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1 .1 Gesellschaftlicher Reichtum - oder
die Vielfalt menschlicher Entwicklungen ...

Auf die Frage, was denn eigentlich Reichtum ist, hätte ein
Bürger einer antiken griechischen Stadt vor rund 2400
Jahren vermutlich folgendes aufgezählt: "Zunächst eine
umfassende, gute Bildung und Erziehung, die Freude
über eine tagelange, gelungene Theateraufführung und
natürlich die Fähigkeit zu einem bezaubernden Flöten
spiel. Auch des Dichters Fähigkeit seinen Zuhörern glei
chermaßen Lachen und Weinen, Sinnlichkeit und Erre
gung, Freude, Entrüstung und Staunen zu entlocken und
selbstverständlich die Fähigkeit, die Muße zu pflegen und
- keinesfalls zu vergessen - die Vielfalt von Wasser: als
Duft- und Dampfbad, als Wicklung, als heißer und kalter
Guß, und alle weiteren Freuden dieses Elixiers. Eine
spannende Rede bei einer öffentlichen Mahlzeit - mit
leckerem Wein und gutem Essen - auf dem Stadtplatz
und eine geistreiche, wunderbar ironische Gegenrede, die
noch tagelang die Gemüter bewegt. All das macht
schließlich das gute Leben aus - und nichts anderes als
das ist Reichtum . .
An diesem reichen Leben in der griechischen Polis 1 ) durf
ten die Frauen nur sehr beschränt teilhaben und fast
völlig ausgeschlossen waren die vielen Sklaven und Skla
vinnen, die andererseits den Wein und das Essen erzeug
ten, die Theater und den Stadtplatz errichteten, die Flöten
und andere Instrumente bauten und die griechische Ju
gend unterrichteten. Dennoch, die relativ konkreten Vor
stellungen vom "reich sein", die uns aus den Werken der
antiken griechischen Philosophie überliefert wurden, ba
sieren gerade auf einem Prinzip, das - zumindest seinem
Wesen nach - niemand ausschließt Das 'gute Leben'
hatte ein klares Ziel, nämlich die Bürger der griechischen
Polis zu befähigen, sich selbst zu genügen, und das
heißt, gerade nicht auf Kosten anderer zu leben. Und zu
diesem Zweck sollte der unbeschränkten Zugang aller
zum lebensnotwendigen gewährleistet sein, als materiele
Voraussetzung zur Entwicklung einer Vielzahl von Fähig
keiten und zur Selbstbestimmung über das eigene Leben.
Durch diese klar umrissene Zielsetzung des 'guten Le
bens' ist die antike griechische Vorstellung von Reichtum
gerade nicht durch grenzenloses Wachstum auf Kosten
der Natur, der Zukunt oder von anderen charakterisiert
und wurde dadurch auch nicht zu einer Frage von Vertei
lung oder der 'Gier immer mehr zu Haben'. Reichtum
betraf das Sein und zeichnete sich durch eine grandiose
Vielfalt menschlicher Entwicklungen und Fähigkeiten aus,
.
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die - zumindest ihrem Wesen nach - niemand aus

schließen.
Die griechische Gesellschaft konnte ihre Vorstellung von
gesellschaftlichem Reichtum, der den Menschen in den
Mittelpunkt rüct und sich nicht auf Kosten anderer Men-

sehen entfaltet, nicht realisieren. Aber die Faszination von
Reichtum als Vielfalt selbstbestimmter Entwicklungen be
gegnet uns auch in den darauffolgenden Jahrtausenden
in Märchen, Mythen und Paradiesvorstellungen und bei
jenen politischen und sozialen Bewegungen, die auf
Selbstbestimmung und Emanzipation dringen.
1.2 Die Gier immer mehr zu haben:
Reichtum - der Armut braucht ...

Blicken wir nochmals in die Geschichte: Seit der griechi
schen Antike sind rund 2000 Jahre vergangen, also auch
2000 Jahre technischer, wissenschaftlicher und kultureller
Fortschritt. Wir begeben uns nach England und hören,
was uns Bernard de Mandeville (1 670-1 733) , ein Arzt
und Nationalökonom und Adam Smith (1 723-1 790) , Na
tionalökonom und 'Vater des Wirtschaftsliberalismus' über
Reichtum zu sagen haben:
" Es ist im Interesse aller reichen Nationen, daß der größte Teil
der Armen nie untätig ist und sie dennoch stets verausgaben,
was sie einnehmen. [ ..] Diejenigen, die ihr Leben aus täglicher
Arbeit gewinnen, haben nichts was sie anstachelt, dienstlich zu
sein, außer ihren Bedürfnissen, welche es Klugheit ist zu lin
dern, aber Narrheit wäre, zu kurieren. [.. ] In einer freien Nation,
wo Sklaverei nicht erlaubt ist, besteht der sicherste Reichtum
aus einer Menge arbeitsamer Armen." (Mandeville 1728: Fable
of the bees)
" Reichtum ist Macht, ... Was er, [der ein großes Vermögen er
wirbt oder ererbt], an Macht sofort und unmittelbar erhält, ist eine
gewisse Macht kaufen zu können oder eine gewisse Verfügung
über alle Arbeit oder alle Produte, die auf dem Mart sind. [..]
mit anderen Worten, diese Macht kaufen zu können, entspricht
der Menge Arbeit eines anderen . (Smith, 1789: Der Wohl
stand der Nationen)
.. 1

1

Was man unter Reichtum versteht, hat sich also im laufe
der Zeit entscheidend verändert: Während in der Antike
noch von der Gestaltung des Lebens in einer Gesellschaft
die Rede war, also modern gesagt, von Lebensqualität,
verbindet Adam Smith mit Reichtum die Macht einzelner,
über andere, deren Arbeit und Arbeitsprodukte verfügen
zu können. Das Wachstum von materiellem Reichtum,
der Zuwachs von Vermögen ist zum wichtigsten Ziel ge
worden - also immer mehr vom Selben. Mit dem Zu
wachs von Macht wird dieser Umverteilungsprozeß von
Arbeitsleistung, von Arbeitsproduten, von Rohstoffen,
kurz der gesamte Reichtumstransfer abgesichert. Doch
der Preis für dieses grenzenlose Wachstum ist hoch:
Mandeville betont, daß es gerade die Not und der Mangel
der Armen ist, die sie zwingen (um jeden Preis) zu arbei
ten und alles was sie an Lohn bekommen, sofort wieder
(ebenfalls zu jedem Preis) zur Deckung ihres Lebensbe
darfs auszugeben. Dies sind die Voraussetzungen für si
cheren Reichtum und die damit verbundene Macht.
Adam Smith, Bernard de Mandeville u.a. begrü ndet en da�
mals die Nationalökonomie, heute würde man sagen, die
Wirtschaftswissenschaften. Ihre verkürzten, nur noch auf
den Wirtschaftsprozeß bezogenen Vorstellungen von
Reichtum prägen bis heute diesen Wissenschaftszweig
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und unsere Realität. Man spricht jedoch nicht mehr von
Mangel und Not als Grundlage einer auf wachsendem
Reichtum angelegten Ökonomie, aber von Knappheit Je
weniger Menschen über bestimmte, ihnen wichtige Güter,
Möglichkeiten und Fähigkeiten verfügen, desto eh�r sind
sie gezwungen, diese zu erweben. Die heutigen Okono
men machen diesen Zusammenhang durch den Grenz
nutzen eines Glases Wasser in der Wüste deutlich: Der
Nutzen von Wasser ist für einen durstigen Menschen in
der Wüste lebensnotwendig, also außerordentlich hoch,
entsprechend viel wird er dafür bezahlen, entsprechend
lange wird er dafür arbeiten und entsprechend reich kann
der werden, der über Wasser verfügt. (s. grafik unten)
1.3 Was wollen wir mit diesem report?

Dieser isw-report wird sich mit den beiden vorangestellten
Vorstellungen und Realisierungen von Reichtum beschäf
tigen - d.h., mit der Ideengeschichte des Reichtums und
mit der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Reichtums.
Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund:
e Wie und warum haben Menschen ihre Vorstellungen
von Reichtum verändert? Wodurch ist ein vom Menschen
ausgehender Reichtum charakterisiert, und wodurch wirt
schaftlicher Reichtu? In welcher Beziehung stehen die
se beiden? (Kapitel 2)
e Wie ist Reichtum in Form von Besitz, Vermögen, Macht
historisch entstanden? Welche Rolle spielten dabei Man
gel und Not? (Kapitel 3)
e Welche gesellschaftspolitischen Zielsetzungen stehen in
der Tradition dieser beiden 'Reichtumsmodelle'? (Kap. 4)
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Welche gewerkschafts- und sozialpolitischen Strate
gien lassen sich daraus ableiten? (Kapitel 5)

•

Das isw hat dem Reichtum, d.h. der ungleichen Verteilung
von Einkommen, Vermögen und Kapitalmacht in unserem
Land, bereits etliche Publikationen gewidmet (vgl. u.a.
report 31 , 32; grafikdienst 7, 8; wirtschaftsinfo 29, 31 ) .
Dennoch kam die isw-Redation zu dem Schluß, daß
man es nicht bei der Darstellung und Analyse des unzwei
felhat gestiegenen materiellen Reichtums in der Bundes
republik und dessen ungleicher Verteilung belassen kann.
Ein großer Teil der produzierten Güter sind keine demo
kratischen Güter, d.h. weder die Produktionsweise noch
der Konsumstil des reichsten Fünftels der Erdbevölkerung
läßt sich auf die verbleibenden vier Fünftel der Mensch
heit übertragen.
Überlegungen zur Verteilung und Verteilungsgerechtigkeit
stehen somit vor dem großen Problem, entweder den ma
teriellen Reichtum in einem exklusiven Teil der Welt glei
cher verteilen zu wollen - unter Ausschluß und auch auf
Kosten der ausgeschlossenen Mehrheit der Welt - oder
sich an einem 'neuen' Konzept von Reichtum zu orientie
ren, nämlich an Reichtum, der veralgemeinerbar ist,
Reichtum, der nicht auf Ausschluß beruht und Reichtum,
der die menschichen Bedürfnisse und Fähigkeiten in ih
rer gesamten Universaität ins Zentrum rückt. Ein Kon
zept, das in der vorliegenden Arbeit als menschlicher und
geselschaticher Reichtum bezeichnet wird, und das so
wohl das Bedürfnis nach materieller Sicherheit umfaßt,
aber auch das Bedürfnis nach Zeitsouveränität, Entwick
lung und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, Selbstbe
stimmung und Emanzipation.

isw-grafik bb
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Ausschnitte aus der Ideengeschichte
des Reichtums:
Wie haben sich die Vorstellungen
von Reichtum verändert?
2.1 Was ist menschlicher
oder gesellschaftlicher Reichtum?

Was unter menschlichem oder gesellschaftlichem Reich
tum zu verstehen ist, scheint zumindest auf sehr algemei
ner Ebene auf der Hand zu liegen.
" Menschlicher Reichtum läßt sich etwas näher als Bedüfnis
und Beziehungsreichtum bestimmen. Der Reichtum einer Ge
sellschaft läßt sich demnach daran messen, ob und inwieweit
sie ihren Mitgliedern erlaubt, eine Vielzahl von Bedürfnissen zu
entwickeln und ihnen die Voraussetzungen an die Hand gibt,
diese auch zu erfüllen und weiter zu vefeinern. Reichtum zielt
auf Fülle, also auf die Befreiung von Beschränkung und Mangel
ab.11 (Lohoff 1998: 57).

Die im jüdischen, christlichen und islamischen Kulturkreis
geteilte Vorstellung vom Paradies steht symbolisch für
den Traum einer vom Mangel und Elend befreiten Welt, in
der niemand ausgeschlossen bleibt. Die Faszination, die
von der Vorstellung des Gaten Edens ausgeht, liegt aber
nur zum Teil in dem frei zugänglichen, von Natur aus
reichlich offerierten Angebot. Mindestens ebenso anzie
hend ist die aus dem selbstverständlichen und unvermit
telten Zugang zum lebensnotwendigen resultierende
Möglichkeit der völligen Selbstbesimmung über das eige
ne Leben, über die eigene Zeit. Im Rahmen des paradie
sischen Ideals von gesellschaftlichem Reichtum ist das
durchschnittliche Versorgungsniveau mit Gütern derart
hoch, daß es wenig sinnvoll erscheint, sich Reichtum als
einen quantitativen Zuwachs des Versorgungsniveaus
vorzustellen, sondern vielmehr als quaitative Selbstbe
simmung über die eigene Lebenszeit.
Bedüfnisse, Bedarf und Konsum
Die weite Verbreitung solcher 'Paradies-Vorstellungen'
drüct eine tiefe menschliche Sehnsucht aus, so unter
schiedliche Bedürfnisse wie Essen, Trinken und Selbstbe
stimmung zu befriedigen. Es gibt also allem Anschein
nach Bedürfnisse, die über einen langen Zeitraum und
über verschiedene Kulturen hinweg, weitgehend gleich
bleiben. Welche Bedürfnisse sind das? Die Antwort ist
zunächst trivial: Menschen haben in ihrer Eigenschaft als
biologische Wesen Grundbedüfnisse, die befriedigt wer
den müssen, um am Leben zu bleiben. Das ist z.B. das
Bedürfnis nach sauberer Luft, nach gesunder Nahrung,
nach schützender Kleidung und Wohnung. Sind diese, in
erster Linie physiologischen Bedürfnisse erfüllt, stellen
sich andere ein, nämlich Sicherheitsbedüfnisse, zum Bei
spiel das Bedürfnis nach Stabilität, Planung, Geborgen
heit, Schutz und Gesundheit. Daran schließt sich das Be
düfnis nach Zugehörigkeit, Zuneigung, Anerkennung und
Achtung an. Die E rfüllung dieser Bedürfnisse sind ele
mentar für körperliche und psychische Reproduktion des
Menschen. Das bedeutet umgekehrt, wenn uns unser so
ziales und ökologisches Umfeld nicht erlaubt, diese Be
dürfnisse zu erfüllen, reagieren wir mit Streß, Krankheiten
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und verschiedenen Formen von (selbst-)zerstörerischem
Verhalten. Dies läßt sich nicht nur beim Menschen beob
achten, sondern u.a. auch bei anderen, uns artverwand
ten Lebewesen, die am menschlichen Lebensraum und
Lebensrhythmus teilhaben: So lehrt uns der Blick auf un
sere Haustiere, z.B. auf Katzen oder Hunde, daß auch
diese ohne regelmäßiges streicheln, ohne Geborgenheit
und Sicherheit, ohne ein geeignetes natürliches und so
ziales Umfeld krank werden. Beim Menschen, als ver
nunft- und sprachbegabtem Wesen kommt noch ein wei
teres Bedürfnis hinzu, nämlich das Bedürfnis nach Selbst
entfaltung, d.h. nach Entfaltung unserer Kreativität. 2)
Wenn also - wie im obigen Zitat - von Bedürfnis- und
Beziehungsreichtum die Rede ist, bezieht sich dies kei
nesfalls auf einen unbegrenzten Bedarf. Da menschliches
Handeln immer in der Zeit stattfindet, ist selbst das regel
mäßig wiederkehrende Bedüfnis nach Nahrung als Be
daf nach Nahrung pro Zeiteinheit begrenzt. Zudem müs
sen wir zwischen ökonomisch relevantem und nicht-rele
vantem Bedarf unterscheiden: Das Bedüfnis nach Ge
sundheit zieht einen durch die Zeit begrenzten Bedarf an
Gesundheitsvorsorge nach sich. Dieser Bedarf kann so
wohl durch den Konsum von medizinischen Leistungen
gedeckt werden, aber natürlich auch durch gymnastische
Ubungen und regelmäßige Spaziergänge. zusammenfas
send heißt das: Selbst der relativ unbegrenzte mensch
iche Bedürfnisreichtum zieht nur einen begrenzten Be
daf nach sich, wovon lediglich der ökonomisch relevante
Teil als Konsum wirksam wird.
Aristoteles und das "gute Leben11
Auch in den Werken der klassischen griechischen Philo
sophie, z.B. bei Platon oder Aristoteles s), treffen wir auf
eine quaitative Orientierung der Bedürfnisse als Kennzei
chen des guten, glückichen oder wahrhaft reichen Le
bens. Für Aristoteles bleibt materieller Reichtum, im Sin
ne von äußeren Gütern, nichts anderes als eine Menge
von Werkzeugen für die Haus- und Staatsverwaltung,
also ein Mittel zu anderen Zwecken. Im Gegensatz dazu
muß das höchste Gut (die eudaimonia) in Zielen beste
hen, die wir 11um ihrer selbst willen suchen und schätzen
und niemals wegen eines anderen" (ebenda, 1097b: 1).
Im Rahmen seiner Überlegungen zur Staatstheorie teilt
Aristoteles die Voraussetzungen für ein gutes Leben in
drei Bereiche ein, nämlich in äußere Güter, körperliche
Güter und die Güter der Seele (Aristoteles P: 1323a: 11).
Die äußeren Güter orientieren sich qualitativ an der Be
düfnisbefriedigung einer sich selbst genügenden Haus
wirtschaft, d.h., "die äußeren Dinge verfügen über eine
Grenze wie Werkzeug; alles Nützliche ist aber im Hinblick
auf etwas nützlich. Das Übermaß davon muß entweder
schaden oder es wird keinen Nutzen denen bringen, die
darüber verfügen." (ebenda: 1323b: 35f). Damit weist Aris
toteles die Behauptung Solons zurück, der die These ver
tritt, für den (materiellen) Reichtum läge beim Menschen
keine sagbare Grenze vor (ebenda: 1256b: 87). Im Rah
men einer Orientierung an dem guten Leben existiert da
her eine At natürliche Begrenzung nach oben. Und eben
so bedarf "das sittlich richtige Leben einer gewissen Aus

stattung mit Mitteln, einer geringeren freilich bei denen,
die sich in einem werthafteren Zustand befinden, einer
umfassenderen bei denen, die sich in einer mangelhafteren
Situation befinden" (ebenda: 1332a: 1). Das heißt, erst
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wenn die untere Grenze der Subsistenzsicherung er
reicht ist, und somit die materielle Grundversorgung
sichergestellt wurde, kann sich der einzelne den sitt
lichen Tugenden oder den Güten der Seele und des
Körpers zuwenden, d.h., den Gütern, die ausschlag
gebend für das wirklich gute Leben sind. Beispiele

hierfür sind neben körperlicher und geistiger Bildung, Ge
sundheit, die Fähigkeit zu Gerechtigkeit, Vernunft und Be
sonnenheit, die Fähigkeit die Muße zu pflegen und zum
autonomen Handeln. Als Elixiere des guten Lebens nennt
Aristoteles die Begeisterung über eine tagelange Theater
aufführung, den massenhaften Geschworenendienst, die
abwechselnde Ausübung von Ämtern, die Stimmenwer
bung, den Wahlkampf oder große Festspiele (zitiert nach
Polanyi 1979: 168). Aber sowohl die materielen Voraus
setzungen, als auch die Entwicklung einer Vielzahl von
Fähigkeiten orientieren sich an einem Ziel, nämlich die
Bürger der griechischen Polis zur Autarkeia zu befähigen,
d.h. zur Fähigkeit, sich selbst zu genügen. In der griechi
schen Antike ging man davon aus, daß jeder Mensch, der
materiell ausreichend ausgestattet, also wirtschaftlich un
abhängig ist, diese Fähigkeit im laufe seines Lebens er
lernen könnte und schließlich dem Ideal eines in sich
selbst ruhenden Menschen sehr nahe kommen kann. Das
Bedürfnis, sich selbst zu genügen, bleibt stets an den
Oikos, das heißt an den Haushalt geknüpft. Die Griechen
meinten damit nicht nur den Ort, sondern auch die Tätig
keit, die mit diesem Ort verbunden ist: das Wirtschaften,
Verwalten und Haushalten in einem ganzheitlichen Sinn,
der Menschen, Tiere und Felder umfaßt. Das richtige
Haushalten, orientiert an Stabilität, Leben und Wohlbefin
den, war somit die wesentliche Grundlage des 'guten Le
bens' - dies war die Aufgabe der Haushaltsmitglieder und
der staatlich verfaßten Gemeinschat, der Pois. Mensch
licher bzw. gesellschaftlicher Reichtum war somit in der
griechischen Antike in einen materialistisch-ökologischen
Ansatz gebettet, wobei hier ökonomisches und ökologi
sches Denken noch eine Einheit bildeten (vgl. Reheis
1996: 37f). Durch diese klar umrissene Zielsetzung des
'guten Lebens' ist die antike Vorstellung von Reichtum
gerade nicht durch grenzenloses Wachstum der materiel
len Bedürfnisse charakterisiert, wohl aber durch eine
grandiose Vielfalt menschlicher Entwicklungen die, zu
mindest ihrem Wesen nach, niemand ausschließen.
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Aristoteles - Verfechter eines staatlich garantieten
Mindesteinkommens
Ermöglicht wird die konsequente Orientierung an dem gu
ten Leben jedoch erst durch den Staat, dessen Aufgabe
es ist, geeignete Rahmenbedingungen und Institutionen
zu schaffen, die den einzelnen die Orientierung am guten
Leben erst ermöglichen. Diese Aufgaben beginnen bei
der Sicherstellung der Mindestversorgung mit äußeren
Gütern, der Bereltstellung von Räumlichkeiten für gemein
same Mahlzeiten der Staatsbürger, für religiöse Betätigung
und sportliche Ertüchtigung (Aristoteles, P: 1331a: 12f), wie
z.B. die Entwicklung eines umfassenden öffentlichen Er
ziehungssystems, das gesetzlich verankert werden muß.
Dabei reichen die Erziehungsinhalte von Lesen, Schrei
ben und Körperertüchtigung bis zu musikalisch-künstleri
scher Bildung, wie Malen, Zeichnen, Singen und das Spiel
diverser Instrumente. Im Denken von Aristoteles (aber
auch bei Platon oder Sokrates) ist das gute, glückliche
Leben nicht vorstellbar ohne einen geeigneten Staat,
denn erst dadurch werden die Mindestvoraussetzungen
geschaffen. Staatliches Handeln, Gesetze oder Institutio
nen haben sich wiederum nur an einem klar umrissenen
Ziel zu orientieren, nämlich dem guten, vollkommenen
und glücklichen Leben der Bürger.
Aristoteles hatte demnach eine relativ weit gefaßte Vor
stellung von dem, was man menschlichen oder gesell
schaftlichen Reichtum nennen könnte und darüber hinaus
sehr konkrete Strukturvorschläge zu seiner Verwirklichung.
Diesem beinahe universalistischen Konzept steht jedoch
eine sehr eingeschränkte Zielgruppe gegenüber, nämlich
die freien Bürger der Polis, d.h. die männlichen Staatsbür
ger - nicht die Frauen, Sklaven und Metöken (Ausländer).
Im Gegensatz dazu sind bei Platon und Sokrates auch
Frauen und - zumindest beschränkt - Sklaven grundsätz
lich fähig zu einem wahrhaft reichen Leben, unter Voraus
setzung geeigneter staatlicher Rahmenbedingungen.
Vom guten Leben zu Marx und dem wahrem Reichtum ...
Rund 2200 Jahre später, im Jahre 1857, greift Karl Marx
die antiken Vorstellungen vom gutem Leben wieder auf
und entwickelt diese anhand seiner umfassenden Kritik
an der bürgerlich-ökonomischen Reichtumsproduktion zu
einem Konzept des wahren Reichtums weiter:

"So finden wir bei den Alten nie eine Untersuchung, welche Form
des Grundeigentums etc. die produktivste [ist], den größten
Reichtum schafft. Der Reichtum erscheint nicht als Zweck der
Prodution [ ... ]. Die Untersuchung ist immer, welche Weise des
Eigentums die besten Staatsbürger schafft. [... ] So erscheint die
alte Anschauung, wo der Mensch, in welcher bornierten nationa
len, religiösen, politischen Bestimmung auch immer als Zweck
der Produktion erscheint, sehr erhaben zu sein gegen die mo
derne Welt, wo die Produktion als Zweck des Menschen und der
Reichtum als Zweck der Produktion erscheint. In fact aber, wenn
die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist Reichtum
anderes, als die im universellen Austausch erzeugte Universali
tät der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte, etc.
der Individuen? Die volle Entwicklung der menschlichen Herr
schaft über die Naturkräfte, die der sog. Natur sowohl wie seiner
eigenen Natur? Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferi
schen Anlagen, ohne andere Voraussetzung als die vorherge
gangene historische Entwicklung, die diese Totalität der Ent
wicklung, d.h. der Entwicklung aller menschlichen Kräfte als sol
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cher, nicht gemessen an einem vorhergegebenen Maßstab,
zum Selbstzweck macht ? Wo er sich nicht reproduziert in einer
Bestimmtheit, sondern seine Totalität produziert? Nicht irgend
etwas Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten
Bewegung des Werdens ist?" (MEW 6: 395f).
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Aus diesen Überlegungen von Marx zum wahren Reich
tum lassen sich keine konkreten Lösungsvorschläge zu
einzelnen Sachfragen ableiten, auch enthalten sie keine
strategischen Überlegungen zu einem staatlichen Kon
strukt, etwa analog zur Polis von Platon oder Aristoteles;
aber sie beinhalten das Prinzip emanzipatorischer Poitik,
nämlich die Anerkennung des Individuums als absoluten
Zweck. Weder ökonomischer Reichtum noch dessen
Wachstum erscheinen hier als Selbstzweck; sie sind nur
ein begrenztes Mittel. Der wahre Reichtum ist durch Ent
faltung der menschlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse, in
ihrer gesamten Totalität und ohne äußeren Zwang ge
kennzeichnet. Ähnlich wie bei Aristoteles, ist das Men
schenbild von Marx nicht das eines vereinzelten, sich
bloß individualistisch verstehenden Menschen, sondern
eines Menschen, der einen starken Bezug zum Gemein
wesen hat, der sich 'im universellen Austausch' entfaltet. 4)

2.2 Über das Spannungsfeld von
ökonomischem und menschlichem Reichtum

Diesen sehr universalen Vorstellungen von menschlichem
Reichtum steht die wesentlich verkürzte Form des ökono
mischen Reichtums gegenüber. Hier wird Reichtum ledig
lich als wachsende Fülle von Dingen, die in Form von
Waren auf Märkten verhandelbar und individuell kon
sumierbar sind, verstanden.
Zur Dialektik von Überfluß und Mangel
Damit ein Gut oder eine Dienstleistung die Form einer
Ware annimmt, müssen mindestens drei Kriterien erfüllt
werden: Erstens muß mit diesem Gut oder dieser Dienst
leistung ein menschliches Bedürfnis befriedigt werden
können, insofern symbolisiert es eine Form von mensch
lichem Reichtum. Jedoch darf zweitens damit für den Ver
äußerer gerade keine unmittelbare Quelle der Bedürfnis
befriedigung verbunden sein, und drittens muß der zu
küntige Nutzer vom Zugriff auf dieses Gut oder diese
Dienstleistung abgeschnitten sein. Das heißt, es muß ga
rantiert sein, daß ein Gebrauchsding für die einen ein
Überflußgut darstellt und für die anderen ein Mangel
gut unter diesen Bedingungen ist es als Ware auf Märk
-

ten verhandelbar, d.h. als knappes Gut gegen andere
knappe Güter austauschbar. Nimmt ein noch so unver
zichtbarer Bedürfnisgegenstand nicht die Form eines
Mangelgutes an, fällt er aus dem Reichtumsbegriff der
Ökonomie, deren Rationalität nur Knappheitsrelationen
kennt, heraus.
Die Voraussetzung von Knappheit als Grundlage der öko
nomischen Reichtumsproduktion hat für die Teilnehmer
an diesem ökonomischen System weitreichende Folgen:
Idealtypisch wird in der Wirtschaftswissenschat der
Grenznutzen einer Ware anhand eines Glas Wassers in
der Wüste deutlich gemacht. Für einen durstigen Men
schen ist unter der Bedingung des absoluten Wasser
mangels der Nutzen von Wasser lebensnotwendig - also
außerordentlich hoch. Modellhaft werden hier die Bedin
gungen optimierter martwirtschatlicher Reichtumslogik
wiedergegeben. 11lm ökonomischen Sinn kann sich eine
Gesellschaft um so reicher schätzen, je perfekter es ihr
gelingt, den sozialen Zusammenhang in eine Wüste zu
verwandeln, in der die Menschen von allem Lebensnot-
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wendigen und allem was das Leben lebenswet machen
könnte, prinzipiell restlos abgeschnitten sind [„.].11 (Lohof,
1998: 61) Der Zugang zum lebensnotwendigen muß
dann durch Austausch - zumeist über Geld vermittelt und für den Durstigen unter denkbar ungünstigen Rah
menbedingungen erfolgen.
Das Paradies: Eine ökonomische Horrorvorstellung
Anders gesagt, wenn Reichtum, wie Adam Smith uns in
seinem gleichnamigen Werk über den Wohlstand der Na
tionen lehrt, identisch ist 11mit der Macht, kaufen zu kön
nen" (Smith, 1, V: 29), dann sinkt er natürlich dort auf sei
nen Nullpunkt, wo niemand die Notwendigkeit verspüren
kann, eine Tauschbeziehung einzugehen, weil jedes Gut
ein freies Gut ist. Damit wird auch der elementare Wider
spruch zu der eingangs angeführten Vorstellung von
menschichem Reichtum deutlich:
Die Vorstellung vom Paradies als Inbegriff einer vom
Mangel und Elend befreiten, vor Überfluß strotzenden
reichen Welt, erhält in dieser erstmals von Smith ver
wendeten naional-ökonomischen Reichtumsdefini
tion eher den Chaater einer Schreckensvision, da der
freie Zugang zu allen Gütern diese um das Knappheits
kriterium, und damit um die Grundlage des waren
wirtschaftlichen Reichtums, beraubt.

Aristoteles und seine Kritik des 'Kapitalerwerbsstreben'
Auf eben jenes Spannungsverhältnis zwischen diesen
beiden Systemen der Bedüfnisbefriedigung macht be
reits Aristoteles in den oben zitierten Werken aufmerk
sam, indem er die Unterscheidung zwischen Oikonomie
und Chrestomathie einführt: Oikonomie (griech.: die Haus
wirtschaft betreffend) umschreibt die sich selbst genügen
de Hauswitschaft, während Chrestomathie das Streben
bezeichnet, über die qualitativ an der Befriedigung von
Bedürfnissen sich selbst genügende Hauswirtschat quan
titativ unbegrenzt hinauszugehen.
[.„] das Handelswesen beschafft Vermögensmittel, nicht aller
dings auf jegliche At und Weise, sondern nur durch das Umset
zen von Geldmitteln. Und dieses Handelswesen dreht sich allem
Anschein nach um das Geld. Denn das Geld ist Element und
Grenze des Tauschverkehrs. Und unbegrenzt ist also dieser
Reichtum, der von diesem Kapitalerwerbswesen herrührt. Wie
nämlich die Heilkunst unbegrenzt aufs Heilen hin ausgerichtet
ist, [„] auf ihr Ziel, [.„], wobei aber die Mittel zur Erreichung
dieses Zieles nicht ins Unbegrenzte fortlaufen - denn Grenze
bedeutet für alle das Ziel -, so gibt es auch für dieses Kapitaler
werbswesen keine Grenze des Zieles; [„.] Alle Geschäftema
cher nämlich wollen ins unbegrenzte hinein ihr Geld vermehren.
(Aristoteles, P: 1257b, 20f)

Im Mittelpunkt der Kritik von Aristoteles steht jene Unbe
grenztheit des Ziels, die Orientierung auf den Zuwachs,
dessen Ausdruck der Zins ist:
[„.] so ist vollkommen vernünftig die Wucherei verhaßt, deswe
gen weil dort vom Geld selber das Erwerben rührt, nicht aber
von dem, wozu eigentlich das Geld angeschafft wurde. Denn
zum Geld kam es um des Umsetzens willen, der Zins jedoch
vermehrt dieses selbst. (ebenda: 1258b, 1)

Nach Auffassung von Aristoteles hat dieses quantitative
überschießen erhebliche qualitative Konsequenzen für
die Gesellschaft: Es zersetzt die in sich selbst ruhende
Hauswitschat. Das gute Leben kann es nur in der quali
tativ an das Haus und dessen Bedürfnisse gebundenen
Oikonomie geben, nur in diesem Rahmen ist es möglich
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zu lernen, sich selbst zu genügen. Die chrestomatischen
Prozesse hingegen sind von quantitativem Interesse, sie
haben kein Ziel und keine Grenze und sprengen deswe
gen 11die Lebenskreise11• Das 'Kapitalerwerbwesen' treibt
zu Leistungen an, aber auch zur sozial zersetzenden und
ökologisch zerstörenden Schrankenlosigkeit, der das gute
Leben, das - wie oben beschrieben - weder gehortet
noch physisch besessen werden kann, zum Opfer fällt.
In einer Vielzahl von Detailbeschreibungen verdeutlichte
Aristoteles die ersten Ansätze dessen, was viel später
von Karl Polanyi, Wirtschatshistoriker unserer Zeit, 11dis
embedding11 (Entbettung) genannt wurde - nämlich die
Herauslösung des Marktes aus den gesellschaftlichen
Bindungen - was Aristoteles eben als 'Sprengen der Le
benskreise' bezeichnete. Trotz intensiver Handelstätigkeit
und einer ziemlich entwickelten Verwendung von Geld,
befand sich das Geschäftsleben insgesamt zur Zeit des
Aristoteles noch in den allerersten Anfängen des Markt
handels. Er versuchte, die Elemente dieses neuen, kom
plizierten, gesellschaftlichen Phänomens theoretisch zu
erfassen und er registrierte sehr genau die unterschied
lichen Rationalitäten zwischen dem auschhandel, der
seiner Meinung nach für ein komplexeres Gemeinwesen
notwendig ist, dessen Ziel aber nach wie vor die 11Auf
füllung der naturgemäßen Selbstgenügsamkeit11 (eben
da, 1257a: 30) der Menschen bleibt, und andererseits
dem Markthandel, dessen Ziel der Kapitalzuwachs ist.
Dennoch bleibt bis zum Beginn der Moderne die Wirt
schaft der Menschen weitgehend in deren gesellschaft
liche Verhältnisse eingebettet, an Subsistenzsicherung
orientiet und geregelt durch eine Ordnung von persönli
chen Abhängigkeitsverhältnissen. Erst mit der Industriel
len Revolution vollzieht sich die 'große Transformation",
wie Polanyi den endgültigen Übergang im 19. Jahrhun
dert zu einer Gesellschaft nennt, die umgekeht in das
Wirtschaftssystem eingebettet ist (Polanyi, 1978: 135).
Die große Transformation:
Von der Subsistenzsicherung zur Kapitalvermehrung
Bereits seit dem 16. Jahrhundert wird der Nutzen und die
Notwendigkeit der Anhäufung, der Akkumulaion von Geld
ins Rampenlicht gerüct: So belehrt beispielsweise Fortu
nas, Titelheld einer der vom 16. bis 18. Jahrhundert meist
gelesenen Abenteuerromane, seine Leser, daß es nicht
so sehr auf den Besitz von Geld, sondern auf dessen
Vergrößerung ankommt, daß der angesammelte Reich
tum sich verliert, wenn Geld nicht 11an andere Kaufmann
schatz gelegt11 wird (zitiet nach Nerlich 1977: Kritik der
Abenteuerideologie. 11OOf.).
Der Beginn der Nationalökonomie
Zur zentralen Frage wird das Wesen und die Entstehung
von Reichtum jedoch in der sogenannten Nationalökono
mie, die sich seit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts
zunächst in Italien, dann in England und Frankreich ent
wickelt. Sir William Petty (1623-1687), Francois Quesnay
(169-1774), Sir James Stuart (1712-1780), Adam Smith
(1723-1790), David Ricardo (1772-1823) und andere un
ternehmen vielfältige Versuche, den kompletten Produk
tions- und Zirkulationsprozeß des Kapitals eines ganzen
Landes darzustellen und sie suchen den Ursprung von
Reichtum in der Produktion.
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Das zentrale Anliegen ihrer Überlegungen ist, den
Reichtum verschiedener Nationen zu quantfizieren
und zu vergleichen sowie nach Methoden zur Steige
rung der natonalen Warenproduktion zu suchen was gleichgesetzt wurde mit der Steigerung des na
tionalen Reichtums. Letzterer wird wissenschaftlich be

gründet 5) zu einem Wert für sich. So führt beispielsweise
Adam Smith, der erstmals 1789 den materiellen Reichtum
als separates Studiengebiet behandelte, folgendes über
den Reichtum aus:
" Reichtum ist Macht, [. .]. Was er, der ein großes Vermögen

erwirbt oder erbt, an Macht sofort und unmittelbar erhält, ist eine
gewisse Macht, kaufen zu können oder eine gewisse Verfügung
über alle Arbeit oder alle Produkte die auf dem Markte sind. Ihr
Ausmaß bestimmt genau, ob sein Vermögen größer oder kleiner
ist, mit anderen Worten, diese Macht, kaufen zu können, ent
spricht der Menge Arbeit eines anderen oder, was das gleiche
ist, den Produkten dieser Arbeit, welche er damit kaufen oder
über die er mit ihrer Hilfe verfügen kann." (Smith 1999: 1, V: 28f)

Adam Smith: 11lst die Verbesserung der Lebens
umstände der unteren Schichten für die Gesellschaft
als Ganzes von Vorteil?11
Über Fragen der Vetelung dieses Reichtums wurde teil
weise moralisch oder unter dem Aspekt der möglichen
Konsumausweitung und damit potentiellen Nachfrage dis
kutiert. Adam Smith stellt in diesem Zusammenhang die
Frage, ob 11die Verbesserung der Lebensumstände der
unteren Schichten auch für die Gesellschaft als ganzes
vorteilhaft oder nachteilig [ist],11 und kommt zu folgendem
Schluß:
" Die Antwort scheint uns auf dem ersten Blick einfach zu sein.
Dienstboten, Tagelöhner und Arbeiter bilden die Masse der Be
völkerung eines jeden Landes, so daß man deren verbesserte
Lebenslage wohl niemals als Nachteil für das Ganze betrachten
kann. Und sicher kann auch keine Nation blühen und gedeihen,
deren Bevölkerung weiterhin in Armut und Elend lebt. Es ist
zudem nicht mehr als recht und billig, wenn diejenigen, die alle
ernähren, kleiden und mit Wohnung versorgen, soviel vom Er
trag der eigenen Arbeit bekommen sollen, daß sie sich selbst
richtig ernähren, ordentlich kleiden und anständig wohnen kön
nen." (Smith 1999, I, VIII: 68)

Im Anschluß daran stellt Smith genauere Überlegungen
zur Armut der Bevölkerung an, insbesondere zu dem Zu
sammenhang von Armut, Fertilität, Kindersterblichkeit und
Arbeitslohn:

" Des öfteren habe ich gehöt, es sei im schottischen Hochland
nichts Ungewöhnliches, daß eine Mutter von ihren zwanzig Kin
dern nur zwei am Leben erhalten kann. Erfahrene Offiziere ha
ben mir versichet, die Kinder der Soldaten reichten nicht einmal
aus, um die Trommler und Pfeifer zu ersetzen, geschweige denn
ihr Regiment aufzufüllen. Und doch sieht man nirgends mehr
hübschere Kinder beisammen als in der Umgebung von Kaser
nen. Scheinbar erreichen nur wenige das Alter von dreizehn
oder vierzehn Jahren. [.„]
Jedes Lebewesen vermeht sich natürlich in Einklang mit den
Mitteln, die zu seiner Existenz notwendig sind, keines kann die
se Grenze je überschreiten. In einer zivilisierten Gesellschaft
kann indes die Knappheit an Lebensmitteln nur in den unteren
Schichten Schranken setzen, wenn die Spezies Mensch sich
weiter vermehren will. Das geschieht ausschließlich auf die Wei
se, daß die meisten der in diesen fruchtbaren Ehen geborenen
Kinder sterben.
Natürlich wird diese Grenze hinausgeschoben, wenn die Entloh
nung der Arbeit reichlicher wird, was dazu führt, daß auch die
Armen ihre Kinder besser versorgen und folglich mehr von ihnen
aufziehen können. Es sollte jedoch nicht übersehen werden,
daß dies lediglich in dem Maße möglich ist, in dem die Nachfra
ge nach Arbeit zunimmt." (ebenda: 69)
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Bemard de Mandeville: "Der sicherste Reichtum
besteht aus einer Menge arbeitssamer Armen.."
Während Smith die Verbesserung der Lebenslage der ar
beitenden Bevölkerung zwar von der Nachfrage nach Ar
beit abhängig macht, sie aber immerhin nicht als Nachteil
für die Gesellschaft sieht, wägt ein Teil seiner Kollegen
ab, daß der Verlust von Armut den Verlust von Arbeits
zwang und damit den Verlust von Reichtum nach sich
ziehen könnte: Bernard de Mandeville, Arzt und Ökonom,
hält in seiner Fable of the Bees 1728 fest,
"es sei das Interesse aller reichen Nationen, daß der größte Teil
der Armen nie untätig ist und sie dennoch stets verausgaben,
was sie einnehmen [ ..]. Diejenigen, die ihr Leben durch täglich
Arbeit gewinnen, haben nichts was sie anstachelt, dienstlich zu
sein, außer ihren Bedürfnissen, welche es Klugheit ist zu lin
dern, aber Narrheit wäre zu kurieren. [„] Aus dem bisher Ent
wickelten folgt, daß in einer freien Nation, wo Sklaven nicht er
laubt sind, der sicherste Reichtum aus einer Menge arbeitsamer
Armen besteht." (Mandeville 1728; zitiert in Marx MEW 23: 642f)
Of Ae ie �Agv!tste
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nach sollte der "laufende Lohn", um das Existenzmini
mum pendeln, welches dem Arbeiter "die Mittel zur Erhal
tung seines Daseins und zur Fotpflanzung seiner Arr
lieferte (Ricardo, 1970: 67).
Anhand dieser Aussagen wird deutlich, wie sehr sich die
Vorstelungen von Reichtum verändert haben: Während
in der Antike ökonomischer Reichtum nur als Mittel zum
Zweck verstanden wurde, und alles andere zum "Spren
gen der Lebenskreise" (Aristoteles) führt, stellte man nun
auf hunderten von Seiten Überlegungen darüber an, wie
die Armut der Menschen und Arbeitszwang am effetiv
sten zur Schaffung von möglichst viel Reichtum zu kombi
nieren sei. Dabei wird Reichtum entweder als Verfü
gungs- oder Konsummacht oder einfach nur als steigende
Geldmenge oder Warenansammlung konkretisiert. In kei
ner Überlegung steht im Vordergrund, das "gute Leben"
oder die möglichst umfassende Befriedigung der Be
düfnisse auf viele Menschen auszuweiten und qualitativ
zu verbessern. Allenfalls durte etwas von dem allgemei
nen Überschuß bis ins Volk durchsickern. Eine quatative
Bestimmung, eine Zielsetzung oder Grenze des Reich
tums hatten aufgehört zu existieren. Bezeichnend ist,

daß in den vielfältigen theoretischen Bemühungen um
Methoden zur Vermehrung des Reichtums die Knappheit
des lebensnotwendigen allzeit vorausgesetzt ist, als na
türliche Grenze der Bevölkerungsvermehrung, bzw. der
Kindersterblichkeit (v.a. bei Malthus und Townsend, aber
auch Smith, Ricado, u.a.). Nur die Erhöhung der Nachfra
ge nach Arbeit, nicht der Reichtum als solches, kann die
se Grenze zu Gunsten der Vermehrung der armen Bevöl
kerung verschieben. In den theoretischen Konzeptio
nen existiert keine Grenze des Reichtums und gleich
zeitig wird Mangel stets vorausgesezt. In den Be

schreibungen über Armut, Elend und Frustration wird
zwar die Skepsis Aristoteles über die Unvereinbarkeit von
Chrestomathie und Oikonomie von der Reaität bestätigt,
sie taucht jedoch theoretisch bei keinem der genannten
Nationalökonomen mehr auf.
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Jeremy Bentham: "Armut ist immer Teil des Überflusses"
Jeremy Bentham (1748-1832) wies in seiner 1802 heraus
gegebenen Schrift Pauper Managment lmproved darauf
hin, daß die Armut immer ein Teil des Übeflusses sei.
"Im höchsten Stadium
die große Masse der
mehr besitzen als ihre
immer am Rande der
Polanyi 1978: 165).

des gesellschaftlichen Wohlstandes wird
Bürger höchstwahrscheinlich nur wenig
tägliche Arbeitskraft, und wird sich daher
Not befinden.11 (Bentham 1802, zitiert in

Daher empfahl er, daß ein "regelmäßiger Beitrag zur Lin
derung der Not der Bedürftigen geschaffen werde", ob
wohl dadurch "theoretisch Not und damit auch Fleiß ver
ringert würden". Denn vom "utilitaristischen Standpunkt
gesehen" ist es Aufgabe der Regierung, "die Not zu ver
größern" (ebenda) und damit das physische Druckmittel
Hunger wirksam werden zu lassen.
David Ricardo: "Der natürliche Lohn
soll um das Existenzminimum pendeln ..."
Grundsätzlich hielt auch David Ricardo in seinen 1817
herausgegebenen Principles of poitical economy and
taxation und den darin ausgefühten Gedanken zum "na
türlichen Lohn" an jener Lohnspannbreite zwischen Hun
ger und rudimentärster Bedürfnisbefriedigung fest: Da-

Karl Marx und die Kritik des kapitalistischen Reichtums
Erst Max, der wohl konsequenteste Kritiker der kapita
listischen Ökonomie, unterscheidet wieder, wie oben zitiert,
zwischen dem wahren Reichtum und kapitaistischem
Reichtum und er zielt durch permanente Kritik der beste
henden Verhältnisse auf Verwirklichung des wahren
Reichtums. Durchaus in Übereinstimmung mit den zitier
ten Nationalökonomen bezeichnet er Arbeitskraft und
Erde als die "Urbilder des Reichtums", jedoch widmet sich
Max - weit genauer und differenzieter als seine wissen
schaftlichen Vorgänger - dem Prozeß der Unterordnung
von menschlicher Arbeitskraft und Natur unter das auf
permanentes Wachstum ausgerichtete Kapital.
"Indem sich das Kapital die beiden Urbilder des Reichtums,
Arbeitskraft und Erde, einverleibt, erwirbt es eine Expansions
kraft, die ihm erlaubt, die Elemente seiner Akkumulation auszu
dehnen jenseits der scheinbar durch seine eigene Größe ge
steckten Grenzen." (MEW 23: 630f).

Dem zu Grunde liegt ein Zwang zur Akkumulation, der auf
dem Konkurrenzverhältnis zwischen den Kapitaleignern,
bzw. den Unternehmen gründet. Dem 'Schatzbildner',
heute würden wir sagen dem Kapitalinvestor, geht es da
bei wie dem Welteroberer, der mit jedem Land nur eine
neue Grenze erobert. Einher mit der Ausdehnung geht
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dabei die Beschleunigung, denn der Welteroberer muß
stets schneller sein als die anderen. Durch jenen Akku
mulationszwang steht und fällt das Kapital mit dem Pro
duktionstempo, d.h. es unterliegt einem letztlich völlig fik
tiven Gesetz. Demgegenüber sind Lebewesen und eben
so natürliche Substanzen auf Gedeih und Verderb von
ihrer Wiederherstellung (Reproduktion) abhängig, die je
doch ebenfalls immer stärker unter das Diktat der Be
schleunigung geraten. Die Resultate der kapitalistischen
Produktionsweise geraten also in stets größeren Wider
spruch zu den wirklichen gesellschaftlichen Bedürfnissen.
So läßt, sagt Marx, die Gier des Haben-Wollens auch den
Reichtum unserer Sinne veröden.
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Ideengeschichte dar. In der folgenden Tabelle sind die
wichtigsten Unterschiede des Oikonomie- und Chresto
mathie-Konzepts nochmals gegenübergestellt. Dabei wur
den die Charaterisierungen von Aristoteles durch die von
Marx ergänzt (vgl. a. MEW 23: 167f).
Gegenüberstellung
des Oikonomie- und des Chrestomathi-Kzepts

Oikonomie

Chrestomathie

Sphäre des
materiellen
Reichtums

Der begrente Oikos
(Haushalt)

Der unbegrenzte
öffentliche Raum

Charakter d.
materiellen
Reichtums

begrenztes Mittel zur
Bedürfnisbefriedigung;
Konstituiet Selbstgenügsamkeit
(autarkia)

unbegrenztes
Mittel der
Kapitalakkumulation;
Konstituiert und
erneuert Knappheit

Charater
der Waren

Gebrauchswerte:
wesentlich ist deren

Kapitalisierbare
Tauschwerte:
wesentlich ist deren

qualitativer

Unterschied
Zweck des
Warenkreislaufs

Aneignung/Konsumtion von Gebrauchsweten; Befriedigung
von Bedürfnissen

Zirkulationsform

einfache
Warenzirkulation:

Charakter
des Geldes

Geld als

Ware - Geld - Ware
Zirkulationsmittel;

Geld vermittelt
beim Tausch

quantitativer

Unterschied

Produktion von
Tauschweten; Rückfluß des Geldes als
Kapitalvermehrung

Zirkulation d. Geldes
als Kapital: Geld Ware - mehr Geld
Geld als Kapital;
Waren vermitteln
bei der Kapitalakkumulation

Max Weber über die "letztlich unentrinnbare
Irrationalität der Witschaft"
Grundsätzlich weist später auch Max Weber in seinen
Ausführungen über die rechtliche und buchmäßige Diffe
renzierung von Haushalt und Betrieb auf die Widersprü
che zwischen menschlicher Bedürfnisbefriedigung und
kapitalistischer Rentabilität hin: Während der Haushalt
Geldmittel zum Zweck der Bedarfsdeckung und Versor
gung oder zur Anhäufung von Vermögen erwirtschaftet
( materiale Rationaität der Haushaltsrechnung), sind die
witschaftlichen Entscheidungen des Betriebs auf den al
leinigen Maßstab der Rentabilität zugeschnitten, der da
mit zum Selbstzweck wird (formale Rationaität der Kapi
talrechnung). Das systematische Auseinanderfallen von
formaler und materialer Rationalität im modernen Kapita
lismus deutet Weber (1980 5): 60) als "grundlegende und
letztlich unentrinnbare Irrationalität der Wirtschaft" und
sieht hierin "eine der Quellen aller sozialen Problematik."
Im Gegensatz zu Aristoteles oder Marx existiert bei We
ber jedoch keine Vorstellung einer theoretischen Alterna
tive analog dem Konzept des guten Lebens, zu dieser
"unentrinnbaren Irrationalität der Wirtschaft".
zusammenfassender Überblick
Der hier skizzierte Überblick über die philosophischen,
soziologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Kon
zepte von Reichtum stellt selbstverständlich nur einen
sehr kleinen Ausschnitt der mit Reichtum verbundenen

Ausschnitte aus der Sozial- und Wirt..
schatsgeschichte: Warum haben sich die
Vorstellungen von Reichtum verändert?
3 .1 Über die Entstehung
von Reichtum und Armut

Adam Smith setzt im oben zitierten Beispiel die Knappheit
der Lebensmittel als gegeben voraus - sie setzt in der
zivilisieten Gesellschaft, wie er sagt, den "unteren Schich
ten Schranken", indem die "geborenen Kinder sterben"
(Smith: 68). Gleichzeitig sind sich die Nationalökonomen
über die Steigerung des ökonomischen Reichtums durch
die moderne Warenproduktion einig. Müssen wir somit
aus heutiger Sicht den Zustand der Polis ebenso wie den
Zustand im 12. oder 13. Jahrhundert als Zustand absolu
ten Mangels auffassen, der durch die auf der Knappheit
aufbauenden modernen Wirtschaft schrittweise aus die
ser Elendssituation geführt wurde? Die Schilderungen
von Armut und Elend am Anfang der 1ndustrialisierung
und die sich daran anschließenden schrittweisen Verbes
serungen der allgemeinen Lebensumstände gibt zumin
dest auf den ersten Blick Grund zu diese Annahme.
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Sinkendes Wohlstandsniveau seit dem i 4. Jahrhundert
Die Sozialgeschichte hat verschiedene, dieser Annahme
widersprechende Forschungsergebnisse produziert. So
weist beispielsweise Fernand Braudel auf ein rapides Ab
sinken des Wohlstandsniveaus zwischen dem i 4. und 16.
Jahrhundert in Frankreich hin. Als statistisches Maß be
nützt er die Arbeitszeit, die Handwerker im Durchschnitt
benötigen, um den Gegenwert eines bestimmten Quan
tums an Grundnahrungsmitteln zu verdienen und kommt
zu folgendem Befund:
"Bis in die 40er Jahre des 16. Jahrhunderts hinein mußten die
schlechter bezahlten Handwerkergruppen stets weniger als 100
Arbeitsstunden für einen Doppelzentner Weizen leisten. In den
folgenden Jahrhunderten wurde ein solches Wohlstandsniveau
nie mehr erreicht. Während einiger Mißernten im i 8. Jahrhun
dert hätten die städtischen Handwerker sogar schon viermal
solange ihrem Geschäft nachgehen müssen, um den Konsum
stand ihrer Ahnen zu erreichen. Erst 1883 hatten die Kindeskin
der wieder das Glück, für i 00 Stunden Knochenarbeit ebenso
viel Weizen konsumieren zu können wie die städtische Unter
schicht des frühen 16. Jahrhunderts.11 (Braudel 1985: 136)

Vom Fleischstandard
über den Getreide- zum Katoffelstandard
Wilhelm Abel, ein Ernährungswissenschaftler, weist in
seiner Untersuchung 'Massenarmut und Hungerkrisen im
vorindustrielen Deutschland' auf eine Stufenleiter hin, "die
eindeutig abwärts führt: Vom Fleischstandard des Spät
mittelalters über den Getreidestandard der frühen Neuzeit
zum Kartoffelstandard im Zeitalter des Pauperismus"
(Abel 1972: 65; zitiert in Lohof 1998: 65). Dies wird durch
Massimo Montanaris Abhandlung 'Der Hunger und der
Überfluß' bestätigt. Er zitiet aus dem Brief eines französi
schen Abtes um 1130 an ein Nonnenkloster mit vielfälti
gen Ratschlägen zur materiellen und spirituellen Organi
sation des Lebens. Dabei plädiert dieser gegen die im
traditionellen Mönchtum gepflegte obligatorische Enthalt
samkeit von Fleisch, da "Fleisch in der Tat ein ausrei
chend vorhandenes Nahrungsgut sei, das sich alle ohne
Schwierigkeiten verschaffen könnten; überdies sei es ein
wesentlich 'gewöhnlicheres' Lebensmittel als Fisch, durch
den die Mönche es normalerweise ersetzen. 'Fleisch kräf
tigt mehr als Fisch, kostet weniger und ist leichter zuzube
reiten."' (Montanari 1993: 60) Aus einer Vielzahl von
Quellen zieht Montanari den Schluß, daß Fleisch bis ins
13. Jahrhundel hinein als ein unabdingbarer Enährungs
bestanteil der einfachen Bevölkerung gilt. Erst die Ein
schränkung oder Abschaffung der Nutzungsrechte für die
Wälder, Freiflächen und Weiden führt zu einem entschei
denden Wendepunkt in der Ernährungsgeschichte:
11 Daraus resultiete eine grundlegende qualitative Auffächerung
der Nahrung: nämlich die Anerkennung ihrer gesellschaftlichen
Differenzierung (die es in irgendeiner Weise schon immer gege
ben hatte, aber unter hauptsächlich quantitativen Gesichtspunk
ten) in noch stärker qualitativem Sinne: Die Ernährung der unte
ren Bevölkerungsschichten gründet sich von da an überwiegend
auf Lebensmitteln vegetarischen Ursprungs (Getreide und Ge
müse), während der Fleischkonsum (in erster Linie frisches
Wildbret) ein Privileg zu werden begann und immer deutlicher
als Statussymbol empfunden wurde. [.„] Diese neue 'Sprache'
der Ernährung setzt sich seit dem 1 1. Jahrhundert in Europa
immer deutlicher durch.11 (ebenda: 59f)

Der Beginn dieser schubweisen Verschlechterung der Le
bensbedingungen des Großteils der Bevölkerung wird wie aus den Zitaten hervorgeht - unterschiedlich datiert,
jedoch läßt sich übereinstimmend eine Beschleunigung

dieses Trends in Westeuropa im 16. und 17. Jahrhundert
feststellen, mit einem Tiefpunkt im ausgehenden 18. und
frühen 19. Jahrhundert. Das heißt, die Knappheit der Le
bensmittel, beziehungsweise die allumfassende Notlage,
auf die man auch in den Werken der Nationalökonomen
stets trift, ist keineswegs eine "naturgegebene". Auch
muß man bei der Bewertung der Wachstums- und Wohl
standserfolge der Industrialisierung berücksichtigen, daß
ihr Ausgangspunkt einen historischen Versorgungstief
punkt darstellt.

Wi ldshwi1 sat bis i�s 12. Ja1r1u1dtr
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Mangel entsteht: Abschaffung der Nutzungsrechte
und Enteignung der Kleinbauern
Karl Marx stellt die Genese dieses Mangels, die erwähnte
Abschaffung der Nutzungsrechte sowie die Enteignung
der Kleinbauen in einen weiteren Zusammenhang, näm
lich als Schaffung von kapitalistischem Eigentum. Diesen
Prozeß der "sogenannten ursprünglichen Akkumulation"
beschreibt er ausführlich im 24. Kapitel des Kapitals
(MEW 23: 741ff) und charaterisiert diesen als histori
schen "Scheidungsprozeß von Prozent und Produktions
mittel". Seine sehr dichte, quellenreiche Beschreibung
kann man unteteilen, in die Schafung von Mangel einer
seits und der Aneignung von Überfluß andererseits. Zur
Schaffung von Mangel gehörte u.a. die gewaltsame Ver
treibung der Bauern von ihrem eigenen Boden, den sie
durch die Aufhebung der Leibeigenschaft bekommen hat
ten. Das ehemalige Ackerland der Bauern wurde nun zur
Schafzucht verwendet. Anstoß dazu gab "das Aufblühen
der flämischen Wollmanufatur und das entsprechende
Steigen der Wollpreise11 (MEW 23: 746) Zudem wurde das
im Rahmen der Reformation 11frei11gewordene Land der
Kirchen und Klöster privatisiert, was zumeist mit der Ent
eignung von Nutzungsrechten einher ging, also, wie Han
nah Ahrendt sagte, 11den individuellen Enteignungs- und
gesellschaftlichen Akkumulationsprozeß der modernen
Wirtschaft ankurbelt(e)" (Ahrendt, 1997: S. 318). Gleiches
gilt für die Almende oder sonstiges Gemeindeland.
Im Jahre 1489 reagierte Heinrich VII. erstmalig durch ein
Gesetz, das die Zerstörung aller Bauernhäuser verbot, zu
denen mehr als 20 Acres Land gehört (MEW 23: 747).
Heinrich VIII. erneuete dieses Gesetz, in dem es u. a.
heißt, daß
"viele Pachtungen und große Viehherden, besonders Schafe,
sich in wenigen Händen aufhäufen, wodurch die Grundrenten
sehr gewachsen und der Ackerbau sehr verfallen, Kirchen und
Häuser niedergerissen, wunderbare Volksmassen verunfähigt
seien, sich selbst und ihre Familien zu erhalten.11 (ebenda)
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Dennoch wurde der Prozeß nicht aufgehalten; etwa um
i 750 war die unabhängige Bauernschaft verschwunden
und Ende des 18. Jahrhunderts der Rest von Gemeinde
eigentum (ebenda: 750f). Verschiedene von Marx zitierte
Quellen weisen darauf hin, daß jene Privatisierung von
Gemeinschaftseigentum sowie die Enteignung von Klein
eigentümern im großen Ausmaß durch die Restauration
der Stuarts efolgte, die das Land praktisch verschenten
(vgl. Quellenangaben; ebenda: 751f). In Deutschland wur
de die Praxis der Landnahme im i 7. und i 8. Jahrhundert
insbesondere in Preußen und Mecklenburg durchgesetzt
und bekannt unter dem Namen 11Bauernlegen11•
Verknappung der Subsistenzmöglichkeiten
und Arbeitszwang
Diese Entstehung der Verknappung der Subsistenzmög
ichkeiten durch die gezielte Verdrängung der Naturalwirt
schaft wurde seit i 530 durch eine äußerst rigide Gesetz
gebung verschärft, die die Landstreicherei unter Strafe
stellte und die Aufgegriffenen zur Zwangsarbeit frei gab.
Etwa zeitgleich werden zunächst in England (i 5./i 6. Jh.),
später auch in Deutschland Gesetze über den sogenann
ten Minimal-Arbeitstag eingeführt, das heißt, den Gesel
len und Arbeitern wurde verboten, weniger als eine be
stimmte Arbeitszeit - in der Regel zwölf Stunden täglich zu arbeiten (nach Luxemburg, GW5: 744). Mittels dieser
Gesetzgebung wurde einerseits eine Umorientierung der
Arbeitsmoral erzwungen - von der Orientierung nach per
sönlichen Bedürfnissen hin zu den Bedürfnissen einer ka
pitalistischen Arbeitsorganisation -, und zugleich sicher
gestellt, daß die arbeitenden Menschen dem Unterneh
mer auch bei unmenschlichen Arbeitsbedingungen min
destens zwölf Stunden zur Verfügung standen.
zusammengefaßt gesagt wurden die Möglichkeiten der
Subsistenzsicherung verknappt, und die ehemaligen Bau
ern waren nun auf den Konsum von Waren angewiesen
und somit zur Lohnarbeit gezwungen. Diese fanden sie
entweder als Tagelöhner oder Landarbeiter bei den
Großgrundbesitzern, die nun über erheblichen (Boden-)
Reichtum verfügten, oder in den entstehenden großen
Manufakturen. In jedem Fall waren die ehemaligen Bau
ern nun weit mehr als früher erpreßbar, und die Gesetz
gebung gegen die Landstreicherei sowie das englische
Armenrecht forcieten diesen Zustand noch, indem sie die
Landstreicherei unter Strafe stellten (Gefängnis, Brand
mal, etc.) und die Aufgegriffenen zu jeder Arbeit unter
jeden Bedingungen frei gaben. Es liegt auf der Hand, daß
diese Rahmenbedingungen dem unternehmerischen Prin
zip der Gewinnmaximierung, der Akkumulation von Kapi
tal, äußerst zuträglich waren. Hinzu kommt, daß unter der
Monopolstellung der entstandenen Großgrundbesitzer die
Pachtpreise und somit die Lebensmittelpreise enorm stie
gen; auf diese Weise wird es plastisch, wenn Mandeville
schreibt, daß 11der sicherste Reichtum aus einer Menge
arbeitsamer Armen besteht. 11
Kolonialisierung als Quelle des Reichtums
Die Entstehung von materiellem Reichtum kann jedoch

nicht allein aus den Entwicklungen innerhalb der Indu
strieländer erklät werden. Neben der Konzentration von
Grund und Boden und der Schaffung eines Arbeits- und
Konsumzwangs war die Ausbeutung der Kolonien eine
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erhebliche Quelle des Reichtums, den man als Teil des
grundlegenden Kapitalstocks der heutigen reichen Indu
strieländer bezeichnen kann:
11Die Kolonialisierung Lateinamerikas begann Ende des 15.
Jahrhunderts; die Hochzeit des Kolonialismus, der mittlerweile
auch Afrika und Asien miterfaßte, lag zwischen dem 16. und 19.
Jahrhundert. [ ..] In diesem Zeitraum wurden die entscheidenden
Gold- und Silbermengen aus den Kolonien nach Europa ge
bracht und es kam zu den sagenhaften Gewinnen europäischer
Unternehmen im Sklavenhandel, bei der Ausbeutung der Bo
denschätze der Kolonien, beim Handel mit speziellen Produkten
wie Pfeffer, Zucker, Stoffen u.a.11 (Wolf, 1992: 14f)

Es existieren einige Versuche, den Wert und die Dimensi
on dieser Transfers zu quantifizieren: Allein die 3.000 Sil
berminen Mexikos, die während der drei Jahrhunderte
dauernden spanischen Herrschaft seit i 520 erschlossen
und ausgebeutet wurden, deckten während des i 8. Jh.
rund 2/3 des Weltsilberbedarfs (Mehnert, i 996: i 44). Das
mexikanische Silber stellte einerseits eine wichtige Ein
nahmequelle für die spanische Krone dar, die dadurch in
den innereuropäischen Kriegen finanziell gestärt wurde,
andererseits profitierten die großen Handelshäuser durch
die kapitalkräftige Nachfrage der Adligen und des reich
gewordenen Bürgertums sowie die Bankhäuser, welche
nun ihre Kredite gewinnbringend verzinst bekamen. Bei
spiele für die positive Wirkung der Kolonialgewinne auf
den Reichtum der europäischen Handels- und Bankhäu
ser lassen sich exemplarisch in der Erfolgsgeschichte der
Fugger finden, welche sich ihre vormals an Kaiser Karl V.
gewährten Kredite durch Handelsprivilegien und Kolonial
rechte vergolden ließen und sich darüber hinaus sehr
rege am Sklavenhandel betätigten (vgl. Herre, i 999: 93ff;
Ogger, i 979). Letzterer wurde im i 7. und i 8. Jahrhundert
zum einträglichsten Wirtschaftszweig auf dem sich her
ausbildenden Weltmart (zitiet nach Wolf, i 992: i 7).

zo o M i l l . Sklav.e tarbeier

Die Sklaven wurden durch Arbeit systematisch vernichtet,
denn ihr Leben und ihre Arbeit diente ausschließlich ei
nem Zweck: das eingesetzte Kapital der " Eroberer" zu

mehren, also zum Beispiel das der Fugger, der Weiser
oder der Ostindischen Companie. Sie wurden gezwun
gen, sich in Gold- und Silberbergwerken oder auf Planta
gen der 11entdecten11 Kontinente zu Tode zu arbeiten
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(oder sie starben zuvor an Seuchen). An eine natürliche
Reproduktion war nicht zu denken, denn, wie Claude
Meillassoux in seiner Antropologie der Sklaverei schreibt,
"[„] um den größtmöglichen Profit :-us der �rbeit des Sk �ave� zu
schlagen, muß man in der Lage sein! .ihm die Gesar!the1t seines
Mehrprodukts zu entziehen, also seine gesells�haftl 1che Repro
.
duktionsfähigkeit zunichte machen: Er darf keine Kinder
zu er
nähren haben. Dies ist möglich aufgrund der Erneuerung der
Sklaven durch Kauf und Raub." (Meillassoux, Claude, zitiert
nach Ostrowsky 1992 in Dritte Welt Nr.1-2: 18ff)

Die Gesamtzahl der Opfer der Sklaverei durch die Kolo
nialisierung wurde von der UNESCO 1966 auf 200 Millio
nen geschätzt.
Gold und Silber aus der "Neuen Welt":
Der Kapitalstock für die Industrialisierung
Für den Aufbau der europäischen Wirtschaft war der
Reichtumstransfer von großer Bedeutung: Nach Untersu
chungen von Eduardo Galeano gelangten allein zwischen
1503 und 1660 etwa 185.000 kg Gold und 16 Millionen kg
Silber aus den Kolonien in den spanischen Hafen von
San Lucar de Barrameda, um von dort aus weiter die
europäische Kapitalakkumulation zu speisen:
" Das in etwas mehr als anderthalb Jahrhunderten nach Spanien
gebrachte Silber übertraf dre � Mal �ie gesam�en Reserven Eu�o
.
pas.
Die den neuen Kolornalgeb1eten entrissenen Metalle for
deten die wirtschaftliche Entwicklung Europas, und man kann
sogar sagen, daß sie sie erst ermögli�ht haben. [„.] Gewiß nic � t
.
zum Fotschritt Spaniens, obwohl die Quellen des Amenkani
schen Silbers Spanien gehörten. De � n, wi� man im 17. Jahrhu � 
det zu sagen pflegte, 'Spanien gleicht einem Munde, der die
. sofort n
Nahrung empfängt, sie zerkaut und zerm�hlt, um sie
�
.
. hatten die
die übrigen Organe weiter zuleiten,
[„]'. Die Spanier
Kuh, aber andere waren es, die die Milch tranken." (Galeano
1992: 33f)
„.

Neben zahlreichen weiteren Einzelberechnungen über
den Wert des Goldes und Silbers, der Kolonialwaren, des
Menschenhandels, (vgl. u.a. Ostrowsky 1992, in Dritte
Welt Nr.1-2; MEW 23: 779 ff) usw. existiert nach meinem
Kenntnisstand lediglich von Ernest Mandel ein Versuch,
die gesamten kolonialen Gewinne durch das nach Europa
gebrachte Gold und Silber, durch den Sklavenhandel,
durch die Ressourcenausbeutung Indiens usw. in ver
gleichbare Wete umzurechnen und zu summieren. Man
del kam zu folgendem Ergebnis:
" Wenn wir diese Summe addieren, erhalten wir mehr als eine
Milliarde Goldpfund, d.h. mehr als den Wet des gesamten Anla
gekapitals in allen europäischen Industrienationen um da� Ja� r
1800. Das Hineinfließen dieser riesigen Kapitalmassen m die
Handelsnationen Europas zwischen dem 16. und dem 18. Jahr
hundert schuf nicht nur eine günstige Atmosphäre für Kapital
investitionen und 'Unternehmergeist', es finanzierte in vielen
nachweisbaren Fällen direkt große Manufaktur- und Fabrikgrün
dungen, die mit den Anstoß zu industriellen Revolution gaben."
(Mandel, Ernest 1971: 77ff, zitiert in Wolf 1992: 19f)

Erzeugung von Mangel und Knappheit in den Kolonien
Jener Anhäufung von Reichtum durch die Kolonialisie
rung der heutigen sogenannten "Dritten Welt" stand spie
gelbildlich die Schaffung von Mangel und Knappheit in
den Kolonien entgegen. Denn wie Adam Smith in seinem

Kapitel über die Kolonien beschreibt, bestand
" an pflanzlicher Nahrung [„] kein allzugroßer Mangel, obwohl �ie
Bewohner nicht sonderlich fleißig waren. Sie bestand aus Mais,
Jamswurzeln Kartoffeln, Bananen und anderen Pflanzen, die
damals in E� ropa noch völlig unbekannt waren [„.]" (Smith
1999: 469)
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Doch dies änderte sich entscheidend. Durch die Zerstö
rung der produtiven dörflichen Lebens- und Sozialzu
sammenhänge sowie den Raubbau an der Natur wurde
die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern knapp,
und durch die Sklaverei und den millionenfachen Mord an
der Urbevölkerung dieser Kontinente wurde sogar das
Leben als solches knapp. Eine Folge dieser Zerstörung
war, daß ein großer Teil des traditionellen Wissens über
Anbau- und Zubereitungsmethoden sowie über medizini
sche Verfahren 'verloren' ging, ebenso wie kulturelles Wis
sen. Dieser Verlust bedeutet einerseits weiteren Mangel
an lebensnotwendigem und ebenso Knappheit an eige
ner Kultur, eigener Identität e) . Das heißt, die Grundla�e
für die industrielle Revolution in den heutigen lndustne
ländern, nämlich die Konzentration von Boden und Kapi
tal und die Schaffung vielfältiger Arbeitszwänge, schuf
gleichzeitig weltweit eine ungeheure . Not im Bereich der
materiellen Versorgung, und auch 1m Bereich dessen,
was am Anfang des vorangegangenen Kapitels als
menschicher Reichtum bezeichnet wurde, nämlich der
Reichtum funktionierender sozialer zusammenhänge,
Wissen und kulturelle Vielfalt.
3.2 Die Modeme Ökonomie: Zerstörung,
Unterordnung , Beschleunigung , Wachstum

Es wird heute von keinem seriösen Wirtschaftswissen
schaftler oder Historiker bestritten, daß vor allem die Ko
lonialisierung der außereuropäischen Ko �tinente von
großer Bedeutung für die industrielle Entwicklung Euro
pas war, allerdings ist das Ausmaß dieser Bedeutung
weitgehend strittig. Darüber hinaus wird dem oben be
schriebenen Umverteilungsprozeß lediglich der Charakter
einer 'Initialzündung' zugeschrieben, d.h. es wird davon
ausgegangen, daß die beschriebenen Mechanismen heu
te keine Bedeutung mehr haben. Die Befürwoter einer
weltweiten, neoliberalen Freihandelspolitik behaupten im
Gegenteil, daß der wachsende materielle Reichtum in
den Industrieländern nicht nur zu den armen Menschen
innerhalb dieser Länder 'durchsickern' wird, sondern auch
zu den Menschen in den armen Entwicklungsländern.
Diese Prophezeiung, daß die wohlstandssteigernden Wir
kungen des wirtschaftlichen Wachstums langsam von
oben nach unten 'durchsickern' werden, wird trickle-down
Effet genannt. 7) Lassen wir die Überlegung beiseite, ob
das Warten auf die angeblich positiven Effete von extre
mer Ungleichheit auch nur eine Sekunde länger zumut�ar
ist; Stellen wir die noch grundsätzlichere Frage, ob mcht
auch heute das Wachstum von wilschat/ichem Reichtum
auf der folgesetzten Aneignung und Zerstörung basiel.
Rosa Luxemburg und die Öko-Feministinnen:
Die Bedeutung der nicht-kapitalistischen Millieus
Rosa Luxemburg hat 1913 a) auf einen Zusammenhang
verwiesen, nachdem die gewaltsame Eroberung bzw. � n
terwefung, Aneignung und Zerstörung von nicht-kapita
listischen Witschaten und Milieus nicht lediglich als Vor
geschichte des Kapitalismus zu weten ist - wie es Marx'
Abhandlung über die urs prüngliche Akkumulation na �e
.
legt - sondern als die ständige Grundvoraussetzung fur
Wirtschaftswachstum und Kapitalakkumulation. Lange
nach der 'Initialzündung' der industriellen Revolution hatte
Luxemburg den Bereich der Haus- und Familienarbeit,
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v.a. den Bereich der bäuerlich-handwerklichen Natural
oder Subsistenzwirtschaft in den Kolonien, unter die Lupe
genommen. Dabei konnte sie zeigen, daß insbesondere
die Aneignung von Wetten in diesen Bereichen ohne
wettmäßig entsprechende Gegenleistung nach wie vor
ein zentraler Bestandteil der Reichtumsakkumulation war.
Als Beispiele nannte sie, neben Rohstoffen und Natural
waren, v.a. die Herstellung von Halbwaren im Bereich der
Heimarbeit. Darüber hinaus fungierten gerade nicht-kapi
talistischen Milieus in den Kolonien als Abnehmer von
Fertigwaren (Luxemburg, GW 5: 356; 301ff). Diese Wech
selwirkungen zwischen dem kapitalistischen Sektor und
dem nicht-kapitalistischen Milieu beschrieb Rosa Luxem
burg als ebenso grundlegend für die Anhäufung von ma
teriellem Reichtum wie der wirtschaftlichen Produktions
prozeß selbst.
An dieses Konzept der sogenannten Parallel-Akkumulati
on durch die nicht-kapitalistische Produktion knüpfen
Ende der 1970er Jahre Sozialwissenschaftlerinnen aus
dem öko-feministischen Bereich 9) an und formulieren die
These von der Gleichzeitigkeit kapitalistischer und nicht
kapitalistischer Bereiche als Strukturprinzip. In diesem
Ansatz wird nun auch die Haus-, Familien- und Erzie
hungsarbeit in den Industrieländern, die Arbeit der Bauern
und Bäuerinnen im Süden und die der Marginalisierten im
sogenannten 1 nformellen Sektor - sowohl hier als auch in
den Kolonien - in die Analyse einbezogen (vgl. dazu:
Bennholdt-Thomson/Mies 1997: 15). Vor dem Hintergrund
von unbezahlter Reproduktionsarbeit, unzureichend be
zahlter Produkte aus der sogenannten Dritten Welt, Ent-

nahme von nicht regenerativen Energiequellen, beschrei
ben die Autorinnen den Prozeß der gesamten ökonomi
schen Reichtumsakkumulation durch das Bild eines Eis
bergs (vgl. Abbildung): Nur ein kleiner Teil, nämlich Lohn
arbeit und Kapital, ragt aus dem Wasser in den Bereich
der sichtbaren Ökonomie. Sichtbar wird die Dimension
dieses Bereichs zum Beispiel durch die Entwicklung des
Bruttosozialproduts, das Veteilungsverhältnis zwischen
Kapital und Lohnarbeit spiegelt sich in der Entwicklung
der volkswirtschaftlichen Lohnquote. Alle anderen Berei
che, also die Ausbeutung der Nicht-Lohnarbeit sowie der
Natur, bleiben weitgehend unsichtbar.
Dabei folgt Zunahme von Reichtum dem Grundsatz, daß
Kosten, die den Unternehmen innerhalb der sichtbaren
Ökonomie entstehen, möglichst in den Bereich der Un
sichtbaren Ökonomie abgeschoben werden. 11Man sagt,
sie werden 'eternalisiert"' (ebenda: 38). So werden bei
spielsweise radioaktive Stoffe oder Giftmüll in die armen
Länder 'verkauft' oder einfach entsorgt, weil sich dies po
sitiv auf den Gewinn der Unternehmen auswirkt. Vor dem
Hintergrund dieses Beispiels wird deutlich, daß die Reich
tumsveleilung auch immer eine zeitiche Dimension hat
Kosten, in diesem Sinne negativer Reichtum, werden
nicht nur auf die Macht-losen Armen abgewälzt, sondern
auch in die Zukunft verschoben: zu einem späteren Zeit
punt werden entweder andere Menschen für die Beseiti
gung des Schadens aufkommen oder die Zukunft selbst
wird auf Grund der Verseuchungen zum 'knappen Gut'.
Die zeitliche Achse des wachsenden, witschaftlichen
Reichtums läßt sich ebenso in die Vergangenheit verlän-
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gern: Die Verwendung von Roh- und Naturstoffen basiert
auf dem Prinzip, daß die zu einem früheren Zeitpunkt
gebildeten Energie-, Natur- und Wertquellen ver-konsu
miert werden. Im Regelfall handelt es sich gerade nicht
um eine produktive, schöpferische Umwandlung, sondern
um die Zerstörung des Bestands, für dessen Erneuerung
die Nutznießer gerade nicht sorgen.
Einen ähnlichen Effekt haben soziale Reproduktionslei
stungen, die ebenso weitgehend unbezahlt bleiben: Dabei
reicht die Bandbreite von der Kindererziehung, über den
Bereich der Haushaltsversorgung, bis zur Altenbetreuung
- um nur einige Bereiche, in denen überwiegend Frauen
arbeiten, zu nennen. Die sichtbare Ökonomie wird durch
die Bereiche der unsichtbaren Ökonomie subventioniert,
durch Wertschöpfungen aus der Natur, billige Rohstoff
preise, Zuarbeiten, kostenlose Reproduktionsleistungen,
usw. Auch wenn die Grenzen zwischen dem Bereich der
sichtbaren und unsichtbaren Ökonomie fließend sind,
bleibt die grundsätzliche Logik bestehen: Wachstum des
materiellen Reichtums im Rahmen der (sichtbaren) Öko
nomie wird dadurch optimiert, daß Kosten 'nach unten'
verlagert werden und gleichzeitig Arbeit aus dem Bereich
der Lohnarbeit in die unsichtbare Ökonomie verlagert
wird: So werden aus festen Arbeitsplätzen Gelegenheits
arbeit, aus Fabrikarbeit wird Heimarbeit, die Kosten für
Lagerhaltung werden im Rahmen von 11Just-in-time11-Pro
duktion auf die Straße (und damit auf die Gesellschaft, in
die Natur und Zukunft (!)) verlagert. Aus dem Arbeitsbe
reich der Bankangestellten werden Arbeiten und Kosten
ins home-banking der Privathaushalte verlagert, ebenso
wie beispielsweise die Kosten für Lieferung und Zusam
menbau von Möbeln, usw.
Einen trickle-down- Effekt, nach dem die wohlstandsstei
gernden Wirkungen dieser Entwicklung langsam von
oben nach unten 'durchsickern', können die Autorinnen
nicht nachweisen, vielmehr sei das Gegenteil richtig
(ebenda: 39).
11Wohlstand einiger bedingt die Verarmung anderer, Fortschritt in
einigen Teilen basiert auf dem Rückschritt von anderen Teilen,
Entwicklung einiger Gesellschaften baut auf der Hinunterent
wicklung anderer Gesellschaften auf. Begriffe wie 'grenzenloses
Wachstum' beinhalten in einer begrenzten Welt notwendigerwei
se, daß irgendwelche 'anderen' (Völker, Klassen, Geschlechter,
Rassen, die Natur) die Kosten dieses Wachstums zu tragen
haben." (ebenda: 36)

Wachstum in einer begrenzten Welt
Daß grenzenloses Wachstum in einer begrenzten Welt
auf Kosten von anderen geschieht, wird in bemerkens
weter Deutlichkeit von dem 1998 herausgegebenen
UNDP-Bericht über die menschliche Entwicklung belegt,
der sich anhand von zahlreichen empirischen Ergebnis
sen auf rund 250 Seiten mit der weltweiten Verteilung von
Konsumchancen und den desaströsen globalen Folgen
der derzeitigen Wirtschaftsweise in den Industrieländern
beschäftigt. So heißt es dort etwa:
111960 verfügten die 20% der Weltbevölkerung, die in den reich
sten Ländern lebten, über ein 30 mal höheres Einkommen als
die ärmsten 20 %; 1995 war ihr Einkommen schon 82 mal hö
her. Es besteht eine außerordentliche Konzentation von Reich
tum auf eine kleine, ultrareiche Gruppe." (UNDP 1998: 35) "Der
Afrikanische Durchschnittshaushalt konsumiert heute 20% weni
ger als vor 25 Jahren. [„] Weit über eine Milliarde Menschen
[weltweit] können ihre elementarsten Konsumbedürfnisse nicht
decken.11 (ebenda: 3).
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"Bei näherer Betrachtung ergibt sich, daß
das reichste Fünftel
45% aller Fleisch- und Fischmengen verzehrt,
das ärmste Fünftel weniger als 5%;
58% der gesamten Energie verbraucht,
das ärmste Fünftel 4%;
über 74% aller Telefonleitungen verfügt,
das ärmste Fünftel über 1,5%;
84% der gesamten Papiermenge verbraucht,
das ärmste Fünftel 1, 1%;
87% aller Fahrzeuge besitzt,
das ärmste Fünftel weniger als 1%.11 (ebenda)

Der UNDP-Bericht belegt empirisch die oben vertretene
These, daß Reichtum - hier in Form eines hohen Kon
sumniveaus und Ressourcenverbrauchs - auf Kosten von
Armut entsteht, indem die Mehrheit der Weltbevölkerung
vom Konsum ausgeschlossen wird und andererseits 1 ei
nen großen Teil der Kosten des ungleichen Konsums tra
gen11 muß. (ebenda: 5).
Die ungleiche Verteilung ist kein Nullsummenspiel!
Im Zusammenhang dieser Thesen von Armut und Reich
tum könnte der Gedanke an ein globales 'Nullsummen
spiel' - wenn auch mit ungleicher Verteilung - nahe lie
gen. Dies wird würde jedoch die konsequenzenreiche
Wirkung dieser weltweiten Ungleichverteilung von Nutzen
und Kosten verkennen. So muß beispielsweise in Armuts
gebieten häufig der größte Teil der Tageszeit dafür aufge
wendet werden, die rudimentäre Versorgung sicherzustel
len, in Entwicklungsländern z.B. durch Holzsammeln 1 0) ,
Wasserholen und Nahrungsbeschafung. Diese Zeiten
fehlen im täglichen Zeitbudget z.B. für den Erwerb von
schulischer oder beruflicher Qualifikation, welche für eine
nachhaltige soziale Entwicklung maßgeblich sind. Auf die
se Weise bedingen übermäßige, kommerzielle Holznut
zung oder Wasserverschmutzung nicht einfach eine un-
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gleiche Verteilung des Nutzens oder der Schäden, son
dern sie verminden das Gesamtniveau menschlicher
Entwicklung erheblich. Darin liegt die Besonderheit von
Zeit: Zeit die nicht gelebt wurde, beziehungsweise dem
Leben genutzt hat, ist unwiederbringlich verloren, da man
Zeit weder aufheben, lagern noch vermehren kann.
Eine ähnliche Wirkung wie der Holzmangel hat die unglei
che Verteilung von Verschuldung und Vermögen: Der
UNDP-Bericht für das Jahr 1999 beziffert die Schulddienst
zahlungen der 41 hochverschuldeten Länder für das Jahr
1996 auf 11,6 Mrd. US-Dollar und bemerkt, daß "deren
Schuldenzahlung zu einer Kürzung der Ausgaben für Bil
dung und Gesundheit geführt haben" (UNDP 1999: 15).
Was für die hochverschuldeten Länder gilt, trifft in der
Regel auch weltweit auf überschuldete Personen und
Haushalte zu: Schuldzahlungen, die ein bestimmtes Ni
veau der Einnahmen übersteigen, führen zu Einschrän
kungen bei Investitionen für die individuelle oder familiare
Entwicklung. Nicht getätigte Zeit- oder Geldinvesitionen,
vor alem in den Bereichen Gesundheit, Bildung und be
ruliche Qualiikation, schränken das gesamte Niveau zu
küntiger Entwicklung ein.
3.3 Zusammenfassung:
Die U nterordnung von Natur, Zeit und Arbeit
unter den Wachstumswang

Die oben beschriebene Enteignung der Kleinbauern und
der gemeinsamen Nutzungsrechte sowie die Kolonialisie
rung aller außereuropäischen Kontinente sind zwei Bei
spiele eines gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß der
durch die zunehmende Vermarktwitschafichung von Bo
den, Geld und Arbeitskraft gekennzeichnet ist. Karl Po
lanyi hat diese Entwicklung als fortschreitende Entbettung
( Herauslösung) der Wirtschaft aus der Gesellschaft be
schrieben, wobei der Gesellschaft zunehmend die Regeln
der Witschat aufgezwungen werden (Polanyi, 1978) . Im
Zuge der industriellen Revolution verstetigt sich dieser
Prozeß und wird zum durchschlagenden, gesellschaftlich
dominanten, nämlich kapitalistischen Prinzip - eine Ver
änderung die Polanyi als "Große Transformation" be
zeichnet hat. Mit dieser qualitativ neuen Stufe des Entbet
tungsvorgangs drängt die Vermartwirtschaftlichung nicht
nur in noch nicht erfaßte geographische Räume, d.h. bis
in den letzten Winkel der Erde, in die Tiefen des Meeres
und des Universums, sondern auch nach innen, in alle
Refugien des gesellschaftlichen Lebens. Dabei wird die
Intensität dieses Entbettungsprozeßes immer weiter ge
steiget, vor allem indem sich das Geld gegenüber dem
entbetteten Markt verselbständigt und die Ökonomie
globalisiert wird. Voraussetzung für die Dynamik dieser
globalen Vermarktwitschaftlichung von Boden, Geld und
Arbeitskraft ist die Nutzung von fossilen und nuklearen
Energien. Erst durch das Ersetzen der biotischen Ener
gien von Mensch und Tier, also von Energieträgern die in
ihrer räumlichen und zeitlichen Wirkung eng begrenzt wa
ren, durch die Nutzung von fossilen und nuklearen Ener
gien kann der globale Raum bis in den letzten Winkel mit
=

neuen Verkehrs- und Kommuni kationsmitteln erschlossen

werden (vgl. Altvater/Mahnkopf 1998: 1 1Sff).

Mit der spielenden Überwindung von Distanzen wurde der
Raum aus der Alltagswelt der Menschen gelöst, und dies
veränderte das Zeitregime und damit die gesellschaft-
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liehen Zeitrythmen radikal: Nicht mehr kulturelle und so
ziale Eigenzeiten dominieren, sondern die Laufzeiten von
Krediten und die Umschlagzeiten der großen Industrien.
,usammengefaßt bedeutet dies, daß die Entbettung der
Okonomie aus den traditionalen Formen der Gesellschaft
nichts anderes darstellt als die Unterordnung der Natur,
der Arbeit und der Zeit unter die Regime der Verwertung,
der Akkumulation. Das Leben wird dem Markt untergeord
net, ein "gutes Leben" außerhalb der Martdominanz ist
kaum vorstellbar und gleichzeitig ordnet die entbettete
Ökonomie alles, was zum "guten Leben" gehört, der ihr
eigenen Dynamik der Quantitäten unter.
11ln dieser Totalität von Tauschbeziehungen, in denen Menschen
nur noch als Warenbesitzer oder Geldvermögensbesitzer mitmi
schen können, ist für zwischenmenschliche Bindungen durch
Geschenk und Gabe, für Reziprozität 1 1 ) und Solidarität, für
wechselseitige 11Großzügigkeit11, für "Gemeinschaft" der Men
schen wenig Raum11 (ebenda).

Modeme Formen der Zerstörung
von sozialen Zusammenhängen
Der Akkumulationsprozeß erfolgt offensichtlich nicht nur
historisch unter Zersetzung der sozialen und reprodukti
ven zusammenhänge. Das Wachstum von materiellem
Reichtum ist auch heute an Reichtumszerstörung gekop
pelt. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der ökologischen Fol
gelasten sondern auch für die sozialen Alltagsstrukturen.
11Die Automobilmachung der Gesellschaft etwa, der Inbegriff des
fordistischen Massenkonsums, [„.], hatte das radikale geogra
phische Auseinanderreißen aller Lebensbereiche (Wohnen, Le
ben, Konsumieren) zur Folge und sorgte damit überhaupt erst
für den allgemeinen Mobilitätszwang und damit für ihre eigene
Notwendigkeit. Das Automobil bedeutet n icht nur Luftverschmut
zung, Verkehrstote und eine straßenverbaute Umwelt, seine
Omnipräsenz macht erst seinen Nichtbesitzer, zumindest im
ländlichen und suburbanen Raum, zu einer bedauernsweten,
vom Leben abgeschnittenen Kreatur.11 (Lohotf 1998: 76).

Zusammengefaßt lassen sich auf Grund der vorangegan
genen Überlegungen über den Reichtum folgende Aussa
gen treffen: Menschlicher und gesellschaftlicher Reichtum
einerseits und ökonomischer Reichtum andererseits sind
durch elementare Unterschiede gekennzeichnet: ersterer
zeichnet sich durch eine begrenzte, qualitative Orientie
rung an menschichen Lebensbedüfnissen aus, letzterer
durch einen unbegrenzten, rein quantitativen Zuwachs
von Geldvermögen. In der Tendenz zerstört die Dynamik
grenzenloser Kapitalakkumulation menschlichen Reich
tum. Eine Ursache hiefür ist die aktive Schaffung von
Knappheit als Basis zur Kapitalakkumulation und darüber
hinaus zur Schaffung eines produktiven und konsumtiven
Abhängigkeitsverhältnisses. Eine weitere Ursache liegt in
der Begrenztheit der produktiven Faktoren (Natur, pro
dutive und reprodutive Arbeit). Grenzenloses Wachs
tum des ökonomischen Reichtums basiert auf der Unter
ordnung, Ausbeutung und teilweisen Zerstörung dieser
Faktoren, bedingt also deren Verarmung.
Für gesellschaftliche Initiativen, Bündnisse und Bewegun
gen, die nach wie vor an dem Ziel einer gleichberechtig
ten Entwicklung aller Menschen festhalten, bedeutet dies
zunächst, daß das Wachstum von materiellem Reichtum
mit allen Konsequenzen weitaus stärker in den Mittel
punkt gerückt werden muß, daß es also um mehr als 'nur'
um die 'gerechte' Verteilung des erwirtschafteten Reich
tums geht.
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Reichtum und Staat

Politisches Denken

=

Ordnungsdenken

Seit seinen Anfängen ist politisches Denken, d.h. normati
ves, wertorientiertes und auf die politische Praxis bezoge
nes Denken Ordnungsdenken: von der Idee des 'guten
Lebens' in der Polis, über die Entwüfe einer durch den
Staat zur Vernunft gebrachten 'Zivilgesellschaft' und der
Idee 1 der durch den Staat realisierten Gleichheit und Ge
rechtigkeit unter den Menschen bis hin zu den neueren
sozialwissenschaftlichen Analysen der Binnenstrukturen
wie Steuerungskapazitäten des 'politischen Systems111
(Deppe 1 999: 1 2) . Poitik im Sinne von Staatshandeln ist
dabei keineswegs bloßes Resultat einer bestimmten Idee,
sondern Resultat von Konflikten und Entscheidungsver
fahren. In diesem politischen Prozeß werden Regeln und
Sanktionen, Wetesysteme und Steuerungsleistungen
festgelegt. Vor dem Hintergrund einer ungleichen Ver

nern, Fremden und Inländern entstehen, wurden auf die
se Weise umgangen. Diese Rahmenbedingungen der
griechischen Antike sollen hier weder verschwiegen oder
gerechtfertigt werden. Die antike griechische Gesellschaft
basierte jedoch auf einer Grundannahme, die es wert ist,
nochmals aufzugreifen: Grundsätzich wurde nämich da
von ausgegangen, daß es dem einzelnen Menschen
durch geeignete Mittelausstattung möglich ist, das Leben
gemeinsam mit anderen zu gestalten, Konikte produktiv
auszutragen und Interesse an Erkenntnis zu haben.
Der Mensch - ein vernuntbegabtes, soziales Wesen

4.1 Der Staat im Verhältnis zum ökonomischen
und menschlichen Reichtum

In der aristotelischen Tradition des politischen Denkens
wird der Mensch nicht nur als vernünftiges und sprachbe
gabtes, d.h. kommunikationsfähiges, sondern zugleich als
ein auf Gemeinschaft mit anderen hin angelegtes Wesen,
als zoon poitikon, begriffen. Jedes Individuum ist in die
familiare Ordnung einer geschlossenen Hauswitschaft
eingebunden, deren wirtschaftliche Dynamik in die unmit
telbaren Lebensbedürfnisse der Individuen eingebettet ist.
Das höherrangige Ziel eines guten Lebens wird hingegen
klar in der öffentichen, poiischen Gesellschaft verortet.
Die Öffentlichkeit gilt als dem Haushalt vorgelagerte, sinn
stiftende Instanz und nur hier ist geistige, körperliche und
soziale Entfaltung möglich. Damit unmittelbar verbunden
ist ein Schutz- und Gestaltungsbedütfnis der Gesellschaft
durch staaiche Ordnungselemente, so etwa die Schaf
fung eines Erziehungssystems oder die Regulierung des
Marktwesens. Gleichzeitig gilt jedoch die politische Betäti
gung, die diesen Gestaltungs- oder Schutzbedürfnissen
zugrunde liegt, als elementarer Teil des guten Lebens
innerhalb der politischen Gesellschaft. Auf diese Weise
verschmilzt nicht nur der Staat mit der Gesellschaft zur
Koinonia poitike sondern das gute oder gar vollkommene
Leben fällt mit dieser Öffentlichkeit zusammen. Pratisch
bedeutet dies, daß Entscheidungen und deren Konse
quenzen Bestandteil des öffentlichen und alltäglichen Le
bens sind, daß sich die freien Bürger einerseits keiner
abstrakten Macht entfremdet gegenüber sehen, anderer
seits sehr deutlich mit den Konsequenzen ihres Handelns
oder Nicht-Handelns konfrontiet werden. Das Leben nach
oder die Durchsetzung von bestimmten ethischen Prin
zipien kann vor diesem Hintergrund als sehr konkret und
keineswegs als ein abstrakt-asketisches Befolgen von
Leitbildern interpretiert werden. Der soziale Gewinn eines
solchen im öffentlichen Raum verschmolzenen guten Le
bens ist u.a., daß Ethik gesellschaftliche 'Gewohnheit'
werden kann - wie es auch die griechische Ursprungs
bedeutung nahelegt.

Die griechische Gesellschaft basierte, wie anfangs er
wähnt, auf Ausschluß von Fremden und Sklaven sowie
etwas abgeschwächt auf Ausschluß von Frauen und Bau
ern. Deren Ausschluß schuf auf geringer produktiver
Grundlage die materielle Basis für die Autarkie der besit
zenden Bürger, welche wesentlich für das Modell der Po
lis und das Konzept des guten Lebens ist. Darüber hinaus
bedeutet der Ausschluß dieser sozialen Gruppen zugleich
relative Homogenität der politisch Handelnden. Die politi

Einen vergleichbaren, auf sozialen Fortschritt gerichteten
Optimismus und Humanität finden sich in den Ideen der
Aufklärung. So war beispielsweise Antine de Condorcet
(1 794) , Präsident der französischen Nationalversamm
lung, überzeugt, 11daß der Vervollkommnung der mensch
lichen Fähigkeiten keine Grenze gesetzt ist, daß die Voll
kommenheit des Menschen tatsächlich unbeschränt ist,
daß die Fortschritte dieser Vollkommenheit, von nun an
unabhängig von allen Gewalten, die sie aufhalten könn

zenden, etwa gleich gut ausgebildeten Männern statt,
Konfrontationen, wie sie durch das Verteidigen oder Ab
lehnen von Abhängigkeits- oder Hierarchieverhältnissen
zwischen Besitzenden und Besitzlosen, Frauen und Män-

auf den die Natur uns gewofen hat" (Antine de Condorcet
1 794 zitiert in Kühnl 1 999: 33). Und ebenso lehrten Voltaire
und Montesquieu, daß sich wahre Geschichte im Fort
schritt der Künste, der Gesetze und der Sitten ausdrücke.

teilung von Macht, Autorität und materiellem Reich
tum ist diese Festlegung immer auch eine Form der
Herschatssicherung der sozialökonomischen Ord
nung und somit beständig umkämpt. Das grundlegen

de Problem des politischen Denkens als Ordnungsden
ken ist daher das der Legitimität, d.h. der 1 Rechtfertigung
der ungleichen Veteilung von Macht, Autorität, Reichtum,
Begabung und sogar [von] Glück unter den Menschen."
(Benhabib/Nicholson 1 987: 51 8) .
Der Staat kann somit niemals ein über oder außerhalb der
Gesellschaft stehendes, von bestimmten Ideen oder un
abdingbaren Ordnungsnotwendigkeiten abgeleitetes und
darum schlechthin legitimiertes Gebilde sein. Er ist viel
mehr ein "Herrschaftsgefüge, das die gesellschaftlichen
Ate auf einem bestimmten Gebiet in letzter Instanz ord
net1' (Heller, zitiet nach Hillmann 1 994: 832) , entwickelt
aus den spezifischen geschichtlichen Gesellschaftsver
hältnissen. D.h. jeder Staat ist in einer Leitidee von Gesel
schat verankert, die einerseits die soziokulturelle Wirk
lichkeit widerspiegelt und gleichzeitig mit ständigen Ver
änderungen konfrontiert wird, also mit den Diskrepanzen
zwischen Norm und Realität.

schen Ausei nandersetzungen finden somit unter besit

ten, keine Schranke haben als die Dauer des Erdballs,
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Neben diesem sehr optimistischen und auf Emanzipation
zielenden Menschenbild tritt ein Staatsverständnis, wel
chem einerseits Abwehrrechte der einzelnen Gesell
schaftsmitglieder gegen den Staat zu Grunde liegen,
zweitens demokratische Mitwirkungsrechte und drittens
soziale Grundrechte, die ein Tätigwerden des Staates be
gründen. So spricht beispielsweise Rousseau
"von der 'Tyrannei des Reichen' gegen den Armen und bezeich
net es als notwendige und schwerste Arbeit einer Regierung,
den Armen davor zu schützen. Eine der wichtigsten Aufgaben
der Regierung besteht also darin, diese äußerste Ungleichheit
der Besitztümer zu verhindern, und zwar nicht darum, daß man
die Reichtümer ihren Besitzern wegnimmt, sondern daß man sie
alle der Mittel beraubt, sie anzuhäufen." (Rousseau 1977/1 755:
32 nach Wilke 1 992: 1 6).

Diese von Rousseau formulierte Forderung, daß es Auf
gabe der Regierung - als Teil des Staates - sei, äußerste
Ungleichheit zu vermeiden, spiegelt sich auch in der 1793
in Kraft gesetzten Französischen Verfassung. In ihr wurde
neben dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht und der
direkten Gesetzgebung durch das Volk auch eine allge
meine Erziehung sowie Fürsorge für Arbeitslose und Ar
beitsunfähige verankert. Es wurden also bereits neben
dem Prinzip der Volksouveränität, der Gleichheit vor dem
Gesetz und der Freiheit der Person jene Prinzipien ver
kündet, die erst wesentlich später, im modernen Sozial
staat tatsächlich realisiert wurden.
Zu dieser Forderung nach einer sozialreformerischen
Funktion des Staates tritt jedoch ein Staatsverständnis,
das von einer deutlichen Trennung von Staat und Gesell
schaft ausgeht, bzw. ein Verständnis, nach dem sich (Ver
teilungs-) Konflikte innerhalb der Gesellschaft im Staats
handeln widerspiegeln:
"Die Tendenz der Gesetze aller Länder ist, immer den Starken
gegen den Schwachen, den Reichen gegen den Schwachen zu
begünstigen. Dieser Mißstand ist unvermeidlich und ausnahms
los." ( Rousseau 1 977/1755: 32 nach Wilke 1992: 1 6).

Der Staat im Konflikt:
Schutz des Eigentums oder individuelle Freiheit für alle
Die beiden vorangestellten Aussagen Rousseaus bringen
erstens das veränderte Verhältnis von Staat und Gesell
schaft sowie zweitens ein spezifisches Eigentumsverständ
nis zum Ausdruck. 1m Gegensatz zum Gedanken der Po
lis, bleibt der Grundsatz der Trennung von Staat und Ge
sellschaft in diesen Konzepten klar aufrechterhalten was zum einen der Ausdehnung und gewachsenen Kom
plexität des Nationalstaats, aber auch der Dynamik der
neuen, auf Industrieproduktion und Handel basierenden
Wirtschaftsweise geschuldet ist. Aus diesem Konzept re
sultierte ein Dreieck bestehend aus Gesellschaft, deren
Verhältnis zum Eigentum und zum Staat, das von Anfang
an ausgesprochen spannungsgeladen war: das Verständ
nis von privatem Eigentum schuf parallel zu dem positiven
Besitzrecht ein negatives Aussch/ußrecht, denn grund
sätzlich schneidet ein individueller, privilegieter Zugriff ei
ner (juristischen) Person auf eine Sache andere Perso
nen von deren Gebrauch ab, garantiet also stets auch
Nicht-Teilhabe an einer Sache, an einem Gegenstand,
der zugleich Reprodutionsquelle sein kann. 12) Letzteres,
also der Besitz bzw. der Nicht-Besitz von Reproduktions
quelle wie Subsistenz- oder Produktionsmitteln führt wie
derum zu einem hierarchischen Abhängigkeitsverhältnis
zwischen Personen, welches sich mit zunehmendem wit-
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schatlichen Kapital- und Investitionsbedarf zugunsten der
Besitzenden verstärkt. Damit findet sich ein Staat, der
nach oben aufgefühten Prinzipien handeln soll, stets in
einem Konflikt zwischen Schutz und Garantie des Eigen
tums - also Konservierung oder Ausbau des Abhängig
keitverhältnisses zwischen Besitzenden und Nicht-Besit
zenden - und dem Schutz von individuellen Freiheitsrech
ten, die allen zugesichert werden:
"Die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem
anderen nicht schadet. So hat die Ausübung der natürlichen
Rechte eines Menschen [diese sind Freiheit, Eigentum, Sicher
heit und Widerstand gegen Unterdrückung; T. F.] nur die Gren
zen, die anderen Gliedern der Gesellschaft den Genuß der glei
chen Rechte sichern. Diese Grenzen können allein durch Ge
setz festgelegt werden. " Art. 4 der Erklärung der Menschen- und
Bürgerrechte; Frankreich 1 789

Da die Gesetzgebung idealtypisch ebenfalls vom volonte
general abhängt, diesem 'gemeinsamen Volkswillen' je
doch sehr heterogene Interessen zu Grunde lagen, muß
die Staatsgewalt zwangsläufig zwischen der Verallgemei
nerung der Freiheit sowie deren Voraussetzungen und
den mit dem Eigentum verbundenen wirtschaftlichen Par
tialinteressen abwägen.
Der Mensch des Menschen Wolf?
Diese grundlegende Problematik des Verhältnisses von
Eigentum und Herrschaft, von Ökonomie und Politik
durchzieht wie ein roter Faden die frühe staatsphilosophi
sche und staatstheoretische Debatte, insbesondere zwi
schen Rousseau und Hobbes. Zunächst entzündet sie
sich an der Frage, ob eine Betonung der Sozialpflichtig
keit des Eigentums den Staat dazu zwingt, eine gesel
schatiche Gestaltungsfunktion anzunehmen, oder ob ein
besitzindividualistisches Verständnis des Eigentums den
Staat auf bloße Ordnungsfunktion und Friedenssicherung
beschränkt. Thomas Hobbes (1588-1679), der 'Vater' der
heutigen Neoliberalen, war ein klassische Verfechter der
Ordnungsfunktion. Sein Ausgangspunt ist ein Menschen
bild, das sich diametral vom Aristotelischen oder Rousseau
schen unterscheidet: Im Naturzustand ist der Mensch
dem Menschen Wolf und kein soziales Wesen. Dieser
Zustand ähnelt 11dem Modell einer perfekten Konkurrenz
gesellschaft, in der jeder [. „] zur Akkumulation von Macht
gezwungen wird, will er nicht untergehen11 (Kühnl 1999:
20). Um überhaupt ein Zusammenleben zu ermöglichen,
geben die einzelnen Menschen ihre naturrechtlich ver
bürgten Individualrechte partiell an einen Herrscher, an
eine Ordnungsinstanz ab, dem sie von nun an Gehorsam
schulden. Von dieser Ordnungsinstanz wird eine Rechts
ordnung und eine Herrschaftsstruktur entwickelt, die im
Konkurrenzkampf der individuellen Freiheitsrechte allen
die grundlegenden Lebensrechte garantiert. Weil aber die
Vernunft der Menschen nicht ausreicht für ein stabiles
Vertragssystem, 11ist es kein Wunder, daß außer dem Ver
trag noch etwas eforderlich ist, um ihre Übereinstimmung
beständig und dauerhaft zu machen, nämlich eine allge
meine Gewalt, die sie im Zaum halten und ihre Handlun
gen auf das Gemeinwohl hinlenken soll." (Hobbes 1984:
134). Das Problem einer dauerhaften Ordnung wird also
von Hobbes nicht durch Vertrag gelöst, sondern durch
Gewalt, wobei Hobbes Leviathan als reiner Ordnungs
staat gedacht war. Denn außer einer Erziehung der Bür
ger zur Einsicht in diese Ordnung war das Handeln des
Staates auf die Durchsetzung von Sicherheit und Rechts-
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frieden beschränkt, wobei explizit die Freiheit des Kaufs
und Verkaufs oder andere gegenseitige Verträge staat
licherseits nicht angetastet werden können:
"Für die Bestimmung der Funktion des Staates ist ausschlagge
bend, daß Hobbes sich mit dem absoluten, aber äußeren Rah
men einer Friedensordnung zufriedengab, weil innerhalb dieses
Rahmens die kalkulierende Vernunft des Menschen seine Lei
denschaften und Ängste austarierte. Daraus folgte, daß der utili

tarisch kalkulierenden Venunt durch den Staat gerade freie
Bahn geschafen werden mußte und der geordnete Egoismus
der Untertanen Voraussetzung des Gemeinwohls war. Hobbes

ging so weit, auch 'Refo)�n' und 'Neuerungen' abzulehnen,
weil der Streit darüber die Offentlichkeit 'in Wirren und Bürger
kriege' stürzen würde." (Wilke 1992: 16).

Eine Generation später knüpft John locke (1 632-1 704)
an die Ideen von Hobbes an und weist dem Eigentum
eine wesentlich gesteigerte Bedeutung bei der Konstitu
tion von Gesellschaft und Staat zu: Nur jene, die über
Eigentum verfügen, können auf Grund ihres Einkommens
die Freiheiten der bürgerlichen Gesellschat nutzen und
an der politischen Gestaltung mitwirken. Die von locke
staatsrechtlich vertretene Gewaltenteilung kann als Ab
sicherung dieser politischen Einflußnahme (z.B. gegen
das allgemeine Wahlrecht) aufgefaßt werden. In Lockes
Staatstheorie wird nicht nur Eigentum als Besitz, sondern
erstmalig der Akkumulationsprozeß und daraus resultie
rende Einkommensunterschiede naturrechtlich legitimiert.
Stellt man das Staatskonzept Rousseaus und Hobbes ge
genüber, läßt sich der Ordnungsstaat von Hobbes als
ideale Grundlage für die Entfaltung von Reichtumsakku
mulation - um nicht zu sagen: Habgier - intepretieren,
weitgehend 'immun' gegen soziale und gesellschaftliche
Ansprüche von Besitzlosen mit einem deutlichen Hang zur
rechtlichen und gewaltbasierten Absicherung des Status
Quo. Fortschritt ällt in diesem Konzept mit wirtschat

lich-technischem Fortschritt, d.h. ortschreitender Kon
kurren z, Wetbewerb und Ausbau der Produktion, zu
sammen, nicht aber mit sozialen Fortschritt. Insge

samt erscheint dieses Staatskonzept weniger konfliktreich
und widersprüchlich als das Staatsmodell der Französi
schen Aufklärung, da erstens die staatlich Ordnungsfunk
tion und das staatliche Gewaltmonopol dominieren, somit
der Staat von Anfang an als Hierarchiesystem konstituiert
wurde; zweitens bleibt (legitimes) politisches Handeln
nicht nur faktisch, sondern auch konzeptuell auf die Besit
zenden beschränt, denn der Zusammenhang von Eigen
tum und politischer Freiheit ist konstitutiv und exklusiv.
Darüber hinaus bleiben auch universale, individuelle Rech
te grundsätzlich auf schmale Anwendungsgebiete (z.B.
Gleichheit vor dem Gesetz) beschränkt. Eine weiterge-
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hende Perspetive auf einen universellen, emanzipato
rischen Anspruch aller auf Wohlergehen, persönliche und
politische Entfaltung usw. besteht nicht.
1m Gegensatz dazu basiert der Staat der französischen
Aufklärung im Grundsatz auf dem universalen An
spruch, die Menschenrechte im Namen aller zu ver
künden und für alle durchzusetzen. Dem Eigentum bzw.
dem Besitzbürgertum wird ein At Motofuntion zuge
schrieben, demzufolge der in wechselseitiger Konkurrenz
rationalisierte Besitzindividualismus eine zivilisierte Ge
sellschaft schaffen soll, in der die rationale Vernunft zum
Wohle aller dominiert. Zur Gewährleistung dieser Funkti
on wurden mit der Erklärung der Menschen- und Bürger
rechte, mit der Blls of Rights von Virginia (1 776) und
deren Verankerung in einer Vielzahl von Verfassungen
die staatlichen und politischen Grundlagen gelegt: 1n der
politischen Praxis wurde daraus abgeleitet, daß Gesetze
den formalen Verkehr der Individuen untereinander re
geln, nicht jedoch in die private Sphäre eingreifen, zu der
auch der Bereich der Prodution und die Verteilung des
produzierten Reichtums rechnet. Hieraus ergibt sich ein
Modell des liberalen Rechtsstaates, das in Anlehnung an
Habermas und Kühnl folgendermaßen charakterisiert
werden kann:
11Rechtlich freie und gleiche Individuen regeln ihre Beziehungen
untereinander, gleichgültig ob es sich um politische, ö konomi
sche oder andere Fragen handelt, durch freie Verträge. Diese
Vetragsauffassung ist 'dem Tauschvorgang frei konkurrierender
Warenbesitzer nachgebildet' (Habermas). Die Arbeitszeit wie die
Ehe, die Geschäftsbeziehungen wie die Parlamentsbeschlüsse
wie auch die Institutionen des Staates selbst sind das Ergebnis
friedlicher Vereinbarungen zwischen juristisch gleichen Part
nern." (Kühnl, 1999: 44)

Das Recht auf Eigentum ist in Artikel 1 6 der Französi
schen Verfassung zum Grundrecht erhoben worden, in
dem es als dasjenige Recht des Bürgers definiert wurde,
"beliebig sein Vermögen, sein Einkommen, die Früchte
seiner Arbeit und seines Fleißes zu genießen und über
sie zu vefügen. 11 Sanktioniert wurde dieses Grundrecht,
indem die Einführung der Todesstrafe für all jene be
schlossen wurde, die Maßnahmen gegen das Wirt
schaftseigentum verlangten (ebenda).
Schon in relativ kurzer Zeit geriet das Konzept vom 'akti
ven' Staat der Französischen Aufklärung in Konflikt zwi
schen seinen universalen Ansprüchen, die sich in der Be
völkerung als reale Hofnung auf Verbesserung ihrer Le
benslage, als Freiheit vor witschaftlicher und sozialer Ab
hängigkeit ausdrückten, und seiner konkreten Auslegung
und Umsetzung. Am deutlichsten hat dies Robespierre
1 793 in seiner Rede im Nationalkonvent über das Eigen
tum und die Pflichten der Brüderlichkeit zum Ausdruck
gebracht:
"Ich will Eure Schätze nicht antasten, wie zweifelhaft deren Her
kunft auch seien mag. [„] es wäre sicherlich keine Revolution
notwendig, um der Welt zu zeigen, daß etreme Mißverhältnisse
der Besitztümer die Quelle für viele Mißstände und viele Verbre
chen sind, aber wir sind nicht weniger davon überzeugt, daß
eine Gleichheit des Besitzes ein Traumgespinst ist. [ ..]
Fragt einen dieser Händler des Menschenfleisches, was Eigen
tum ist; er wird Euch einen langen Sarg zeigen, den er ein Schiff
nennt und in den er lebendige Menschen eingepfercht und fest

gekettet hat, und er wird Euch sagen: 'Diese Menschen sind

mein Eigentum, ich habe sie für so und so viel pro Kopf gekauft.'
Befragt jenen Edelmann, der Ländereien und Untertanen besitzt
oder für den, wenn er sie nicht mehr besitzt, die Welt aus den
Fugen geraten ist, er wird etwa die gleichen Ideen über das
Eigentum vor Euch entwickeln. [„.]

i8

In den Augen all dieser Leute hat das Eigentum gar keine mora
lische Grundlage. Warum scheint Eure Erklärung der Rechte
den gleichen Irrtum zu enthalten? Als I hr die Freiheit definiert
habt, das e rste Gut und hei ligste Recht des Menschen, das
er von N atur aus empfangen hat, da habt Ihr richtig gesagt,
daß d ie Frei heit ihre Grenzen i n den Rechten des Nächsten
hat ; warum habt I h r d iesen Grundsatz n icht auch auf das
E igent u m a ngewandt, das doch ebenfalls eine soziale E i n
richt u n g ist? Als ob die ewigen Gesetze der Natur nicht weni

ger verletzlich wären als die Konventionen der Menschen. Ihr
habt eine Vielzahl von Artikeln verfaßt, um eine möglichst große
Freiheit in der Ausübung des Eigentumsrechtes zu gewährlei
sten, und Ihr habt nicht ein einziges Wort gesagt, um den legiti
men Charakter des Eigentums zu bestimmen, so daß Eure Er
klärung nicht für den Menschen im allgemeinen, sondern für die
Reichen, die Spekulanten, die Wucherer und die Tyrannen ge
geben zu sein scheint. Ich schlage vor, diese Mängel zu beseiti
gen und die folgenden Wahrheiten einzusetzen:
[.. ] Das E i gentu m darf weder die Sicherheit, d ie Freiheit, d ie
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11Jemand, der tagtäglich nur wenige einfache Handgriffe aus
führt, [..] hat keinerlei Gelegenheit, seinen Verstand zu üben. [ .. ]
So ist es ganz natürlich, daß er verlernt, seinen Verstand zu
gebrauchen, und so stumpfsinnig und einfältig wird, wie ein
menschliches Wesen nur eben werden kann. Solch geistige
Trägheit beraubt ihn nicht nur der Fähigkeit, Gefallen an einer
vernünftigen Unterhaltung zu finden oder sich daran zu beteili
gen, sie stumpft ihn auch gegenüber differenzierten Empfindun
gen, wie Selbstlosigkeit, Großmut oder Güte, ab, so daß er auch
vielen anderen Dingen gegenüber, selbst jenen des täglichen
Lebens, seine gesunde Urteilsfähigkeit verliert. [ ...] Die wichti
gen und weitreichenden Interessen seines Landes kann er über
haupt nicht beurteilen, ... und er ist auch nicht in der Lage, sein
Land in Kriegszeiten zu verteidigen. [..] Seine spezifische beruf
liche Fertigkeit, so scheint es, hat er sich auf Kosten seiner
geistigen, sozialen und soldatischen Tauglichkeit erworben. [..]"
(Smith i 999: 662f)

Existenz noch das E igentum u nserer M itmenschen beein
trächtigen . [...] 11

Die Verfassungsinitiative von Robespierre scheiterte;
auch deshalb ist sie ein anschauliches Dokument, das die
Differenz zwischen Sein und Solen beschreibt, zwischen
dem Anspruch auf maximale Freiheit, nämlich alles tun zu
können, was einem anderen nicht schadet, dem An
spruch auf grenzenlose "Vervollkommnung der mensch
lichen Fähigkeiten" (Condorcet, 1 794) und andererseits
der Wirkichkeit von Unfreiheit, von anhaltender Sklaverei
und etremer Ausbeutung, Not und Existenzangst. Sie ist
im wesenichen Ausdruck eines Staatsverständnisses,
das die Produktionsverhältnisse und damit die materielen
Lebensbedingungen in eine außerpo/itische Sphäre ver
legt und diese nicht zum Gegenstand der Vefassung, der
Menschenrechte macht. 1 3)

verhagelt ! ,
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Smith beschreibt die Folgen der zeitgenössischen Ar
beitsorganisation detailliert, aber letztlich nur um deutlich
zu machen, daß dabei auch die "soldatischen Tugenden"
verloren gehen. Marx und Engels kritisieren die Voraus
setzungen, nämlich daß die Arbeiter "soldatisch organi
siet " und "als gemeine Industriesoldaten unter die Auf
sicht einer vollständigen Hierarchie von Unteroffizieren
und Offizieren gestellt" werden (MEW 4: 469). Nicht der
Verlust der Soldatischen Tugenden steht nach ihrer
Auffassung auf dem Spiel, sondern die Freiheit der
Arbeitenden.

Der politische Ausgangspunt von Marx und Engels:
Die Diferenz zwischen Sein und Sollen
11Hier der Sklave, dort der Herr, da der Reichtum einiger
weniger, und dot das Elend der meisten" so charakteri
sierte der französischen Liberale Tocqueville die Wirklich
keit. Dieser Zustand war es, der Karl Marx und Friedrich
Engels in der Mitte des 1 9 . Jahrhundets Anlaß zu radika
ler Kritik gab. Sie knüpfen dabei an die vorliegenden
Schilderungen liberaler Theoretiker über soziale Mißstän
de an, so z.B. an die Beobachtungen von Adam Smith zu
den Folgen der Arbeitsmonotonie:

Während in Smiths ' Wohlstand der Nationei kurzerhand
die wesentlichen Kriterien menschlichen Reichtums, näm
lich die Fähigkeit zur Erkenntnis, zur Vernunt und zur
Kommunikation, menschliche Vielfalt und soziale Kompe
tenz dem Sachzwang der betrieblichen Arbeitsteilung un
tergeordnet werden, fordern Max und Engels politische
Intervention in diese Produktionsbedingungen, weil sie in
der "militärischen und despotischen Organisation, wie sie
die kapitalistische Fabrik ist" (ebenda), den Verlust der
grundlegenden menschlichen Freiheitsrechte sehen. Der
wesentliche Unterschied zu den Theoretikern der Aufklä
rung, in deren Tradition sie zweifellos stehen, besteht we
niger in der konsequenten Rücführung sozialer Mißstän
de auf deren Ursachen 1 4) , sondern in der Antwort auf die
Frage, wer diese verändern soll. An diesem Punkt ruft
Robespierre in einer beeindruckend fortschrittlichen Rede
(s.o.) die Nationalversammlung, die Staatsmacht an.
Auch Smith fordet von der Staatsmacht den Bau von
Grundschulen, um weitere Degradation zu verhindern.
Marx und Engels sprechen die Betroffenen selbst an,
denn diese bilden in ihrer Theorie das 'Herz' der mensch
lichen Emanzipation.
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In Anlehnung an Hegels Fortschritskonzeption der
Menschheitsentwicklung wird nun postuliet, das den
objetiven Gang der Geschichte erkennende Individu
um könne so zum Subjekt der Geschichte werden,
diese also selbst verändern, wobei als Ziel eine "Asso
ziation" genannt wird, worin die freie Entwicklung
eines Jeden die Bedingung ür die freie Entwicklung
A ller isf' (MEW 4: 482). Das heißt, in diesem auf Eman
11

zipation zielenden Konzept, wird der produktiven Arbeit,
auch wenn sie zum gegebenen Zeitpunt unter vollkom
men inhumanen Bedingungen vollzogen wird, kein "öf
fentliches Glück11 (Arendt 1960) gegenüber gestellt, son
dern die radikale Humanisierung der Lebens- und Arbeits
bedingungen durch die Betroffenen selbst. Dies wird als
die zentrale politische Handlung verstanden, die auf Ver
wirklichung von Freiheit, auf Entfaltung des menschlichen
Reichtums zielt. Eine Trennung des Lebens in einen Ar
beitsalltag, der zur geistigen und körperlichen Schädigung
neigt, und einen öffentlichen oder privaten Bereich, der
die geistigen und körperlichen Fähigkeiten entweder wie
der herstellen soll, wie beispielsweise bei Smith, oder ver
bessern bzw. auch bis zu einem "öffentlichen Glück" aus
bauen will, ist in diesem Konzept nicht angelegt. Es geht
vielmehr um 11die Prodution als Zweck des Menschen
und den Reichtum als Zweck der Produktion11, nicht ledig
lich reduziert auf die Produktion von materiellem Reich
tum, sondern als 11die im universellen Austausch erzeugte
Universalität der Bedüfnisse, Fähigkeiten, Genüsse [und]
Produktivkräfte" (MEW 42: 395f).
Anders als bei den zuvor skizzierten Staatstheorien liegt
diesem Konzept kein konkretes Staatskonstrukt zu Grun
de - jedoch eine Leitidee von Gesellschaft. Ähnlich wie
bei Aristoteles f indet sich hier der Mensch und seine Be
dürfnisse als Zweck der Produktion wieder. Durch dieses
Herangehen rücken Marx und Engels das Zentrum der
Menschenrechte in den Mittelpunkt ihrer Theorie - das
Zentrum, das Kant negativ definiert hat: Man darf einen
anderen Menschen nie bloß als Mittel zum Zweck gebrau
chen. Indem nun Produktion, Distribution und Konsum,
als drei wesentliche Bereiche der Gesellschaft, von den
Beteiligten selbst politisch geregelt werden sollen, wird
auch die Organisation der Gesellschaft ähnlich konkret
und unmittelbar geregelt, wie es dem Konzept der Polis
zu Grunde liegt. Insofern schließt an diesem Punt zu
nächst der Rekurs auf die ideengeschichtlichen Konzepte
vom guten Leben bzw. vom menschlichen und gesell
schaftlichen Reichtum und deren Verankerung in einer
Leitidee von Gesellschaft.
4.2. Zur Funktion des Staates bei der Anhäufung
von ökonomischem Reichtum

Im Anschluß an die vorangegangene Darstellung über
das ideengeschichtliche Verhältnis von Reichtum und
Staat soll nun der Frage nachgegangen werden, welche
Funktion der Staat in der Realität bei der Anhäufung von
materielem Reichtum einnimmt, wobei dies keineswegs
umfassend oder gar abschließend, sondern lediglich an
einigen wenigen Beispielen erörtert werden kann.
Die Logik dieser Darstellung knüpt an die Forschungen
des englischen Soziologen und Historikers Immanuel
Wallerstein an. Dieser hat sich, lange bevor das Reden
über Globalisierung zur Mode wurde, intensiv mit der Ent
wicklung des Kapitalismus als Weltsystem beschäftigt.

Dabei schrieb er der Relevanz von Grenzveränderungen
auf die gesellschaftliche Arbeitsteilung innerhalb der Welt
wirtschaft besondere Bedeutung zu, ebenso wie der Ent
wicklung des nationalen Rechts- und Steuersystems. In An
lehnung an Wallerstein bieten sich also diese drei Berei
che - Grenzpolitik, Rechtssprechung und Steuerpoitik an, um exemplarisch deren Auswirkungen auf die Vertei
lung der materielen Erträge für die Beteiligten zu be
leuchten.

a) G renzpolitik
Über die fünfte Freiheit:
Die Freiheit zu Raub und Ausbeutung der Dritten Welt
Die Grenzen von Staaten werden durch Gesetze be
stimmt, und können politisch - durch Gewalt oder Diplo
matie - verändert werden. Relevant für die wirtschaftliche
Entwicklung Europas (und später der USA) war in diesem
Zusammenhang die nationale Kolonialpolitik (siehe Kapi
tel 3). Grenzen wurden auf Befehl der jeweiligen Staats
macht 'ausgedehnt' auf die Territorien aller außereuropä
ischen Kontinente und die dort lebenden Personen und
deren natürliche Umgebung wurden den Gesetzen der
'Mutterländer' unterstellt. Mit der Kolonialpolitik wurde ein
Weltwirtschaftssystem etabliert, das bis heute durch
äußerst ungleiche Handelsbedingungen und durch politi
sche Abhängigkeiten geprägt ist. Ermöglicht wurde die
Kolonialisierung anderer Länder durch die Bereitstellung
einer entsprechenden Infrastruktur, d.h. Schiffe, Häfen,
Gerichtsbarkeit, Beamte etc. und durch ihre militärische
Absicherung durch den Staat, der wiederum durch Steu
ern und Zölle an der wirtschaftlichen Ausbeutung dieser
Länder profitierte. Im wesentlichen haben durch die Kolo
nialpolitik europäische Handelshäuser und die im Entste
hen begriffene Industrie profitiert - auf Kosten der heu
t igen 'Dritten Welt' (s.o.). Dieses historisch geschaffene
Ungleichgewicht wird allein schon dadurch ständig erneu
ert, daß weder eine Entschädigung der betroffenen Län
der erfolgt ist, somit eine eigenständige Entwicklung oh
nehin nur schwer möglich war, und diese darüber hinaus
bis heute mit witschaftlichen und politischen M itteln er
schwert wird. Noam Chomsky hat dies anhand der US
amerikanischen Politik gegenüber Indonesien und Latein
amerika deutlich gemacht und diese Politik in Anlehnung
an die vier Freiheiten, die Präsident Roosevelt während
des zweiten Weltkriegs für die westlichen Alliierten formu
lierte - Redefreiheit, Glaubensfreiheit, Freiheit von Man
gel und Freiheit von Furcht - als die fünfte Freiheit be
zeichnet, nämlich als die "Freiheit zu Raub und Ausbeu
tung vor allem der Dritten Welt" (Chomsky 1997; vgl. dazu
v.a. Altvater /Mahnkopf 1998: 527f).
Krieg als Mittel der Umverteilung
Im einem engen Zusammenhang mit politischen Grenz
veränderungen stehen Kriege. Es ist bis heute ein relativ
unerforschtes Terrain, welche Verteilungswirkungen Krie
ge haben. Im Rahmen der deutschen Kapitulation wurde
jedoch von den Alliieten gegen Teile der deutschen Indu
strie ermittelt. Die Ergebnisse dieser Ermittlungen gegen
die Deutsche Bank, gegen die IG Farben und gegen die
Dresdner Bank in den sogenannten OMGUS-Berichten 1 a)
sind Belege eines enormen Reichtumszuwachses dieser

20

drei Unternehmen durch die Kriegspolitik der NSDAP. Im
Rahmen dieser Berichte wurde u.a. festgestellt, das sich
die Aktiva der Deutschen Bank von 3 Milliarden RM 1 933
auf 11,4 Mrd. RM im Jahre 1944 vervierfachten; die Einla
gen haben sich im selben Zeitraum von 2, 1 auf 11,4 Milli
arden RM sogar verfünffacht. Ein wesentlicher Grund für
dieses Wachstum war, daß die Deutsche Bank 11eine füh
rende Rolle unter den Geschäftsbanken bei der Ausbeu
tung der wirtschaftlichen Reserven der annektierten, ok
kupieten und zu Satelliten gemachten Länder Europas"
spielte sowie erheblich von den "zahlreichen 'Arisierungs
transaktionen' in Deutschland" und im Ausland profitierte
(OMGUS 1985a: 15). Ähnliche Ergebnisse über die über
wältigende Bereicherung durch den Krieg liegen für die
beiden anderen Unternehmen vor. Nach Kriegsende
konnte nur ein Teil des Reichtumszuwachses beschlag
nahmt und zurückgegeben werden; ohnehin waren viele
der Menschen, an denen sich diese Konzerne bereichert
hatten, Todesopfer der Arbeits- und Konzentrationslager,
deren Tod durch Zyklon B wiederum eine der Kehrseiten
des Reichtums der IG-Farben war. Die OMGUS-Berichte
sind nur ein kleiner Teil der Verteilungsrealität des
2. Weltkriegs. Insgesamt gab es 1 948 in Westdeutsch
land 1 4% mehr und um ein Drittel jüngere Fabrikan
lagen als 1 935 - trotz Kriegszerstörung, Demontage und

fehlender Arbeitskräfte durch millionenfachen Kriegsein
satz. Der Kapitalbestand stieg von 1935 bis 1939 um 4,9
Mrd. DM (zu Preisen von 1950), in den Kriegsjahren von
1939 bis 1943 um 12,9 Mrd. DM (vgl. Schui 2000: 199f).
Erklärt werden kann diese Modernisierung der Wirtschaft
- die als wesentlicher Beitrag zum westdeutschen 'Wit
schaftswunder' verstanden werden muß - durch den legi
timierten Einsatz und die Ausbeutung von mindestens 14
Millionen Zwangs- und Fremdarbeitern 1 a) sowie durch
"die Zufuhr von Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Indu
strieproduten aus den besetzten Gebieten" (ebenda).
Ein paar Worte über den Freihandel „.
Neben der gesetzlichen Absicherung bestimmter Territori
en ermöglichen Grenzen auch Kontrollen, nicht nur über
das umschlossene Gebiet, sondern auch über die Bewe
gungen über diese Grenzen. Diese Grenzkontrollen be
wegen sich zwischen Freihandel und protegietem Wirt
schatsraum. Staatliche Politik kann in Bezug auf den An
wendungsbereich auf der Bandbreite zwischen diesen
Polen wählen, d.h. es sind unterschiedliche Festlegungen
der Freizügigkeit für Waren, Geldkapital oder Arbeitskraft
möglich, wobei im Allgemeinen die Beweglichkeit von Ar
beitskräften stärker eingeschränkt ist als die von Waren
und Geldkapital. Je nach Wirtschaftsbereich (z.B. Agrar
oder Industrieproduktion, Halb- oder Fertigwaren) und
Entwicklungsstand der Produktion, haben Unternehmen
ein spezifisches Interesse an Protektion oder Freihandel.
Somit war die Grenzpolitik der Staaten seit dem Beginn
der 1ndustrialisierung ein Bereich mit hohem Konfliktpo
tential. Diese spezifischen Interessen beziehen sich kei
neswegs nur auf den 'eigenen' Nationalstaat, sondern
häufig auf die Politik vieler anderer Staaten. Von Anfang
an stand daher "das Konzept, sein eigenes politisches
Engagement auf seinen eigenen Staat zu beschränken,
[„] in tiefem Gegensatz zu denen, die die Akkumulation
von Kapital um ihrer selbst willen verfolgen." (Wallerstein
1989: 42).
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Die Entwicklung der Industrien stand in allen euro
päischen Ländern und Nationen zunächst im Zeichen na
tionaler Entwicklung und Protektionismus: Im Schutz
staatlicher Grenzen wurde eine für Industrieproduktion
und nationalen Handel notwendige Infrastruktur errichtet,
ein nationales Netz für Transport und Kommunikation, ein
mehr oder minder stabiles Geldsystem und ein neues,
nämlich fossiles Energiesystem. Insbesondere letzteres,
der Übergang von vergleichsweise niedrigen biotischen
Flußenergien (Mensch und Tie�) durch exotherme fossile
Energiebestände (Kohle, Gas, 01), die abgebaut und ver
brannt werden können, aber auch erschöpfend und end
lich sind, stattete Werkzeugmaschinen und Fortbewe
gungsmittel mit einem Antriebssystem aus, das der indu
striellen Revolution erst ihre Dynamik gab (vgl. Altva
ter/Mahnkopf 1998: 508f). Zur Entfaltung dieses Ener
giesystems leistete nationale Politik vielfältige Beiträge. In
Deutschland wurden beispielsweise im gesamten 18. und
frühen 19. Jahrhundert die Bergbauunternehmen von der
staatlichen Bergbaubehörde geleitet, selbst wenn sich
diese in Privatbesitz befanden. Ebenso gehörten die Ver
sorgungswerke (Gas, Wasser, Eletrizität), Transportwe
sen (Eisenbahnbau, Straßen- und Wegenetz, Schiffaht,
Kanalbau) sowie der Kommunikationsbereich ( Post, spä
ter Telekommunikation) und der für die (fortgesetzte) In
dustrialisierung wesentliche Bildungsbereich (Universitä
ten, Sonntagsschulen, später allgemeines Schulwesen)
zu den genuinen Staatsaufgaben. Die Entstehung natio
naler Industrien wurde in allen heute hochtechnisierten
Ländern direkt und indirekt erheblich durch staatliche Vor
leistungen unterstützt, während diese öffentliche Wirt
schaftstätigkeit wiederum positiv auf die Entwicklung der
privaten Wirtschaft zurücwirkte.
Nachdem die Entwicklung ein bestimmtes Niveau erreicht
hatte, begannen Unternehmen, in zunehmendem Maße
ihre Überschüsse auf ausländischen Märkten abzusetzen,
was dot - je nach Entwicklungsstand - eine eigenstän
dige Industrieentwicklung hemmen konnte.
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Um Widerstand gar nicht erst aufkommen zu lassen, be
mühte man sich von vielen Seiten, die Vorteile von Frei
handel in das beste Licht zu rücken. Da diese Theorien
bis heute starken Einfluß haben, soll hier etwas näher auf
David Ricardo eingegangen werden, der die theore
tischen Grundlagen für die Politik des Freihandels legte:
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Seine These war, daß durch die nationale Spezialisierung
auf Produkte mit einem relativen Kostenvorteil die interna
tionale Arbeitsverteilung vertieft werde und somit die posi
tiven Effekte dieser Spezialisierungen infolge des Außen
handels allen Nationen in Form von gesteigertem Wohl
stand zu Gute ämen. Eine weitere Folge des internatio
nalen Handels sei die langfristige Einebnung der gesell
schaftlichen Unterschiede, der Produtivitäten, Löhne, Ar
beitsintensität, sowie der technischen- und der Kapital
ausstattung. In seinem Beispiel sollte sich England auf
die Tuchproduktion und Potugal auf die Produktion von
Wein spezialisieren (in beiden Bereichen hatte jeweils ein
Land einen spezifischen, komparativen Kostenvoteil). In
der Tat könnten durch diese Spezialisierung und entspre
chenden Austausch Arbeitseinheiten gespat werden.
Was weder Ricardo noch die Anhänger der Freihandels
schule bis heute erwähnen, ist die Konsequenz einer Spe
zialisierung auf ein Agraprodukt (Wein) und ein Manu
faturprodukt (Tuch):
"Ein Land, das sich auf die Produktion von Wein spezialisiert,
wird im wesentlichen Agrarland bleiben. Anders das Land, das
sich auf die Herstellung von Tuch spezialisiet. England wird
eine Textilmaschinenindustrie hervorbringen müssen. Wenn der
Maschinenbau erst einmal in Gang gekommen ist, können auch
andere industrielle Wirtschaftszweige mit Produktionsmitteln
versorgt werden. Zur Herstellung von Tuch und der Maschinen
zur Tuchherstellung in der Tetilindustrie werden entsprechende
Qualifikationen benötigt, auch Technologien, die durch die Wis
senschaft bereitgestellt werden. Das Land, das innerhalb der
internationalen Arbeitsteilung die Spezialisierung auf Tuch vor
nimmt, wird eine Entwicklungsbahn der Industrialisierung einlei
ten, also auf dem Weltmarkt über kurz oder lang dem agrari
schen Land in jeder Hinsicht - mit Ausnahme der Weinprodukti
on, weil hier die Naturbedingungen nicht zur Gänze durch Arbeit
und Technik substituiet werden können - überlegen sein. [„]
Die internationale Arbeitsteilung zwischen Industrie- und Agrar
oder Rohstoffländern tendiet dazu, sich zu verfestigen, jedoch
ohne die versprochenen Effekte der Angleichung von Entwick
lungsniveaus. Die Handelsvoteile und Wohlstandsgewinne wer
den weder unter statistischen noch unter dynamischen Ge
sichtspunkten gleichveteilt.11 (Altvater/ Mahnkopf 1998: 208)

Ungeachtet dessen wurden und werden Länder und Re
gionen mit vollkommen unterentwickelten Industrien von
den Staaten und staatlichen Institutionen hoch entwickel
ter Länder aufgefordert, sich 'zum Wohl aller Nationen'
dem Freihandel zu öffnen, während sich die heute hoch
technisierten Länder alle unter erheblicher staatlicher
Protektion, im Schutze nationaler Ökonomien entwickelt
haben. In diesem Zusammenhang ist die Haltung der Re
gierung von Großbritannien gegenüber Indien im 19. Jahr
hundert aufschlußreich: Um die britische Tetilindustrie
vor Indiens Baumwoll- und Seidenindustrie zu schützen,
verhindete die Regierung den Import von indischen Tex
tilien. Unter Anwendung des Freihandelstheorems von
Ricardo hätte sich England auf die Schafzucht und aufs
Wiskeybrennen spezialisieren müssen (ebenda) !
Zusammengefaßt gesagt, stabilisiert unter bestimmten,
nämlich ungleichen Voraussetzungen staatliche Freihan
delspolitik - als politischer Druck auf die Grenzen anderer
Länder - die weltweite Ungleichverteilung von Reichtum
und Armut und vetieft diese zunehmend.
Es wäre zu kurz gegriffen, die Wirkungen von Freihandel
unter 'Ungleichen' nur im Staatenvergleich zu betrachten,
denn die angestrebte Steigerung des in Waren ausge
drückten Reichtums der Nationen verändert das Vertei
lungsverhältnis von Arbeits- und Kapitaleinkommen zu
Gunsten letzterer:
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"Denn, so Ricardo, 'es war mein Bestreben, durch dieses ganze
Werk zu zeigen, daß die Profitrate niemals anders als durch
eine Senkung der Löhne erhöht werden kann und daß eine
dauernde Senkung der Löhne nur durch ein Sinken der lebens
wichtigen Güter, für welche die Löhne verausgabt werden, ein
tritt."' (Ricardo zitiet nach Altvater/Mahnkopf 1998: 202f)

D.h. langfristig zeitigt die internationale Freihandelspolitik
auch in den ehemals protetionierten Staaten Wirkung, in
Form von Druck auf Arbeitseinkommen, Sozial- und Um
weltstandards.

b) Rechtssprechung
Die Rechtsordnung war das Zentrum zur Rationalisierung
politischer Herrschaft, die für ein reibungslose Funktionie
ren von Wirtschaft notwendig war. "Der Kapitalismus [„.]
braucht ein Recht, das sich ähnlich berechnen läßt wie
eine Maschine", so faßt es Max Weber (Weber 1980: 20)
zusammen. Wesentliches Kennzeichen der Rechtssicher
heit sind die Gleichheit vor dem Gesetz und die Freiheit
der Person. Zur Freiheit der Person gehört neben der
Freizügigkeit auch die Freiheit, privates Eigentum zu be
sitzen und dieses wirtschaftlich zu nutzen. Dies innerhalb
der Grenzen zu garantieren, ist seit der Entstehung mo
derner Nationalstaaten Aufgabe der Politik. Somit liegt
überall dort, wo sich Eigentumsrechte überschneiden, ein
hohes Konfliktpotential.
Wenn traditionelles Wissen entdeckt wird

„.

Dieses Konfliktpotential zeigt sich seit einigen Jahren bei
der Verwertung von gemeinsamem geistigen Eigentum:
So gewinnt im Zuge der weltweiten Patentierung das
überlieferte traditionelle Wissen, v.a. über Pflanzen und
deren Verwendung, zunehmend an Bedeutung. Traditio
nelles Wissen über eine bestimmte Pflanzennutzung wird
von Forschern 'entdeckt', anschließend als geistiges Ei
gentum patentiert, was zur Folge hat, daß die indigene
Bevölkerung für ein Verfahren, das sie seit hundeten von
Jahren anwendet, Lizenzgebühren zahlen muß. Bekannt
wurde diese Praxis in den letzten Jahren unter anderem
durch Proteste indischer Bauern gegen die Patentierung
der Produkte des Neembaums:
"Produte des Neembaums werden in Indien seit Jahtausenden
zur Desinfektion und Schädlingsbekämpfung verwandt. Das
Wissen um die Qualitäten von Neem ist Allgemeingut - Allmen
de. Als der [US-]Amerikaner Larson das Patent auf alle Neem
produkte erwarb und an den Chemie-Multi W.R. Grace verkauf
te, hatte er nichts neues erfunden, sondern sich nur das Wissen
der indischen Bauern angeeignet und vermarktet. Hinfot müs
sen Inder, die Neemprodute herstellen wollen, Lizenzgebühren
an Larson und W. R. Grace zahlen." (Bennholdt-Thomson/Mies
1997: 47f).

Diese Praxis wird seit einigen Jahren auch im Saatgutbe
reich und bei anderen pflanzengenetischen Ressourcen
angewandt. Gesetzliche Grundlage sind die GATT-(Frei
handels-) Bestimmungen und die darin enthaltene Klausel
über die 'Trade-Related-lntellectual-Property-Rights', die
hande/sbezogenen Eigentumsrechte. Auf deren Basis kann
das Wissen über das gemeinsame Erbe der Menschheit,
eben über Tiere, Pflanzen, die Erde, etc. patentiet, priva
tisiert bzw. monopolisiert und kommerzialisiert werden.
Erklärtes Anliegen dieser Bestimmungen ist, ' Rechts
sicherheit in Bezug auf biologische ' Entdeckungen' zu
schaffen - also Rechtssicherheit für die BioTech-lndu
strie, zu Lasten von Lebensmittelsicherheit, Artenvielfalt
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und Naturalwirtschaft. Der Ausweitung der hande/sbezo
genen Eigentumsrechte stehen spiegelbildlich Einschrän
kungen der Eigentumsrechte an gemeinsamem Wissen
über das gemeinsame Erbe der Menschheit gegenüber.
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turen, und erst mit erheblicher Verzögerung wurden Ge
setze zum Schutz der Arbeitnehmerinnen, insbesondere
eine Beschränkung des Maximalarbeitstages erlassen:
1848 wurde die 12-Stunden-Beschränkung in Frankreich
eingeführt, 1891 in Deutschland die 11 Stundenbegren
zung - jedoch nur bezogen auf Kinder und Frauen - und
1897 wurde in Russland der Arbeitstag für Industriearbei
ter auf 11,5 Stunden verkürzt.
Weitere Gründe für die begünstigte Unternehmersituation
sind in zahlreichen Gesetzen und Maßnahmen zu sehen,
die Arbeiterkoalitionen und -organisationen verboten.
Während schon seit Beginn des 16. Jahrhunderts die Bil
dung großer Handelskompanien möglich war, später durch entsprechende Gesetze - die Bildung von Aktien
gesellschaften und Monopolunternehmen, blieb es den
Beschäftigten weiterhin untersagt, ein Gegengewicht zu
bilden - sei es durch kollektive Einflußnahme auf die Ar
beitsvertragsgestaltung oder durch Einfluß auf die Geset
ze, da das allgemeine Wahlrecht in den meisten Industrie
ländern erst mit der Wende zum 20. Jahrhundert einge
führt wurde.

Wen schützen die Arbeitsgesetze?
Neben der grundlegenden Funktion des Staates, Rechts
sicherheit insbesondere im Hinblick auf wirtschaftliche Ak
tivität zu schaffen, berührt die gesetzgeberische Funtion
des Staates einen zweiten verteilungsrelevanten Bereich,
nämlich den Bereich der Arbeitsbeziehungen und der Ar
beitskontrolle. Hier kann man zwischen jenen Gesetzen
unterscheiden, die unmittelbar in die Regelungen der Ar
beitsbeziehungen zu Gunsten dieser oder jener Partei
eingreifen, und Gesetzen, die die Rahmenbedingungen
so entscheidend verändern, daß wiederum ein einseitiger
Vorteil entsteht. In der Tendenz wirken sich Gesetze die
diret oder indirekt einen Arbeitszwang ausüben, indem
z.B. die Möglichkeiten der Subsistenzsichererung außer
halb des Arbeitsmarktes verknappt werden (etwa durch
Kürzung der Sozialhilfe), negativ auf die mögliche Lohn
höhe und somit positiv für die unternehmerische Gewinn
möglichkeit aus. In diesem Zusammenhang müssen auch
Gesetze berücksichtigt werden, die Allianzen begünstigen
oder verhindern, und somit ebenso die Position innerhalb
der Arbeitsbeziehungen beeinträchtigen.
Die vor- und frühkapitialistische Ära war geprägt von Ge
setzen, die auf unterschiedliche Weise einen Zwang zur
Arbeitsaufnahme schufen und innerhalb des Arbeitsver
hältnisses die Position der Arbeiter und Arbeiterinnen ge
genüber dem Unternehmen erheblich verschlechterten.
Genannt wurden bereits die Gesetze über den Minimal
arbeitstag, die in der Zeit vom 14. bis Ende des 17. Jahr
hunderts vor allem in Frankreich und Deutschland Anwen
dung fanden. Zeitgleich war die Freizügigkeit der Lohnab
hängigen teilweise stark eingeschränkt, mittels Gesetzen
gegen die Landstreicherei und den Niederlassungsgeset
zen, die in England die Besitzlosen noch bis Anfang des
18. Jahrhunderts an ihre Heimatgemeinde fesselten (vgl.
Polanyi 1978: 114). D.h., längst nachdem Boden und Ka
pital mobilisiet waren, war die Arbeitskrat noch eine Ge
meindeleibeigenschaft und die Freiheit der Arbeitsver
tragsgestaltung wurde zu Gunsten der Unternehmen ein
geschränkt. Der Schuzgedanke der Arbeitsgesetz
gebung galt also zunächst den Fabriken und Manufak-

Darüber hinaus gab es die Tendenz, Unterstützungssys
teme restriktiver auszugestalten: Entweder war mit der
Unterstützung ein direkter Zwang zur Arbeitsaufnahme
gegeben, oder die Höhe der Unterstützung war so knapp
bemessen, daß der einzelne dennoch auf Arbeitsaufnah
me - auch zu sehr schlechten Bedingungen - angewie
sen war.
zusammengefaßt beschreibt die Entwicklung der Arbeits
gesetze eine Tendenz, zunächst Kapitalbildung und Kapi
talmobilität zu begünstigen und erst mit zum Teil erheb
licher zeitlicher Verzögerung Gegenmacht von Seiten der
Arbeitnehmerinnen zuzulassen, beziehungsweise materi
ellen und immateriellen Schutz für die abhängig Beschäf
tigten zu verankern. Durch die Wirkung dieses 'timelag'
wurde das Ungleichgewicht zwischen Arbeitnehmer- und
Unternehmermacht zementiert und ausgebaut. Letzteres
besteht vor allem darin, daß der Arbeitsvertrag wie jeder
andere zivilrechtliche Kaufvertrag behandelt wird, es die
Ware Arbeitskraft' jedoch nur in "Behältern aus Fleisch
und Blur gibt (Sinzheimer 1977: 100). Die Reproduktion
der Arbeitskraft unterliegt somit harten zeitlichen Re
striktionen und ist überdies im Verhältnis zu Kapital relativ
stark räumlich gebunden. Vor diesem Hintergrund hatte
die Entwicklung oben beschriebener Gesetze eine positi
ve Wirkung auf die Kapitaleinkommen und eine negative
auf die Arbeitseinkommen. Atuell läßt sich ein ähnliches
'timelag' bei der Entwicklung der EU-Gesetzgebung und
den Freihandelsabkommen beobachten: Lange nachdem
die Bedingungen für Kapital- und Warenverkehr harmoni
siert und verrechtlicht wurden, werden erste Verhandlun
gen über eine entsprechende Verrechtlichung des Sozial-
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bereichs und der Arbeitsgesetzgebung geführt. In der
Zwischenzeit verstärkt sich das Ungleichgewicht zwi
schen multinationalen Unternehmen und den stets räum
lich gebundenen Personen, wobei mit dieser Entwicklung
wiederum ein Anstieg restriktiver nationaler Gesetze zur
Arbeitsaufnahme einhergeht.

c) Steuerpolitik
Die Macht der Besteuerung hat es auch in den politischen
Strukturen vor der Industrialisierung gegeben, allerdings
wurden Steuern mit zunehmender Zeit regelmäßiger er
hoben und bildeten nun die überwiegende Quelle der
Staatseinnahmen. Das heißt, die Besteuerung wurde als
Prozentsatz des gesamten geschaffenen oder akkumu
lierten Wets ein sich ständig ausdehnendes Phänomen.
Diese finanziellen Ressourcen ermöglichen es dem Staat,
erstens die Kapitalakkumulation selbst zu beschleunigen
und zweitens über die Veteilung dieser Ressourcen die
Kapitalbildung in diese oder jene Richtung zu beeinflus
sen. Dieses faktische Umverteilungspotential wird zu
meist hinsichtlich seiner egalisierenden Wirkung unter
sucht, also als ein Thema des Wohlfahrtsstaates, weniger
als Mechanismus, die Verteilung weiter zu polarisieren.
Wallerstein nennt in diesem Zusammenhang drei reale
Möglichkeiten, mit Hilfe derer der Staat im Zuge der Ent
wicklung des historischen Kapitalismus polarisierend in
die Verteilung eingegriffen hat:
11Erstens waren Regierungen in der Lage, durch den Besteue
rungsprozeß große Kapitalmengen anzuhäufen, die sie an Per
sonen oder Gruppen umveteilten, die schon große Kapitaleig
ner durch offizielle Subventionen waren. Diese Subventionen
nahmen die Form vorbehaltloser Gewährung von GelrJteln an
[. „] aber auch die weniger direkte Form von s taaticher Ubenah
me von Kosten für Produtentwicklung [„]. Schließlich haben
Regierungen an die Wohlhabenden umverteilt, indem sie das
Prinzip der Individualisierung des Profits, aber Sozialisierung
des Risikos nutzten." (Wallerstein 1989: 45f;)

Subventionen: Wohlfahrt für die Konzerne
Wallersteins Thesen lassen sich anhand einer Vielzahl
von Unternehmensbiographien belegen, die durch den
staatlichen Eisenbahnbau, die Elektrifizierung, moderne
Kriegsführung etc. zusätzlichen Aufschwung erhielten.
Gerechtfertigt wurden staatliche Subventionen an privat
wirtschaftliche Unternehmen in der Regel mit einem allge
meinen nationalen Nutzen, der sich auf den Wohlstand
großer Bevölkerungsteile positiv auswirken werde. Heute
lassen sich, vor dem Hintergrund zunehmender Transna
tionalisierung von Unternehmensnetzwerken (Reich 1991)
die Resultate dieser Subventionierungen nicht mehr so
eindeutig zuordnen, wie noch im Fall von Thyssen, Sie
mens, Krupp und anderen, im 19. Jahrhundert und bis in
die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts hoch subventionier
ten Unternehmen. Nichtsdestoweniger werden diesen Un
ternehmensnetzwerken mehr denn je öffentliche Mittel zur
Entwicklung von Basistechnologien zur Verfügung ge
stellt, unabhängig davon, ob sich von diesen Subventio
nen bzw. der darauf folgenden kommerziellen Anwen
dung dieser Technologien ein konkreter Nutzen für die
steuerzahlende Bevölkerung ableiten läßt. Robert Reich
(1991) weist auf diesen fehlenden Zusammenhang am
Beispiel der Subventionierung der Chip-Herstellung durch
die US-amerikanische Regierung hin:
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11Ende der 80er Jahre stellten japanische Firmen weltweit die
meisten Speicherchips her, was in amerikanischen Regierungs
behörden tiefste Beunruhigung auslöste. Um Amerikas Fähigkei
ten auf dem Gebiet der Chip-Herstellung zu stärken, beschlos
sen sie deshalb, Sematech, einem Konsortium amerikanischer
Halbleiterfirmen, zusätzlich zu deren eigenen Ressourcen hun
det Millionen Dollar jährlich zur Verfügung zu stellen, um dem
neuesten Stand der Technik entsprechendes Gerät zur Herstel
lung der nächsten Chip-Generation zu entwerfen. Zu Sematech
gehörten Texas Instruments, Motorola, IBM, AT&T und acht wei
tere Firmen; ausländische Unternehmen waren in diesem Kreis
nicht erlaubt. [„] Noch während Sematech langsam in Fahrt
kam, waren seine Mitglieder bereits dabei, an globalen Netzwer
ken zu stricken. Texas Instruments hatten beschlossen, für 250
Millionen Dollar ein neues Halbleiterwerk in Taiwan zu bauen,
[„] Auch andere amerikanische Chiphersteller knüpften solche
globalen Halbleiter-Verbindungen: AT&T mit NEC und Mitsubishi,
Intel mit NMB Semiconductor Company und der Matsushita
Group, alle in Japan, und IBM mit Siemens in Deutschland. Mit
anderen Worten, Sematechs noblen nationalen Intentionen zum
Trotz war das Konsortium in Wirklichkeit kaum mehr als eine
lose Partnerschaft unter mehreren sich entwickelnden globalen
Netzwerken, deren Zukunft nur wenig damit zu tun hatte, ob bei
den Amerikanern zukunftsorientiete Fertigkeiten entwickelt wür
den. Selbst wenn Sematech ein glänzender Erfolg beschieden
wäre, würden nur wenige Amerikaner in den Vereinigten Staa
ten moderne Chips herstellen." (Reich 199 1: 176f)

Im Rahmen der Verteilungswirkung dieser jährlichen 100
Millionen Dollar Wohlfahrt für Sematech geht es weniger
darum, ob die Intention der US-amerikanischen Regie
rungsbehörden als "nobel" einzuschätzen ist, sondern da
rum, daß zwölf Unternehmen jährlich eine große Summe
Geld von amerikanischen Steuerzahlern bedingungslos
zur Verfügung gestellt bekommen haben, ohne daß diese
Großzügigkeit in nationale Wohlfaht übersetzt wurde.
Dagegen ann diese Summe nunmehr weder für wohl
standsfördernde noch für armutsbekämpfende Maßnah
men ausgegeben werden - nicht in den USA und auch
nicht im Rahmen von internationaler Entwicklungshilfe.
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Neben einer Vielzahl von Subventionen, die in der Regel
an keine Bedingungen geknüpt sind, ist das oben ge
nannte Prinzip der Privatisierung des untenehmerischen
Gewinns und gleichzeitiger Soziaisierung des Risikos
fast zur Alltagserscheinung geworden: Zahlreiche Her
mesbürgschaften sichern das unternehmerische Risiko -
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das immerzu als Rechtfertigung des Gewinns angefüht
wird - im Ausland ab, neben vielen weiteren Maßnahmen
zur Risikoabsicherung im Rahmen der staatlichen Export
förderung. Diese Praxis wurde nun auch auf den Kapital
mart übertragen, wo im Fall von großen privaten Verlu
sten staatliche oder zwischenstaatliche Instrumente ein
gesetzt werden, um diese Crash-Situationen abzufedern,
verbunden mit dem Einsatz von internationalen Steuer
geldern.
Staatverschuldung - schon immer ein
"energischer Hebel" der Habgier
Daß die Staatsverschuldung als ein Mittel zur Beschleuni
gung von Kapitalakkumulation interpretiert werden kann,
ist nichts neues. Karl Marx wies bereits auf das "System
des öffentlichen Kredits" hin:
"Die Staatsschuld, j:h. die Veräußerung des Staats [„.] drückt
der kapitalistischen Ara ihren Stempel auf. Der einzige Teil des
sogenannten Nationalreichtums, der wirklich in den Gesamtbe
sitz der modernen Völker eingeht, ist - ihre Staatsschuld. Daher
die konsequent moderne Doktrin, daß ein Volk um so reicher
wird, je tiefer es sich verschuldet. Der öffentliche Kredit wird zum
Credo des Kapitals." (MEW 23: 784; Hervorhebungen T.F.)

Max sieht in den Staatsschulden einen der "energisch
sten Hebel der ursprünglichen Akkumulation" (ebenda),
und begründet dies damit, daß es nunmehr auch jenen
möglich wird, am Mehrwert teilzuhaben, die nicht im Be
sitz von produktivem Kapital sind. 1 Es reicht, Staatspapie
re zu halten und die Zinszahlungen aus den öffentlichen
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Haushalten anzueignen." (Altvater/Hecker u.a. 1 999: 1 80)
Darüber hinaus resultiert aus den Staatsschulden ein mo
dernes Kreditsystem und ein rnodemer Steuerstaat, denn
Staatsschulden erfordern pünktliche Zins- und Amortisati
onszahlungen:
"Da die Staatsschuld ihren Rückhalt in den Staatseinkünften hat,
die die jährlichen Zins- usw. Zahlungen decken müssen, wurde
das moderne Steuersystem notwendige Ergänzung des Sys
tems der Nationalanleihen. Die Anleihen befähigen die Regie
rung, außerordentliche Ausgaben zu bestreiten, ohne daß der
Steuerzahler es sofort fühlt, aber sie erfordern doch für die Fol
ge erhöhte Steuern. Andererseits zwingt die durch Anhäufung
nacheinander kontrahierter Schulden verursachte Steuererhö
hung die Regierung, bei neuen außerordentlichen Ausgaben
stets neue Anleihen aufzunehmen. Die moderne Fiskalität, de
ren Drehungsachse die Steuern auf die notwendigen Lebensmit
tel (als deren Verteuerung) bilden, träg1 daher in sich selbst den
Keim automatischer Progression. Die Uberbesteuerung ist nicht
ein Zwischenfall, sondern vielmehr Prinzip. " (MEW 23: 784).

Somit hatte Marx die Staatsverschuldung als institutionel
le Modernisierung identifiziert und die mit ihr einhergehen
de Umverteilungswirkungen zu Gunsten der Vermögens
besitzer analysiert.
Nimm den Armen und gib den Reichen - ein Überblick
Altvater/Hecker u.a. (1 999) haben die von Marx genann
ten Akkumulationsstrukturen, die im Zusammenhang mit
staatlichen Funktionen stehen, zu einem Schaubild zu
sammengefaßt, daß einen Teil der hier angesprochenen
zusammenhänge - in der marxschen Diktion - wiedergibt.
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Ungeachtet des liberalen Credos, nach dem es der priva
te Unternehmer ist, der ohne Eingrif des Staates Reich
tum und Wohlstand schat, läßt sich ein historisch ge
wachsenes, enges Staat-Kapital-Verhältnis identifizieren.
Es läßt sich zunächst festhalten, daß sich die Dynamik
des Reichtums auf Kosten anderer gegenüber der Entfal
tung des menschlichen und gesellschaftlichen Reichtums
durchgesetzt hat. Obgleich in den Ideen der Aufklärung
einiges aus dem antiken Konzept des guten Lebens 'mit
schwingt', blieb die staatliche Macht weitgehend der Logik
der quantitativen Kapitalakkumulation verhaftet. Dieser
Konflikt zwischen Sein und Sollen besteht bis heute und
spiegelt sich unter anderem wider in den weitreichenden
Artikeln der A/gemeinen Erklärung der Menschenrechte,
welche 1948 durch die Vereinten Nationen (UN) verkün
det wurde, in den ergänzenden Intenationalen Pakten
über die wirtschatichen, sozialen und kulturelen Rechte
von 1966 sowie in der Europäischen Sozialcharta von
1961 - die jedoch alle nur deklaratorischen Charakter
haben, d.h. im wesentlichen politische Forderungen blei
ben. Gemeinsam ist diesen politischen Erklärungen, daß
sie einige, auf allen Entwicklungsstufen unverzichtbare
Voraussetzungen für die menschliche Entwicklung aner
k_nnen und diese in Form von politischen, sozial-ökono
mischen und kulturellen Anspruchs- und Freiheitsrechten
fest�eschrieben haben. Ihnen liegt eine eindeuige Zielori
entierung zu Grunde, nämlich die Würde jedes Menschen
anzuerkennen und zu schützen, und 11den sozialen Fort
schritt und bessere Lebensbedingungen bei größerer
Freiheit zu fördern" (Präambel der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte). Darüber hinaus verpflichten sie die
Vertragsstaaten, grundsätzlich politisches Handeln inner
halb ihres Handlungsspielraums auf die Umsetzung die
ser Normen auszurichten (allerdings ohne rechtliche
Durchsetzungsinstanz), wobei sie dies im 'Internationalen
Pat über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte' explizit als Voraussetzung formulieren. Insofern
bieten diese Normen ein Gerüst, um einen Maßstab für
die Entwicklung von menschlichem und gesellschaft
lichem Reichtum zu finden [vgl. Kasten S. 26].
Hinsichtlich der Entwicklung des materiellem Reichtums
bestätigt sich aus historischer und aus internationaler
Perspektive die Befürchtung Aristoteles, daß das Kapital
erwerbsstreben die am Menschen orientierte (Haus-)wirt
schaft zerstöt. Dies bezieht sich auf die Unterordnung
des Menschen und seiner natürlichen Umwelt unter wirt
schaftliche 'Sachzwänge' und ökonomische Effizienzkrite
rien. Reichtum ist in dieser Perspetive niemals Mittel
zum Zweck, sondern stets Unterordnung unter ökonomi
sche Z vänge, mit denen vielfältige Formen der Ausgren
zung einher gehen. Staaten waren die Geburtshelfer die
ser Expansion, indem sie mit geeigneter Infrastruktur bei
der Erschließung, lnwertsetzung und Kolonialisierung des
territorialen Raums halfen (Altvater/Mahnkopf 1998: 376).
Parallel dazu wurde die 'lnwertsetzung des Raums'
außerhalb staatlicher Grenzen von den Nationen unter
stützt. Inzwischen sind es gerade diese ständig verbes
serten Infrastruturen, wie Transport- und Kommunikati
onsmedien, "die dazu beitragen, daß der nationale Raum
i � de _ größ.eren �es Weltmarts, des Weltsystems aufge
iest wird. Die Weite des Globus definiert die Grenzen des
Raums.11 (ebenda: 381) Das Wachstum von Kapitalreich-

tun erfolgt somit unter Einbeziehung des Globus und aller
darauf vorhandenen Mikroräume, zum Beispiel Gene,
aber auch gemeinsames Wissen. Spiegelbildlich dazu ver
läuft die soziale Ausgrenzung: Nationen, Länder, in der
Tendenz sogar Kontinente versinken in Armut, die Ent
wicklung ihrer Ökonomien wird durch Überschuldung
schon im Keim erstickt. Die Ausgrenzung bezieht sich
jedoch weiterhin auf alle Lebensformen, die sich nicht am
westlichen Produktions- und Konsummodell orientieren
wollen. Es wird zunehmend deutlicher, daß dieses Modell
nur durch seine Exklusivität existieren kann - nicht nur
aus der Produktionsperspektive, der in diesem Kapitel
Priorität eingeräumt wurde, sondern auch aus der Per
spektive des Konsums. Der materiele Reichtum ist enorm
gesiegen, aber die produzierten Güter sind keine demo
kratischen Güter (Hirsch 1980), denn ihr Konsum läßt sich
nicht verallgemeinern. Der Lebensstil des reichsten Fünf
tels der Erdbevölkerung läßt sich eventuell innerhalb die
ses Fünftels gleicher verteilen, niemals jedoch auf die
verbleibenden vier Fünftel übertragen. Das Konzept vom
menschlichen und gesellschaftlichen Reichtum, wie es
ansatzweise in den positiven Rechtsgrundsätzen ange
deutet wird, basiert jedoch auf diesem universelen An
spruch aler Menschen auf bestimmte Rechte. Überlegun
gen zur Verteilung und Verteilungsgerechtigkeit stehen
demnach vor dem Dilemma, materiellen Reichtum in ei
nem exklusiven Teil der Welt gleicher verteilen zu wollen,
unter Ausschluß und auf Kosten des ausgeschlossenen
Großteils der Welt, oder sich an einem 'neuen' Konzept
von Reichtum zu orientieren, nämlich an Reichtum, der
universalisierbar ist, Reichtum, der nicht auf Ausschluß
beruht und Reichtum, der die menschichen Bedüfnisse
in ihrer Universalität ins Zentrum rückt. Ein Konzept, des
sen Orientierung in der vorliegenden Arbeit als mensch
licher und gesellschaftlicher Reichtum bezeichnet wurde.
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Auszüge aus dem
Internationalen

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

Ergänzung zur Allgemeinen Erkläru ng der Menschenrechte
Vom 1 9. Dezember 1 966

Präambel

Artikel 9

1 n der Erkenntnis, daß nach der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte das Ideal vom freien Menschen,
der frei von Furcht und Not lebt, nur verwirklicht werden
kann, wenn Verhältnisse geschafen werden, in denen
jeder seine wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte ebenso wie seine bürgerlichen und politischen
Rechte genießen kann, [„.] vereinbaren die Vertrags
staaten dieses Paktes, folgende Artikel:

Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf So
ziale Sicherheit an; diese schließt die Sozialversicherung ein.
[ „]

1
(1 ) Alle Völker haben das

Artikel

Recht auf Selbstbestimmung. Kraft
dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Sta
tus und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Entwicklung.
(2) Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre
natürlichen Reichtümer und Mittel verfügen, unbeschadet aller
Verpflichtungen, die aus der internationalen witschaftlichen
Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen Wohles
sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall daf ein
Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.
Artikel 6

( 1 ) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht auf Arbeit an,
welches das Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, seinen
Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene Ar
beit zu verdienen, umfaßt, und unternehmen geeignete Schrit
te zum Schutz dieses Rechts.
(2) Die von einem Vertragsstaat zur vollen Verwirklichung die
ses Rechts zu unternehmenden Schritte umfassen fachliche
und berufliche Beratung und Ausbildungsprogramme sowie die
Festlegung von Grundsätzen und Vefahren zur Erzielung ei
ner stetigen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwick
lung und einer produktiven Vollbeschäftigung unter Bedingun
gen, welche die politischen und wirtschaftlichen Grundfreihei
ten des einzelnen schützen.
Artikel 7

Die Vertragsstaaten erkennen das

Recht eines jeden auf ge
rechte und günstige Arbeitsbedingungen an, durch die insbe

sondere gewährleistet wird:
Ein Arbeitsentgelt, das allen Arbeitnehmern mindestens sichert
i) angemessenen Lohn und gleiches Entgelt für gleichwertige
Arbeit ohne Unterschied; insbesondere wird gewährleistet, daß
Frauen keine ungünstigeren Arbeitsbedingungen als Männer
haben und daß sie für gleiche Arbeit gleiches Entgelt erhalten,
ii) einen angemessenen Lebensunterhalt für sie und ihre Fami
lien in Ü bereinstimmung mit diesem Pakt;
sichere und gesunde Arbeitsbedingungen,
gleiche Möglichkeiten für jedermann, in seiner beruflichen Tä
tigkeit entsprechend aufzusteigen, wobei keine anderen Ge
sichtspunkte als Beschäftigungsdauer und Befähigung aus
schlaggebend sein dürfen;
Arbeitspausen, Freizeit, eine angemessene Begrenzung der
Arbeitszeit, regelmäßiger bezahlter Urlaub sowie Vergütung
gesetzlicher Feiertage.

11
(1 ) Die Vertragsstaaten erkennen das

Artikel

Recht eines jeden auf

für sich und seine Fa
milie an, einschließlich ausreichender Ernährung, Bekleidung
und Unterbringung, sowie auf eine stetige Verbesserung der
Lebensbedingungen. Die Vertragsstaaten unternehmen geeig
nete Schritte, um die Verwirklichung dieses Rechts zu gewäh r
leisten, und erkennen zu diesem Zweck die entscheidende
Bedeutung einer internationalen, auf freier Zustimmung beru
henden Zusammenarbeit an.
einen angemessenen Lebensstandard

(2) In Anerkennung des grundlegenden Rechts eines jeden,
vor Hunger geschützt zu sein, werden die Vertragsstaaten ein
zeln und im Wege internationaler Zusammenarbeit die erfor
derlichen Maßnahmen, einschließlich besonderer Programme,
durchführen.

13
(1 ) Die Vertragsstaaten erkennen das

Artikel

Recht eines jeden auf

Bildung an.

Sie stimmen überein, daß die Bildung auf die volle
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und des Bewußt
seins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreiheiten stärken muß. Sie stimmen
ferner überein, daß die Bildung es jedermann ermöglichen
muß, eine nützliche Rolle in einer freien Gesellschaft zu spie
len, daß sie Verständnis, Toleranz und Freundschaft unter al
len Völkern und allen rassischen, ethnischen und religiösen
Gruppen fördern sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen
zur Erhaltung des Friedens unterstützen muß.
(2) Die Vertragsstaaten erkennen an, daß im Hinblick auf die
volle Verwirklichung dieses Rechts
der Grundschulunterricht für jedermann Pflicht und allen unent
geltlich zugänglich sein muß;
die verschiedenen Formen des höheren Schulwesens ein
schließlich des höheren Fach- und Berufsschulwesens auf
jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Ein
führung der Unentgeltlichkeit, allgemein vefügbar und jeder
mann zugänglich gemacht werden müssen;
der Hochschulunterricht auf jede geeignete Weise, insbeson
dere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, jeder
mann gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zu
gänglich gemacht werden muß;
eine grundlegende Bildung für Personen, die eine Grundschule
nicht besucht oder nicht beendet haben, so weit wie möglich
zu fördern oder zu vetiefen ist;
die Entwicklung eines Schulsystems auf allen Stufen aktiv vor
anzutreiben, ein angemessenes Stipendiensystem einzurich
ten und die witschaftliche Lage der Lehrerschaft fotlaufend zu
verbessern ist.
Artikel 25

Keine Bestimmung dieses Pates ist so auszulegen, daß sie
das allen Völkern innewohnende Recht auf den Genuß und die
volle und freie Nutzung ihrer natürlichen Reichtümer und Mittel
beeinträchtigt.
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Was tun?
Ansatzpunkte für Gewerkschatts
und sozialpolitische Strategien

In den vorhergegangenen Kapiteln wurde auf die unter
schiedlichen Orientierungen von materiellem und mensch
lich-gesellschaftlichem Reichtum hingewiesen: einerseits
auf quanttativen Zuwachs unter dem Primat von witschat
icher Efektivität, basierend auf maximaler witschaticher
Freihei, andererseits auf den Zuwachs von universalisier
baren, demokraischen Gütern, Dienstleistungen und so
zialen Strukturen, mit dem Ziel einer maximalen, individuel
len und veralgemeinerbaren freien Entwicklung. Als Staats
funktion wurden einerseits Stabilisierung und Ausbau von
Wirtschaftlichkeit bzw. Wettbewerbsfähigkeit genannt, an
dererseits die Herstellung und Sicherung von menschen
rechtsfähigen Institutionen durch entsprechende gesetz
liche Regeln, Auflagen und deren Überwachung sowie die
aktive Gestaltung der kulturellen und sozialen Infrastruk
tur. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen werden im
Folgenden Ansatzpunte für sozial- und gewerkschaft
liche Strategien vorgestellt, die sich an der Entfaltung von
menschlich - gesellschaftlichem Reichtum orientieren.
Sozialpolitik und Sozialstaatsziel
Sozialpolitik kann ganz allgemein als Mittel verstanden
werden, um gesellschaftliche Gegensätze und soziale Be
nachteiligungen durch politisches Handeln auszugleichen.
Die Art der Sozialpolitik hängt dabei wesentlich von der
viel umkämpten, normativen Entscheidung ab, welches
Ziel der Sozialstaat verfolgen soll. Dabei ist entscheidend,
ob das nationale Wachstum des materiellen Reichtums
im Vordergrund steht und somit der Sozialstaat in der
Tendenz eine zweckrationale Beziehung zu den Individu
en einnimmt, oder ob er das Individuum als absoluten
Zweck anerkennt, und somit der Entfaltung von mensch
lich-gesellschaftlichem Reichtum Priorität zukommen läßt.
Emanzipatorische, ausgleichende oder
wettbewerbsorientierte Sozialpolitik 1a)
Vor dem Hintergrund dieser gegensätzlichen Zielsetzun
gen lassen sich - sehr grob - drei unterschiedliche Funk
tionen von Sozialpolitik unterscheiden:
a) Kompensatorische (ausgleichende) Sozialpolitik zielt
auf materiellen Ausgleich von Nachteilen, indem sie die
unteren Einkommen mit Hilfe von Transfereinkommen an
hebt oder jenen Personen, die kein Einkommen haben, zu
einer Existenzsicherung verhilft. Entscheidend ist dabei
einerseits das Niveau der unteren Grenze, ab der Leistun
gen eintreten, und andererseits das Ausmaß, in dem sie
der Einkommens- und Vermögenskonzentration entge
genwirkt, also Grenzen nach oben setzt.
Darüber hinaus hat Sozialpolitik eine Gestaltungsfunktion.
Dabei ist zu unterscheiden, woran sich diese Sozialpolitik
primär orientiert.
Wettbewerbsorientieter Sozialpoliik (b) orientiert sich pri
mär daran, das reibungslose Funktionieren des Wirt
schaftssystems zu schützen, indem seine Konkurrenz-
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prinzipien übernommen und gefördet werden. Sie orien
tiert sich primär am Wachstum des materiellen Reichtums
und steht somit in einer eher zweckrationalen Beziehung
zu den Individuen. Kompensatorische Sozialpolitik erfüllt
in dieser Perspektive lediglich die Funktion des Aus
gleichs sozialer Härten, damit sich diese nicht kontrapro
duktiv auf die Funktionsfähigkeit des Wirtschaftssystems
auswirken - d.h. solange sich materielle Ungleichheit auf
das Wachstum des materiellen Reichtums innerhalb des
Wirtschaftssystem positiv auswirt, werden unter der Prä
misse von wettbewerbsorientierter Sozialpolitik Transfer
leistungen nach unten geführt. D.h. auch kompensatori
sche Sozialpolitik wird lediglich hin-sichtlich ihres Nutzens
für den Wirtschaftsstandort Deutsch-land gedacht und kon
zipiert. Beispiele hierfür sind die Koppelung von Arbeitslo
sengeld und Sozialhilfe an die Bereitschaft, jede Arbeit
anzunehmen. Damit wird durch die Bezieher von Trans
fereinkommen ein Verdrängungswettbewerb in den nied
rig entlohnten Bereichen gefördert, der sich bis in die
mittleren Einkommensklassen auswirkt.
Davon zu unterscheiden ist Sozialpolitik, die darauf ge
richtet ist, den einzelnen vor den belastenden Wirkungen
des Wirtschaftsprozesses zu schützen bzw. von Zwängen
zu befreien und darüber hinaus einen Gestaltungsan
spruch wahrnimmt, der über ökonomische Notwendigkei
ten hinausgeht und die freie soziale und kulturele Ent
wicklung fördet (c). In diesem Sinne wäre die Funktion
von Sozialpolitik eine emanzipatorische, d.h. eine an der
freien Entwicklung des Menschen ausgerichtete Sozialpo
litik (emanzipatorische Sozia/po/itij . Idealtypisch ent
spricht emanzipatorische Sozialpoitik der Orientierung an
dem Entfaltungsanspruch von menschlichem und gesell
schaftlichem Reichtum, zu der ausgleichende Maßnah
men notwendig sind, um diesem Anspruch als notwendi
ge materielle Grundlage zu dienen. Emanzipatorische So
zialpolitik zielt auf ein möglichst hohes Niveau von alter
nativen, d.h. nicht marktförmigen Kompensationsleistun
gen (z.B. eine finanzielle Grundsicherung, freier Zugang
zu einer umfassenden sozialen Infrastruktur, etc.) und
verbindet diese mit einem aktiven Gestaltungsanspruch,
der sich an weitgehender Integration und menschlicher
Entfaltung orientiert.
Beispiel Bildungspolitik & Bildungsarbeit
Bezieht man das Konzept emanzipatorische Sozialpolitik
auf den Bildungsbereich, so zielt Sozialpolitik nicht nur auf
möglichst umfassende, einkommmensunabhängige Teil
habe, sondern Bildung muß "auf die volle Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit und das Bewußtseins ihrer
Würde gerichtet sein und die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten stärken, ... ferner [muß] Bil
dung es jedermann ermöglichen, eine nützliche Rolle in
einer freien Gesellschaft zu spielen,
und Verständnis,
Toleranz und Freundschaft unter allen Völkern und allen
rassischen, ethnischen und religiösen Gruppen fördern
sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung
des Friedens unterstützen." (siehe Kasten: Artikel 13). Ein
Bildungssystem1 das zwar - etwa durch geeignete Bafög
Leistungen - auf Integration zielt, andererseits jedoch sei
nem Anspruch nach die Bildung von wettbewerbsfähigem
Humanapital fördert, d.h. Bildung zur bestmöglichen wirt
schaftlichen Verwertung, erfüllt die Voraussetzungen ei
ner emanzipatorischen Sozialpolitik nicht.
.„
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Eine Bildungsreform im Sinne von emanzipatorischer So
zialpolitik muß darauf zielen, die autonome Urteilsfähig
keit und den Umkreis demokratischer Selbstbestimmung
entscheidend zu vergrößen. Dazu ist die gleichgewichte
te Förderung von kognitiven, intellektuellen Fähigkeiten
sowie der sozialen und emotionalen Ausdrucksmöglich
keiten notwendig Inhaltlich müßte der Kenntnis von zu
sammenhängen oberste Priorität eingeräumt werden, d.h.

situationsunabhängiges Wissen, das einer begriff
lichen Vorarbeit entspringt und die eigene individuel
le Lebensgeschichte mit gesellschaftlichen und ge
schichtlichen Zusammenhängen verbindet. Die Her

stellung von zusammenhängen als oberstes Lernziel, ist
mit zwei wichtigen Konsequenzen verbunden: Erstens
muß damit die Trennung von Wesen und Erscheinung in
den Mittelpunkt von Bildung gerückt werden - ansonsten
würde das Lernziel auf die alberne Formel hinauslaufen,
das alles mit allem zusammenhängt. zweitens wird, in
dem der Zusammenhang zwischen den Interessen und
Bedürfnissen des lernenden Menschen und seiner Ob
jet- oder Umwelt bewußt hergestellt wird, ein verläßlicher
Ausgangspunkt für die Entwicklung autonomer Utelsfä
higkeit und kreativer Entfaltung gewonnen. 1 9)
Bildung in diesem emanzipatorischen Sinne - unabhän
gig davon, ob sie in der Schule, Universität oder im Rah
men gewerkschaftlicher Bildungsarbeit stattfindet - muß
bestimmte gesellschaftliche Schlüsselqualifikationen ver
mitteln, von denen einige im Folgenden skizziert werden
sollen:
• Technologische und ökologische Kompetenz

Die Entwicklungen innerhalb der Technologien sind wi
dersprüchlich, einige greifen mit unabsehbaren Folgen in
die Lebensgrundlage der Menschheit ein, andere verbes
sern beispielsweise die Grundlagen für menschliche
Kommunikation. Somit sind im Bezug auf Technik sowohl
die Bildung von Unterscheidungsvermögen als auch das
Wissen um geselschafiche Wirkungen von Technologie
als eigene Kompetenz elementar. Technik ist als gesell
schatliches Projet zu verstehen. Eng damit verbunden
ist das Wissen über die gesellschaftlichen Folgen von
Veränderungen im Wirtschaftssystem und der Entwick
lung industrieller Prodution. Die dafür nötige ökologische
Kompetenz bezieht sich nicht lediglich auf die Problemati
sierung von zerstörter Natur, sondern v.a. auch auf die
psychosozialen Folgen. D.h. das Lenziel von ökologi
scher Kompetenz ist der nachhaltige Umgang mit Men
schen und deren Umwelt, z.B. durch die Kenntnis und
den Respekt vor natürlichen und sozialen Zeitrhythmen,
Eigenzeiten, die Mensch und Natur benötigen, um sich zu
regenerieren und zu entwickeln. Somit verfügen wir mit
ökologischer Kompetenz über eine Qualifikation, die un
sere eigene Existenzweise in fundamentaler Weise be
rührt und gleichzeitig ihren Freiheitsspielraum ausmacht.
• H istorische Kompetenz

Vor dem Hintergrund von beschleunigtem technologi
schem Wachstum und der damit einher gehenden Ent
wertung und Umwertung, muß der Umgang mit Zeitstruk
turen gelernt werden. Dazu gehört die Entwicklung von
historischer Kompetenz, d.h. zunächst das Wissen über
die historische Gesellschaftsentwicklung, ihre Klassen
struturen, ihre politische Entwicklung und die eigene Le
bensgeschichte. Auf diese Weise kann Erinnerungsfähig
keit erlernt werden, die elementare Voraussetzung für
jede Emanzipationsbewegung. Nur wer ein Verhältnis zur
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Geschichte hat, wer über erlittene Verluste trauern kann,
hat die Kraft zur Utopie: Ein soziales Gedächtnis setzt
den Blick frei für Konstruktionen nach vorne und für eine
politische Gegenwartsbewältigung.
• Gerechtigkeitskompetenz

Darunter ist gleichermaßen die Fähigkeit zu verstehen,
Recht und Unrecht, Gleichheit und Ungleichheit wahrzu
nehmen aber auch die Sensibilität für Enteignungserfah
rungen. D.h. es geht nicht nur um die Kenntnis der Rech
te, also um die Vermitlung von Rechtswissen, sondern
um die Entwicklung von Rechtsbewußtsein, also die Sen
sibilität dafür, was Rechte ausmacht, was verteidigungs
würdig ist und wofür man sich jeden Tag und in allen
Lebensbereichen einsetzen muß, damit demokratische
Verhältnisse nicht in autoritäre umschlagen. Ein großer
Teil der alltäglichen Enteignungsefahrungen, z.B. die Er
fahrung, daß legitime Rechtsansprüche von arbeitenden,
arbeitslosen, kranken oder alten Menschen zunehmend
den Charakter von Bittgesuchen annehmen, vollzieht sich
unterhalb der Ebene sichtbar verletzter Rechte. Um dies
wahrzunehmen, benötigt man ein bestimmtes Wissen,
z.B. über die historische Rechtsentwicklung und über
Rechtsprinzipien; Die Fähigkeit zur Wahnehmung von
Enteignungsprozessen ist eine eigene Kompetenz, also
zu erlernen und kein charakteristisches Merkmal einzel
ner Menschen.
Diese Art von gesellschaftlichen Schlüsselkompetenzen
im Rahmen einer Orientierung auf zusammenhänge kann
als Grundlage eines Bildungsanspruchs verstandenen
werden, wie er aus Artikel 13 der UN-Charta hervorgeht.
Bildung in diesem Sinne wäre Teil einer Strategie, die auf
die Entfaltung von menschlichem und gesellschaftlichen
Reichtum dringt.
Alles zu seiner Zeit - Finden von Zeitmaßen
Selbstverständlich muß die Forderung einer emanzipato
rischen Sozialpolitik, die das Individuum als absoluten
Zweck anerkennt, mit der permanenten Kritik der gegen
wärtigen Verteilungsverhältnisse einher gehen - letztlich,
um der jeweiligen Strategie eine entsprechende materiel
le Basis zu verleihen. Um Verteilung im weitesten Sinne
geht es auch in der zweiten Strategie, deren Ansatzpunk
te anschließend beschrieben werden sollen - nämlich um
die Verteilung von Zeit, nicht nur von Arbeitszeit und
nicht-Arbeitszeit, sondern von Erholungs- und Regenera
tionszeiten, von Mußezeiten und Eigenzeiten, von natür
lichen und sozialen Zeitrhythmen, etc. In diesem report
wurde herausgearbeitet, daß das Wachsen des materiel
len Reichtums im Wesentlichen mit einer Zunahme an
Beschleunigung einher geht, die weder dem Menschen
noch seiner natürlichen Umwelt die Zeit läßt, sich zu er
halten. Das heißt, die Beschleunigung geht auf unsere

Kosten, und niemand bleibt von den Folgen dieser
I gnoranz unberührt. Die abhängig Beschäftigten teilen

sich immer deutlicher in zwei Gruppen auf: die eine Grup
pe wird aus dem Arbeitsprozeß und damit aus dem Netz
der Arbeitsteilung gewaltsam ausgeschlossen und die
zweite Gruppe arbeitet immer mehr und unter ständigem
Zeitdruck, sei es durch Überstunden, durch mehrere Be
schäftigungsverhältnisse, durch Wochenend- oder Nacht
arbeit. Dies hat für alle Konsequenzen: Gesellschaftliche
Zeitanker wie Feietage, Feierabende, Wochenenden
werden zerstöt, und mit ihnen jene sozialen Zeitrhythmen,
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die es einer Gesellschaft ermöglichen, sich ohne große
Koordination auszutauschen, soziale Beziehungen zu
pflegen und soziale Kreativität zu entfalten - damit wer
den langfristig sozialen Beziehungen zerstört. Die
Mißachtung von sozialen Zeitrhthmen geht einher mit
der Zerstörung von natürliche Zeitrhythmen: So steigt die
Zahl der Unfälle durch Übermüdung rasant und ebenso
nehmen streßbedingte Krankheiten zu. Der permanente
Verstoß gegen die natürlichen Zeitrhythmen des Men
schen raubt in letzter Konsequenz unsere lebendige Sub
stanz. Die Beschleunigung unserer Wirtschafts- und Pro
duktionsweise bedroht aber auch unseren natürlichen Be
stand, da durch die Mißachtung notwendiger Reprodukti
onszeiten unsere natürliche Lebensgrundlage beständig
verringert wird.
Es gibt praktisch keinen Bereich unseres Lebens, der
nicht durch die Maßlosigkeit der Gier nach immer mehr in
immer kürzerer Zeit verschont wird. Darin liegt zugleich
eine große Brisanz und eine Chance: einerseits wird dar
an deutlich, wie fatal es für alles Lebendige wäre, die
Mißachtung von natürlichen Zeitmaßen und Zeitrhthmen
länger zuzulassen, andererseits wächst aus der Zahl der
in unterschiedlicher Weise Betroffenen ein großes Poten
tial für gesellschaftliche Bündnisse. Womit wir bei dem
ersten und wichtigsten Ansatzpunt für eine Strategie
sind, deren Ziel die Wiederaneignung von Zeit und der
richtige Umgang mit Zeit ist, also das ökologische Haus
halten mit der Zeit.
• Bündnisfähigkeit I

gemeinsamesVorgehender Betroffenen

Die Initiatoren einer Zeit-Kampagne, unabhängig davon
ob es sich um Gewerkschafter handelt, deren primäres
Ziel die Verkürzung und Entschleunigung der Arbeitszeit
ist, oder Umweltschützer, die mehr Zeit für die Regenera
tion der Natur fordern - sie müssen sich zusammenset
zen. Eine erfolgreiche Zeit-Strategie ist nur als gesell
schaftliche Kampagne denkbar. Die Mißachtung der Zeit
kennt keine Grenzen, daher muß auch die Auseinander
setzung mit den daraus resultierenden Problemen und
das Suchen von Lösungsmöglichkeiten Grenzen über
schreiten. Nur wer die gesellschaftliche Dimension von
Zeit und ihrer Mißachtung in den Vordergrund stellt, wird
langfristig eine Chance haben und läuft auch nicht Ge
fahr, gegeneinander ausgespielt zu werden.
• Zeitpolitik ist Gesellschatspolitik

Wer gegen den Mißbrauch der Zeit kämpft, muß sich
bewußt sein, daß es im Kern um eine At des Witschaf
ten geht, letztlich um kluges Haushalten. Witschaftliche
Zwänge dürfen deshalb niemals den Menschen und seine
Gemeinschaften, seine erworbene Kultur und Sozialkultur
beschädigen. Der Mensch ist kein Arbeitstier und kein
Konsumsklave. Er ist mit Würde ausgestattet, die nicht
verletzt werden darf. Zeit ist mehr als ein Produktionsfak
tor, Zeit besitzt für den Menschen und seine Umwelt ei
nen Eigenwert, z.B. als Muße, als Versorgungs-, Trauer-,
Bildungs-, Genesungs- oder als soziale Zeit.
• Wissenschatlicher Sachverstand

Gerade durch die Dimension der Zeit, ihre Bedeutung für

alle Lebensbereiche des Menschen und die natürlichen

Lebensgrundlagen macht es erforderlich, auf wissen
schaftlichen Sachverstand zurückzugreifen. 20) Uber die
Bedeutung von Zeitmaßen und Zeitrhythmen für den
Menschen und die Natur liegen mittlerweile eine Vielzahl
„

von verständlichen und beeindruckenden Studien vor.
Diese Ergebnisse sollten einbezogen werden, da auf die
se Weise ein fundierter, gesellschaftlicher Dialog über
den Umgang mit der Zeit begonnen werden kann.
Egal wo wir beginnen, egal ob wir noch heute oder erst
morgen beginnen - wer an der Entfaltung von mensch
lichen und gesellschaftlichen Reichtum produktiv mitwir
ken möchte, braucht eine theoretische und praktisch-poli
tische Unbescheidenheit, denn eines ist sicher: die Gren
ze des augenblicklich Machbaren darf niemals als Grenze
des Denkbaren akzeptiert werden.

Anmerkungen

1) griech. Polis = Stadt, Bürgerschaft, Staat
2) zur Hierarchie der Bedürfnisse vgl. a. Maslow ("954); daran
anknüpfend: Reheis (1996): 144f.
3) vgl. v.a. Platon: Der Staat (Politeia); Aristoteles: Die niko
machische Ethik (NE); sowie ders.: Politik. Schriften zur Staats
theorie (P).
4) Insofern hatte auch Marx eine Art Utopie der Polis, vgl. dazu
auch: Negt 1996: 504 ff.
5) Einen umfangreichen Ü berblick über die zentralen Aussagen
jener Denkansätze innerhalb der Nationalökonomie mit ausführ
lichen Zitaten sowie deren Erläuterung und Kritik bietet K. Marx
in den 'Theorien über den Mehrwert" (MEW, 26, 1-26,3).
6) Das anthropologische Museum Mexiko stellt einen der heuti
gen Versuche dar, die 'eigene' Kultur, Herkunft und Geschichte
der indigenen Bevölkerung wiederzuentdecken, welche durch
die Kolonialherrschaft zerstört und unterdrückt wurde. Das Mu
seum hat sich explizit diese Aufgabe gesetzt.
7) Kritikerinnen sprechen auch von der 11Pferdeäpfeltheorie11, da
letztlich behauptet wird, man müsse dem Gaul nur genügend zu
essen geben, dann können sich all jene, die für Futter sorgen
oder die auf Futter verzichten müssen, später an den Pferde
äpfeln bedienen.
8) vgl. Luxemburg (19 13): Die Akkumulation des Kapitals, in:
Luxemburg, GW 5; S. 9-411;
9) vorw. Veronika Bennholdt-Thomson, Maria Mies, Vandana
Shiva, Claudia v. Werlhoff
10) In den Gebieten der Subsahara beträgt die durch-schnitt
liche Zeit, die Frauen für das Holzsammeln (einzige Energie
quelle) aufbringen etwa 8 Std. täglich
1 1) = Gegenseitigkeit
12) Die Entstehung von Nicht-Besitz durch Aneignung war das
Thema von 3.2. Der Charakter dieser Aneignung ist auch in der
lateinischen Ü bersetzung des Wotes 'privare' verankert, das
übersetzt 'rauben' bedeutet.
13) Dieser Tatbestand gilt bis heute: Die Grundrechte strahlen
lediglich auf das Betriebsverhältnis aus, sie haben jedoch mit
wenigen Ausnahmen (z.B. Atikel 9) keine unmittelbare Geltung.
Eine Vielzahl von Urteilen zeigt, daß im Zweifel die 'Wahrung
des Betriebsfriedens' weit über das Recht auf Meinungsäuße
rung oder das Recht auf Versammlungsfreiheit gestellt wird.
14) Neben den oben zitierten Aussagen von Toqueville, Mande
ville, Bentham, Smith, etc. hat auch Hegel im Bezug auf die

bürgerliche Gesellschaft festgestellt: 11Die Entstehung der Armut
ist überhaupt eine Folge der bürgerlichen Gesellschaft, und sie
ergibt sich im ganzen notwendig aus derselben11, weshalb für
Hegel auch gilt, daß es keine Steigerung des Reichtums ohne
Steigerung der Armut gibt. (Hegel 1983: 193f)
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1 5) OMGUS: Office of Military Government for Germany, United
States
1 6) Im August 1 944 erreichte der Einsatz von Kriegsgefange
nen und Fremdarbeitern mit 8,3 Mio. seinen Höchststand. Zu
diesem Zeitpunkt liegt ihr Anteil an allen Erwerbstätigen bei
26,5%. Die Zahl dieser vollkommen un- oder unterbezahlten
Menschen entspricht auch etwa der Stärke der Wehrmacht mit
8,8 Millionen. Es liegen Berechnungen vor, die auf Grund von
Minimallöhnen und geringen Kosten für Ernährung die Produkti
vität pro Lohneinheit eines Zwangsarbeiters als 2,4 mal so hoch
angeben wie die eines deutschen Beschäftigten (Schui 2000:
202f; vgl. v.a. Woydt 1 987).
1 7) Dieses Verhältnis war von Anfang an prekär, da es von
unterschiedlichen Interessen überlagert war: Das Interesse der
abhängig arbeitenden Bevölkerung an der Verbesserung ihrer
Lebensbedingungen und langfristig an der Verwirklichung des
Aufklärungsversprechens. Dem gegenüber standen die Interes
sen der Kapitalbesitzer an optimalen Verwertungsbedingungen
- wenngleich dies zu unterschiedlichen und entgegengesetzten
Forderungen führen konnte. Der Prozeß der Staatenbildung wie
auch derjenige der Industrialisierung sind geprägt von diesen
Konflikten, die zu zahlreichen haten Auseinandersetzungen
und Kompromissen führten.
1 8) Zur Dreiteilung von Sozialpolitik vgl. a. Butterwegge 1999.
1 9 ) Die Ausführungen zu den Anforderungen an die Bildungs
politik entstammen einem Aufsatz von Oskar Negt (vgl. Negt 1994)
20) In diesem Zusammenhang sind besonders zu empfehlen:
Adam, Barbara; Geißler, Karlheinz; Held, Martin (1 998) und
Reheis, Fritz (1996).
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