato 2013. Mazzucato weist nach, dass die bedeutsamsten Innovationen auf der
Basis staatlicher Förderung und Forschungsprogramme entstanden sind.
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Konzerne entwickeln in der Regel Scheininnovationen, um einen noch größeren
Anteil an den durch Reklame aufgebauschten Wertschöpfungsketten zu erhal-
ten.46 Die großen Nahrungsmittelkonzerne lancieren unentwegt Pseudoinno-
vationen auf den Markt. Apple setzt nur innovative Komponenten zusammen
und entwickelt allenfalls Marketinginnovationen. Konzerne sind auf ewige Ex-
pansion ausgelegt. Es wird auf allen Ebenen daran gearbeitet, die Machtstellung
zu erweitern und weitere Akkumulationspotenziale zu erringen. Kurz gesagt
handeln sie als korporative Akteure psychopathisch, aggressiv narzisstisch und
asozial.47 Leitende Akteure in solchen Organisationen können nur im impera-
tiven Mandat der Investoren handeln. In kaum einem Konzern erscheinen den
Mitarbeitern die Ziele klar, handhabbar und verstehbar. Vielmehr werden sie
von den »Anpassungsstrategien«, »strukturellen Reformen« und »notwendigen
Einschnitten« überrascht und überrollt. Konzerne schränken die Freiheit des
Einzelnen ein, indem sie alle zur totalen Verfügbarkeit anhalten. Sie schotten
sich ab und betreiben Geheimhaltungspolitik, sie sind maßlos in ihren Zielen
und Aktionen, sie sind undemokratisch oder zuweilen stramm hierarchisch
organisiert, wirken manchmal pseudo-freundlich, einschmeichelnd. So wider-
sprechen sie exakt dem Modell einer wandlungsfähigen und zukunftsfähigen
Organisation. Nur die immense Macht und der Einfluss auf die Politik, Unter-
drückung und Täuschung erhalten sie am Leben.

Nach der Schilderung der Formen der Inbesitznahme soll nun ein neues
Modell, eine neue Sichtweise und Metapher präsentiert werden. Die Welt der
klassischen Eigentumsauffassungen erscheint sehr zweidimensional, eben an
Land und Boden orientiert. Neuere Metaphern orientieren sich in Richtung
mehrdimensionaler und dynamischer Netze.

3. Netze, Rhizome, relationale Beziehungen – Metaphern für
das Gemeinsame

Erste Hinweise zur gesellschaftlichen Entwicklung von Werten und des Zu-
sammenhangs erkennt man in vielen Werken. So sprach Aristoteles vom ge-
sellschaftlichen Wesen (zoon politikon), Alexander von Humboldt entdeckte auf
seinen Reisen den Zusammenhang von allem Lebenden auf der Erde. Zunächst
wollte er den Begriff »Gaia« verwenden, der viel später von James Lovelock
berühmt gemacht wurde, doch entschied er sich für »Kosmos«. In Teilen Afrikas

46 Auf die Produkte von Lebensmittelkonzernen kann in der Regel vollständig verzichtet
werden. Sie sind hochpreisig, ökologisch bedenklich und eher von minderer Qualität. Sie
entwickeln Tauschwerte ohne wirklichen Gebrauchswert.

47 Vgl. Brazil/Forth 2016; Psychomedia 2016.
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spricht man schon lange von Ubuntu, der Allverbundenheit. In dieser Lebens-
philosophie wird von einem universellen Band des Teilens, das alles Menschliche
verbindet, gesprochen. Die eigene Persönlichkeit und die Gemeinschaft stehen
hiernach in enger Beziehung zueinander.48 Der Philosoph Slavoj Žižek hat das
relationale Denken bei Baruch von Spinoza (17. Jahrhundert) entdeckt:

»Für Spinoza gibt es kein Hobbesches ›Selbst‹, das der Wirklichkeit entzogen wäre und
ihr gegenüberstünde. Spinozas Ontologie ist die Ontologie vollkommener Immanenz
in der Welt – d. h. ich ›bin‹ nichts als das Netzwerk meiner Beziehungen zur Welt und in
ihm vollkommen ›entäußert‹. …Ganz bin ich nicht als isoliertes Selbst, sondern in der
gedeihlichen Wirklichkeit, deren Teil ich bin.«49

Auch Spinoza wollte die Welt ganzheitlich sehen. Jede Einzelheit (Idee, Gegen-
stand oder Vorgang) hat er als Bestandteil eines einheitlichen Weltganzen be-
trachtet. Er formulierte hier Gedanken der Allverbundenheit und hielt schon
damals Demokratie für eine geeignete Form, die Vernunft zu etablieren.

3.1 Rhizome – die verflochtenen Gefüge

Deleuze und Guattari haben uns die Metapher des Rhizoms für die Vernetzung
des Lebens präsentiert. Ein Rhizom ist ein »vielwurzeliges«, in sich verflochtenes
System oder Gefüge (assemblage). »Das Rhizom selber kann die unterschied-
lichsten Formen annehmen, von der verästelten Ausbreitung in alle Richtungen
an der Oberfläche bis zur Verdichtung in Zwiebeln und Knollen.«50 Es wird
deutlich, wie verwoben jede Form der Existenz mit anderem, den Kontexten ist.
Deleuze und Guatarri wollen mit dem Wurzelgeflecht die traditionelle Vorstel-
lung des Baumes ablösen, die die Veränderung und die Heterarchie nicht ab-
bilden kann. So genannte Konnexionen verbinden die Elemente dieser Vielheit
ohne klare Struktur. Jede beobachtete Ordnung kann sich jederzeit wandeln,
untergraben werden, neue Verbindungen und Formen bilden. »Jede Vielheit, die
mit anderen durch an der Oberfläche verlaufende unterirdische Stängel ver-
bunden werden kann, so dass sich ein Rhizom bildet und ausbreitet, nennen wir
Plateau.«51 Plateaus sind potenziell miteinander verbunden, doch nicht hierar-
chisch und klar. Ein Rhizom kann Zentren an verschiedenen Orten aufweisen
oder auch chaotisch verknüpft sein und es ist als vieldimensional zu beschrei-
ben.

48 Vgl. Tellinger 2014; Lovelock 1991.
49 Žižek 2005, S. 38.
50 Deleuze/Guatarri 1977, S. 16.
51 Deleuze/Guatarri 1977, S. 35.
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3.2 Aus den Ruinen des Kapitalismus: Die Matsutake Kultur

Anna Lowenhaupt Tsing52 aktualisiert mit ihrer Studie zur Matsutake-Kultur, wie
stark das Eigene mit dem Anderen Gemeinsamen zusammenhängt. Das priva-
tisierte Vermögen braucht die Allmende, um überhaupt wirksam zu sein.
Matsutake-Pilze sind vornehmlich in wilder, aber genutzter Natur zu finden, sind
aber nicht standardisierbar und skalierbar. Das Auffinden vom Matsutake be-
nötigt natürliche Rhizome und rhizomatische Fähigkeiten. Die Betrachtung
dieser »Wirtschaftsform« macht auch deutlich, dass kreative, innovative Berei-
che ebenfalls nicht skalierbar und standardisierbar sind, also für eine weitere
Entwicklung, die immer als Koevolution zu denken ist, nicht verwendet werden
können. Der Kapitalismus braucht Rhizome, die er unentwegt beseitigen will. Es
werden beispielsweise Bereiche der Lebenswelt beherrscht, die ihre Vitalität
einbüßen. Es werden Bereicherungsstrategien praktiziert, die nur der Reich-
tumssteigerung dienen.53 Die Rhizome sind eine gute Erklärung für die Kom-
plexität des Lebens, eine mehrdimensionale Verknüpfung von Aktanten, Ele-
menten, Systemen und Kontexten. Grundsätzlich sind diese Verflechtungen
extrem vielfältig, wandlungsfähig und resilient. Die einseitige Aneignung von
Bereichen des Rhizoms stellt den Versuch dar, andere auszuschließen, unter-
zuordnen und eine machtvolle Vermehrung anzustreben. Die dadurch ausge-
löste Erstarrung führt aber zur Gefährdung des ganzen Resultates. Wenn Plan-
tagen für Matsutake angelegt werden, gehen sie ein und verschwinden. Als we-
sentlicher Punkt dieser Betrachtung kann man erkennen, dass es Bereiche geben
muss, wo die Verwertungslogiken gebannt sind, wo weniger Entfremdung,
Skalierung und Einseitigkeit vorherrschen.

3.3 Systemtheorie – die relationale Vernetzung der Welt

In der Systemtheorie werden soziale Systeme mit unterschiedlichen Funkti-
onslogiken unterschieden.54 Ausgehend von dem noch handlungsorientierten
Modell Talcott Parsons’ differenzierte Niklas Luhmann die Gesellschaft in die
Systeme Recht, Ökonomie, Politik, Medizin, Liebe, Kunst usw.. Alle diese Sys-
teme operieren mit differenten Kommunikationsweisen und Medien. Die Kunst
erzeugt neue Sichtweisen und Wahrnehmungen, die Medizin unterscheidet nach
Gesundheit/Krankheit, die Ökonomie mit Zahlen/Nicht-Zahlen. Über struktu-
relle Kopplungen können Interaktionsweisen eröffnet werden. Dennoch ist zu

52 Vgl. Lowenhaupt Tsing 2018.
53 Vgl. dazu Boltanski/Esquerre 2018, S. 91ff.
54 Vgl. dazu z. B. Luhmann 1984.
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beachten, dass es nicht zu einer Vermischung der Funktionslogiken kommen
darf, ohne die Eigenart des Systems zu gefährden.

In der Systemtheorie Luhmanns läuft man meines Erachtens Gefahr, die
Systeme gleichwertig zu betrachten und die Frage sozialer Macht daraus ver-
schwinden zu lassen. In einer kritischen Systemtheorie kann man aber die Frage
der sozialen Macht berücksichtigen, ja, sogar ins Zentrum stellen. Insbesondere
die mächtigen oder offensiven Funktionssysteme stellen eine Gefahr für die
Vitalität des Gesamtsystems dar. Wenn es beispielsweise eine Dominanz der
politischen Macht gibt, schwinden die übrigen Systeme wie Kunst, Medizin oder
Liebe. Noch deutlicher wird dies bei der Dominanz der Ökonomie, die sowohl
die Politik (Demokratie) gefährdet wie auch die anderen Bereiche korrumpiert.
Kunst, die sich dem Markt unvermittelt öffnet, verliert ihren Charakter und wird
zur Marke, zum Spekulationsobjekt oder schlicht zum Design. Liebe wird als
Ökonomie sicher etwas anderes, nämlich Geschäft (das älteste Gewerbe, Ein-
heiraten etc.). Der Begriff des Eigentums spielt hier eine entscheidende Rolle,
denn über die Aneignung wird die ursprüngliche Funktionslogik der anderen
Systeme ökonomisiert. Das System Recht spielt dann nur noch eine ausführende
Rolle nach Maßgabe der ökonomischen Machthaber. Die Politik, wenn ökono-
misch dominiert, wird ihrer Logik der deliberativen Entscheidungsfindung
entledigt und in der Postdemokratie55 werden die Entscheidungen außerhalb des
politischen Diskurses getroffen. Die Presse kann ihre Funktion ebenfalls nicht
mehr wahrnehmen, wenn sie rein ökonomischen Interessen (Quote, Auflagen,
Werbeinserate) dienen muss. Insofern geht erheblich Vielfalt, Ressource und
Potenzial verloren, wenn die Teilsysteme nicht in ihrer Weise operieren können.
Alles wird durch die Privatisierung entropisch entwertet. Damit wertbildende,
syntropische Prozesse wahrscheinlicher werden, ist eine Balance zu wahren und
insbesondere die soziale Macht auszugleichen.

3.4 Mitweltökonomie

Mit ihrem Buch zur Donut-Ökonomie präsentiert Kate Raworth eine Metapher
für den schützenswerten Planeten Erde, die mit einem fragilen Schutzmantel
umgeben ist. Sie stellt eine Synopse alternativer Denkweise und Modelle für eine
Mitweltökonomie vor und favorisiert netzartige Gefüge, die in der Praxis als
Verwirklichung von resilienten Organisationsformen gelten.56 Eigentum greift
ein in das Gefüge und Geflecht von dynamisch verwobenen Strukturen. Aus
Relationen werden Funktionen. Deshalb gerinnt hier der lebendige Prozess zur

55 Vgl. Crouch 2008. Vgl. auch Ranciere 1997, S. 94–122.
56 Vgl. Raworth 2018, S. 211ff. ; Vgl. auch Bergmann/Daub 2012.
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Verkrustung und Erstarrung. Es wird standardisiert, konfiguriert und die
Vielfalt reduziert. Effizienz und Standardisierung stehen im Vordergrund und
machen die Systeme anfällig. Effizienz ist immer in Verbindung mit Resilienz zu
denken. Netzwerkstrukturen haben eine höhere Binnenkomplexität, sind damit
auf vielfältige und überraschende Herausforderungen deutlich besser vorbe-
reitet. Sie sind durch verteiltes Wissen und große Vielfalt gekennzeichnet.

Ungleichheit (insbesondere in Punkto Vermögen/Einkommen) wirkt in alle
Teilsysteme der Gesellschaft, schürt Gewalt, senkt die Lebenserwartung, er-
schwert den Zusammenhalt sowie die Teilhabe und Demokratie, wirkt unge-
recht, z. B. bezüglich Bildungs- und Befähigungskulturen. Andersherum gedacht
stellt die Reduzierung der Ungleichheit aber auch einen wesentlichen Ansatz-
punkt dar, die Gesellschaft entwicklungsfähiger und gerechter zu gestalten.57 Bei
einer ungleichen Vermögensverteilung gibt es notwendigerweise ein Ringen ums
Überleben für viele. Es leidet die Gesundheit, weil man sich gesunde Ernährung
nicht mehr leisten kann, wenig Ruhe und Muße findet. Es geht mit der Ökologie
bergab, da ökonomisches Überleben im Vordergrund steht. Die Kreativität und
der Erfindungsreichtum lassen nach, da weniger Menschen sich diesen Themen
widmen können und die Effizienz betont wird. Es kommt zur Erosion sozialen
Kapitals und die Natur wird übernutzt. Alle negativen Effekte verstärken sich
gegenseitig. Die Ungerechtigkeit unterhöhlt jeglichen guten Willen, jegliches
gesellschaftliche Engagement. Schon der liberale John Stuart Mill bemerkte über
die Grundherren: »Sie werden gleichsam im Schlaf, ohne Arbeit, ohne Risiko,
ohne Ersparnis reicher.«58 Henry George behauptete, dass jeder Mensch das
gleiche Recht auf den Gebrauch des Landes hat.59 Heute zeigt sich, dass es in-
tensive Formen des Landraubs gibt.60 Die Sozio-Ökonomin Elinor Ostrom hat
eindrücklich klar gemacht, dass die gemeinschaftlichen Ressourcennutzungen
zu besseren Ergebnissen kommen als Markt und Staat.61 Besonders bei den
Marktlösungen werden häufig die Nebenfolgen und die Nachhaltigkeit »über-
sehen«. Wir sehen, dass die gemeinsame Nutzung von Land, Infrastruktur,
»Arbeit«, Erfindungen (Robotern) etc. in Verbindung mit einem jeweils eigenen
Verfügungsbereich zu einer Lösung vieler Probleme beiträgt. Wir gehen also
über in ein Zeitalter der Kooperation, wie es auch in Darstellungen zum Kon-
dratieffzyklus verdeutlicht wird.62 Die Welt ist ein Gesamt-Organismus, wie
Bruno Latour es ausdrückt, wir benötigen ein anderes Weltbild, eine andere
Auffassung von der gemeinsam belebten Erde. Er hat kürzlich ein »terrestrisches

57 Hier besonders Wilkinson 2005.
58 Mill (1869)1968, S. 127.
59 Vgl. George 1881, S. 297.
60 Vgl. u. a. Pearce 2012.
61 Vgl. weiter hinten und vgl. Ostrom 1990, S. 161ff.
62 Vgl. Nefiodow 2006.
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Manifest« vorgelegt, in dem er behauptet, dass es im 21. Jahrhundert um die
neue geo-soziale Lage geht, bei der die Frage beantwortet werden muss, wie wir
gemeinsam das (Über-)Leben auf dem Planeten Erde gestalten können.63 Das
(zweck)-rationale Weltbild hat für ihn zu großen Verwerfungen und Zerrüt-
tungen geführt. Wir leben ohne Gefühl und Gespür für die Verbundenheit mit
allem Leben auf der Erde. Wir existieren in einer relativ winzigen Atmosphäre im
Universum und haben vergessen, wie verletzlich wir alle sind. Einige Ökonomen
und Politiker halten den westlichen Lebensstil für nicht verhandelbar, obwohl er
die Existenz aller bedroht.64 Heute hat sich ein merkwürdiges Junktim von
freiheitlichem Lebensstil, westlichen »Werten« und freiem Kapitalismus gebil-
det. Die Widersprüche ziehen sich quer durch den Liberalismus und es wird ein
banales Freund-Feind-Denken praktiziert. Wer sich gegen freien Kapitalismus
wendet, wird sofort der Illiberalität verdächtigt. Latour sieht eine Chance darin,
die Aneignung des Bodens zu überdenken und darauf aufmerksam zu machen,
dass die weitere Entwicklung nur möglich ist, wenn wir von Produktions- zu
Erzeugungsprozessen übergehen. Erzeugungsprozesse sind nicht standardi-
sierbar, bedürfen einer Arbeit für die Natur. Wir müssen uns in das planetare
Ganze einfügen, mehr kooperieren, in Kreisläufen denken, in Experimentier-
räumen Ideen zur Überwindung des Einheitssystems entwickeln. Dem steht
überall die Monopolisierung der Verfügungsrechte gegenüber. Bleibt zu fragen,
wie können wir die Transformation verwirklichen? So, wie der Kapitalismus
nicht einfach an seinen eigenen Widersprüchen zugrunde geht, so wird es auch
nicht automatisch zu einer mitweltgerechten Transformation kommen.

4. Was ist zu tun?

Es stellt sich zunächst die Frage, wie eine Gemeinschaft der Benachteiligten
geformt werden kann, die das Thema Eigentum thematisiert und Veränderungen
erwirkt. Schon bei Marx wurde zwischen der Klasse »an sich« und der Klasse »für
sich« unterschieden.65 Die ökonomische Benachteiligung allein reicht nicht aus,
dass sich daraus eine politische Bewegung bildet. Zudem votieren die Besitzlo-
sen, Entrechteten und Exkludierten nicht automatisch für emanzipatorische,
solidarische Parteien und Konzepte, sondern häufig gegen ihre objektiven In-
teressen. Aus zwei Gründen erscheint es notwendig, die Debatte über das zen-
trale Thema Eigentum zu forcieren. Einmal geht es um Bewusstseinsprozesse zur

63 Vgl. Latour 2018.
64 »Der amerikanische Lebensstil ist nicht verhandelbar«, verkündete US-Präsident Bush Se-

nior anlässlich der Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992.
65 Vgl. Marx 1847, S. 180f.
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Ungerechtigkeit und zur Entlarvung von Mythen. Der Soziologe Didier Eribon
hat am Beispiel Frankreichs eindrücklich geschildert, warum Herkunft in der
Regel über die Zukunft entscheidet.66 Oliver Nachtwey beschreibt die Abstiegs-
gesellschaft, die zu einer Verunsicherung und Destabilisierung führt.67 Zum
anderen braucht jede politische Reformbewegung auch positive Ziele, also
Vorstellungen davon, was man erreichen möchte. Bisher beschränkt sich die
Kritik häufig auf den Widerstand, die Abwehr und die Negation.

Es ist darauf aufmerksam zu machen, wie oft der Staat einspringen musste
und muss, wenn private Investoren in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten.
Das gilt für die Finanzinstitute, für Investoren z. B. in Griechenland, private
Autobahnkonsortien, die Atomindustrie und viele andere Bereiche. Auch die
von Arbeitnehmern angesparten Sozialkassen wurden enteignet. Zudem sind im
Zuge der Privatisierung zahlreiche öffentliche Güter und Gemeineigentum in
private Hände übergegangen, um damit neue Formen der Kapitalvermehrung zu
betreiben. Fast jedes Mal, wenn diese privaten Projekte in finanzielle Schieflage
geraten sind oder aber zum Beispiel Folgekosten (Ewigkeitskosten) anstehen,
dann wird wiederum die Allgemeinheit haftbar gemacht. Der französische So-
zialforscher Robert Castel schildert den Niedergang des Wohlfahrtsstaats, das
Schwinden sozialversicherter Arbeitsplätze, die Schwächung der Gewerk-
schaftsmacht und des Steuerstaates. Castel skizziert die neue Klassengesellschaft
und die Gefährdung der Demokratie.68 Deshalb forderte er eine umfassende
Reform der Sozialversicherungen, die Rücknahme der Privatisierungen und eine
andere Steuerpolitik.

4.1 Neofeudalismus auflösen

Das leistungslose Einkommen und die beschleunigte Vermögenskonzentration
führen zu einer Refeudalisierung der Gesellschaft.69 Vermögensbesitzer und
Investoren gebärden sich wie Landlords. Teilweise scheinen sie über dem Gesetz
zu stehen und meinen, alles kaufen zu können. Das meiste Vermögen wird durch
Vererbung und Erbeuten erworben und der Adel dient als ästhetisches Vorbild.
Die Zuteilung von Chancen läuft über Clubs, man lebt zunehmend unter sich und
es werden Laufbahnen in Business Schools kreiert, wo vor allem das kulturelle
Kapital gebildet wird. Es ist ein Leben in der Skybox, die die fürstlichen Logen im
Stadion ersetzt, isoliert von den Ordinären, wo man den Luxus genießt und unter

66 Vgl. Eribon 2016; ders. 2017.
67 Vgl. Nachtwey 2016.
68 Vgl. Castel 2011.
69 Vgl. Neckel 2013.
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sich bleibt.70 Viele Bereiche der Lebenswelt werden abgesondert, zu Spekulati-
onsobjekten umfunktioniert oder künstlich mit Wert angereichert.71 Die Ver-
mögenden und Investoren distanzieren sich von den Folgen ihres Handelns, es
werden abstrakte Investments getätigt, man lässt gravierende Entscheidungen
von Investmentfirmen durchführen und kann so den direkten Kontakt zu be-
troffenen Menschen ausblenden. Der Soziologe Sighard Neckel beschreibt, wie
sich die Meritokratie zu einer Kultur des Erfolges gewandelt hat. Es kommt also
nicht darauf an, was man geleistet hat, sondern es gilt nur noch irgendwie
erfolgreich zu sein. Die hohen Gehälter der Manager, die extremen Renditen,
sind weniger Knappheitspreise für besondere Fähigkeiten, sondern wohl eher
Gelegenheitspreise. Jeder Bereich menschlicher Existenz und der Natur wird auf
seine Verwertbarkeit für Gewinnerzielung betrachtet. Das löst auch einen ver-
stärkten Verwertungszwang für alle anderen Menschen aus. Da immer mehr
Erfolge erzielt werden müssen, gibt es Druck auf die Masse der Menschen. Ir-
gendwer muss ja die Werte schaffen, die oben ausgekostet werden. Somit wurde
ein Kapitalismus ohne bürgerliche Werte erschaffen. Die Mitwelt spielt keine
Rolle mehr. In der öffentlichen Diskussion wird häufig unterschlagen, dass die
wesentlichen Einnahmen des Staates über Verbrauchssteuern erzielt werden.
Zudem sind die meisten anderen Ertragssteuern sowieso in den Preisen der
Produkte eingerechnet. Lediglich 5,5 Prozent Anteil haben die Einkommens-
steuern der so genannten Besserverdienenden an den Einnahmen. Davon sind
zudem noch große Beträge auf wirkliche Leistungsträger aus dem unterem
Mittelstand zu rechnen. Große Vermögensbesitzer nutzen in extremer Weise
Verrechnungsmöglichkeiten mit so genannten Verlusten, zahlreiche Konzerne
zahlen fast keine Steuern und so fort. Jeder Asylant, jeder Arbeitslose, jedes Baby
zahlt Steuern in Deutschland. Es ist dann auch noch zu betrachten, wofür die
Steuern ausgegeben werden, z. B. zur Sicherung von Großvermögen (Banken-
krise), zum Bau und der Renovierung von Autobahnen, dem Ausbau von Flug-
häfen und Edelbahnhöfen. Zahlreiche Ausgaben des Staates dienen dazu, die
Erzielung von Gewinnen und Mehrwert zu unterstützen.72 Zudem ist eine Ab-
schottungstendenz zu beobachten, die sich als deutliche Segregation zeigt.

70 Vgl. hierzu die Studien von Paul Piff. Er hat in Verhaltensexperimenten herausgefunden, dass
sich Menschen, die zufällig zu Reichtum gekommen sind, zum einen direkt anders verhalten,
mehr Lärm machen und mehr Platz einnehmen, zum anderen alle ihre Erfolge eigenem
Geschick zuordnen; vgl. Anwar 2012.

71 In der Bishop Avenue in der Mitte Londons stehen ein Drittel der Häuser leer. Luc Boltanski
und Arnaud Esquerre beschreiben die Formen der Bereicherung. Kunstwerke, Immobilien
und Produkte werden Werte zugeschrieben, die normale Massenproduktion ist ausgelagert.
Die Elite betreibt eine Anreicherungsökonomie, die weitere Ungleichheit erzeugt ; vgl. Bol-
tansky/Esquerre 2018.

72 Es ist bemerkenswert, dass es zahlreiche Subventionen für Vermögende gibt. Dazu zählen
steuerliche Begünstigung von Firmenwagen, die Möglichkeit von Geschäftsessen, Subven-

Wem gehört die Welt, wem sollte sie gehören? 113

http://www.v-r.de/de


© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847109273 – ISBN E-Book: 9783847009276

4.2 Erbschafts- und Vermögenssteuern deutlich erhöhen

Die Ideen, die Erfindungen, die Daten, das Wissen, die Artefakte, sie alle sind
Sozialprodukte. Die Natur (Grund und Boden) an sich ist von niemandem ge-
schaffen worden. Auch erscheint die Konzentration der damit verbundenen
Verfügungsrechte, der sozialen Macht, außerordentlich problematisch und un-
gerecht. Damit erscheint es problematisch, Vermögen in wenigen Händen zu
konzentrieren und eine Erbschaft in unbegrenzter Form zuzulassen. In
Deutschland bezahlt man für ein Erbe in Höhe von 1.000.000 Euro höchstens 85
.000 Euro Steuern, die aber in Wirklichkeit niemals gezahlt werden müssen.
Beim Übergang von Gewerbevermögen an Nachkommen wird fast nichts be-
zahlt. Faktisch werden etwa 2,5 Prozent Besteuerung auf das Erbe erwirkt. Dabei
müsste meines Erachtens die Erbschaftssteuer auf achtzig Prozent oder bis zu
einhundert Prozent erhöht werden (bei gleichzeitiger Gewährung von Freibe-
trägen von z. B. ein- bis zwei Millionen Euro), denn es gibt keinen wirklichen
Grund, warum ein genetischer Zufall über die Vermögenssituation entscheiden
sollte und damit die bestehende Ungleichheit in die nächste Generation über-
tragen wird.73 Der liberale Denker John Stuart Mill fand 1848 in den Principles on
Political Economy : »Es lässt sich nichts dagegen einwenden, eine Obergrenze
dafür festzusetzen, wie viel sich eine Person aus der reinen Gunst anderer ohne
Anwendung der eigenen Fähigkeiten aneignen darf, und dass von ihr verlangt
wird, dass sie, wenn sie ein größeres Vermögen wünscht, dafür arbeiten soll.«74

Eine Vermögenssteuer gibt es in Deutschland nicht mehr. Durch die Einführung
der Abgeltungssteuer werden zudem Gewinne aus Vermögen pauschal mit
25 Prozent besteuert und nicht mehr nach dem individuellen Steuersatz. Da-
gegen greift die so genannte »kalte« Progression bei Menschen mit mittlerem

tionen für Kulturaktivitäten (Oper), bessere Ausstattung von Schulen oder staatliche För-
derung von Privatschulen usw. Anschaulich macht die Situation der Schriftsteller Alexander
Schimmelbusch, der in seinem rasanten Roman »Hochdeutschland« Zuversicht für Politiker
verbreitet, die es doch mit Gerechtigkeit und Gleichfreiheit versuchen, Mehrheiten zu ge-
winnen.

73 Vgl. dazu auch Guy Kirsch und Volker Grossmann in der Süddeutschen Zeitung vom 21. 3.
2016. Sie fordern dort eine einhundertprozentige Erbschaftssteuer : »Die Akzeptanz einer
marktwirtschaftlichen Ordnung setzt Chancengleichheit voraus, welche ein urliberales
Anliegen ist. (…) Es geht auch darum, dass wir Wachstum und Wohlstandsmehrung nicht
zugunsten reicher Erben opfern, indem wir die Entfaltungsmöglichkeiten anderer beein-
trächtigen.« Bezeichnenderweise stand in der bayerischen Verfassung 1946: »Die Erb-
schaftssteuer dient unter anderem dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in
den Händen weniger zu verhindern.« Bei der Übertragung von Betriebsvermögen könnte die
Schenkungssteuer (fünfzig Prozent) helfen und der Rest als Darlehen gewährt werden. Alle
Unternehmenserben stehen dann noch erheblich besser als Nichterben da und können (bei
Eignung) den Betrieb fortführen.

74 Mill 1869, 1968, S. 134.

Gustav Bergmann114

http://www.v-r.de/de


© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847109273 – ISBN E-Book: 9783847009276

Einkommen. Faktisch wird Arbeit höher besteuert als Einkünfte aus Kapital-
besitz. Reichtum kann als moralisches Problem gesehen werden. Reichtum
verursacht massenhafte Armut, konzentriert die Verfügungsrechte, bedroht die
Demokratie, zerstört den Zusammenhalt in der Gesellschaft und führt zu wei-
teren Krisen und Problemen.75 Der britische Soziologe Andrew Sayer erläutert
die Ursachen, die Mythen, die Organisation, die Folgen und damit die Not-
wendigkeit der Bekämpfung von Reichtum. Der politische Philosoph Christian
Neuhäuser schlägt vor, eine Wohlstandsgesellschaft statt der Reichtumsgesell-
schaft anzustreben, in der die Ungleichheit auf erklärbaren Relationen beruht,
also die Einkommens- und Vermögensspitzen deutlich reduziert werden.76 Ex-
tremer Reichtum kann nicht wirklich legitimiert werden, außer man macht das
mit dem Kunstgriff »der Markt gibt es her«. Nur ist diese Rechtfertigungsstra-
tegie des Marktes leicht als Ausrede und ideologisches Konzept identifizierbar.77

Der französische Ökonom Thomas Piketty bezeichnet die Konzentration des
Vermögens als ein Naturgesetz des Kapitalismus.78 Die Einkommen aus Arbeit
können mit den Einkommen aus Vermögen kaum Schritt halten. Langfristig
steigt der Return on Capital (r) stärker als das Inlandsprodukt (r>g). Die Be-
steuerung der Vermögen und des Vermögensübergangs müsste also greifen, um
dieser Tendenz entgegenzuwirken. Mit Vermögensverwaltung lässt sich in der
Regel mehr Geld verdienen als mit Arbeit. Es ist ja auch logisch, weil sich Arbeit
weder anlegen noch sparen lässt oder für einen »arbeiten« kann. Insofern ist es
notwendig, um eine gerechte Leistungsgesellschaft zu etablieren, eine perma-
nente Umverteilung zu organisieren, die wenigstens ansatzweise wieder Mög-
lichkeiten schafft, durch Bildung, Kreativität und Engagement einen Anteil am
Wohlstand zu erwerben. Gegenwärtig müssen einige wenige Ausnahmebeispiele
für sozialen Aufstieg herhalten, das Märchen der freien Leistungsgesellschaft
aufrechtzuerhalten. Piketty macht zudem darauf aufmerksam, dass die Mög-
lichkeiten des wirtschaftlichen Wachstums begrenzt sind und somit Umvertei-
lungen nicht aus einem wachsenden Volkseinkommen bezahlt werden können.
Wenn besonders repetitive, entfremdete und beschwerliche Arbeit durch Au-
tomatisierung ersetzt wird, könnten sich Menschen auf sinnvolle Arbeit kon-
zentrieren.

75 Vgl. Sayer 2018.
76 Hinsichtlich Steuer- und Wirtschaftsreformen zur Abschaffung des Reichtums, vgl. Neu-

häuser 2018, S. 237ff.
77 Vgl dazu Boltanski/Thevenot 2014.
78 Vgl. Piketty 2014.
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4.3 Bedingungsloses Grundeinkommen einführen

Ein bedingungsloses Grundeinkommen (bGE) stellt eine Existenzsicherung in
einer sozialen Gemeinschaft dar. Es wird an alle Mitglieder einer Gesellschaft
gezahlt, ohne dass es an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist. Jedes Mitglied
der Gesellschaft hat einen rechtlichen Anspruch darauf. Damit wird die Teilhabe
am demokratischen Prozess und persönliche Freiheit sowie Muße ermöglicht.
Ein solches Grundeinkommen kann gewährleisten, dass Menschen nicht er-
pressbar sind, dass menschenwürdige Arbeitsplätze entstehen und sich Men-
schen ohne Druck für ihre Aufgabe entscheiden und qualifizieren können. Das
Grundeinkommen soll dazu beitragen, die Entfremdung des Menschen aufzu-
heben, sodass er als Gattungswesen sein Eigenes entfalten kann. Es ergeben sich
mehr Möglichkeiten, dass sich Menschen befähigen, ihre Berufung und Erfül-
lung zu finden. Das bedingungslose Grundeinkommen ist aus einer Umvertei-
lung des Vermögens zu finanzieren, einer Neuordnung der Besitzverhältnisse. Es
ist selbstverständlich mit einem Mindestlohn zu kombinieren. Zudem bedarf es
im Übergang einer deutlichen Reduzierung der zulässigen Arbeitszeit, um den
Menschen mehr Möglichkeiten für nicht entfremdete, selbstbestimmte Betäti-
gung zu geben. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird meines Erachtens
sowieso in irgendeiner Form realisiert werden müssen, da immer weniger Ein-
kommen aus Arbeit gewonnen werden kann. Bei einer großen Konzentration von
Vermögen und der zunehmenden Automatisierung ist eine Umverteilung und
Absicherung unabdingbar.79 Ansonsten sind die meisten dazu verdammt, für die
Mehrung des Kapitals in wenigen Händen immer mehr zu arbeiten, bei immer
weniger Entlohnung.

Um Missverständnissen vorzubeugen, wird hier deutlich gemacht, dass es
eine armutsfeste Grundsicherung geben muss. Das marktradikale Modell sieht
vor, die Investoren zu entlasten, um damit mehr Wachstum zu schaffen, aus dem
dann Beschäftigung resultiert und das Verteilungsproblem gelöst wird. Dieser
Zusammenhang wird allerdings nur behauptet und bestätigt sich nie empirisch.
Beschäftigungseffekte stellen sich erst ab zwei Prozent Wachstum ein, was in
entwickelten Volkswirtschaften sehr anspruchsvoll und ökologisch bedenklich
ist. Zudem werden Arbeitsplätze geschaffen, die kaum einkommensstark sind
und die Prekarisierung ausweiten. Das ist ja geradezu die Forderung, um
Wachstum und Investitionsbereitschaft zu ermöglichen. Somit erweist sich auch
diese These als reine Glaubensfrage ohne realen Gehalt. Ein Grundeinkommen
ist faktisch finanzierbar, da ja, zumindest in den westlichen Ländern, genügend
Werte und Reichtümer geschaffen werden. Deutlich erhöhte Erbschaftssteuern,
die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Finanztransaktionssteuer

79 Vgl. Vanderborght/Van Parijs 2005. Sehr prägnante Darstellung bei Rätz/Krampertz 2011.
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sollten als Finanzierungsquellen dienen, um gleichzeitig die Ungleichheit zu
begrenzen. Es geht also eher um die Verteilung. Die bedingungslose und »ar-
mutsfeste« Grundsicherung löst zwei wesentliche Probleme des Wirtschafts-
systems. Es geht immer um die Beantwortung der Fragen: Wer macht was
(Produktion) und was bekommt derjenige dafür (Verteilung)? Ein Grundein-
kommen verlagert die Wahl der Betätigung wieder stärker zu den Menschen, die
in Ruhe das wählen können, was ihnen am meisten zusagt und worin sie einen
Sinn erkennen. Mit dem bGE würde ein großer Beitrag geleistet, Entfremdung
und Verdinglichung zurückzudrängen. Menschen werden wieder ernst genom-
men und können an allen Entscheidungen wieder wirklich teilhaben. Zudem
werden Menschen weniger erpressbar, zu einem nicht auskömmlichen Lohn zu
arbeiten. Wichtige, aber schwierige und belastende Tätigkeiten werden dann
höher tarifiert werden müssen oder sie werden gemeinsam bewältigt. Außerdem
erfahren gesellschaftliche Arbeiten, die heute nicht bezahlt werden, eine mo-
netäre Absicherung. Es ist zu erwarten, dass eine bedingungslose Grundsiche-
rung die Kreativität und den Erfindungsreichtum der Menschen deutlich stei-
gert. Muße ist aller Lösung Anfang und mit dem ewigen Ringen um die Da-
seinsbewältigung können Menschen sich kaum ihren Leidenschaften, Talenten
und Ideen widmen. Ein bGE befreit von den Existenzsorgen und macht die
Menschen unabhängig von den Zumutungen in unfairen Arbeitsbeziehungen.
Menschen können leichter kooperieren, alternative Formen von Arbeit aufbauen
und es ist einfacher möglich, aus der Arbeitslosigkeit zu entfliehen. Die Ent-
schleunigung führt zu mehr Erfindergeist und weniger verzehrendem Konsum.
Das bGE ermöglicht erst eine wirkliche Teilhabe aller an demokratischen Pro-
zessen. Die Sozialsysteme werden entlastet und extrem vereinfacht. Ein
Grundeinkommen kann zu einer nachhaltigen und resilienten Lebensweise ohne
Raubbau an der Natur beitragen. Soziale Ungerechtigkeiten können vermindert
werden und die Kinder aus ärmeren Schichten bekommen größere Entwick-
lungschancen.

4.4 Bedingungsloses Grundvermögen verwirklichen

John Stuart Mill ging schon früh davon aus, dass »alle etwas zur Verfügung haben
sollen«. Eigentum sei gesellschaftlich zu bestimmen und immer auch von der
Gesellschaft abhängig, die z. B. auch das Eigentumsrecht gewährt. Es soll aus
eigener Arbeit hervorgehen und niemals aus Betrug und Übervorteilung. Es
sollen auch alle »unter gleichen Bedingungen ihre Wirtschaft beginnen«.80 In-
folge sollte neben dem Grundeinkommen auch an ein bedingungsloses

80 Vgl. Mill 1869, S. 211, S. 229.
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Grundvermögen gedacht werden. Alle Menschen haben Anspruch auf einen Teil
der Erde. Dieses Prinzip müsste in weiteren Schritten auf die ganze Erde aus-
gedehnt werden. Schon im 18. Jahrhundert begründeten verschiedene Autoren
ein Anrecht auf einen Teil des allgemeinen Vermögens. Im Zuge der Industria-
lisierung sind zunehmend die Naturrechte zum Jagen, Sammeln und Weiden für
Jedermann verloren gegangen, da zunehmend Eigentumsrechte für alle Zeiten an
private Eigner und deren Erben übergegangen sind. Eine Grundidee stammt
schon von Thomas Paine, der, als einer der Leitfiguren der französischen Re-
volution und Autor der amerikanischen Verfassung, die Grundsicherung und
das Grundvermögen als einen unabdingbaren Anteil an den Gaben der Natur
begründete.81 Als eines der wenigen Beispiele für eine Grundsicherung, finan-
ziert aus der Ausbeutung von Rohstoffen, kann der Alaska Permanent Fund
gelten. Seit den 1970er Jahren wird in Alaska jedem Bürger ein Anteil aus den
Erträgen der Erdölindustrie zuerkannt. In Norwegen gibt es zwar keine solche
direkte Grundsicherung, die großen Bodenschätze und die daraus erzielten
Erträge kommen allerdings indirekt fast allen Bürgern in diesem entwickelten
Sozialstaat mit großen Bildungschancen zugute. Nahezu alle anderen rohstoff-
reichen Länder sind dagegen eher durch große Ungerechtigkeit und sehr ein-
seitige Vermögens- und Einkommensverteilung ausgezeichnet. Das rohstoff-
reichste Land der Erde, der Kongo, wird seit der Kolonialzeit in extremer Weise
ausgebeutet, die Leidensgeschichte setzt sich weiter fort.

Vom Grundsatz her ist es nur logisch, dass Basiseinkommen und -vermögen
finanzierbar sind, denn, wenn Güter und Dienste erstellt werden, ist Geld nur das
Äquivalent dafür. Geld entsteht erst mit der Erstellung von Werten. Finanzierbar
sind diese Grundsicherungssysteme sicherlich, da bisher kaum Erbschafts-
steuern erhoben werden, kaum Vermögen besteuert wird, die Erträge aus der
Natur allen Menschen zustehen, die Grundsicherung eine deutliche Vereinfa-
chung der Sozialsysteme ermöglicht und ganz neue Formen des Wohlstandes
entwickelt werden könnten. Eine reine Finanzierung aus Verbrauchssteuern ist
hingegen abzulehnen, da das wesentliche ökonomische Problem die Vertei-
lungsungerechtigkeit ist. Das Kapital ist so extrem und zunehmend ungleich
verteilt, dass ein strukturelles Missverhältnis unvermeidlich ist. Der Reichtum
an Ressourcen, an Ideen und Erkenntnissen, an kulturellen Leistungen, der
Reichtum der Natur und sozialen Errungenschaften muss grundsätzlich unter
allen Menschen aufgeteilt werden. Es ist darüber hinaus paradox, dass Men-
schen, die vollends eigensinnig handeln, mehr belohnt werden, als diejenigen,
die für die Gemeinschaft arbeiten und Kinder erziehen, Menschen pflegen, Eh-
renämter übernehmen und sich für andere uneigennützig einsetzen.

81 Vgl. zu den Schriften von Thomas Paine in Philp 1998.

Gustav Bergmann118

http://www.v-r.de/de


© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847109273 – ISBN E-Book: 9783847009276

4.5 Alternative Eigentumsformen entwickeln

Es wird neue Arten gemeinsamen Eigentums geben müssen, um die Gesell-
schaften gerechter zu gestalten. Die extreme Ungleichheit führt zudem zu einem
Druck auf die Mehrheit, die auf Arbeitseinkommen angewiesen sind. Einmal hat
die Verbilligung der Arbeit zu einer Verhinderung und Abschwächung des
technischen Fortschritts geführt. Es wird Lohnsklaverei in Drittweltländern
betrieben und selbst in entwickelten Ländern wird relativ zu wenig für Arbeit
bezahlt. Vielleicht besteht eine Chance für die Renaissance des Gemeineigen-
tums (Commons, Allmende, Sharing).

Gemeinsames entstehen lassen: Commons

Es existieren zahlreiche Möglichkeiten und auch erforschte Methoden, wie man
sich individuell oder als Unternehmen bereichern kann. Es wurden dennoch
wenige Ideen entwickelt, wie man Gemeingüter entstehen lässt, das Gemeinsame
organisieren und ausbauen kann. Gerade aber an Gemeingütern und deren ge-
meinsamer Organisation mangelt es. Vor allem Elinor Ostrom hat sich dem
Thema der Gemeingüter zugewandt und erstaunliche Erkenntnisse über die
förderlichen Bedingungen für das Gemeinsame, die sogenannte Allmende, ge-
wonnen. Ihre Forschungen begann sie damit, auf der ganzen Erde nach Bei-
spielen zu suchen, wo sich Gemeingüter entwickelt und erhalten haben. Sie
konnte, ganz entgegen der herrschenden Meinung in der ökonomischen For-
schung, zahlreiche Fälle finden, und man kann sagen, dass, gerade durch die
mediale Vernetzung, noch zahlreiche Beispiele dazugekommen sind. Zu denken
ist hier an die Open-Source-Bewegung mit Wikipedia und Linux als berühmten
Beispielen. Menschen tragen hier ohne monetäre Motivierung zum Wohle des
Ganzen bei. Selbstorganisiert entstehen nützliche Dinge jenseits von Markt,
Wettbewerb und Anordnung. Es gibt einen freien Zugang zum Wissen, alle
Fähigkeiten und Talente von Menschen werden gefördert und dadurch entwi-
ckelt. Es werden Privilegien abgebaut und die Inklusion aller Menschen steht im
Vordergrund.82 In ihrem Buch Governing the Commons von 1990 kam Ostrom zu
dem Ergebnis, dass für Entwicklung und Erhaltung von Allmende oft die
Selbstorganisation effektiver ist als der private Markt oder staatliche Kontrolle
und Bewirtschaftung. Dann kann auch eine peer economy, also eine Wirtschaft
unter Gleichen, entstehen, wo man verantwortlich gemeinsam Wohlstand schafft
und wirkliche Nachhaltigkeit verankert. Somit kann die Gemeingüterwirtschaft
einen weiteren Weg der gesellschaftlichen Koordination anbieten, der weder als

82 Vgl. Insbesondere Helfrich/Heinrich-Böll-Stiftung 2012; Helfrich 2012, S. 67f. Zu anderen
Lebensformen Jaeggi 2014 sowie Shor 2011.
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Markt noch als staatliche Bürokratie organisiert ist. Menschen entwickeln und
bewirtschaften hier gemeinsam komplexe Ressourcen und steigern deren Wert.
Die Allmende-Organisation ermöglicht die nachhaltige und zukunftsfähige
Entwicklung von Werten ohne Zuweisung von Privateigentum und ohne die
paternalistische und demotivierende Planung staatlicher Instanzen. Zudem
zeigen sich in diesen Modellen Beispiele für eine kollektive Haftung und Ver-
antwortung auch sehr komplexer Gebilde.83 Letztlich wäre es denkbar, Großor-
ganisationen, Konzerne und komplexe Ressourcenfelder in dieser Form zu or-
ganisieren. Damit wäre auch gewährleistet, dass diese Unternehmen dem Ge-
meinwohl dienen.

Genossenschaften

Aus der Konfrontation von Kapital und Arbeit kommt man eher heraus, wenn
Menschen ihr Eigentum zusammentragen, um dann gemeinsam etwas Sinn-
volles zu gestalten. Diese Alternative hat schon eine lange Tradition und lautet
Genossenschaft. Hierbei fließen Gewinne an Außenstehende und die Zielsetzung
wird somit allein in der Gemeinschaft entwickelt. Mit der Bildung von Genos-
senschaften, der Erweiterung von Gemeinwirtschaften in Verbindung mit einer
Änderung der Eigentumsordnung und einer Regelung der Geldwirtschaft, wird
die Anhäufung von Kapital zunächst unattraktiv. Menschen eröffnet es die
Möglichkeit, sich die Dinge und ihr Leben wieder anzueignen. Es ergeben sich
aktuell besonders viele Chancen, gemeinsames Bauen von Kleineigentümern zu
fördern. Damit käme man auch aus der Klemme heraus, dass nur Architektur für
Investoren errichtet wird, die der Kapitalvermehrung dient, aber nicht der Lö-
sung von Wohnproblemen. Weitere Anwendungsfelder sind die unabhängige
Presse (TAZ) oder Energiegenossenschaften.

4.6 Regeln und Institutionen

Regeln und Institutionen verschönern das Leben, wenn sie gemeinsam entwi-
ckelt wurden oder zumindest für alle Akteure einsehbar und nachvollziehbar
sind. Demokratische Institutionen können den Menschen in seiner Daseinsbe-
wältigung entlasten. Sie wirken wie eine Sperrklinke, um einmal Erreichtes zu
sichern. Regeln wirken positiv für alle. Fußballspielen, ja jegliches Spielen, würde
kaum Spaß machen, wenn es keine Regeln gäbe. Beim Fußball sind es wenige,
klare Regeln, die einsehbar, verstehbar und sinnhaft sind und damit wahr-
scheinlich zu seiner weltweiten Attraktivität beitragen. Regellosigkeit würde

83 Vgl. Ostrom1990, S. 161ff.
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nicht nur hier zu Unfairness, Recht des Stärkeren und zum wilden Gegenein-
ander führen. Regellosigkeit erzeugt großen Aufwand an Konfliktlösung, da jede
Situation einzeln verhandelt werden muss. Die Abneigung gegen Regeln resul-
tiert häufig aus dem Zwangscharakter der Vorschriften, nämlich dann, wenn die
Regeln ihren Sinn und Zweck verloren haben. Doch die Deregulierung auf den
Finanzmärkten hat zum Teil zur Aufhebung des Marktcharakters geführt. Im
Finanzmarkt profitieren nur einige wenige von den anomischen Zuständen, mit
der Folge, dass viele leiden und insbesondere unsinnige Regeln am anderen Ende
des Marktes für vollends Unschuldige eingeführt werden, die an der Entstehung
des Problems gar nicht mitwirkten. Jeder Gemüsehändler oder Tischlermeister
wird drangsaliert mit Vorschriften, während im Finanzinvestment kaum Regeln
gelten. Dort ist fast jede »innovative« Bereicherungs- und Ausplünderungsme-
thode erlaubt, seitdem die Regeln weltweit »dereguliert« wurden.

4.7 Konzerne einhegen, solange es noch geht

Alle Unternehmensformen sind an eine staatliche Ordnung gebunden. Staaten
können Auflagen, Rechtsnormen, Regeln und Vorschriften erlassen. Sie können
bestimmen, welche Arten von Unternehmensformen überhaupt zulässig sind.
Theoretisch besteht insofern die Möglichkeit für die Politik, die Aktivitäten von
Konzernen zu regulieren. Wenn man die grundlegende Literatur, beginnend bei
Adam Smith, aufmerksam liest, ist eine wirtschaftliche Betätigung ohne wirk-
liche Haftung und Verantwortung zu vermeiden. Die Ermöglichung der um-
fassenden Haftungsbeschränkung kapitalmarktorientierter Konzerne stellt eine
organisierte Verantwortungslosigkeit dar und widerspricht dem deutschen
Grundgesetz.84 Hier soll einmal auf die Potenziale des Politischen hingewiesen
werden. Die marktbeherrschenden Konzerne (z. B. aus der Digital- und Fi-
nanzindustrie) müssten zerschlagen werden, da sie Marktprozesse verhindern
und eine politische Machtposition innehaben. Sie müssen auf eine Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft und der Natur verpflichtet werden. An anderer
Stelle in diesem Band werden Ideen zu einer neuen Unternehmensform entwi-
ckelt.85 Die Neutralisierung des Kapitals ist in manchen Genossenschaften oder
Gesellschaften im Stiftungsvermögen realisiert. Auch eine vollständige Haftung
für die Folgen des Handelns wäre gestaltbar. Der Umgang mit Eigentum, der
erhebliche Auswirkungen auf die Freiheitsrechte von anderen hat, ist zu dis-

84 Vgl. dazu den Beitrag von Gerd Morgenthaler in diesem Band; vgl. auch Bakan 2005.
85 Vgl. Beitrag von Andreas Neumann in diesem Band.
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kutieren.86 Hier soll ein Hinweis folgen auf das mögliche Ende der Konzerne und
der Massenfertigung.

4.8 Das Ende der Konzerne beschleunigen

Einige global agierende Konzerne sehen sich strategischen Problemen gegen-
über : Die Markengläubigkeit und die Preisbereitschaft schwinden ebenso wie
die Grenzen der Ausbeutung und Lohnsklaverei erreicht erscheinen. Die Kara-
wane zu immer günstigeren Standorten hat das Ende der Welt erreicht. Je un-
gewisser die Entwicklungen sind, je mehr die Technik die Wiederaneignung von
Fertigungsprozessen ermöglicht, je mehr die Menschen die Pseudowertschöp-
fung durchschauen, desto mehr Probleme ergeben sich für Markenkonzerne.
Ihre innere Struktur ist nicht nur auf Verantwortungslosigkeit ausgelegt, sie sind
auch zu behäbig und zu wenig flexibel, den kommenden Anforderungen zu
entsprechen. Damit dieser Prozess noch beschleunigt wird, müssen Kunden-
rechte erweitert werden, muss Weltwissen offen zirkulieren und ganz besonders
müssen demokratische Staaten sich gegen die Steuerflucht verbünden und den
Konzernen Regeln auferlegen. Zum Beispiel ist es notwendig, die Konzerne in-
nerlich zu demokratisieren. Paritätische Mitbestimmung sollte für alle größeren
Unternehmen zur Pflicht werden.87

4.9 Demokratisierung der Produktion

Auch mit Hilfe neuer Technologien kann es gelingen, wieder mehr füreinander
zu produzieren und die Entfremdung durch Wiederaneignung der Produkte zu
reduzieren. Regionalisierung und flexible, kleinere Einheiten ermöglichen eine
sinnhaftere Fertigung in interaktiven Wertschöpfungsprozessen.88 Die regionale
Handwerksindustrie kann flexibler auf Marktschwankungen reagieren. Es wer-
den mehr und sinnvollere Arbeitsplätze geschaffen. Durch die flexiblere Ma-
schinerie können auch Reparaturteile gefertigt werden und man kann damit
besser auf individuelle Kundenwünsche eingehen. Es erscheint denkbar, dass
sich kleinere Firmen zu Kooperationen und Netzwerken zusammenfinden, die
sich als äußerst robust und erfinderisch erweisen. Diese Unternehmensverbünde
organisieren sich in regionalen Bündnissen, können sich neuen Trends schnell
anpassen und verringern die Transportwege. Eine neue Globalisierung besteht

86 Vgl. Beträge von Gerd Morgenthaler und Günther Ortmann in diesem Band.
87 Vgl. Beitrag von Heinz-J. Bontrup in diesem Band.
88 Vgl. dazu Bergmann 2014.
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dann eher in der Begegnung von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, dem
persönlichen Austausch von Menschen und nicht so sehr dem widersinnigen
Hin- und Hertransport von riesigen Stoffmengen.89 Die Massenproduktion be-
nötigt möglichst monotone Verhältnisse, immer wieder dasselbe Produkt zu
möglichst geringen Kosten herzustellen. Mit Scheininnovationen und Modifi-
kationen aufgepeppt, nicht sonderlich haltbar bzw. reparierfähig und hoch
modisch, werden Markenprodukte mit hohen Tausch-, aber geringen Ge-
brauchswerten entwickelt. Diese unökologische, lebensfeindliche Massenpro-
duktion muss sowieso abgelöst werden, wenn es ein lebenswertes Leben für alle
geben soll. Pior8 und Sabel haben die Formen der flexiblen Spezialisierung
beschrieben90, die zu einer Wiederaneignung von Produkten und einer mit-
weltorientierten Ökonomie führen können.91 Vom einfachen Kauf vorgefertigter
Produkte können sich die Nutzer stufenweise, je nach ihrer Kompetenz, in den
Fertigungs- und Entwicklungsprozess integrieren. Sie können Entwürfe für in-
dividuelle Produkte einreichen, sie können an der Fertigung mitwirken oder
gleich die Werkstatt oder die Maschinerie mieten, um eigenständig oder mit
anderen die Dinge zu entwerfen und zu fertigen. Diese Modelle der interaktiven
Wertschöpfung existieren heute schon in Spezialbereichen, im Gartenbau, in
Schreinereien, in freien KFZ-Werkstätten oder Schneidereien. Diese Entwick-
lung wird sich sicher fortsetzen, weil die flexible Spezialisierung gewaltige
Vorteile für alle Beteiligten erbringt.

4.10 Humane Wirtschaftsdemokratie einführen

Ota Šik war der ehemalige Berater von Alexander Dubček im Prager Frühling. Er
entwickelte das Modell eines dritten Weges, das in den vergangenen Jahren wenig
Beachtung fand.92 Šik ist der Überzeugung, »daß weder zentrale noch dezentrale
staatliche Organe imstande sind, bei einer großen Mehrheit einzelner Investi-
tionsentscheide, die zukünftige Bedarfsstruktur ohne Fehler vorauszusehen«93.
Auch ist hiermit eine stärkere Demokratisierung gewährleistet, die wesentliche,
existenzielle Entscheidungen wieder in die Mitte der Gesellschaft, eben in die
Diskurse bringen. Ota Šik sieht die Kombination von Entscheidungs- und Er-
folgsbeteiligung als wesentliches Innovationselement. Auf der betrieblichen

89 Dazu der Film »Economies of Happiness«. Weiterführende Ideen zur Mitweltökonomie im
Film »Tomorrow« von Cyril Dion und M8lanie Laurent.

90 Vgl. Pior8/Sabel 1985, S. 294ff.
91 Vgl. dazu Ostrom 1990; Helfrich/Heinrich-Böll-Stiftung 2012; Baier/Müller/Werner 2013.
92 Kurze Darstellung mit gutem Einblick bei Scheunemann 2007. Vertiefend: Šik 1979 und ders.

1985. Ota Šik forschte bis zu seinem Tod 2004 in St. Gallen.
93 Šik 1987, S. 175.
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Ebene wünscht sich Šik ökonomisch effizient arbeitende, den Verbraucher-
wünschen entsprechende Unternehmen, die intern so organisiert sind, dass der
Produktionsprozess möglichst human verläuft, dass also betriebliche Entfrem-
dung möglichst weit abgebaut wird. Die dazu unabdingbare materielle wie im-
materielle Mitwirkung und Teilhabe der Mitarbeiter kommt in den Organisati-
onsprinzipien der Kapitalneutralisierung sowie der Teilhabe und Mitwirkung
zum Ausdruck. Šik will mit diesem Modell den Gegensatz zwischen Kapital und
Arbeit auf betrieblicher Ebene aufheben und grenzt sich von verschiedenen,
sogenannten überbetrieblichen Beteiligungsmodellen ab, die wiederum zu
neuen Problemen der Entfremdung und Bürokratie führen. Er möchte die
Wirtschaft als wesentlichen Entscheidungs- und Gestaltungsraum von Men-
schen demokratisieren, also eine Kultur der Toleranz, der gemeinsamen Ver-
ständigung, der Transparenz und des öffentlichen Diskurses etablieren. Der
herrschaftsfreie Diskurs in allen ökonomischen, politischen und gesellschaftli-
chen Bereichen soll als regulative Idee bei der Lösung aller Probleme dienen.

Die Hauptprobleme der Menschheit, wie die Ungleichheit und die ökologi-
sche Zerstörung, hängen eng zusammen. Die ungleiche Verteilung führt zum
ökologischen Stress, da die Natur als reine Ressource übernutzt wird und jede
Art von Verschmutzung im Dienste der Kapitalvermehrung praktiziert wird. Die
ökologische Krise verschlimmert im Gegenzug die sozialen Probleme. Es ist
deshalb auf Resilienz und Nachhaltigkeit in allen Bereichen wie Landwirtschaft,
Mobilität, Gesundheit usw. umzusteuern. In allen Bereichen gilt es, die struk-
turellen Voraussetzungen zu schaffen, um Menschen eine nachhaltige und
schonende Verhaltensweise überhaupt zu ermöglichen. Die hier nur skizzierten
Möglichkeiten der Demokratisierung, der Überwindung des »eigentlichen
Übels« (Michel Serres) sollen als Denkansatz dienen und einen Beitrag leisten zu
der notwendigen Debatte über das Eigentum. Viele dieser Ansätze finden in der
Wissenschaft relativ wenig Beachtung und Förderung. In den Wirtschaftswis-
senschaften dominiert die »Chrematistik«, eine schon von Aristoteles kritisierte
Form von »Reichtumskunde«, die dem Grundgedanken der »Oikonomia« wi-
derspricht.94 Stellen Sie sich also vor, sie nehmen an einem Polypoly- Spiel teil,
bei dem jeder Akteur Zugang erhält, bei dem die Rechte und Pflichten gleich
verteilt sind, alle über Vermögen verfügen, über die Regeln gemeinsam gewacht
wird und sich letztlich alle über das Gelingen freuen können. Vielleicht wäre aber
eine Gesellschaft noch viel erfreulicher, in der die Menschen befähigt werden, ein
gehaltvolles Leben zu führen, sich solidarisch unterstützen und so wirklich frei
leben können. Die Errungenschaften der Aufklärung und der französischen
Revolution waren ja nicht nur »Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham«95,

94 Vgl. Genauer dazu Bergmann/Keppeler 2016 S. 105ff.
95 Marx 1867; 1962, S. 189.
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wie es Karl Marx ironisch formulierte. Es geht nicht nur um eine Gesellschaft der
Tauschgerechtigkeit und Vertragsfreiheit, sondern um die Verwirklichung einer
gerechten, kultivierten, demokratischen Solidargemeinschaft (Ethik), die die
Entwicklung und Befähigung aller Menschen ermöglicht. Unbegrenztes, haf-
tungsloses Eigentum löst sich von der Grundidee. Es ist dann kein Menschen-
recht mehr, zumindest für die meisten, sondern gefährdet Menschenrechte. Es
geht um eine dienende Mitweltökonomie, in der das Eigentum breit gestreut ist
und deshalb gemeinsam entschieden wird, was alle betrifft.
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