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Editorial

W

ir leben in turbulenten Zeiten. Neues drängt
zur Erscheinung, Altes will nicht weichen.
Gewaltsame Konflikte zeugen von der Dringlichkeit
sozialer Erneuerung in Richtung einer Dreigliederung
des sozialen Organismus. Viele Probleme, auf die mit
der Dreigliederungsbewegung von 1919 eine Antwort
gesucht wurde, sind keineswegs gelöst, viele haben
sich sogar verschärft, neue sind dazugekommen.
Zugleich machen zivilgesellschaftliche Akteure mobil,
prangern Unrecht und Elend an und kämpfen für eine
andere Welt. Auch in Politik und Ökonomie regen sich
innovative Geister, wenn auch noch viel zu wenige und
viel zu schwach.
Seit Erscheinen des letzten Heftes mussten wir die
Anschläge von Paris erleben, die die Aufmerksamkeit
auf den Terror des IS gelenkt und zu noch stärkerer
militärischer Einmischung in Syrien geführt haben.
Immer mehr Menschen fliehen aus dieser Region und
anderen Gebieten, in denen Krieg und Unterdrückung
herrscht. Nachdem eine große Mehrheit in Deutschland diese Menschen willkommen geheißen hatte
und überall Ehrenamtliche bei der Unterbringung mit
angepackt hatten, droht jetzt die Stimmung zu kippen,
was dunklen Kräften Auftrieb gibt. Am 11. Dezember
endete die Klimakonferenz in Paris, deren Bedeutung
angesichts der drohenden Katastrophen und der bereits verlorenen Zeit auf der Hand liegt. All das spiegelt
sich in Beiträgen dieses Heftes unmittelbar wieder. Den
Schwerpunkt bilden Texte zum Thema „Assoziation
oder Kartell – Auf dem Weg zu einer Verständigungswirtschaft“. Bei der Suche nach Krisen- und Fluchtursachen, stehen die Defekte einer Wirtschaftsordnung, die
Profite aus einem Mittel zum Zweck des Wirtschaftens
macht, mit obenan. Das Ringen um eine andere Welt
ist immer auch ein Ringen um eine andere Wirtschaft.
Der Beitrag der Dreigliederung ist in diesem Ringen
unentbehrlich. Der Entwicklung der gegenseitigen
Wahrnehmung und Zusammenarbeit auf diesem Feld
kommt angesichts der Zeitlage eine noch größere
Bedeutung zu als in der Vergangenheit. Im Netzwerk
Dreigliederung ist im Moment manches in Bewegung,
wie Sie im Berichtsteil sehen können. Wir hoffen, dass
sich dadurch auch neue Mitstreiter finden werden. Für
die Koordinierung unserer Arbeit sind wieder Beiträge
zum Kostenausgleich erbeten. Den Aufruf mit dem Etat
2016 finden Sie im Heft auf S. 48f. Allen, die mithelfen
wollen, hier schon unser herzlichstes Dankeschön.
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen alles Gute!
Ihr
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Assoziation oder Kartell?

Assoziation
oder Kartell?
Auf dem Weg
zu einer
Verständigungswirtschaft

V

om 30. Oktober bis 1. November dieses Jahres
fand im Rudolf Steiner Haus Frankfurt am Main
ein Seminar des Instituts für soziale Gegenwartsfragen
Stuttgart, des Instituts für zeitgemäße Wirtschafts- und
Sozialgestaltung Dornach und des Goethe-Zweigs der
Anthroposophischen Gesellschaft Frankfurt/M zu dem
oben genannten Thema statt. An dieser Stelle kommen eine Reihe wesentlicher Aspekte dieser Tagung
in konzentrierter Form zur Darstellung. Vortrag und
Schlusswort von Udo Herrmannstorfer wurden von C.
Strawe zusammengefasst. Die Zusammenfassung der
Vorträge von Harald Spehl und Gerald Häfner nahm
Katharina Offenborn vor. Matthias Wiesmann fasste
seine Ausführungen selbst zusammen. Weitere Abschnitte des Seminars konnten aus Platzgründen nicht
berücksichtigt werden bzw. müssen einer späteren
Veröffentlichung vorbehalten bleiben. So wird der Beitrag von André Bleicher über praktische Erfahrungen
mit assoziativer Wirtschaft und den Widerständen
dagegen im nächsten Heft erscheinen.
Christoph Strawe

Vom Marktmechanismus
zur sozialen Gestaltung
Udo Herrmannstorfer
Zusammenfassung Christoph Strawe

D

ie Ökonomie scheint heute alles zu beherrschen. Ökonomische Gesichtspunkte – Stichwort
„Wirtschaftsflüchtlinge“ – verdrängen selbst in der
Flüchtlingsfrage oft genug humanitäre und rechtliche
Aspekte. Jüngst stoppte die Arbeitgeberlobby ein
ihrer Unternehmersicht widersprechendes von der
Bundeszentrale für politische Bildung vorgelegtes

Unterrichtsbuch über Wirtschaftswissen.1 Aber das
Thema Wirtschaft ist viel zu komplex, als dass man
es mit einer von einseitigen Interessen geleiteten
Standpunktlogik ausreichend ordnen könnte. Es wirkt
sich katastrophal aus, dass im gesellschaftlichen
Leben meist nicht einmal ein Grundverständnis für
die Rolle der Ökonomie vorhanden ist. Haben doch
ökonomische Entwicklungen breiteste Auswirkungen
auf unser aller Leben. Dass wir hier die Frage nach
einer zeitgemäßen Wirtschafts- und Sozialgestaltung
wieder einmal bewegen, liegt an den sozialen Verhältnissen, die nach neuen Antworten drängen. Da
im Großen die ökonomischen Theorien noch recht
unbeweglich sind, so sind es viele kleine Bewegungen
und Initiativen, die auf eigene Faust nach neuen Wegen des Wirtschaftens suchen.
Für ein tieferes Verständnis der Stellung der Ökonomie im sozialen Gefüge müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die Anerkennung der Individualität
als Ausgangspunkt moderner Gesellschaftsbildung
den sozialen Organismus „polarisiert“: Individualität
und Gesellschaft stehen sich nun gegenüber. Die
Freiheitsrechte erlauben es der Individualität, ihren
eigenen Weg zu gehen. Wer aber kümmert sich
um die zurückbleibende Gemeinschaft? Das Band
zwischen Individualität und Gemeinschaft scheint
zerrissen. Aber zugleich sind sie auch aufeinander
angewiesen. Die Individualität braucht die Gemeinschaft, innerhalb derer sie lebt; die Gemeinschaft
muss die Individualität als Quelle schätzen lernen,
ohne deren Leistungen sie selbst verdorren müsste.
Dieser Riss, der durch die Sozialität geht, beinhaltet
zugleich die Aufgabe, ihn konstruktiv auf neue Weise
zu überbrücken. Wir müssen lernen, dass der andere
auch dann mein Bruder ist, wenn er nicht meiner eigenen Herkunftsgemeinschaft angehört. Brüderlichkeit
ist nicht an Herkunft gebunden, sondern erweitert
den Gemeinschaftsbegriff zur Menschheit (Globalisierung). Aber das alte abgrenzende Gemeinschaftsverständnis wirkt noch nach, seine Formen erweisen
sich als beharrlich. So entsteht das Neue nicht per
Verfügung auf der „grünen Wiese“, sondern muss sich
Schritt für Schritt, teilweise an das Alte anknüpfend
und es verwandelnd, entwickeln. Dafür braucht es die
Beteiligung der Menschen ermöglichende Strukturen
und Prozesse. Unter „Assoziation“ verstehen wir nicht
ein umzusetzendes „Modell“, sondern den Prozess
der Schaffung solcher Formen des wirtschaftlichen
Lebens, durch die immer mehr Vernünftigkeit in das
Ganze gebracht werden kann und die Fragen tätig
beantwortet werden können, die durch die charakterisierte Polarisierung des sozialen Organismus
aufgeworfen werden.
Derselbe emanzipatorische Geist, der die Auflösung
der sozialen Beziehungen bewirkte, war aber auch
der Erfindungsgeist unserer technischen Zivilisation.
Zu deren Entfaltung setzte ein zur Globalisierung
drängender Prozess der Arbeitsteilung ein. Aber
die Teile sind nur verwendbar, wenn sie zu einem
Ganzen zusammenwirken. Arbeitsteilung und Zusammenarbeit bilden eine Einheit. Daraus ergibt sich
1 Vgl. http://www.spiegel.de/schulspiegel/lobby-und-schule-arbeitgeberverband-stoppt-wirtschaftsbuch-a-1059654.html
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Konkurrenz
die zentrale ökonomische Frage: Auf welche Weise
und in welchem Verhältnis werden die Früchte der
gemeinsamen Arbeit geteilt? Früher waren diese
Teilungsverhältnisse weitgehend durch das tradierte
Gemeinschaftsleben der jeweiligen sozialen Gruppen
gewährleistet. Warum aber mit Menschen teilen, die
nicht meiner Gruppe angehören und deren Werte ich
nicht teile? Wo die alten sozialen Kohäsionskräfte
verfallen, wird die Frage nach gerechtem Teilen zum
Problem.
Schon früh kam die Auffassung auf, ein bewusstes
Gestalten der Ökonomie sei unter solchen Umständen
gar nicht mehr möglich, da wir dem immer komplexer
werdenden Ganzen mit dem vorstellenden Denken
nicht mehr folgen könnten. An dieser Stelle greift
der Marktgedanke des Liberalismus ein. Da man
die Dinge sowieso nicht ordnen bzw. organisiert
planen könne, solle man ihnen ihren Lauf lassen.
Jeder trägt seine Produkte auf den Markt und sucht
sich die Käufer dafür und umgekehrt. Und das soziale Teilungsverhältnis bildet sich als Preis zwischen
Angebot und Nachfrage. Für alle weiteren Folgen ist
die Ökonomie nicht mehr verantwortlich.
Dieser Laissez-faire Liberalismus ruft jedoch auch
Ängste hervor. Das Fehlen von gesellschaftlichen
Ordnungskräften scheint in ein soziales Chaos zu
münden, das den einzelnen Menschen dem Streben
der anderen nach Übervorteilung aussetzt. Von gerechter Verteilung kann dann nicht mehr die Rede sein.

Konkurrenz als Allheilmittel
Um den Schutz vor einer dauerhaften Übervorteilung
zu gewährleisten, entwickelte der wirtschaftliche Liberalismus nun ein zweites folgenreiches Postulat, dessen
Wirkung der Gefahr der Zerstörung der Gesellschaft
durch den Egoismus der Einzelnen entgegenwirkt: Es
muss immer sichergestellt werden, dass zwischen den
wirtschaftlichen Akteuren Konkurrenz herrscht. Durch
Konkurrenz werde der Egoismus gewissermaßen
domestiziert, entstehende Ungleichgewichte kämen
wieder ins Gleichgewicht, hinter dem Rücken der
Akteure sorge der Konkurrenzmechanismus „wie eine
unsichtbare Hand“ letztlich immer wieder für eine
sozialverträgliche Umverteilung. Auch wenn dabei
Kollateralschäden entstehen, der Marktfundamentalist
ist der Auffassung, diese seien immer noch geringer als
die Schäden, die durch eine Störung des Konkurrenzmechanismus zustande kämen. Letztlich müsse man nur
geduldig warten, dann werde das Elend schon von
selbst verschwinden. Die gegenwärtigen Niedriglöhne
in armen Ländern seien zwar unsozial, bildeten aber
zugleich einen Konkurrenzvorteil auf dem Weltmarkt
als Voraussetzung für den künftigen Wohlstand.
Viele Menschen heute empfinden die Position des
Marktfundamentalismus jedoch als zynisch und
unvereinbar mit den Menschenrechten. Sie wollen
nicht in der Rolle derer verharren, die zuschauen,
wie die Marktkräfte wirken, haben aber auch eine
gesunde Skepsis gegenüber staatlichen Lösungen. Sie
fühlen sich mitverantwortlich. Sie bemerken, dass „die
Wirtschaft“ nicht ein äußerer Gegenstand ist, sondern
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ein Prozess, in den wir als Handelnde involviert sind,
gerade auch in unserer Rolle als Konsumenten.
Angesichts der Realität des Manchester-Kapitalismus
entwickelte sich früh schon eine Gegenbewegung
gegen den ökonomischen Liberalismus eines Adam
Smith. Das Pendel schlug nach der anderen Seite aus,
vom Liberalen zum Kommunitären. Auf den Einzelnen
könne man nicht warten, so der Tenor, soziales Engagement müsse sich mit der Mächtigkeit des Staates
verbinden, im Extremfall als Planwirtschaft eines
„Staates der Diktatur des Proletariats“. Die Erfahrung
mit der letztlich gescheiterten Planwirtschaft wiederum
hat nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus
zunächst zur Konjunktur des Neoliberalismus geführt.
So unterschiedlich beide Wirtschaftsmodelle auch
sind, das Misstrauen in die sozialen Verantwortungskräfte des Einzelnen als gemeinschaftsbildende Kraft
ist ihnen gemeinsam. Auf das einsichtige Verhalten
Einzelner zu setzen, erscheint beiden sinnlos: Mehr
Vernunft komme in das wirtschaftliche Leben nur
hinein, wenn man das Unvernünftige teuer und das
Vernünftige billig macht. Der Preisvorteil ersetzt das
Bewusstsein. Auf diese Weise bleibt man in der Haltung befangen, die als Ursache der gegenwärtigen
Verhältnisse gerade überwunden werden soll.

Stellung der Wirtschaft im sozialen Ganzen
Viele soziale Schwierigkeiten sind dem Umstand geschuldet, dass die Bedeutung ökonomischer Vorgänge
für das gesellschaftliche Leben zu wenig bewusst ist.
Nicht das ganze Leben besteht aus Wirtschaft. Zwar
trägt die wirtschaftliche Wertschöpfung auch das
Kultur- und Staatsleben; gleichzeitig aber beruht sie
auf den rechtlichen Regelungen einer Gesellschaft
und wird durch diese geschützt. Darüber hinaus lebt
die Wirtschaft vom gesamten Fähigkeits- und Wissenspotential, das in der kulturellen Vergangenheit
akkumuliert wurde. Wirtschaftliche, politisch-rechtliche und kulturelle Vorgänge haben aber ganz
unterschiedliche Qualitäten. Ihre Vermengung ist weit
verbreitet. Heute gibt es z.B. die Tendenz, Bildung
immer stärker nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten
auszurichten (Schullehrpläne, Bolognareform), und
sie als wirtschaftlichen Standortfaktor im globalen
Wettbewerb zu behandeln. Aber auch Rechtselemente sind ungeheuer stark in das Wirtschaftsleben
einverwoben, werden dabei ihrer rechtlichen Qualität entkleidet und zur ökonomischen Machtbildung
benutzt. Die Eigentumsfrage steht hier obenan, bei
der es eigentlich um reine Nutzungsrechte geht, die
heute aber als ökonomisch-warenartig und käuflich
behandelt werden. Solche Verquickungen erschweren
eine sachgemäße Anschauung der Ökonomie.
Die zweite Frage nach einer gesunden Ökonomie ist
die nach einer möglichen Mitte zwischen Liberalismus
und Kollektivismus, wobei Mitte nicht statisch und
statistisch festgelegt, sondern dynamisch in ständiger
aktiver Erneuerung aufgefasst werden muss. Das
meint im Grunde „assoziativ“. Manchmal hört man,
das Wort „assoziativ“ sei sperrig und missverständlich. Darüber kann man diskutieren. Es geht auch
primär nicht um die „Assoziation“ als fertige Form,

Überwindung der Scheinmärkte
sondern um das „Assoziieren“, das Sich-miteinanderVerbinden, in einem Prozess, der verschiedene Stufen
durchlaufen muss. Entscheidend ist der Wille, einen
Raum zu betreten, in dem man beginnt, die Dinge auf
bestimmte Weise wahrzunehmen, zu beraten und zu
gestalten. Es geht um eine dynamische Mittebildung.
Gewiss reicht das Einzelbewusstsein noch nicht aus,
um den Frieden in der Welt zu gewährleisten. Aber
die Schlussfolgerung daraus kann nicht sein, dass
nur die Gesellschaft über das Was, die Inhalte der
Entwicklung, zu bestimmen habe und der Einzelne
nur für das Wie, die operative Umsetzung, zuständig
sein könne, wie es im New Public Management propagiert wird. Solche Teilautonomie läuft darauf hinaus,
dass die eigentlichen Akteure in Einrichtungen nur
noch umsetzen dürfen, was sich andere ausgedacht
haben, da sie selbst von der Richtungsverantwortung
der Einrichtungen ausgeschlossen sind. Nicht die
Ausschaltung des Einzelbewusstseins, sondern seine
Vernetzung ist der Weg. R. Steiner sprach vom „Verkehr der Vernünfte“, vom „sozialen Urteil“ und vom
„objektiven Gemeinsinn“, dem assoziative Organe
den Boden bereiten können.

nen, ausgleicht. Dadurch hat Land A aber nun einen
doppelten Vorteil: den Schutz seiner Landwirtschaft
vor billiger Konkurrenz und die Einnahmen aus den
Zöllen. Richtig zu Ende gedacht wäre der Prozess
dann, wenn die Zolleinnahmen in Land B zurückfließen würden und dort als Entwicklungskapital
eingesetzt werden könnten.
Man darf in der Ökonomie nicht alles über einen
Kamm scheren, sondern sollte ihrer Differenziertheit
Rechnung tragen. Landwirte, die um Centbeträge
beim Milchpreis kämpfen müssen, befinden sich in
einer anderen ökonomischen Lebenswelt als Manager
der Deutschen Bank, die mehr als 6,5 Mrd. Euro Verlust in einem Jahr abschreiben können. Wie sollen wir
heute Preise noch richtig einschätzen können, wenn
die Verquickung der Ökonomie mit Macht- und Rechtspositionen die Urteilsbildung permanent verzerren?
Diese Verhältnisse zu entzerren, wäre eine wichtige
Aufgabe bei der Entwicklung einer assoziativen
Wirtschaft. Es gibt bereits viele Initiativen, die sich für
einen anderen Umgang mit Boden, Geld und Arbeit
einsetzen. Auch wenn sie derzeit noch zu schwach
sind, spielen sie eine wichtige Rolle.

Zur assoziativen Ökonomie.
1. Überwindung der Scheinmärkte

2. Assoziative Verständigung,
Vertragswirtschaft

Drei Elemente müssen vorhanden sein, damit wirtschaftliche Aktivität stattfinden kann: Boden, Arbeit
und Kapital.2 Sie bilden die Voraussetzungen für
Produktion, Zirkulation und Konsum von Gütern und
Leistungen – was aber noch längst nicht heißt, dass sie
am ökonomischen Wettbewerb teilnehmen dürften,
wie sie es heute tun. Ökonomisch müssten sie als
Scheinmärkte betrachtet werden, weil es sich dabei
um Rechtsverhältnisse handelt. Die Verkäuflichkeit
der Produktionsfaktoren ist mit der Sozialbindung
des Eigentums und der Würde der Arbeit letztlich
unvereinbar.3 Dass diese Faktoren wie Waren behandelt werden und so Teil der Ökonomie geworden
sind, führt dazu, dass letztlich ökonomische Macht
über das Recht und die Kultur bestimmt. Weil diese
Verhältnisse rechtlich legitimiert erscheinen, werden
sie meist noch nicht einmal bemerkt. Die Entwicklung
einer assoziativen Wirtschaft wird weitgehend davon
abhängen, ob es gelingt, diese Unrechtsfaktoren aus
der Ökonomie herauszulösen.

Wirtschaften vollzieht sich zwischen Produktion
und Verbrauch, wir können auch sagen: zwischen
Fähigkeitspol und Bedürfnispol. Von der einen Seite
ist es ein Angebot bildender Impulsstrom, von der
anderen her ein Nachfrage bildender Saugstrom, die
aufeinander treffen und in der Mitte eine Art Begegnungswirbel bilden. Da Gewerbe- und Konsumfreiheit
herrscht, können die beiden Pole nur durch ein freiwilliges Vertragsverhältnis zusammen kommen. Freie
Menschen können sich gegenseitig nicht zwingen,
sondern nur vertragen. Das Vertragswesen schafft
einen freien Gestaltungsraum für die Beteiligten, in
Verträgen verschränken sich die Selbstverpflichtungen der Vertragspartner. Nur wo die Selbstbindung
nicht funktioniert oder der Vertrag gebrochen wird,
schreitet der Rechtsstaat ein.

Fragen der Gerechtigkeit müssen auch als Rechtsfragen behandelt werden. Der dazu notwendige soziale Ausgleich muss bewusst herbeigeführt werden.
Wie dies geschieht, muss im ökonomischen Prozess
veranlagt werden. Ein Beispiel: Die Ungleichheit
beginnt schon bei der unterschiedlichen Ausstattung
der Regionen dieser Erde mit Ressourcen und Bodenfruchtbarkeit. Als klassisches Mittel dagegen gelten
Zölle. Staat A hat eine geringere Bodenfruchtbarkeit,
die er durch Zölle gegenüber Exporteuren aus B, die
wegen ihrer Bodenfruchtbarkeit billig anbieten kön2 Die Frage, ob man über diese klassischen Produktionsfaktoren hinaus weitere Faktoren wie Wissen und Energie aufführen sollte, lassen
wir hier offen.
3 Vgl. U. Herrmannstorfer: Scheinmarktwirtschaft. Arbeit, Boden, Kapital und die Globalisierung der Wirtschaft. Stuttgart, 31997.

Diese Qualität des Vertragswesens wird oft unterschätzt. Diese Unterschätzung hat ihre Ursache in
Dekadenzerscheinungen des Vertragswesens selbst,
die nicht nur einfach von der Masse des „Kleingedruckten“ herrühren, sondern auch davon, dass
viele Verträge aus den genannten Gründen nicht auf
gleicher Augenhöhe, sondern von unterschiedlichen
Machtpositionen aus geschlossen werden. Dies dient
dann u.U. als Vorwand, Selbstbindungen möglichst
aus dem Wege zu gehen und durch gesetzliche normative Regelungen zu ersetzen oder einzuschränken.
Die Bindungsangst ist auch ein häufiger Einwand
gegen die assoziative Wirtschaft. So stieg bei der
Gründung eines Unternehmensverbundes ein Großhändler in letzter Minute aus mit dem Argument:
„Ich bin doch lieber mein eigener Herr“. So etwas
ist Ausdruck eines schiefen Freiheitsbegriffs, bei dem
nicht gesehen wird, dass die vertragliche Selbstverpflichtung eine Frucht der Freiheit ist und nicht deren
Einschränkung bedeutet.
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Assoziative Verständigung
Auch darüber, was ein assoziativer Vertrag ist, gibt es
manche schiefe Vorstellung. Er kann nicht festschreiben, was der Sache nach offen ist, z.B. die Frage,
wie viele Kunden kommen werden. Das kann man im
Voraus schätzen, aber nicht genau wissen. Entscheidend ist, dass die Rechtsfigur des Vertrages inmitten
einer Welt von fremdbestimmten Regelungen Türen
öffnet für soziale Gestaltungen durch selbstbestimmte
freie Menschen. Zu den Menschenrechten gehört die
Vereinigungsfreiheit, was heißt, dass Menschen sich
freiwillig zusammenschließen können. Die Vertragsfähigkeit ist daher das höchste Sozialrecht. Assoziative
Wirtschaft ist ein Vertragsgeflecht zum Zwecke der
Zusammenarbeit. In einer solchen Vertragswirtschaft
kann sich soziale Verantwortung tätig ausleben als
Voraussetzung für wirtschaftliche Selbstverwaltung.
Eine solche Wirtschaft basiert auf realen Begegnungen der beteiligten Menschen. Eine derartige
Begegnung findet heute nur noch punktuell, am „Point
of Sale“, statt. Eine weitergehende Verständigung
von Wirtschaftspartnern dagegen scheitert an dem
Verdacht, sie könne nur zum Kartell, also zur Verständigung zu Lasten Dritter, führen. Denn die Begegnung
schaffe die Möglichkeit, wenn die Richtigen sich
treffen, den Preis zu eigenen Gunsten zu manipulieren. Das kann horizontal – z.B. als Absprache unter
Unternehmern der gleichen Branche – oder vertikal
– als Absprache in der Wertschöpfungskette – erfolgen. Da der Preis immer ein Verhältnis zwischen
Lebenslagen beinhaltet – wie viel bekomme ich, wie
viel bekommt der andere? � scheint es eine Frage der
sozialen Gerechtigkeit, dass die Parole gelten muss:
„Hände weg vom Preis!“ In der Tat muss verhindert
werden, dass es zu einer Übervorteilung durch Preismanipulationen kommt. Doch heißt das nicht gerade,
dass ein Verständigungsbedarf darüber besteht, ob
der Preis „richtig“ ist? Gerade das wird jedoch durch
das marktwirtschaftliche Verständigungsverbot ausgeschlossen, weil die Marktwirtschaft als willenshafte
Form die bewusste Verständigung zwischen den Beteiligten – Produktion, Handel, Verbraucher – und damit
einen Ausgleich der Interessen nicht für möglich hält.
Da die Preise die Lebenslagen bestimmen und damit
darüber entscheiden, in welchem Maße Wirtschaft
alle Menschen trägt, ist aber gerade diese Verständigung über die Preisverhältnisse von zentraler Bedeutung. Dauertiefpreise mögen zwar kundenfreundlich
sein, aber sind sie auch lieferantengerecht? Ist der
Milchpreis so, dass der Bauer produzieren kann,
die Milch aber auch erschwinglich bleibt? Immer
geht es um Beziehungsfragen. Assoziatives Arbeiten bedeutet, Organe zu schaffen, in denen diese
Beziehungsqualität bewegt wird und entsprechende
Handlungsmotive zu ihrer Verbesserung entstehen:
Interessenausgleich statt Interessenverstärkung. Prei
se zeigen dann nicht mehr nur die Resultate der
gegenwärtigen Machtverhältnisse, sondern werden
zur Zielgröße verantwortlichen Handelns.
Da die Preise Ausdruck ökonomischer Wirklichkeit
sind und nicht diese selbst darstellen, wird die
Beeinflussung des Preises durch Verabredung von
Eingriffen in die Wirklichkeit in Gang gesetzt werden müssen – man hält ja auch, um ein Argument R.
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Verschwörungfurcht und
Glaubenstreue
„Für den schottischen Moralphilosophen Adam Smith
war der Fall klar. ‚Geschäftsleute des gleichen Gewerbes kommen selten, selbst zu Festen und zu Zerstreuungen, zusammen, ohne dass das Gespräch in einer
Verschwörung gegen die Öffentlichkeit endet oder
irgendein Plan ausgeheckt wird, wie man die Preise
erhöhen kann.’
In Deutschland allerdings fand er mit dieser Haltung
Ende des 19. Jahrhunderts kein Gehör: Zu jener Zeit
war die Wirtschaft hierzulande von Kartellen geprägt.
Und die Industriellen sahen darin kein Problem.
Im Gegenteil. Sie abonnierten die von dem Rechtsanwalt Siegfried Tschierschky von 1904 bis 1936 herausgegebene ‚Kartell- Rundschau’, in deren erster Ausgabe
zu lesen war, Kartelle seien ‚für einzelne politische wie
soziale Gruppen ein Objekt heftigster Befehdung, für
Industrie und Handel (aber) ein vielfach unentbehrliches
Organisationsmittel’.
Um 1900 gab es in Deutschland rund 300 Kartelle,
1929 waren es 2100. Vor allem in Branchen, die
Grundstoffe herstellten, wurden aus Konkurrenten oft
Verbündete: Kohle, Stahl, Zement.”
(Ingo Malcher: Die Verschwörer, Brand eins, Ausgabe 10/2014.
Siehe auch http://www.brandeins.de/archiv/2014/vertrauen/
wirtschaftsgeschichte-kartelle-in-deutschland-rheinisch-westfaelisches-kohlen-syndikat-die-verschwoerer/)

„Wir schreiten ein, wenn der Markt versagt oder zu versagen droht. Wir fahnden nach Kartellen, kontrollieren
Fusionen und überprüfen, ob einzelne Unternehmen, die
auf den Märkten dominant sind, ihre Macht missbrauchen, um Wettbewerber aus dem Markt zu drängen.”
„Anfangs ist unsere Arbeit gerade auf Unternehmerseite
nicht von allen verstanden worden. Kartelle hatten in
Deutschland eine gewisse Tradition, die bis in das
Kaiserreich zurückreicht. In den Zwanzigern gab es
noch Tausende davon. Preis- und Gebietsabsprachen
unter Unternehmen galten bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges als legitim, und sie wurden sogar zeitweilig
staatlich gefördert, weil sie ruinöse Preise zu verhindern,
Arbeitsplätze zu sichern und eine effektive staatliche
Lenkung im Kriegsfall zu garantieren schienen. Das
Bundeskartellamt wurde 1958 gegründet.”
„Wir glauben fest daran, dass der freie Markt funktioniert [...] Hier arbeiten viele Überzeugungstäter [...]”
(Was Menschen treibt: Glaubenssache. Interview mit dem Präsidenten des Bundeskartellamts, Bernhard Heitzer. Brand eins. Ausgabe
4/2008. Siehe auch http://www.brandeins.de/archiv/2008/wirtschaft-und-wahrheit/glaubenssache/

Steiners aufzugreifen – nicht ein Streichholz an das
Thermometer, sondern heizt den Raum, um Wärme
zu erzielen und damit den Thermometerstand zu verändern. Heute ist eine solche Gestaltung des Marktes
aus den genannten Gründen nicht erwünscht, es
gibt so gut wie keine Organe dafür und die Akteure
trauen sich die nötige Gestaltungskraft, die zu ihrer
Bildung erforderlich wäre, nicht zu. Bauern fordern
zu Recht einen fairen Milchpreis. Aber Ursache des
Preisverfalls ist doch offensichtlich auch das Überangebot an Milch. Die Reduktion der Milchmenge
auf dem Wege von Verträgen unter den Beteiligten
wird aber meist nicht ins Auge gefasst. Der Versuch
würde als Mengenabsprache auch zu Konflikten mit

Schwellenproblem
der Kartellgesetzgebung führen. Das Stigma des
Kartellverdachts ist ein mächtiges Hemmnis für eine
Verständigungswirtschaft.
„Vom Auto bis zur Wurst – die Dummen sind wir alle“
war neulich als Schlagzeile in einer Zeitung zu lesen.
In der Tat, die Wirklichkeit sieht anders aus als die
Theorie der Marktwirtschaft es vorsieht. Hintenherum
wird mehr kartelliert, als ruchbar wird. Offenbar
gibt es im Wirtschaftsleben ein tiefes Bedürfnis nach
Absprache, weil die Konkurrenz als existenzbedrohend erlebt wird. Mit Kartell-Absprachen sucht man,
dieser Bedrohung entgegenzuwirken, je stärker die
Konkurrenz, umso mehr. So führt paradoxerweise
gerade die Kartellgesetzgebung, die dem Schutze
des Verbrauchers dienen soll, hinter der Fassade des
Marktes gerade zu einer Verstärkung der Bemühungen, den eigenen Vorteil zu sichern oder zu vergrößern. Die Verständigung der Wirtschaftspartner über
Fragen einer gesunden ökonomischen Entwicklung,
nach der die Verhältnisse geradezu schreien, wird
auf diese Weise unter Generalverdacht der Sozialkriminalität gestellt. Sozialer Ausgleich kann heute
nur dort praktiziert werden, wo geschlossene Gemeinschaften die Marktwirksamkeit aufheben, wie
z.B. bei CSA (Consumer Supported Agriculture),
Sharing-Systemen usw.
Während wir den Vorgang des Assoziierens oft
noch in die bestehenden Strukturen hineintragen
wollen, haben EDV und Internet eine Entwicklung
angestoßen, die viele Veränderungen im Verhältnis
von Produktion, Handel und Verbrauch mit sich
bringen wird. Besonders betroffen ist der Handel,
der alle Teile des Wirtschaftslebens durchdringt und
miteinander verbindet. Nach anfänglicher Skepsis
sind inzwischen jedoch alle Marktteilnehmer, ob
Produzent oder Verbraucher, auf den Zug des Internethandelns aufgesprungen. Virtuelle Vorgänge
ersetzen reale. Die totale Marktübersicht, das Surfen
nach der größten Billigkeit, die Zugänglichkeit der
Märkte für alle usw. verstärken das Marktdenken
auf ungeahnte Weise. Die elektronischen Prozesse
ersetzen den sozial wirtschaftenden Menschen
durch Algorithmen, die soziale Vorgänge erfassen,
abbilden und regeln. Hier rächt sich das Versäumnis,
nicht rechtzeitig assoziative Strukturen gebildet zu
haben.
Bei der Entwicklung assoziativen Wirtschaftens
laufen wir Gefahr, die Denkmuster der bestehenden
Wirtschaftsweise zu übernehmen und nur assoziativ
zu verbrämen, also im Grund weitgehend konventionell am Markt zu agieren. Eine andere Gefahr ist
aber auch, einzelne Praxisansätze in den Rang von
Grundmustern der „wahren“ Assoziativwirtschaft zu
erheben, was nur fruchtlosen ideologischen Streit
erzeugen kann. Ob der Bauer durch Ab-Hof-Verkauf
selbst auch noch die Händlerfunktionen mitübernehmen soll oder nicht, ist keine prinzipielle Frage,
auf die es für alle Orte und für alle Zeiten nur eine
gültige Antwort geben kann. Consumer supported
agriculture – das geht in manchen Gegenden, in
anderen geht es nicht, weil ein Hof nicht den entsprechenden Umkreis hat. Man darf sich nicht verführen
lassen, die spezifische Weise, in der man selbst den

Impuls des Assoziativen umsetzt, zu verallgemeinern,
in dem man sie für die einzig mögliche hält. Sonst
gerät man in ein dauerndes Abgrenzungsgebaren,
in ein Schlechtreden der Art, wie es andere unter
anderen Bedingungen machen. Man sollte hier eine
gewisse Großzügigkeit entwickeln.
Dazu gehört auch die Offenheit, sowohl die eigenen Erfahrungen zu reflektieren als auch andere
Erfahrungen gelten zu lassen. Das Wort „Assoziieren“, Sich-Verbinden, drückt in schöner Weise
aus, dass es um einen Prozess der Verständigung
geht. Prozesse müssen sich ihre Organe schaffen,
um wirksam werden zu können. D.h. die Assoziation dient dem Assoziieren. Organe dienen immer
Lebensprozessen. Wir müssen also lernen, mit den
beweglichen Formen des Lebendigen umzugehen,
nicht bloß mit toten Vorstellungen. Das Assoziative
ist kein geschlossenes System, sondern ein Versuch,
mit der Wirklichkeit verantwortlich umzugehen.

Kartellgesetzgebung
als Schwellenproblem
Wir haben am Anfang von einem Riss zwischen
Individualität und Gemeinschaft gesprochen. Zugleich tut sich ein Riss auf zwischen Kosmos und
Erde: Man wendet sich der Erde zu, der Materialismus wird – in offener oder verdeckter Form – zur
bestimmenden Weltanschauung. Die Geistigkeit
des Kosmos „verduftet“, was bleibt, ist die auf das
Irdische gerichtete Verständigkeit und Vernunft. In
Bezug auf das Wirtschaften äußert sich dieser Riss
durch das Auseinandertreten von Produktions- und
Konsumsphäre. Was produziert wird, geht hinaus
in die Welt, das Verbrauchsgut kommt irgendwoher
aus der Welt. Angebot und Nachfrage treffen nicht
mehr wie auf dem alten Marktplatz in einem echten
Begegnungs- und Verhandlungsraum aufeinander,
sondern sind sich fremd und berühren sich nur jeweils
für einen Augenblick am „Point of Sale“. Man kennt
sich nicht mehr wirklich, wird blind für die Lebenslage
des anderen.
Das beginnt sich langsam zu verändern. Wir freuen
uns am billigen Preis, aber viele werden zugleich
wach – auch dank digitaler Medien – für die katastrophalen Produktions- und Lieferbedingungen, denen
sie geschuldet sind. Es beginnt ein Übergreifen über
die eigene Verantwortungssphäre. Wo nur punktuelle Berührung war, beginnt sich ein gemeinsamer
– assoziativer – Begegnungsraum zu bilden. In ihm
kann ein wirkliches Interesse der Wirtschaftspartner
aneinander entstehen. Man würde sich dann nicht nur
um des eigenen Vorteils willen für das Befinden des
anderen interessieren; Kundenbefragung wäre ein
wirklicher Dialog und der Verbraucher könnte zum
verantwortlichen Mitgestalter der Wirtschaft werden.
Immer geht es um Begegnung und Verabredung auf
Augenhöhe, die Vertragsgeste schließt Übergriffe in
die Sphäre des anderen aus. Durch solche Übergriffe
würde der assoziative Gedanke beschädigt. In Erzeuger-Verbrauchergenossenschaften z.B. war es nie gut,
wenn Verbraucher keine wirkliche unternehmerische
Verantwortung übernahmen, aber zugleich den Lad-
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Assoziationsfeindliche Strukturen
nern als realen Verantwortungsträgern Vorschriften
machen wollten.
Wir haben gesehen, wie in der neueren Zeit Materialismus und Egoismus aufgekommen sind. Das war
zwingend notwendig. Denn sie sind Ausdruck für eine
Situation des Abgeschnitten-Seins von der Ganzheit,
die in gewissem Sinne um der Verselbständigung des
einzelnen Menschen willen notwendig war. Ohne den
Materialismus und die Eingriffe des Egoismus in die
Welt um des eigenen Vorteils willen, hätten wir niemals
die zivilisatorisch-technischen Errungenschaften der
Gegenwart bekommen. Die „Zeit der Trennung“ hatte
ihren Sinn. Wir sehen aber heute, dass die Betonung
des Einzelnen auch Folgen hat, die korrigiert werden
müssen. Wir erleben, dass das Unternehmertum auch
für die Folgen unternehmerischen Handelns mitverantwortlich werden muss. Wir müssen aus der Situation
der Trennung in eine neue Verbindung mit Welt und
Mitmenschen kommen. So ändern sich die Zeiten. Die
Forderung nach einer neuen Art des Wirtschaftens ist
keine zeitlose und daher beliebige Meinungsäußerung,
sondern entspringt dem erwachenden Willen, verantwortungsbewusst in die Welt einzugreifen.
Das Modell der Marktwirtschaft steht als Prüfung an
der Schwelle des ablaufenden Zeitalters der Trennung,
in dem Egoismus und Materialismus mit großer Stärke
gewirkt haben und noch wirken. Die Marktwirtschaft
kämpft mit der Frage, wie man die Menschheit vor
den Auswirkungen des Egoismus schützen kann, ohne
ihn als Triebkraft der Ökonomie zu schwächen. Ihre
Antwort ist der Kampf der Egoismen. Indem durch die
freie Konkurrenz Waffengleichheit für alle hergestellt
wird, soll der Egoismus des Einzelnen sozialisiert und
damit gebändigt werden. Doch auf Dauer wird das
nicht ausreichen, um unsere immer verwickelteren
Probleme zu lösen. Wir brauchen einen neuen Schritt,
der es ermöglicht, dass ökonomische Entwicklung
sich nicht länger von menschlich-sozialer Entwicklung
abkoppeln kann. Denn auf die Entwicklung sozialer
Empfindungs-, Denk- und Handlungsweisen kommt es
schließlich an. Wer dem Menschen allerdings aufgrund seines Menschenbildes eine solche Entwicklung
generell nicht zutraut, für den ergibt sich der Konkurrenzgedanke und damit der soziale Darwinismus mit
eiserner logischer Konsequenz. Assoziieren ist der
Weg, die Schwelle zur sozialen Mitverantwortung
für die sozialen Verhältnisse zu überschreiten.
Die assoziative Wirtschaft ist keine Universallösung,
sondern ein Weg, auf den man sich gemeinsam
begeben und auf dem jeder Einzelne schrittweise
vorankommen kann. Jeder Schritt wird weitere nach
sich ziehen.

Assoziationsfeindliche
Strukturen
Kreditgewährung, Eigentum,
Verständigungsverbot
Harald Spehl

Zusammenfassung Katharina Offenborn

A

m Anfang soll der Versuch einer Charakterisierung des Assoziativen im Anschluss an das
bereits im vorigen Abschnitt dazu Gesagte stehen:
Assoziation können wir verstehen als einen Ort bzw.
eine Institution der Begegnung, also:
nn als einen Ort, an dem im Miteinander eine gemeinsame Bildgestaltung stattfinden kann.
nn als einen Ort des Dialogs über den Preis für Waren und Dienstleistungen, bei dem es nicht bloß um
eine Größe X geht, sondern darum, was dahinter
steht: Wie steht der Preis zu Einkommen, Bedürfnis
und sozialem Umfeld des Käufers? Wie steht er
zur Art der Produktion, Qualität des Produktes und
Umfeld des Anbieters usw.? Ist er ein richtiger, ein
gerechter Preis? Solch ein Dialog bedeutet nicht,
dass die Parteien einer Meinung bzw. Gutmenschen
sein müssen. Auch wenn jeder seine Interessen hat
bzw. gerade dann, ist Begegnung möglich und
sinnvoll, besteht die Möglichkeit etwas miteinander
zu gestalten.
nn als eine Institution der Selbstverpflichtung und
nicht der Verpflichtung des anderen, wobei wir uns
selbstverständlich mit der Art der gegenseitigen
Selbstverpflichtung auch nicht überfordern dürfen.
nn als einen Raum für vertragliche Vereinbarungen:
Ich kaufe etwas, der andere verkauft mir etwas,
wir vereinbaren einen Preis, der nicht schlicht das
Ergebnis des Spiels von Angebot und Nachfrage
ist, sondern die sozialen Verhältnisse der Partner in
das Preisgespräch einbezieht.
nn Ein Ort, an dem im Miteinander eine gemeinsame
Bildgestaltung stattfinden kann.
Assoziationsfeindliche Strukturen behindern bzw.
verhindern die genannten Formen der Begegnung.
Unsere zentrale Frage lautet nun:
Was muss geschehen, damit Assoziationen möglich
werden? Sich assoziatives Handeln zwischen zwei
Partnern vorzustellen, ist relativ leicht. Doch wie soll
eine Bildgestaltung und Vereinbarungskultur dieser
Art mit Blick auf die gesamte Weltwirtschaft möglich
sein? Geht das überhaupt? Hier drei Beispiele, die
das Problem beleuchten:

Beispiel 1: Benzinpreis
Ich möchte tanken und frage mich: Was ist der
„richtige Preis“ für 1l Super? Ist € 1,29 der richtige
Preis? Montagabend ist der Preis meist ein anderer
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Beispiele
als Samstag oder Donnerstag morgens. Wer ist
überhaupt mein Ansprech- bzw. Verhandlungspartner dafür? Den Angestellten hinter der Theke kann
ich nicht darauf ansprechen, denn er steuert den
Preis nicht. Der Hauptverdienst von Tankstellen liegt
nicht mehr im Benzinverkauf, sondern ergibt sich aus
allem drum herum: den Brötchen, den Getränken,
den Zeitschriften etc. Der größte Anteil am Benzinpreis sind ohnehin Steuern, die der Staat bestimmt.
So liegt es nahe zu denken: Würde er sie senken,
könnte man auch den Preis fürs Benzin senken. Ein
Gefühl der Ohnmacht stellt sich ein, denn in der
Frage nach dem richtigen Preis ist niemand da, dem
ich begegnen kann. Dazu kommt ein Gefühl der
Unsicherheit, nicht wirklich zu wissen, was richtig ist
� gepaart mit der Überzeugung: Ich brauche mich
nicht darum zu kümmern, das macht der Markt, ich
muss es nur akzeptieren. Auch wenn der Markt den
Benzinpreis auf 2,50 erhöhen würde, würden wir
es zähneknirschend akzeptieren, weil wir es nicht
ändern können.
Wie können wir uns aus dieser ausweglos
erscheinenden Situation befreien?
Die meisten von uns wollen, dass der Staat die
Konzerne kontrolliert, damit sie keine exorbitanten
Gewinne einstreichen. Und wenn die Benzinproduktion von Anfang an, von der ersten Bohrung an,
Umweltschäden verursacht, die im Preis gar nicht
berücksichtigt sind, muss der Staat dafür sorgen,
dass das korrigiert wird. In allen Etappen und Instanzen bis zum Tankwart besteht die Gefahr, dass
wir unsere Ohnmacht vorschieben und verlangen,
dass jemand anderes Ordnung schafft. Wenn
wir als Kunden jedoch mit denen, die das Benzin
produzieren, vom Bohrloch bis zur Zapfsäule, ins
Gespräch kommen könnten, hätten wir ganz andere
Gegebenheiten.
So gesehen wäre es sinnvoll, Repräsentanten zu finden für uns als Konsumenten, die von uns beauftragt
und legitimiert sind, mit den Händlern und Produzenten den Dialog zu führen, in den ich als Einzelperson
nicht eintreten kann. Dafür gibt es aber keine Strukturen. Es gibt zwar Verbraucherverbände, die aber
nicht mit den Produzenten und Händlern sprechen,
sondern sich an die Öffentlichkeit wenden bzw. Forderungen an die Politik stellen, um die Verbraucher zu
stärken. Und auch der Mineralölwirtschaftsverband
ist kein Organ, das mit anderen über das Wie der
Benzinproduktion oder den Benzintransport spricht.
Über ihn versuchen die Ölkonzerne nur ihre Position
im Marktgeschehen zu stärken. Beide Seiten sprechen
nur für sich, aber nicht miteinander. Nehmen wir als
ein weiteres Beispiel die Bahn.

Beispiel 2: Preis und Qualität
von Bahnfahrten
Ich bin Bahnfahrer und kaufe übers Internet eine
Fahrkarte mit meiner Bahncard 50. Ich finde: Es ist
zu teuer, die Service-Qualität ist schlecht, ständig
kommt es zu Verspätungen. – Wohin kann ich mich
damit wenden? Der Schalterbeamte sagt, er könne

auch nichts dafür. Versuche ich es über das Internet,
bekomme ich gar keine Antwort. Mein Gegenüber ist
ein Monopolist, die Deutsche Bahn AG – sie gehört
uns allen als Aktiengesellschaft in Staatseigentum.
Und der Staat sind wir. Also schimpfe ich eigentlich
über mich selbst als Bürger…
Hat die Bahn überhaupt zum Ziel, den bestmöglichen Transport zu garantieren? Laut Herrn Grube
ist die Zielsetzung unseres Deutsche Bahn AG
Unternehmens ein internationaler Logistik-Konzern
zu werden, der eine bestimmte Rendite erzielt. Herr
Mehdorn hatte den Auftrag, die Bahn so „schick
zu schminken“, dass sie von privaten Investoren
am Markt übernommen wird und der Staat sie los
ist. Als Kunde schleicht sich bei mir das Gefühl
ein, dass ich die Politiker dazu bringen muss, der
Bahn ein anderes Ziel zu geben. Die ökonomische
Theorie besagt, dass ein Monopolist ohnehin nur
seinen eigenen Vorteil maximieren will. Man muss
ihn also zwingen besser, billiger, pünktlicher zu
werden, indem er der Peitsche der Konkurrenz
ausgesetzt wird.
Doch das Schienennetz selbst stellt ein natürliches
Monopol dar und gehört ebenfalls den Betreibern
der Bahn. Im Sinne des Konkurrenz-Erzeugens muss
jede Strecke auf dem Schienennetz von Zeit zu Zeit
ausgeschrieben werden. So können sich Betreiber
darauf bewerben und der Preiswerteste bekommt
den Zuschlag. Rund um Mainz wird inzwischen alles
außer den Hauptstrecken von privaten Konkurrenten
bedient. Konkurrenz führt also nicht dazu, dass die
Deutsche Bahn besser wird, sondern dass sie sich
aus der Fläche zurückzieht. Als die neue Strecke
von Frankfurt über Mainz nach Saarbrücken und
Kaiserslautern in Betrieb genommen wurde, stellte
sich heraus, dass der neue Betreiber, der den Zuschlag erhalten hatte, nicht in der Lage war, die
erforderlichen Leistungen zu erbringen. Inzwischen
hat es sich zwar gebessert, aber es gibt auch bei
dem neuen Betreiber Zugausfälle und Verspätungen.
Wir sehen, die angebliche Lösung der Probleme
über Konkurrenz funktioniert so nicht.
Wendet man sich an den Kundenrat der Deutschen
Bahn, darf der zwar Beschwerden vorbringen, ist
aber nicht befugt, mit dem Bahnvorstand irgend
etwas zu verhandeln. Das ist wieder eine Organisation, die unsere Interessen vertreten soll, die aber
nicht in ein direktes Gespräch geht und auch nicht
von den Kunden gewählt wurde. Ich als Kunde habe
mich ihr gegenüber auch zu nichts verpflichtet – ich
fahre Bahn, wann ich will.
Der Umgang mit Billiganbietern
Im Sinne der Verbesserung der Bahn durch Konkurrenz wurden die einst zum Schutz der Bahn
verbotenen Fernbusse wieder zugelassen. Die Busse
sind tatsächlich preiswert und haben der Bahn so
spürbar Marktanteile abgenommen, dass in diesem
Herbst erstmals seit Jahren seitens der Bahn keine
Preiserhöhung im Fernverkehr stattgefunden hat. Die
Menschen weichen auf die billigere, aber nicht so
komfortable Möglichkeit zu reisen aus.
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Reformen erforderlich
Wir verlassen uns also darauf, dass die Bahn, die
eigentlich ein internationaler Logistik-Konzern sein
möchte, durch Konkurrenz innerhalb des Bundesgebietes in ihrem Angebot preiswerter und besser wird.
Konkurrenz als Lösung. Aber habe ich beim Buchen
des billigeren Busses darüber nachgedacht, was der
Fahrer eines Fernbusses verdient, dessen Leistung so
günstig angeboten wird? Wie sicher das ist? Welche
Umweltschäden damit einhergehen? Jetzt kann ich
wieder persönlich entscheiden, nicht Bus zu fahren,
weil ich die Begleiterscheinungen nicht für richtig
halte – kann also das, was ich für richtig halte, nur
individuell umsetzen oder generell verlangen, dass
„jemand etwas tun muss“.
Konkurrenz als integraler Bestandteil, ja Motor der
Marktwirtschaft führt dazu, dass die Beteiligten
ständig in Angst um ihre Position leben müssen, denn
das Konkurrenz-System arbeitet mit Zuckerbrot und
Peitsche: Wenn Du gut bist, bleibt Dein Konkurrent
auf der Strecke, ansonsten gehst Du in die Insolvenz.
Das ist die Auslese des Marktes, die eine latente Existenzangst erzeugt. Das wird oft gar nicht gesehen.
Als Gründungsmitglieder einer Hochschule in
privater Trägerschaft reden wir mit vielen Unternehmern und fragen sie, ob sie uns Schenkgeld
zur Finanzierung einer anderen Art von Bildung
zukommen lassen wollen. Sie alle sagen, dass sie in
einem ständigen Konkurrenzkampf stehen, mit den
Billiganbietern, den Chinesen, etc. Deshalb wollen
sie den Gewinn, den sie machen, auch behalten als
Rücklage für Zeiten, wo es ihnen schlechter geht. Wir
sehen: Hinter der direkten Begegnung mit Händlern
und Produzenten regiert ein System der Auslese, das
Angst macht.

Beispiel 3: Flüge und Flugpreise
Wenn ich weder mit dem Auto noch mit der Bahn
fahren möchte und mich entscheide zu fliegen, müsste ich selbst als guter Deutscher mit der Lufthansa
fliegen. Doch wer denkt noch so? Ich suche auch
nach Billigflügen und finde dann so günstige Angebote, dass ich mir sagen muss: Das ist zu billig, kann
die Gesellschaft mit diesem Preis die Kosten decken?

zahlen als Lufthansa. Aus Angst, noch mehr Kunden
zu verlieren, fordert die Fluggesellschaft also, die
Forderung, die Personalkosten zu senken. Wieder
ist ganz viel Angst im Spiel.
Die Lufthansa gehört jedoch nicht uns allen wie die
Bahn, sondern gehört Aktionären, die erwarten,
dass eine bestimmte Rendite erwirtschaftet wird.
Von ihnen ist der Vorstand abhängig, vor allem
was seinen Posten betrifft. Zurzeit finden zahlreiche
Arbeitskämpfe statt – denn Bodenpersonal, Flugbereiter und Piloten versuchen alle ihr Einkommen, die
Qualität ihrer Arbeit und ihre Altersversorgung zu
sichern. Ihre einzige Option ist, darüber in Tarifverhandlungen zu gehen und im Zweifelsfall zu streiken.
Das haben sie gemacht.
Um konkurrenzfähig zu bleiben, gründet das
Unternehmen Lufthansa nun Billigfluglinien und
senkt damit, wie die anderen Billiganbieter auch,
die Gehälter für neue Beschäftigungsverhältnisse.
Das geht zu Lasten der Beschäftigten in den neuen
Gesellschaften Germanwings und Eurowings. Nun
sagten die Piloten: Wenn wir beim Verlauf dieses
Prozesses mitreden dürfen und mit der Leitung von
Lufthansa über die Unternehmensziele sprechen, sind
wir bereit zu Kompromissen, würden wir Einbußen
hinnehmen bei Gehältern und Altersabsicherung. Ein
Gericht entschied, dass die Angestellten zwar die
Firma tragen, diese ihnen aber nicht gehört und sie
deshalb nicht streiken dürften, mit dem Ziel, mit der
Unternehmensleitung über Ziele zu verhandeln. Wiederum entsteht ein Gefühl der Ohnmacht, diesmal
innerhalb eines Unternehmens: auf der einen Seite
die Leitung, die unter dem geschilderten Druck steht,
auf der anderen die Beschäftigten, die nicht mitreden
dürfen bei den Unternehmenszielen.

Grundlegende Reformen
erforderlich

Aber dafür ist ja der Markt zuständig… Ich gebe
meine Verantwortung ab, weil ich die Verhältnisse
ohnehin nicht ändern kann. Oder ich fälle bewusst
eine persönliche Entscheidung, es anders zu
machen, und zahle einen höheren Preis an eine
Gesellschaft, die ich für besser halte, von der ich
meine, dass sie den Piloten und Flugbegleitern einen
besseren Tarif bezahlt.

Mit den drei Beispielen versuchte ich, allgegenwärtige assoziationsfeindliche, d.h. verständigungsfeindliche, Strukturen zu beschreiben. Sie hängen bei
den meisten der geschilderten Unternehmen damit
zusammen, dass diese privaten Kapitalbesitzern
gehören, die mit ihnen als verkäuflichen Vermögensgegenständen operieren. Wir sind damit bei der
bereits im letzten Beitrag geschilderten Problematik
der „Scheinmarktwirtschaft“, der Behandlung von
Boden, Arbeit und Kapital als Waren. Die Ökonomisierung von Rechten schiebt sich verwirrend in
das eigentliche Wirtschaftsleben – Produktion von
Gütern und Leistungen, Zirkulation, Konsum – hinein,
und verhindert so dessen assoziative Ordnung.

Wie aber ist die Situation bei der Lufthansa? Der
Vorstand der Fluggesellschaft ist eingeklemmt
zwischen Billig-Anbietern für Kurzstrecken hierzulande und Billig-Anbietern aus dem Nahen Osten
für Langstrecken, die massiv aus den Erträgen der
Ölgeschäfte subventioniert werden. Die Gesellschaft
verliert auf beiden Seiten Kunden und weiß, dass
die Personalkosten der entscheidende Kostenfaktor
sind und die anderen Anbieter deutlich weniger

Wir brauchen andere Formen des Eigentums, die
z.B. verunmöglichen, dass in der Landwirtschaft
oder beim Wohnen der Vorab-Anspruch der Bodenbesitzer auf die Bodenrente die Preise in die
Höhe treibt und damit die Nutzung erschwert. Wir
brauchen einen anderen Umgang mit Arbeit: Arbeit
nicht bezahlen, sondern den Ertrag verteilen, der in
den Unternehmen gemeinsam erarbeitet wird, und
die Arbeit damit ermöglichen. Denn wenn aufgrund
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Beispiel Banken
der Eigentumsverhältnisse bestimmte Teile der Unternehmensgemeinschaft vorab Ertragsansprüche
geltend machen, während für die anderen nur der
Rest bleibt, um den sie zudem kämpfen müssen, ergeben sich allein daraus völlig falsche Verhältnisse.
Ohne Änderungen in Bezug auf Boden, Arbeit und
Kapital und damit ohne Infragestellung des Kapitalismus, wird es keine assoziative Wirtschaft im
größerem Maßstab geben können. Es wäre aber
falsch, deshalb auf den Kollaps des Systems zu setzen oder diesen gar auf dem Weg einer Revolution
herbeiführen zu wollen. Es gibt keine vernünftige
Alternative zu einem Weg langsamer Übergänge,
dem Weg der Überzeugung und praktischer Schritte
zunächst im Kleinen. Die Frage lautet daher: An
welchen Stellen können wir, jeder einzelne von
uns, an bestimmten Punkten des Systems graduelle
Veränderungen durchsetzen?
Hätte bei der Vereinigung Deutschlands der Gesetzestext zum Bodenrecht „Nutzung vor Eigentum“
gelautet, und hätte man damit die Nutzung von
Grundstücken im Rang den alten Eigentumsansprüchen vorangestellt, hätten wir heute eine andere
Republik. Das wäre ein Hebel ganz grundlegender
Art gewesen, auch für eine Neuordnung des Bodenrechts in Deutschland.

Das Versagen der Bank als Mittler
Nun drei weitere Beispiele, die die Probleme mit
assoziationsfeindlichen Strukturen im Banksektor
illustrieren sollen und mit der falschen Annahme,
Geld sei eine Ware, zusammenhängen:
1. Die Bank zwischen Kreditnehmer und Anleger:
Stellen wir uns zwei Menschen vor, die über einen
Kredit verhandeln. Der eine hat Geld zu verleihen,
der andere will ausleihen. Sie werden im Gespräch
in der Regel zu einer gemeinsamen Gestaltung
kommen. Es geht dabei nicht nur um die Höhe des
Kredites, um Zinsen4 und den Ertragsanteil im Falle
der Investition in ein Unternehmen, sondern es geht
auch darum, ob man dem anderen vertrauen kann
(credere = vertrauen). Heute, in unserer arbeitsteiligen Welt, liegt diese unmittelbare Begegnungssituation nur noch sehr selten vor.
Will man bei einer Bank einen Kredit beantragen, ist
das Gegenüber ein Vertreter der Bank, die das Geld
von Menschen verwaltet, die den Wunsch haben, ihr
Geld anzulegen. Man sollte meinen, die Bank wäre
eine Art Mittler und ihr Repräsentant ein Vermittler,
der allen Beteiligten � Kreditnehmern und Anlegern
� hilft, ein Bild des Vorgangs zu gestalten: dem Kreditnehmer Auskunft darüber zu geben, woher das
Geld kommt, und dem Anleger Angaben darüber
zu machen, wohin das eigene Geld geht, sprich:
wer den Kredit bekommt und wofür. Im Normalfall
bekommt man diese Auskünfte jedoch nicht.
4 Die Zinsproblematik als solche bedürfte einer eigenen Darstellung, vgl. Udo Herrmannstorfer, Scheinmarktschaft, a.a.O., Kapitel zur
sozialorganischen Bewältigung des Geldwesens.

2. Banktätigkeit als Anlageberatung:
Man erwartet, dass der Anlageberater der Bank
fragt, für wie lange der Anleger sein Geld entbehren kann, wie hart es ihn trifft, wenn es verlustig
geht (= Risikostruktur abfragen) und in welcher Form
er es anlegen möchte. Tatsächlich geht es heute
den allermeisten Anlegern so, dass sie regelrecht
gedrängt werden, bestimmte Produkte zu kaufen,
die für die Bank profitabel sind, weil die Bank
selbst renditeorientiert tätig ist. Viele folgten einer
Anlageempfehlung mit einer Superrendite, ohne
dass das Risiko genannt wurde – und dann war
ihr Geld weg… Da man sich selbst kein Bild mehr
machen konnte und man auch dem Berater nicht
mehr vertraute, ertönte der Ruf nach mehr Sicherheit – mit dem Ergebnis, dass Beratungsprotokolle
vorgeschrieben wurden: Der Berater sollte so gezwungen werden, gut zu beraten. Das funktionierte
aber nicht, weil diese Protokolle lediglich dazu
dienten, die Bank gegenüber der Geltendmachung
von Kundenansprüchen abzusichern. Der Kunde
durfte letztlich nur unterschreiben, dass alles seine
Richtigkeit hat.
Wieder entstand ein Gefühl der Ohnmacht bei
den Betroffenen, auf das mit weiteren Forderungen
reagiert wurde. Derzeit liegt im Gesetzentwurf eine
„Geeignetheitserklärung“ vor, die man unterschreiben muss, um so der Bank zu bescheinigen, dass
man sich davon überzeugt hat, dass der Berater für
die Beratung geeignet war. Das sind alles hilflose
Versuche den Berater zu zwingen, seine Kunden gut
zu beraten im Hinblick auf ihre Risikostruktur und
Renditevorstellungen.
3. Recht auf Kontoeröffnung:
Jeder Mensch in Deutschland braucht heute ein Girokonto. Ohne Konto kann man kein Arbeitslosengeld
und keine Rente beziehen. Die Voraussetzung für
ein Konto war lange Zeit ein fester Wohnsitz, über
den mindestens 100.000 Menschen nicht verfügten
– jetzt kommen noch die vielen Flüchtlinge hinzu.
Die Banken haben sich daraufhin eine Selbstverpflichtung auferlegt, jeden ein Konto eröffnen zu
lassen – mit dem Effekt, dass „Kundenveredlung“
betrieben wurde, indem die weniger guten Kunden
abgewimmelt und weitergeschickt wurden. Jetzt
hat man ein Gesetz erlassen, dass jeder, der ein
Konto eröffnen möchte, das auch tun darf, sonst
kann er die Bank verklagen. ABER: Der Preis dafür
ist nicht vorgegeben. D.h. über die Kosten für die
Kontoführung kann wieder eine Kundenveredelung
vorgenommen werden. Der nächste Schritt wäre,
kostenlose Konten einzufordern, was wiederum zu
Lasten der Gesamtheit der Kunden und der die Bank
tragenden Teilhaber ginge.
In all diesen Fällen steht der Einzelne einer Gesamtheit mit einem Gefühl der Ohnmacht, der resignierenden Akzeptanz – „Das ist eben so!“ – oder der
Forderung gegenüber, jemand müsste etwas tun.
Keine dieser Haltungen lässt den einzelnen Menschen aktiv werden. Davon sind wir alle betroffen,
jeden Tag, auch wenn wir uns dessen nicht immer
bewusst sind.
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Assoziieren - ein dritter Weg
Die einen reagieren mit der Forderung, das ganze
System abzuschaffen, weil es sinnlos ist, an dieser
oder jener Schraube herumzuschrauben, wenn doch
die ganze Maschinerie falsch und krank ist. Ich
halte eine schrittweise Veränderung der Situation
für möglich – auf das „Wie“ komme ich im letzten
Abschnitt zu sprechen.
Gesellschaftliche Reaktionen
Als Gesellschaft setzen wir, nachdem die Staatswirtschaft so spektakulär gescheitert ist, auf die
korrigierende Wirkung der marktwirtschaftlichen
Konkurrenz. Das wird bereits in der Schule vermittelt, zieht sich durch über die Berufsschulen, die
Handelsschulen, bis hin zu den Universitäten und
liegt ganz auf der Linie einer „Ökonomisierung
der Bildung“.
Das zugrundeliegende Modell der herrschenden
Ökonomie geht davon aus, dass jeder Mensch ein
Nutzen maximierender, materiell orientierter Egoist ist,
der nur sein Eigeninteresse verfolgt. Durch das Konkurrenzprinzip und die Erzwingung seiner Einhaltung
durch die Kartellgesetzgebung glaubt man bewirken
zu können, dass der Egoismus wie von selbst abgeschliffen wird. Ein Großteil der Ökonomen, versucht
im Modell zu beweisen, dass das so ist.

Widerspruch von Ideologie und Praxis
Die Realität widerlegt jedoch die Theorie, die
sich damit als Ideologie entpuppt. Unternehmen
handeln häufig nicht den Regeln der Marktwirtschaft konform, weil das Konkurrenzgebot und die
dadurch hervorgerufene Angst vor dem Scheitern
die Beteiligten dazu bringt, aus Sicherheitsgründen
Kooperation anzustreben. Schaut man also genau
hin, sieht man in unserem System zwei widersprüchliche Kräfte am Werk: eine Ideologie der
Konkurrenz und eine Praxis der Kooperation. Marktteilnehmer halten sich nicht an die vorgegebenen
Spielregeln, sondern versuchen, sie zu verändern,
indem sie sich zusammenschließen. Eine Form des
Zusammenschlusses ist das Kartell, das man durch
das Kartellrecht (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen [GWB], Gesetz gegen unlauteren
Wettbewerb) zu verhindern sucht.
nn Horizontale Kartelle sind Zusammenschlüsse von
Unternehmen gleicher Art, die sich untereinander
absprechen und auf diese Weise einen einheitlichen
höheren Preis erzielen.
nn Senkrechte Kartellierung vollzieht sich innerhalb
der Wertschöpfungskette: Die Absprachen gehen
vom Produzenten über den Händler bis zum Verkäufer.
nn Gebietskartelle funktionieren nach dem Motto:
Du machst Deine Geschäfte da, ich hier – wir machen einander keine Konkurrenz.
nn Eine Alternative zum klassischen Kartell ist die
Kapital-Akkumulation. Aufgrund des Eigentumsrechts
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entstehen Machtpositionen, die es finanzkräftigen
Unternehmen ermöglicht, andere zu kaufen und so
als Konkurrenten loszuwerden. Auf diese Art entstehen immer größere Konzerne.
Fusion ist im Gegensatz zum Kartell nicht einfach
verboten. Allerdings versucht man durch die Fusionskontrolle zu verhindern, dass Fusionen zu einer die
Konkurrenz einschränkenden marktbeherrschenden
Stellung führen. Schon gegenüber klassischen Kartellen hinkt der Staat der Realität von Absprachen
häufig hinterher. Das Instrument der Fusionskontrolle
ist in der Praxis noch stumpfer, kann doch nach
§ 42 GWB der Wirtschaftsminister eine Fusion, die
durch das Bundeskartellamt verboten wurde, doch
genehmigen, wenn ein sogenanntes überragendes
Interesse der Allgemeinheit vorliegt.
Wir geraten auf diese Weise in einen Zirkel von
Markt- und Staatsversagen. Der Markt ist ohne den
Staat nicht in der Lage, seine eigenen Regeln durchzusetzen, daher soll der Staat die Einhaltung dieser
Regeln erzwingen: Er soll also den Markt schützen
(„Marktverteidigung“). Anderseits soll er aber auch in
bestimmten Gebieten, wo der Markt trotzdem versagt,
diesen ergänzen oder sogar ersetzen. Damit drohen
unsachgemäße Staatseinmischung und Überregulierung und damit Staatsversagen, das wiederum den
Ruf nach dem Markt provoziert.
Um das Konkurrenzsystem um jeden Preis aufrechtzuerhalten, wird jede Art von Kooperation unter
Verdacht gestellt: „Wenn sich Leute zusammentun, tun sie das auf Kosten anderer.“ Das ist ein
zentrales strukturelles Hemmnis für den anfangs
beschriebenen Verständigungsprozesse. Die ganze
Kartellgesetzgebung schlicht abzuschaffen, wäre
aber auch keine Lösung. Denn das würde nur
zu einer „Machtwirtschaft“ führen, der wir noch
ohnmächtiger gegenüberstehen würden als dem
Bestehenden.
Unser Dilemma ist die fehlende Mitte! Ein drittes
Element zwischen Staat und Markt wird gar nicht
in Betracht gezogen.

Assoziieren – ein dritter Weg
Gibt es etwas Drittes zwischen Staat und Markt? Die
Antwort lautet: Ja, das gibt es – den Wandlungswillen der Einzelnen, die sich zunehmend zusammenschließen. Denn wir bauen darauf, dass jede
Veränderung in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft
von der Individualität und ihren Verantwortungskräften ausgehen muss.
Natürlich macht jeder von uns jeden Tag auch
Kompromisse. „Ab morgen alles anders zu machen“,
werden wir nicht schaffen. Denn die strukturellen
Hemmnisse sind systemimmanent, auch in uns, das
müssen wir begreifen. Die Ideologie, die uns von
überall her immer wieder begegnet, die Haltung, wir
selbst seien nicht mitverantwortlich, da der Markt,
bzw. bei dessen Versagen der Staat, sich um die
Probleme zu kümmern hätte, korrumpiert uns alle.

Recht (Staat) und Ökonomie
Aber das darf nicht als Ausrede dienen, nichts zu
tun. Im politischen, im wirtschaftlichen und im sozialen Bereich gibt es zahlreiche Möglichkeiten etwas
zu tun. Auch gibt es bereits viele kleine, aber gute
Beispiele, die man unterstützen und stärken kann. Ich
habe die Hoffnung, dass sie dadurch an Bedeutung
gewinnen und immer größer werden. Jeder kann
nn im Kleinen, im eigenen Umfeld, Händler bevorzugen, die offenlegen, woher sie ihre Ware
beziehen, auf dem Wochenmarkt einkaufen, sich
an Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaften beteiligen
oder sie ins Leben rufen usw.;
nn politisch dafür wirken, dass der generelle Missbrauchsverdacht gegen Kooperation überwunden
und der gesetzliche Rahmen für assoziative Kooperationsmöglichkeiten erweitert wird;
nn schauen, in welchen bestehenden Institutionen
an Veränderungen gearbeitet werden könnte, durch
die diese zur Mitwirkung an assoziativen Prozessen
befähigt werden. In Deutschland haben wir im
wirtschaftlichen Bereich für alles eine Organisation:
einen Arbeitgeberverband, einen Industrieverband,
einen Verband der Molkereien, der Bauern, etc.
Aber mit wem sprechen sie? Sie stärken in der Öffentlichkeit ihre Position gegenüber allen anderen
mithilfe der Medien, wirken auf die Politik ein, reden
aber nicht miteinander;
nn gute Beispiele bekanntmachen und unterstützen
(fair Trade, GLS-Bank usw.) Je mehr Menschen Bestrebungen unterstützen, die in die richtige Richtung
geht, umso besser.
Die Handlungsräume, innerhalb derer der Einzelne
wirken kann, sind unterschiedliche. Ich zum Beispiel
versuche innerhalb des Bildungswesens, in dem ich
tätig bin, Menschen zu helfen, wirtschaftliche Verhältnisse anders zu sehen. Jeder kann in seinem
jeweiligen Tätigkeitsbereich dies ebenfalls tun.

Recht (Staat) und Ökonomie

5

Matthias Wiesmann

I

m selben Moment, in dem ich meine unternehmerische Tätigkeit aufnahm, begann auch meine
Auseinandersetzung mit dem Rechtssystem. Sie
führte uns gar gleich zu einem Geschäftsmodell
der Rechtsumgehung. Dieses Beispiel möchte ich
an den Anfang stellen und einige weitere Beispiele
hinzufügen, um dann zu fragen, inwiefern Beispiele
heutigen Ineinandergreifens (oder Übergreifens) von
Recht und Ökonomie hilfreich für Erkenntnis und
Gestaltung des Verhältnisses Recht – Ökonomie in
Zukunft sein können.

Das Beispiel
Ein Bio-Bauer und eine Privatklinik in Bern vereinbarten eine Belieferung mit Milch. Der Bauer durfte
die Klinik allerdings aus regulatorischen Gründen
nicht beliefern. Der Staat hatte nämlich ein Kartell
verfügt. Dieses hatte seinen Ursprung in einer
Milch-Versorgungskrise irgendwann nach dem 2.
Weltkrieg. (Die Versorgung wurde danach reguliert.
Die Regulierung gilt heute nicht mehr.) So wurde
festgelegt, dass in einem Stadtquartier (nur in den
Städten gab es dieses Kartell) pro Quartier nur ein
Milchhändler Milch verkaufen durfte. (Damals lag
der Aspekt wohl mehr auf der Verpflichtung, die
Versorgung sicherzustellen.) Der Bio-Bauer durfte
also nicht in dieses Quartier liefern. Nicht verboten
war, dass der Abnehmer (in diesem Fall das Krankenhaus) sich die Milch außerhalb des Quartiers
selber besorgt. Der Bauer durfte nicht bringen, die
Klinik wohl aber holen. Sie beauftragte uns mit dieser
logistischen Aufgabe.
Es gab gleichzeitig eine ganze Reihe ähnlicher
Schauplätze. So waren damals beispielsweise die
Kartoffelpreise reguliert. Keiner durfte den eidgenössisch festgesetzten Preis übersteigen. Einen
Unterschied bio�konventionell gab es nicht. Wir
verlangten von unseren Kunden höhere Preise.
Sie waren zwar ohne weiteres bereit, mehr für
Bio-Qualität zu bezahlen. Doch dann zeigte uns
irgend jemand an. Als Folge davon musste uns der
Staat sanktionieren, verhielt sich aber sehr hilfreich
beim Finden von gangbaren Wegen.
Oder die Sache mit der Milchkontingentierung
(Milchquoten), der staatlichen Steuerung der
Milchmenge. Die Kontingente konnte nur dann kontrolliert und eingehalten werden, wenn die Bauern
ihre Milch über die Sammelstellen ablieferten, die
über die Mengen Buch führten. Direktverkauf war
deshalb nicht erlaubt – außer man konnte eine
sogenannte Selbstausmessbewilligung erlangen.
Bei dieser kam ein weiteres Problem hinzu: Rohmilch
wurde als Bedrohung der Gesundheit angesehen, ihr
5
Den Text findet man auch unter www.matthias-wiesmann.ch/
images/inhalt/pdf/151031_Recht-konomie.pdf
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Vertragsfreiheit, Haftungsrecht
Ausschank war in Restaurants verboten. Es brauchte
enormes juristisches, fachliches und politisches Geschick, um für Produzenten, Abnehmer und Behörden
akzeptable Wege zu finden.
Wenn man die verschiedenen Beispiele betrachtet,
dann schälen sich unterschiedliche Beweggründe
staatlichen Handelns heraus. Das ersterwähnte
Kartell sollte Versorgungssicherheit gewährleisten;
die Festsetzung der Kartoffelpreise sollte wohl verhindern, dass aus dem Agrarschutz Kapital geschlagen
wurde; die Kontrolle der Milchmenge war wiederum
die flankierende Maßnahme einer Marktregulierung;
die Rohmilchproblematik gründet in der Sorge um
die Konsumentengesundheit. Mit einer anderen
Kategorie rechtlicher Auseinandersetzung wurden
wir konfrontiert, als der mächtige Milchproduzentenverband intervenierte, weil wir Produkte mit der
Bezeichnung Sojamilch und Reismilch vertrieben.
Der Verband reklamierte den Begriff Milch für
sich bzw. die Kuhmilch seiner Produzenten. Diesen
Begriff für andere Produkte zu verwenden, sei Irreführung der Konsumenten. Weil wir im Vergleich
zum Milchproduzentenverband ziemlich ohnmächtig
waren, suchten wir bzw. unsere Produzenten andere
Produktbezeichnungen.
Jeder in der Wirtschaft Tätige kann fast beliebig viele
Geschichten über Regulierungen erzählen, die oft
absurd klingen. Die bürgerlichen Jeremiaden über
die sogenannte Regulierungswut zielen trotzdem
meist daneben. Nicht weil meines Wissens noch
nie ein Beamter bei einem Regulierungswutanfall in
flagranti ertappt worden wäre, sondern weil jede
Regulierung tatsächlich einen Anlass hat. (Deshalb
ist es billig, sich über kleinliche Regulierungen zu
mokieren, ohne den Anlass zu erwähnen.) Dass
die Regulierungen kompliziert und zu einer echten
Belastung werden, hat zudem oft mit den Politikern
selber zu tun – auch den bürgerlichen. Zum Beispiel:
Die Schweiz hat zwei Mehrwertsteuersätze – und
Dank der Lobby der Tourismusindustrie und nicht der
Sozialisten oder der Bürokraten, die alles verkomplizieren wollen, noch einen dritten.
Staatliche Interventionen haben sehr oft damit zu
tun, dass Probleme nicht dort gelöst werden, wo
sie entstehen. Dem Staat fehlt es nicht an Motiven,
sich ans Problemelösen zu machen. Und er macht
das mit seinen Mitteln: der Rechtssetzung. Und
Rechtssetzung bedingt, dass auf dem ganzen Territorium des Staates einheitlich dasselbe gilt und
angewendet wird.
Im ersten Beispiel des Versorgungskartells zeigt der
Staat den Willen, eine wirtschaftliche Aufgabe im
Sinn eines Service Public mit Grundnahrungsmittel
zu garantieren (Sicherheit).
Das zweite Beispiel greift in den elementaren
wirtschaftlichen Prozess der Preisbildung ein und
ist durch Missbrauchsbekämpfung und damit dem
Schutz der Konsumenten motiviert.
Das dritte Beispiel, das nicht staatliches Handeln
betrifft, gibt ebenfalls Konsumentenschutz als Motiv
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vor (Irreführung). Um die eigene Machtstellung zu sichern, stellt der mächtige Milchproduzentenverband
Konsumenten und Konsumentinnen als passive, wehrund urteilslose Wesen dar, die Soja- bzw. Reismilch
nicht von Kuh-Milch unterscheiden können.

Vertragsfreiheit, Haftungsrecht
und ihre Infragestellung
Rechtsbeziehungen begleiten und durchdringen
jeden gesellschaftlichen Vorgang. Lehrer, Eltern
und Schüler stehen ebenso in Rechtsbeziehungen
wie Produzenten und Konsumenten. Es handelt sich
jeweils um Vertragsbeziehungen. Das Institut der
Vertragsfreiheit hat einen hohen Stellenwert in unserem Rechtssystem. Bei Vertragsbeziehungen scheint
uns klar, dass allein die unmittelbar Beteiligten bzw.
allenfalls ein Schiedsrichter oder Richter (in einem
Zivilprozess) für die Gestaltung dieser Rechtsbeziehungen verantwortlich sind. Dies ist auch der Fall,
wenn sich Nachbarn in ihrem Eigentum oder ihrer
Privatsphäre beeinträchtigt fühlen (z.B. wenn sich der
eine ob des Gekläffes des Nachbarhundes nervt und
der Nachbar sich hinwiederum mit den duftenden
Hinterlassenschaften des Katers des Anderen nicht
anfreunden kann). Es ist auch ausschließlich eine
zivilrechtliche Angelegenheit, wenn der Gebrauchtwagenverkäufer mir ein Auto anzudrehen vermag,
das auf den zweiten Blick ein demnächst nicht mehr
verkehrstauglicher Rosthaufen ist. Irgendwo gibt es ja
noch den Begriff der Selbstverantwortung. Auch Kindern wird man gelegentlich beibringen, dass Papa
und Mama nicht jeden Streit zu schlichten haben,
sondern dass sie sich selber arrangieren müssen.
Die Vertragsfreiheit wird aber durch den Staat immer
mehr in Frage gestellt. Es war für mich und andere
KMU-Unternehmer sehr ärgerlich, als wir ins Visier
der Bankenaufsicht gerieten, weil wir unsere Unternehmen durch private Darlehen finanzierten. Wenn
mehr als 20 solcher Darlehen einer Unternehmung
(oder einer anderen Art von Organisation) zufließen,
werden diese als sogenannte Publikumseinlagen
angesehen und die Unternehmung als Bank betrachtet, was dazu führt, dass die Unternehmung eine
Bankenlizenz beantragen müsste – beileibe keine
Bagatelle. Ich ärgerte mich außerdem als privater
Kreditgeber von Wirtschaftsinitiativen gleich noch
einmal, weil mir voll bewusst war, was ich tue und
durch den Staat in keiner Art und Weise geschützt
werden wollte. Ich wollte ebenso wenig geschützt
werden wie beispielsweise die vielen Konsumentinnen und Konsumenten von Rohmilch, denen dieses
Produkt verboten wurde, weil Rohmilch potentiell
schädlich ist (pathogene Keime). Ärgerlich sind
solche Situationen gerade auch deshalb, weil beim
Schützen Willkür (oder politischer Opportunismus)
herrscht: Dass Autofahren sich nicht nur gelegentlich,
sondern notorisch als schädlich erweist, hat noch
nicht zu einem Verbot geführt.
Der Beispiele gibt es viele mehr. Der Trend in Richtung „Schutz“ im Nahrungsmittelbereich hat sich
dadurch massiv verstärkt, dass die landwirtschaftliche Produktion vor allem auch im Bereich tierischer

Grenzen staatlicher Rechtsetzung
Erzeugnisse in gewaltige industrielle Dimensionen
hineingewachsen ist. Damit wird der kleinste gesundheitliche Gefahrenherd zur Gefährdung unendlich
vieler Menschen. Nun werden die gesetzlichen
Maßnahmen oft nicht an die Größe der Produktion
und der Gefahrenmultiplikation gebunden, sondern
generell formuliert. So müsste – dies ist nun ein etwas konstruiertes Beispiel � der kleine griechische
Subsistenzlandwirt, der auch noch einige Eier an
das nahe Restaurant verkauft, genau die gleichen
hygienischen Maßnahmen (Kopfschutz, Mundschutz, Desinfektionsschleusen usw.) anwenden wie
der industrielle Großbetrieb mit Hunderttausenden
von Hühnern. Auf die Idee, dass bei der Ursache
Handlungsbedarf bestehen könnte, nämlich bei den
industriellen Dimensionen als Quelle von Risiken und
als Ursache beispielsweise von Antibiotika-Missbrauch im großen Stil, darauf, dass hier angesetzt
werden müsste, kommt die Politik wohl nicht. Der
Subsistenz-Landwirt ist wohl leichter zu domestizieren, als landwirtschaftliche Großunternehmen.
Wo ein enormes wirtschaftliches und Macht-Gefälle
entstanden ist (wenige Großproduzenten gegenüber
einer Masse von Einzelkonsumenten), scheint das
Haftungsrecht zwischen Vertragspartnern nicht mehr
zu greifen. Der Staat erlässt Gesetze und richtet
Kontrollen ein. Als Nachbar des kleinen Eierproduzenten steht es mir nicht mehr zu zu sagen: Ich
kenne ihn, ich weiß, dass er sauber arbeitet und
den Hühnern gutes Futter gibt, deshalb möchte ich
seine Eier kaufen, auch wenn er am Stalleingang
kein Desinfektionsbad hat. Der Staat schützt mich
vor dem Eierproduzenten, dem ich vertraue.

Die zentrale Frage: gibt es eine
Grenze staatlicher Rechtssetzung?
Der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes, Hans-Ulrich Bigler, rechnet vor, dass
Regulierung die Schweizer Wirtschaft jährlich 50
bis 60 Milliarden Franken koste. Deshalb ruft er
dazu auf, die Regulierungswut zu regulieren. (NZZ
21.10.2015) In der Tat kostet Regulierung. Denken
wir an die Straßenverkehrsgesetzgebung und ihre
Kostenfolgen für die Umsetzung der Regulierung und
der Kontrolle seiner Einhaltung. Das sind immense
Kosten. Und wenn man die Regulierung abschaffen
würde?
Es ist also offensichtlich, dass die Frage zu stellen
ist: Wo soll/darf das Recht (bzw. der Gesetzgeber)
in zivile und wirtschaftliche Rechtsbeziehungen eingreifen? Wann ist es notwendig, legitim, opportun
– wann nicht? Woher sollen die Kriterien genommen werden? Mit dieser Frage stehen wir vor dem
„Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates
zu bestimmen“, wie Wilhelm von Humboldt seine
bekannte Schrift betitelte.
Während es der Staat als Aufgabe sieht, für
Rundumschutz zu sorgen, gerade auch weil die
Gesellschaft – wie von Ulrich Beck diagnostiziert
– vermehrt wissenschaftlich-technisch produzierte
Risiken schafft, sprayen Jugendliche „No risk, no

fun“ an die Wände. Tatsächlich scheint das gezielte
Aufsuchen von Risiken attraktiver denn je. Wer darf
also wo in Zukunft noch Risiken eingehen, wo wird
ihm dies verboten, weil der Staat ihn vor sich selber
schützen will?
Die geschilderten Entwicklungen werden vor dem
Hintergrund unterschiedlicher gesellschaftstheoretischer Modelle unterschiedlich beurteilt:
nn Sozialismus: Sozialisten sind in der beneidenswerten Lage, über ein großes Vertrauen in die
höhere Vernunft des Kollektivs (des Staates) zu
verfügen. Wenn zwei Möglichkeiten zur Wahl
stehen, die eine, welche mehr auf individueller
Initiative und Verantwortung basiert, die andere,
die staatliche Anordnung und Kontrolle bevorzugt,
wird ein Mensch mit sozialistischer Haltung in der
Regel die zweite Variante bevorzugen. Gemeinwohl, ein in Wahlprogrammen und -reden gerne
verwendeter Begriff, ist das, was vom Handeln des
Staates erwartet wird.
nn Liberalismus: Liberale reklamieren das Erbe der
1848er Revolution für sich und haben das Modell
der Marktwirtschaft adaptiert. Zwar werden in
den Reden liberaler oder bürgerlicher Politiker die
Begriffe Freiheit und Verantwortung häufig in einem
Atemzug verwendet. Verantwortung wird aber nicht
als Verantwortung für das Ganze im Sinne eines
Gemeinwohls verstanden. Gemeinwohl entsteht
gewissermaßen automatisch, wie NZZ-Redaktor Thomas Fuster in Anknüpfung an Adam Smith kürzlich
ausführte: „Es ist nicht die Wohltätigkeit des Metzgers,
Brauers oder Bäckers, die uns unser Abendessen
erwarten lässt, sondern dass sie nach ihrem eigenen
Vorteil trachten.” Mit anderen Worten: Wenn der
Bäcker nach Gewinn strebt, muss er schmackhafte
Backwaren herstellen, wodurch er (unbeabsichtigt)
auch das Gemeinwohl fördert. Hält man sich an diese
Sicht, besteht eine „am Gemeinwohl orientierte Politik
auch darin, dem individuellen Streben freien Lauf zu
lassen.“ (NZZ 8.10.2015)
Dieses Votum blendet die Folgen des „frei laufen
Lassens“, in den etwa 240 Jahren seit dem Smithschen Zitat (von der Verelendung der Arbeiterschaft
im 19. Jahrhundert bis zur Vergiftung der Umwelt im
21. Jahrhundert) aus. Es blendet aus, dass es der
Staat war, der zum Glück immer wieder eingriff,
wenn die Unternehmer (und Haushalte) nur an ihr
individuelles Streben dachten und dabei Elend und
Unrat produzierten.
nn Deshalb ist hier eine dritte Haltung anzufügen:
„Solidarwirtschaft. Verantwortung als ökonomisches Prinzip“ – wenn ich den Titel meines Buchs6
sozusagen als Werbespot hier hinsetzen darf. Mit
diesem Prinzip sind Werte wie Subsidiarität und
Selbstverwaltung verbunden.7 Auf dieses Konzept
komme ich mit den Beispielen am Schluss zurück.
6 Futurum Verlag Basel 2014, vgl. die Rezension in Heft 4/2014 der
Sozialimpulse.
7 Hinter den drei erwähnten gesellschaftlich-politischen Haltungen
stehen Gesellschaftstheorien, die sich seit der frühen Neuzeit entwickelt haben. Während es in den Staatstheorien um die Machtverteilung
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Gleiches Interesse aller Menschen

Zweierlei Rechte und deren
gegenseitige Durchdringung

(heute allerdings nicht so ausgestaltete) öffentlich-rechtliche Beziehung.

Wenn wir den Charakter von Rechtsbeziehungen
betrachten, dann können wir zur folgenden Unterscheidung kommen, wie sie ähnlich auch in der
Rechtswissenschaft vorgenommen wird:

So stellen wir fest, dass es verschiedene rechtliche
Konstellationen gibt, die auf den ersten Blick zur
ersten Gruppe gehören (privates Recht oder Vertragsrecht), die aber vom Recht im Sinne der zweiten
Gruppe überlagert werden. Wirtschaft ist nicht nur
Warentausch-Beziehung. Wirtschaftsleben, Rechtsleben und Geistesleben überlagern sich vielseitig.
Damit wird die Frage der „Demarkationslinie“ etwas
anspruchsvoller. Es gibt sie nicht als klare Linie. Es
gibt an vielen Stellen Durchdringungen, die bei der
Gestaltung sozialer und rechtlicher Verhältnisse
beachtet werden müssen. (Von dieser Feststellung
aus könnte man nun auch einen Blick auf die Idee
des Grundeinkommens werfen.)

1. Es gibt Rechtsbeziehungen, die dadurch entstehen, dass ich mit einer bestimmten Absicht handle,
z.B. mit dem Eingehen einer Partnerschaft bzw.
Ehe, als Kreditgeber, als Käufer einer Immobilie,
als Bergführer oder als Eierproduzent. Diese Rechtsbeziehungen haben „privaten“ Charakter, die den
Staat eigentlich nichts angehen.
2. Sodann gibt es Rechtsbeziehungen allein hervorgehend aus dem Umstand, dass ich als Mensch auf
der Erde bin und diese Erde mit anderen Menschen
teile. Vor ein paar Jahrhunderten wäre ich vielleicht
als Leibeigener geboren worden, ausgestattet mit
nur ganz wenigen Rechten. Heute bin ich Gleicher
unter Gleichen und muss grundsätzlich gleichen
Zugang haben zu dem, was die Erde allen ihren
Bewohnern gleichermaßen zur Verfügung stellt. Ich
habe Anrecht darauf, dass mich andere Menschen
am Wahrnehmen meines Rechts nicht hindern. Der
Staat hat die Aufgabe, dieses Recht zu schützen.
Hier zeigt sich also so etwas wie eine Demarkationslinie zwischen privatem und öffentlichem Recht.
Aber die Sache ist komplizierter, als es auf den
ersten Blick aussieht. Denn es wäre ja unerhört,
wenn (im Wirtschaftsleben) der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer gegenüber erklären würde, dass
er ihn nur als Ware betrachte, die er auf dem
Arbeitsmarkt eingekauft habe. Ihr Verhältnis sei
keineswegs von Mensch zu Mensch, sondern eben
ausschließlich von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. (Ein
reines Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer würde
trotz Bezahlung Merkmale der Sklaverei tragen.)
Ebenso wenig kann der Hauseigentümer seinen
Mieter nur als Vertragspartner behandeln und ihn
(unter Einhaltung der vertraglichen Kündigungsfrist)
aus dem Haus werfen, wenn es ihm gerade passt.
Der Grund liegt darin, dass er Inhaber eines Rechts
(Boden) ist, auf den der Mieter „in gleicher Weise
ein Interesse“8 hat, weil es sich um ein nicht produzierbares bzw. nicht vermehrbares Gut handelt. Die
Vertragsbeziehung zwischen Vermieter und Mieter
wird überlagert durch die im Grunde genommen

und deren Legitimation geht, liegt Gesellschaftstheorien eher das Motiv
des Verstehens zugrunde. Im 19. Jahrhundert wurde – z.B. von Herbert
Spencer 1860 – der Begriff des Organismus auf die Gesellschaft angewendet. Auch der hier zitierte Steiner verwendete den Begriff des
Organismus, womit er gleichzeitig auf die relative Selbständigkeit von
(drei) Teilsystemen und ihre enge Verflochtenheit hinweisen wollte. Im
20. Jahrhundert wurde der Begriff des Organismus, angewendet auf
die Gesellschaft, diskreditiert. Niklas Luhmann beschränkte sich auf
den mit weniger oder anderen Konnotationen behafteten Begriff des
Systems.
8 Rudolf Steiner stellt auf der Grundlage der Unterscheidung privates
und öffentliches Recht fest, dass der Staat „es nur zu tun haben [kann]
mit all dem, was sich aus menschlichen Untergründen heraus auf das
Verhältnis von Mensch zu Mensch bezieht.“ (Rudolf Steiner, Kernpunkte der sozialen Frage“ GA 23, S.62). Gemäß einer etwas operationaleren Formulierung umfasst das staatliche Leben „alles das, woran
alle Menschen in gleicher Weise ihr Interesse haben“. (Vortrag Zürich
12.2.1919, GA 328 S. 86, Hervorhebung M.W.)
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„Alles das, woran alle Menschen in
gleicher Weise ihr Interesse haben“
Auf der einen Seite postuliere ich, dass die Wirtschaft Probleme selber lösen muss (Selbstverwaltung
der Wirtschaft, kooperative oder assoziative Wirtschaft – siehe mein Buch). Denn der Staat ist schlicht
nicht in der Lage, für die unendlich vielen konkreten
Probleme ausreichend lebenstaugliche Regelungen
zu finden. Also lasse er lieber die Finger davon.
(Ich verzichte an dieser Stelle darauf, noch einmal
bürokratische Absurditäten, die jeder kennt, der in
der Wirtschaft tätig ist, aufzulisten.)
Auf der anderen Seite bewegt sich die Wirtschaft,
wie bereits angedeutet worden ist, ständig auch in
dem Raum, an welchem „alle Menschen in gleicher
Weise ihr Interesse haben“. Ich nehme diesmal als
Beispiel nicht das Arbeitsrecht, sondern die Umweltthematik. Es ist eindeutig, dass „alle Menschen
in gleicher Weise ihr Interesse“ an einer intakten
Umwelt und an einem nachhaltigen Umgang mit
den Rohstoffen haben.
In Erweiterung von Beispielen in meinem Buch
skizziere ich eine Idee, wie der Anspruch auf
Selbstregulierung (Wirtschaft) und gleiches Interessen aller Menschen zusammenspielen könnten.
Mit dieser Skizze sind mögliche Schritte, nicht eine
gesellschaftliche Utopie gemeint. Für solche Schritte
gibt es durchaus schon Erfahrungen:
nn Der Staat formuliert für die Getränkeindustrie
Recycling-Ziele. Die Getränkeindustrie organisiert
sich und sorgt dafür, dass diese Ziele erreicht
werden.
nn Gerhard Schwarz, Avenir Suisse, postulierte
nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative, dass der Staat Einwanderungsziele vorgeben
soll. Die Wirtschaft müsse selber für die Verteilung
sorgen.
Das sind zwei Beispiele für ein Muster, anhand
dessen man nun ganz verschiedene, heute staatlich
regulierte Bereiche durchdenken kann.

Fazit
Bei aller (meiner) Sympathie für liberale oder anarchistische Ideen und bei allem Glauben an die
Vernunft der Menschen: Ich gehe nicht davon aus,
dass der Staat demnächst bedeutungslos werden
wird. Aber er könnte schlanker werden, wenn er im
Hinblick auf Selbstregulierung und Selbstverwaltung
der Aufgabenträger in der Gesellschaft seine Rolle
verändern würde.
Gleichzeitig gehe ich nicht davon aus, dass es
plötzlich keine komplizierten Regulierungen mehr
gibt. Anspruchsvolle Probleme sind oft nicht einfach
zu lösen, unabhängig davon, ob sich der Staat
oder Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft damit
befassen. Auch bei der Gestaltung sozialer Beziehungen außerhalb des öffentlichen Rechts besteht
ja jederzeit eine „bürokratische Versuchung“. Der
Staat hat kein Bürokratie-Monopol. Man denke
nur an die Waschküchenproblematik in unzähligen
Mehrfamilienhäusern. Man kann natürlich jedes
soziale Problem mit Reglementierungen angehen, so
wie man in Unternehmungen Führung ein Stück weit
durch Betriebsordnungen und Personalreglemente
ersetzen kann. Man erspart sich dadurch vielleicht
aufwendige Diskussionen. Ein Reglement wird auf
der sozialen und auf der operativen Problemlösungsebene zu schematischen und rechtlich sicher
einwandfreien, aber nie zu sozial und operativ guten
Lösungen führen. Deshalb müssten und könnten auch
in komplexeren Zusammenhängen Regelungen unter
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und des Einbezugs Betroffener regional und kleinräumig gefunden
werden. Die Ziele wären wohl vorzugeben, ein Weg
ist vor Ort in Zusammenarbeit der Beteiligten zu
finden, Regulierungen könnten allgemeiner gehalten
und lebensnaher gestaltet werden.
Mit einem Beispiel möchte ich schließen: Auf meinem Weg in der kleinen Stadt, in der ich wohne,
stoße ich (fast buchstäblich) immer wieder auf den
Plakatständer eines Takeaway-Lokals. Er steht mitten
auf dem Bürgersteig und zwingt nebeneinander
gehende Menschen (zum Beispiel Mutter mit Kind)
zum hintereinander Gehen. Für Kinderwagen oder
Rollstühle ist der Plakatständer oft ein Hindernis. Die
kleine Stadt hat offenbar kein detailliertes Reglement, ob bzw. wie Plakatständer aufgestellt werden
dürfen. Anders die Stadt Zürich. Hier wird, gestützt
auf das kantonale Planungs- und Baugesetz, nach
einem detaillierten Katalog alles sanktioniert oder
mit Gebühren belegt, was über die Fassade eines
Geschäfts hinausragt und als „Inanspruchnahme öffentlichen Grundes mit Einschluss des Erdreichs und
der Luftsäule zu privaten Zwecken“ angesehen wird.
Für die beanspruchte Luftsäule muss zum Beispiel
bezahlen, wer eine Leuchtschrift an der Fassade
anbringt. Ein Geschäft darf auch nicht einfach eine
einladende Sitzbank vor das Haus stellen – erlaubt
ist die Bank nur, wenn sie Warenauslage ist und
das ist sie wiederum nur, wenn sie mit einem Preisschild versehen ist. (Selbstverständlich muss alles
mit ausgefülltem Fragebogen, begleitet von Plänen
und Gutachten, ausführlich beantragt werden.) Dies
grenzt schnell ans Lächerliche und ist damit auch beliebtes Glossen-Futter für Journalisten. Weggelassen
werden in solchen Glossen die Anlässe für derlei

Bürokratie. Leser würden womöglich Verständnis für
die Bürokraten aufbringen � und das ist nicht die
Absicht der Glossenschreiber.
Vielleicht wird auch meine Kleinstadt eines Tages
ein solches Reglement haben. Oder vielleicht wird
die Stadtregierung – dies wäre meine Vision �
den Gewerbeverein auffordern, sich des Problems
anzunehmen und Lösungen zu präsentieren. Die
Quartiervereine wären einzubeziehen – und das
Ergebnis könnte ein Verzicht auf ein Reglement sein,
weil die Arbeit an diesem Problem bereits Bewusstsein und Verhaltensänderungen bewirkt haben. Wo
solche Prozesse stattfinden, beginnt das, was man
assoziative Wirtschaft nennt. Solche Prozesse werden aber sicher nicht in Gang gesetzt, solange den
öffentlichen Rednern und Schreibern nichts anderes
einfällt, als entweder diffus von Gemeinwohl zu reden
oder zu ermuntern „dem individuellen Streben freien
Lauf zu lassen“.

Fazit
Es gibt nicht die klare „Demarkationslinie“ oder
Grenze der notwendigen und legitimen Wirksamkeit
des Staates – aus zwei Gründen:
nn Es gibt weite Bereiche der Überlagerung und
Durchdringung von (öffentlichem) Recht und Wirtschaft – etwa im Bereich des Arbeits- oder des
Bodenrechts.
nn Der Staat dringt mit seiner gesetzgeberischen
Tätigkeit genau so weit in den Bereich der Wirtschaft
ein, wie hier ein (selbst)regulatorisches und führungsmäßiges Vakuum besteht. Die Forderung, „dem individuellen Streben freien Lauf zu lassen“ fördert
dieses Vakuum und damit den Einfluss des Staates
(und / oder der Wirtschaftsmacht globaler Konzerne) und lädt ihn geradezu ein, sich im Führungsvakuum der Wirtschaft breit zu machen. Wer dies nicht
will, muss sich für Selbstregulierung (Selbstverwaltung, kooperative, assoziative Wirtschaft) stark
machen.
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Befremdende „Versuchsanordnung”

Recht, Ökonomie und
Selbstorganisation
Gerald Häfner

Zusammenfassung K. Offenborn

D

ie folgenden Ausführungen sind bewusst zugespitzt und thesenartig gehalten. In einem Kreis,
in dem gewisse Grundkenntnisse über das Thema
vorausgesetzt werden dürfen, scheint das vertretbar.
1. Wirtschaft ist heute per se tendenziell immer
Weltwirtschaft, hat aus sich selbst heraus die Tendenz zur Globalität (noch bestehende Reste von
Subsistenzwirtschaft sind nicht typisch).
2. Das bedeutet auch, dass Wirtschaft heute aus
sich selbst heraus zur Brüderlichkeit tendiert.
Was passiert, wenn Menschen im engeren Sinn
wirtschaftlich tätig sind – d.h. wenn wir alles weglassen, was mit heutigen Verhältnissen des Rechts, der
Politik, des Geldwesens zusammenhängt? Da sind
sie prinzipiell für andere, nicht für sich selbst tätig –
das ist reinste Brüderlichkeit. Wir decken potentiell
unsere Bedürfnisse aus dem, was die ganze Weltgemeinschaft potentiell für uns tut. Und auch was
wir tun, geben wir prinzipiell ab an andere. Dieser
Charakter wohnt dem Wirtschaftsleben überall auf
der Welt inne. Das ist so – das muss man der Wirtschaft nicht erst beibringen. Problematisch im Sinne
unseres Themas wird es, wenn die Rechtsordnung
hineinspielt, insbesondere das in ihr bedeutsame
bürgerliche Recht (Privatrecht), – bei dem im Vordergrund steht, die Interessen des Individuums zu
behaupten bzw. zu verteidigen und gegenüber den
Interessen anderer Individuen abzugrenzen – und
das deshalb der Brüderlichkeit eher entgegensteht.
3. Zwischen uns und die eigentliche Wirklichkeit
des wirtschaftlichen Lebens, in der wir mit anderen
verbunden sind, schiebt sich eine Wand, an der
unser Vorstellungsleben meistens abprallt und uns
von der wirklichen Begegnung mit ihm trennt. Diese
Wand wiederum ist gewirkt aus bestimmten Auffassungen über den Menschen und die menschliche
Sozialität.
Diese eigentliche Wirklichkeit des Wirtschaftlichen
hat zu tun mit den Bedürfnissen von Menschen und
dem Decken dieses Bedarfs durch die Menschen in
der Produktion vermittelt durch den Handel. Doch
aus der Rechtsordnung heraus schiebt sich etwas
zwischen uns und diese Wirklichkeit und wirft uns
immer auf uns selbst zurück, so dass wir nur über die
Produkte noch hindurchreichen zu dem anderen und
umgekehrt: Die etwa in Sri Lanka genähten Sneakers
kommen bei mir an, ich kann sie im Laden kaufen
und benutzen und stehe dadurch in Verbindung mit
den Menschen, die diese Schuhe hergestellt haben.
Meine Vorstellung reicht aber in der Regel nicht
dahin, wenn ich die Schuhe anschaue, überlege,
welche mir passen würden, nach dem Preis schaue,
und überschlage, wie ich am besten wegkomme. Ich
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pralle an eine Wand, in der ich mich selbst spiegle,
in der mein Eigeninteresse zu mir spricht und nicht
die Menschen, denen ich eigentlich die Sneakers
verdanke.
Um im Bild zu bleiben: Diese Wand ist gewirkt
aus tausenden Fäden – Regeln, Bestimmungen der
Rechtsordnungen – und diese Fäden werden wiederum gesponnen aus bestimmen Grundgedanken.
Der Kerngedanke, mit dem wir das wirtschaftliche
Leben zu begreifen versuchen und der sich in der
Rechtsordnung widerspiegelt, ist nach wie vor derjenige von Adam Smith, dass das größtmögliche
Wohl einer Gesamtheit von Menschen immer dann
entsteht, wenn jeder seinen Eigennutzen in Konkurrenz zu anderen verfolgt. Dieser Kerngedanke
und was sich aus ihm ableitet, verhindert, dass
wir durchstoßen zu dem Gegenüber, mit dem wir
eigentlich zu tun haben – dem Menschen, aber
auch der Natur – z.B. den Tieren. Die Begegnung
mit ihnen ist dann mehr von dem Gedanken an die
mit ihnen erzielbaren Renditen geprägt als von der
Wahrnehmung dieser Wesen selbst. Entsprechend
schrecklich wird unser Umgang mit ihnen: Wir
nehmen ihnen die Hörner, schneiden ihnen die
Schnäbel ab, stutzen ihnen die Flügel. Wir züchten
überlange Säue, die zwei Rippen mehr und vier
Zitzen zu viel haben, damit sie noch mehr Ferkel
säugen können, auf einer rechtlich definierten Aufenthaltsfläche von 75 cm² � das ist, was wir heute
einer Muttersau als Lebensraum zubilligen. Sie
soll sich nicht bewegen können, weil sie sich sonst
verletzten könnte und dann das in sie investierte
Kapital totes Kapital wäre.
4. Dem Bild des „Homo oeconomicus“ liegt ein
tiefes Misstrauen gegenüber der menschlichen
Natur zugrunde.
Hinter der Definition des „Homo oeconomicus“ – der
Mensch ist ein Wesen, das mit klar berechnendem
Verstand, dann wenn ihm alle Informationen zugänglich sind, in jeder Situation den für ihn jeweils
größten Nutzen erstrebt, erstreben soll und muss,
und wenig auf alles andere achtet, ist Ausdruck
eines tiefen Misstrauens in die menschliche Natur.
Auf dieser Annahme basiert eine Fülle von Gesetzen
und Regelungen. Es ist sehr verständlich, dass eine
immense Regelungsdichte die Folge davon ist, weil
ja ein Doppeltes gewollt ist:
nn Man will einerseits diese Kraft des Eigeninteresses als den eigentlichen Wirtschaftsfaktor stimulieren, züchten und nähren.
nn Gleichzeitig muss man dann das Soziale wie von
außen, wie etwas Fremdes, hinzufügen und das kann
man nur durch Regeln und Gesetze, die das, was
man eben erzeugt und geschaffen hat, immer wieder
beschränkt und einengt, in ein Gefängnis einsperrt.
Das ist eine äußerst ungemütliche, befremdende
„Versuchsanordnung“ für den Umgang der Menschen miteinander. Wie sie funktioniert ist in vorangegangenen Beiträgen bereits erläutert worden.

Wirtschaft braucht Grundlage des Rechts
5. Der Mensch handelt nicht nur aus Eigeninteresse,
sondern hat auch den uneigennützigen Willen zur
Kooperation.
Interessant ist, dass sich gegenüber der Grundannahme des Homo oeconomicus eine Tendenz hin zur
experimentellen Ökonomie entwickelt hat: dass man
deutlich weniger mit Annahmen arbeitet, sondern
dass man schaut, wie die Menschen in bestimmten
gegebenen Situationen tatsächlich handeln. Hier
entsteht ein völlig anderes Bild. Es zeigt sich, dass
der Mensch selbstverständlich ein Eigeninteresse
zu vertreten und durchzusetzen hat, aber dass er
genauso angelegt ist auf Kooperation – unabhängig
vom Kulturkreis. Solche Experimente wurden zuerst
in Deutschland, aber mittlerweile auch in Amerika,
Afrika und Asien gemacht – und fast überall sieht
man die gleichen Ergebnisse. Solche Versuche
werden vermehrt auch mit Kindern durchgeführt,
wo man auch feststellt, dass sie gar nicht egoistisch,
sondern überaus sozial sind. Oft versucht man noch,
das kooperative Element in den Kategorien des Egoismus zu begreifen – jemand habe langfristig einen
Nutzen, wenn er jemand anderem uneigennützig
hilft �, weil wir den Wunsch nach Kooperation,
Fairness und Brüderlichkeit und den Willen dazu
noch schwer aus sich selbst heraus verstehen. Es
gilt also nicht nur der von Thomas Hobbes geprägte
Satz: „Homo homini lupus est“ – „der Mensch ist des
Menschen Wolf“, sondern genauso: „Homo homini
amicus est“ – „der Mensch ist des Menschen Freund“
� als Wahrheit, als Realität. Die große Frage ist, wie
wir ein Wirtschaftsleben gestalten können, das mehr
auf dieser Tatsache aufbaut, das Regeln, Verfahren,
Ordnungen entwickelt, die diese Kraft, den Willen
zur Kooperation, zum Ausgangspunkt haben.
6. Es geht gar nicht nur und nicht überall um eine
Befreiung der Wirtschaft vom Staat, sondern auch
umgekehrt um eine Befreiung des Staates von der
Einflussnahme seitens der Wirtschaft.
Wenn wir jetzt das Verhältnis von Wirtschaft und
Staat anschauen, zeigt sich uns die Geschichte
eines dramatischen Spannungsverhältnisses mit unterschiedlichen Ausprägungen: So wie es politische
Räume und Gesellschaften gab und gibt, in denen
der Staat versucht, die Wirtschaft zu lenken – das
krasseste Beispiel dafür war der „real existierende
Sozialismus“ mit seiner Planwirtschaft � so gibt es
heute auf der anderen Seite zunehmend die Tendenz, dass die Wirtschaft den Staat lenkt. Das ist ein
ebenso ernstes Problem. Es geht gar nicht nur und
nicht überall um eine Befreiung der Wirtschaft vom
Staat, sondern auch umgekehrt um eine Befreiung
des Staates, als Ort demokratischer Willensbildung,
vom falsch interpretierten wirtschaftlichen Interesse.
7. Wirtschaft bedarf des Rechtes, ist nur auf der
Grundlage des Rechtes möglich.
Jeder wirtschaftliche Akt ist von einem Rechtsakt
durchzogen: Zwischen Käufer und Verkäufer wird
immer ein Vertrag geschlossen, gehen wir ein
komplexe rechtliche Verbindung ein. Das gilt für
jede Situation, in der ich in ein Verhältnis zu einem

anderen Menschen trete. Das gilt auch für mein
Verhältnis zur Natur, insoweit es ein wirtschaftliches ist. Immer stellt sich die Frage: Habe ich das
Recht, hier das Kupfer abzubauen, den Baum zu
schlagen, wem gehört es usw. Ohne dass solche
Fragen geregelt sind, ist ein Wirtschaftsverkehr nicht
möglich. Es geht nicht darum, dass man Wirtschaft
von Recht trennt, sondern darum, das Verhältnis der
beiden zueinander genauer zu erkennen. Da macht
es einen Unterschied, ob für die Ökonomie durch
die Gesetzgebung des Staates ein Rechtsrahmen
definiert wird oder ob im Wirtschaftsleben selbst
durch Vereinbarungen ein Rechtsraum entsteht. Wir
müssen unterscheiden lernen, wo das eine und wo
das andere sinnvoll ist.9 Es geht darum, eine Empfindung für diese Verhältnisse zu entwickeln, also etwa
für Schäden, die entstehen müssen, wenn aus einer
anderen als der wirtschaftlichen Sphäre, nämlich
aus der politischen heraus, ökonomische Entscheidungen getroffen werden oder wenn, umgekehrt,
Grundrechte aus wirtschaftlichen Überlegungen
heraus eingeschränkt werden.
8. Das Recht als solches hat nicht nur einen einengenden, sondern auch einen befreienden Charakter.
Wir übersehen häufig, auf welchem Boden wir
stehen in unserer Rechtsordnung. Es braucht den
Humus der Grund- und Menschenrechte, damit
überhaupt erst eine freie, brüderliche Gesellschaft
erwachsen kann. Wir merken die Bedeutung dieser
Tatsache oft erst dann, wenn wir uns in Gegenden
dieser Welt aufhalten, wo solche Rechte nicht
gelten. Dieser Boden, auf dem wir stehen, umfasst
noch sehr viele weitere Rechte bis hinein in die
Sozialgesetzgebung. Wir sollten all das nicht
unterschätzen, denn es bildet die Voraussetzung,
dass wir einigermaßen gut, friedlich und sozial
miteinander leben können.
9. Eine nicht lebensgemäße Regelungsdichte ist
die Kehrseite des Rechts. Auch das gehört zu dem
Boden, auf dem wir in Bezug auf die Rechtsordnung
stehen.
Wir sehen aber auch die Kehrseite des Rechtslebens: Recht erscheint hart auskristallisiert, wird
uns zum Gefängnis, schränkt uns ein, verhindert
Freiheit und Brüderlichkeit. Immer wieder finden wir
Beispiele dafür, wie schwierig es ist, wenn anhand
eines abstrakten Gedankens Recht geschaffen wird
für eine konkrete Situation. Nehmen wir das Beispiel Baumschutz: Je nach Gemeinde ist das sehr
unterschiedlich, ab welchem Durchmesser Bäume
gefällt werden dürfen. Dann werden manchmal
Bäume geschützt, die zu schützen völlig unsinnig
ist, und an anderer Stelle werden Bäume, die man
schützen sollte, nicht geschützt. Wie soll man da auf
der Rechtsebene einen vernünftigen Gesichtspunkt
finden? So scheint das auf vielen Gebieten zu sein.
Die Europäische Union ist da sehr wohlmeinend
tätig – die Regelungsflut ist ja immer gut gemeint.
9 Wie und wo entsteht z.B. Handelsrecht, Kaufrecht, Unternehmensrecht usw.?
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Klimapolitik, Schulwesen, Rettungswesen
Die krassesten Beispiele waren für mich die Salzverordnung, die den Verkauf einer Brezen in Bayern
zu einem Straftatbestand erhoben hätte und die
Mohnverordnung, wo ein Stück Mohntorte, wie
man sie in Österreich zu backen pflegt, bereits die
zulässige Höchstdosis eines Jahres überschritt und
vom Markt hätte verschwinden müssen, hätte man
sich dem nicht wirksam entgegengestellt. Das kommt
zustande, weil Beamte anhand von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen und Werten in Tabellen
zu dem Schluss kommen, die Menschen vor diesem
oder jenem schützen zu müssen. Das illustriert den
Charakter des von außen gesetzten Rechtes, das
mit den realen Verhältnissen immer nur von ferne
in loser Verbindung steht und deshalb nicht in der
Lage ist, die Dinge angemessen zu regeln. Auch
diese nicht lebensgemäße Regelungsdichte gehört
zu dem Boden auf dem wir stehen.
Die Frage ist, wie wir bewirken können, dass in
Zukunft nicht mehr in dieser Weise von außen, aus
einer anderen Sphäre heraus, in soziale Lebensbereiche hineinregiert wird � oft mit fatalen Folgen �,
sondern dass es den konkret betroffenen Menschen
zunehmend gelingt, aus ihrer unmittelbaren Wahrnehmung der Wirklichkeit heraus jeweils für sie
adäquate Regelungen zu finden – selbstverständlich
im Rahmen einer auf den Grund- und Menschenrechten beruhenden allgemeinen Rechtsordnung
und den in ihr geltenden Gesetzen. Die Impulse
vieler Menschen drängen hin zu einer derartigen
gesellschaftlichen Veränderung, auch wenn sie dafür
nicht den Namen „soziale Dreigliederung“ kennen
und nennen.

Möglichkeiten der Erweiterung von
Selbstverwaltungsräumen und damit
auch zur Entwicklung des Assoziativen
Der Gesetzgeber darf sich nicht mehr für alles
zuständig fühlen.
Der Gesetzgeber muss davon wegkommen zu meinen, er müsste alles besser verstehen und genauer
regeln, als diejenigen, die mit den betreffenden
Aufgaben selbst zu tun haben. Dann aber müsste
die Politik das Gespräch suchen mit den Beteiligten
und mit ihnen die Frage bewegen, welche rechtlichen Rahmen diese brauchen, um ihre Aufgaben
selbstverantwortlich erfüllen zu können. Damit ist
natürlich nicht Lobbyismus, Beeinflussung, gemeint,
sondern das Gegenteil: transparente Verfahren
der Beteiligung der verschiedenen für die jeweilige
Aufgabenstellung relevanten Akteure.
In der Schweiz existiert etwas in diese Richtung
Gehendes bereits in Form des „Vernehmlassungsverfahrens“. Auch in den Skandinavischen Ländern,
am stärksten ausgeprägt in Schweden, gibt es
entsprechende Anhörungsprozesse, die dort Gesetzentwürfe durchlaufen müssen, bevor sie parlamentarische Vorlage werden, wo also die verschiedenen
Stakeholder, Verbände usw. angehört werden,
bevor es in den formalen Gesetzgebungsprozess
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geht. Auch in Deutschland spielt der Gedanke des
„Angehörtwerdens“ in der Politik inzwischen eine
stärkere Rolle.
Beispiel Klimapolitik
Nehmen wir beispielsweise die Klimapolitik – ohnehin ein problematisches Feld. Es ist weder wünschenswert noch dürfte es gelingen, dass eine Art
Weltregierung für jedes Land verbindlich vorgibt,
wie bei Hausbrand, in Isolierungs- und Verkehrsfragen, in Bezug auf die Energieversorgung bei bestimmten Witterungslagen vorgegangen werden
muss. Vielmehr braucht es die Vereinbarung eines
Korridors, eines Rahmens, der von allen eingehalten
werden muss, aber auf völlig unterschiedliche Art.
Das bedeutet eine Entwicklung von der detaillierten,
ausdifferenzierten Gesetzgebung hin zu einer Art
„Soft Law“, einer Beschreibung von Grundsätzen
und Zielen, „Leitplanken links und rechts“, innerhalb
derer die Akteure eigene Regelungen treffen, die
gegen diese Grundsätze nicht verstoßen.
Beispiel Schulwesen
Wenn die Idee eines freien Schulwesens in aller
Konsequenz zu Ende gedacht würde, könnte das
dazu führen, dass nicht mehr der Staat sich selbst
berufen fühlt, die Curricula, die Lehrpläne, zu
schreiben, die Größe der Schultoiletten zu bestimmen, die Pausenverpflegung zu regeln, sondern
dass der Staat einige wenige spezielle elementare
Rechtsgrundsätze aufstellt, die von denen, die für
Erziehung und Unterricht zuständig sind, eingehalten
werden müssen, und er ansonsten ermöglicht, dass
Schule sich frei bilden kann im gegebenen Rahmen
der allgemeinen Rechtsordnung.
Wir haben ja bereits einzelne Schritte in diese
Richtung – das Staatsschulwesen hat sich bereits
verändert: In Deutschland dürfen Schulen, je nach
Bundesland verschieden, über einen kleinen Teil
ihres Budgets selbst entscheiden; dürfen eigene
pädagogische Schwerpunkte bilden, eigene pädagogische Methoden wählen. Wenn man diese
Tendenz weiterdenkt, wäre zu fragen: Was muss
der Gesetzgeber überhaupt noch regeln? Das
ist relativ wenig. Er muss die Bedingungen dafür
regeln, dass Schule sich frei entwickeln kann, aber
ebenso sicherstellen, dass Schule nicht zu einem
Wirtschaftszweig wird.
Letzteres muss besonders auch wegen der TTIP-Verhandlungen betont werden, in denen sich die Europäische Union gerade befindet. Da habe ich mich
ein bisschen eingemischt, was das Bildungskapitel
betrifft.10 Ich tat es deshalb, weil die Verhandelnden
nur die beiden Möglichkeiten „Staat“ und „privat“
denken können. Deswegen haben sie einen Artikel
für das Bildungskapitel verfasst, in dem geregelt wurde, dass der staatliche Unterricht und die staatliche
Erziehung ausgenommen sind von der Geltung dieses Abkommens. Die europäischen Mitgliedsstaaten
10 Gerald Häfner war von 2009 bis 2014 Mitglied des Europaparlaments.

Jenseits von Staat und Markt
haben gesagt, in diesem Bereich wollten sie weiter
frei entscheiden können, der Staat müsse das System
selbst regeln dürfen. Aber für alle „privaten“, nicht
staatlichen Schulen, solle alles gelten, was TTIP mit
sich bringen wird: Sie sollen für den Markt geöffnet
werden mit der Konsequenz, die in den USA längst
Realität ist, dass Schule zu einem Profitcenter wird,
also zu einer auf Gewinn angelegten wirtschaftlichen Dienstleistung. Das mitteleuropäische Verständnis bewegt sich in der Mitte zwischen staatlich und
privat, man hat dort eigene Organisationsformen
gefunden, z.B. die freie gemeinnützige Trägerschaft,
die weder staatlich noch privat ist – eine Figur, die
wir nicht nur im Bildungswesen, sondern in einer
Vielzahl von Bereichen haben, z.B. in der Jugendarbeit und im Rettungswesen.

es, da kümmert sich keiner oder es gibt Chaos und
Streit. Deshalb versuchte man alles, was nicht bereits
Privateigentum war, dazu zu machen. Deshalb gibt
es weltweit die Tendenz z.B. Wasser zu privatisieren, die Umweltgüter mehr und mehr marktgängig
zu machen – oder aber wir fordern, der Staat
müsse da ein hartes Regime entwickeln. Allmenden
gelten als unökologisch und ineffizient, weil sich
angeblich keiner verantwortlich fühlt. Elinor Ostroms
Forschungsarbeit hat ganz empirisch gezeigt, dass
es in bestimmten Bereichen genau umgekehrt ist:
dass es dort keine geeignetere angemessenere Form
gibt mit Gemeingütern umzugehen als durch die
„nachhaltige Bewirtschaftung von lokalen Allmende-Ressourcen in Selbstorganisation“12. Ostrom führt
eine Reihe von Bedingungen an, unter denen das
funktioniert. Ich will davon nur drei nennen:

Beispiel Rettungswesen

nn Die Betroffenen müssen beteiligt sein.

Das Rettungswesen ist ein gutes Beispiel dafür, wie
ernst diese Frage ist. Die herrschende Tendenz
in der Europäischen Union geht dahin, alles zu
privatisieren, weshalb das Rettungswesen neu
ausgeschrieben werden muss. In Tirol z.B. wurde
die Ausschreibung nicht vom Roten Kreuz, dem Arbeitersamariterbund, den Maltesern oder ähnlichen
Organisationen gewonnen, sondern von einem
niederländischen Unternehmen, einem privaten
Logistik-Anbieter, der es billiger anbot. So wurde
das Rettungswesen in Tirol auf einige Jahre befristet
auf diesen übertragen – mit der Folge, dass man
im Bergbauerndorf 1,5 Stunden warten musste, bis
der effizient geplante Rettungseinsatz stattfand. Sie
haben das jetzt wieder zurückgenommen. Daran
kann man sehen, wie anders so etwas wird, wenn
man es strikt unter Gesichtspunkten des Marktes –
des Profits und der Konkurrenz – aufzieht, als wenn
man es als Gemeinwohlaufgabe organisiert.

Die Verfassung der Allmende –
Jenseits von Staat und Markt11
Die größten Krisen entstehen heute vor allem im
Bereich der Allmenden bzw. Gemeingüter – der
Commons, wie man heute sagen würde. Dazu gehören die Krisen in den Problembereichen Umwelt,
das Klima, Welternährung, Flüchtlinge, Sicherheit
und Energieversorgung. Hier gibt es vieles, was
entweder privatwirtschaftlich oder machtpolitisch,
geopolitisch, strategisch verstanden wird. Aber
eigentlich haben wir es dort mit Bereichen zu tun,
von denen man sagen muss, dass sie niemandem
„gehören“, die nicht privat sind, aber auch nicht
staatlich. Wir müssen dafür erst angemessene
Rechtsformen finden, denn heute gibt es sie noch
gar nicht.
Elinor Ostrom (1933 – 2012), die 2009 den Wirtschaftsnobelpreis gewann, hat zeitlebens an dem
Thema „Allmende“ geforscht und dabei die Sicht
der neoklassischen Ökonomen auf das Thema widerlegt: Diese verfechten die These von der „Tragik
der Allmende“: Wenn etwas keinem gehört, verfällt
11 Buchtitel von Elinor Ostrom, Taschenbuchausgabe Tübingen 1999.

nn Es muss klare Regeln geben, die nicht von außen
oder oben kommen, sondern an deren Vereinbarung alle gleich beteiligt sein müssen.
nn Die Regeln müssen dann auch gelten, müssen
durchgesetzt werden können.
Unter solchen Bedingungen, so die Erkenntnis aus
Ostroms Forschungsarbeit, werden Gemeingüter
im Regelfall durch ein derartiges Regime der Allmende langfristig wesentlich sinnvoller genutzt und
verwaltet als durch privates Regime oder staatliche
Vorgaben bzw. Eingriffe. Einem großen Teil der
Rechtssphäre gegenüber sind überhaupt nur derartige Regelungen aufgrund von Vereinbarungen durch
die betroffenen Menschen jenseits von „Staat“ und
„privat“ angemessen. Was ergibt sich hieraus z.B.
für den Bereich der Umweltgüter?
Die genannte Rechtsfigur gilt für viele Bereich, in
denen wir das heute noch gar nicht richtig diskutieren. Das gilt z.B. hinsichtlich der Frage, wem das
Internet gehört. Wir haben da heute eine Mischung
aus Elementen, die seinem militärischen Ursprung
geschuldet sind, aus staatlichem Herrschaftsanspruch, und aus Regeln von Firmen für etwas, das
sie zugleich als ihr Eigentum betrachten, obwohl es
für uns alle zu einer lebensnotwendigen Kommunikationsebene geworden ist. Das ist, als würde Google
die Regeln für den öffentlichen Raum machen, die
wir einzuhalten haben.
Mit dem Internet geht es um ein neues Feld der
Kommunikation zwischen Menschen, das man nur
so regeln kann, dass Kommunikation angstfrei und
vertrauensvoll möglich wird, wenn man aus allgemeinmenschlichen Gesichtspunkten gestaltet und
nicht nur nach Profitgesichtspunkten. Das letzteres
der Fall ist, sehen wir noch zu wenig, weil die
Währung, mit der wir die Konzerne bezahlen, nicht
Geld ist, sondern das Wissen über uns als User.
Die Konzerne erhalten die Möglichkeit, uns immer
besser ausforschen zu können, uns immer genauer

12 https://de.wikipedia.org/wiki/Elinor_Ostrom
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Wem gehören die Gemeingüter?
zu kennen und damit immer gezieltere Strategien zu
entwickeln, wie man uns beeinflussen kann.
Wem gehört, was keiner hergestellt hat?
Wir müssen dringend weltweit die Frage diskutieren,
wem alles das gehört, was keiner hergestellt hat:
das Wasser, die Berge, die Bodenschätze oder
das, was wir eines Tages vielleicht in großer Höhe
finden werden.
Wir haben keine rechtlichen Formen entwickelt, in
denen sich widerspiegelt, dass es allen, der Gemeinschaft, gehört. Entweder ist es privat und wird
privat genutzt oder es gehört Staaten, die dann
Lizenzen vergeben und unglaublich reich werden.
Viele Zustände und Missstände wie auch Kriege auf
der Welt verstehen wir erst, wenn wir den Blick auf
die Zugriffsmöglichkeiten auf Gas, auf Öl, auf sehr
seltene, wertvolle Bodenschätze und ähnliches mehr
richten. Mit der zunehmenden Ausbeutung dieser
Stoffe und Kräfte wird dieses Thema an Dramatik
gewinnen – bis hinein in Bereiche, die für viele noch
völlig unproblematisch erscheinen wie der Zugang
zu Wasser: Keine Pflanze, kein Tier, kein Mensch
kann leben ohne Wasser! Und das Wasser wird in
weiten Bereichen der Erde immer knapper. Irgendwann wird die Frage, wer rechtlich Zugriff auf die
Nutzung des Wassers hat, entscheidend sein. Wenn
wir nicht anfangen, über diese Fragen neu und
anders zu denken, kommt es zu einer Katastrophe.
Das ist ein Grund, warum Flüchtlingskrisen vorhin
als ein Problem der Commons geschildert wurden.
Es erscheint als eine unbedingte Notwendigkeit,
dass wir hier Formen der Verfügung entwickeln, die
nicht privat, aber auch nicht staatlich sind, die so
sind, dass dem Prinzip nach alle davon Betroffenen
beteiligt sind.
Wir müssen dringend Antworten auf die Frage finden, wem auf dieser Erde das gehört, was keiner
hergestellt hat. Ein Land, das in dieser Richtung
anfänglich etwas Neues versucht, ist Norwegen.
In Verbindung mit dem norwegischen Öl machen
sie es wie andere Länder auch, dass sie Lizenzen
vergeben, aber anders als diese sozialisieren sie die
Öleinnahmen in einer gewissen Weise. Allerdings
nur unter den Norwegern, indem sie einen riesigen
Staatsfonds gebildet haben, der in Zukunft die
Pensions- und Rentenzahlungen übernehmen soll,
was bedeutet, dass die Bürger weniger einzahlen
müssen. Das führt zu einem wachsenden Reichtum
in Norwegen – aber nicht in der Welt als Ganzer.
Dass es nicht zum Reichtum einiger weniger führt
wie in anderen Ländern ist schon viel. Aber letztlich
werden wir uns fragen müssen, wie der natürliche
Reichtum allen Menschen weltweit zugutekommt.
Es gibt ein anderes Element, an dem wir anfänglich
erleben können, was assoziatives Wahrnehmen, Beraten, Kooperieren, Zusammengehen im wirtschaftlichen Feld in Zukunft mehr und mehr ausmachen
und bedeuten könnte. Es fiel hier bereits einmal das
Stichwort Zivilgesellschaft und NROs (Nicht-Regierungs-Organisationen). Seit ich das erste Mal Stei-
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ners Buch „Die Kernpunkte der sozialen Frage“ las,
trieb mich die Frage um, wie man eine Assoziation
organisieren kann in einer weltweit arbeitsteiligen
ausdifferenzierten Wirtschaft. Ich konnte assoziatives Handeln damals nur in Bezug auf die regionale
Landwirtschaft denken, wo man sehr genau sagen
kann, wer die Konsumenten, wer die Produzenten
und die zwischengeschalteten Händler sind. Schwierig wird es, wenn ich mir einen Rechner kaufe, auf
dem viele Programme implementiert sind und in dem
zahlreiche Rohstoffe wie seltene Erden in feinsten
Mengen verbaut sind. Letztlich würde sich hier zeigen, könnte man diese Verkettungen nur weit genug
verfolgen, dass die ganze Menschheit mitgewirkt
hat, dass dieses Produkt in dieser Weise zustande
kommen konnte. Das kann man als Einzelner gar
nicht mehr überschauen.
Ich spreche mit Absicht nicht vom Schuster, Bäcker
oder Landwirt, die wir so gerne als Beispiele heranziehen. Ich finde es wichtig, dass wir assoziative
Strukturen auch in den heute vorrangig gegebenen
Verhältnissen denken können. Es ist faszinierend
zu sehen, dass die Produzenten viel mehr vernetzt
sind, als wir es ahnen und wissen. Z.B. lässt Apple
den A9-Prozessor des iPhone 6S bei Samsung fertigen. Sie sind stärkste Konkurrenten, ziehen ständig
gegeneinander vor Gericht. Und wenn Intel einen
neuen Chip auf den Markt bringt, haben sie vorher
mit allen gesprochen. Immer sind sie untereinander
im Gespräch darüber, was die einzelnen brauchen,
um einzelne Teile verbauen zu können – das wird
Jahre vorher bedacht. Es gibt sehr viel Kooperation
in dieser Form des modernen Wirtschaftslebens,
von der wir in der Regel gar nichts wissen und die
immer wieder konterkariert wird durch das Konkurrenz- und Profitprinzip und die antagonistischen
Rechtspositionen, die sie untereinander aufbauen.
Das ist das eine.
Das andere ist, dass in dieser weltweit vernetzten
Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr Wissen
angehäuft wird und zirkuliert, wodurch es immer
besser möglich wird, solche komplexen Ketten abzubilden und zu durchschauen. Zudem gibt es immer
mehr Menschen und Initiativen, denen das wichtig
ist und die darauf schauen, wie z.B. Apple oder
Samsung produzieren, wie Google arbeitet usw.,
die jeden Rechtsverstoß, jeden Diskriminierungsfall
sofort bemerken und öffentlich machen. Hier entsteht etwas wie eine Möglichkeit in den Menschen,
eine Seelenfähigkeit, die so vor 150 – 200 Jahren
gar nicht gegeben gewesen wäre: dass man sich
mitverantwortlich fühlt und sich fragt, wie ein Hemd,
das ich hier bei Kik kaufe, in Bangladesch produziert worden ist. Es bilden sich Initiativen, die das
im Einzelnen hinterfragen. Z.B. entstand aus einem
Referat heraus, das ein Schüler in den USA auf
einem College darüber hielt, wie Nike die Schuhe
produzieren lässt, eine Initiative, die die meisten
Colleges dazu aufrief, Nike zu boykottieren wegen
inakzeptabler Produktionsbedingungen. Woraufhin
Nike dann mit den Schülern verhandelte und fragte: Was müssen wir ändern, damit ihr den Boykott
aufhebt? Sie nannten 5 Forderungen und Nike
bekam drei Jahre, sie umzusetzen. Am Ende fuhren

Zivilgesellschaft mit an den Tisch holen
die Studenten nach Bangladesch und schauten, ob
wirklich alles realisiert worden war.
Es gibt heute Menschen, die sich in gewisser Weise
selbst ermächtigen, weil sie als Konsumenten ein Verantwortungsgefühl empfinden für Inhaltsstoffe und
Produktionsweisen der Dinge, die sie konsumieren.
Wie wäre es, wenn die Ökonomie dieses Element
nicht wie eine von außen kommende, bedrohliche
oder gar feindliche Instanz sehen würde, sondern
es integrieren würde bei Entscheidungen innerhalb
von Unternehmen und Branchen? D.h. es müsste
dafür gesorgt werden, dass solche Menschen mit am
Tisch sitzen, wenn dort die Entscheidungen fallen.
So müssten z.B. die Atomgegner mit am Tisch sitzen,
wenn es um die Neuregelung des Atomgesetzes,
um die atomare Sicherheit oder den Verbleib des
Atommülls geht.

Erst wenn wir in diesen Bereichen zu neuen Gestaltungsformen kommen, wird Assoziation in vollem
Umfang entstehen können. Das gelingt nicht in einem
Wirtschaftsleben, das auf der Grundlage von Rechtsordnungen gebildet wurde, in die hinein Triebkräfte
geronnen sind, die alles Assoziative als zutiefst
feindlich wahrnehmen und den Eigennutz in den
Vordergrund stellen.

Den Gegenspieler von vornherein
mit an den Tisch holen
Die EU hatte ja einen Stress-Test für die AKWs
geplant. Von Fachleuten weiß ich, dass dieser Test
so designed ist, dass alle ihn bestehen. Das ist ein
White-Washing der Atomindustrie, es geht nur um
die Erzeugung einer neuen Akzeptanz mittels dieses Tricks. Bei der Debatte gab es 1–2 Minuten für
die Redebeiträge. Ich sagte nur eins: Wenn ihr die
Atomgegner auf Augenhöhe an jedem dieser StressTests beteiligt, die besten Kritiker, die es gibt, wenn
sie mitgehen, nicht nur in die Akten schauen, und sie
sagen, es ist ok., dann entsteht bei mir Vertrauen.
Das nur als Beispiel für die Auswirkungen, wenn
wir die vorhandenen Gegenspieler, z.B. Landwirte
und Umweltschützer, zusammenbringen und diese
gemeinsam überlegen, wie sich Landwirtschaft
vernünftig betreiben lässt, ohne dass der Boden
ausgelaugt wird und die Artenvielfalt auf der Strecke
bleibt. Das als Blickrichtung, wie mehr und mehr assoziatives Zusammenwirken innerhalb der heutigen
Verhältnisse erreicht werden kann.
Ich glaube, dass langfristig wirkliche Assoziation in
aller Konsequenz, d.h. in der gesamten Wirtschaft,
nicht als eine Insel in einer ganz und gar privatkapitalistischen Wirtschaft entstehen und wirken kann.
Natürlich ist es möglich, wunderbar, inspirierend und
großartig Inseln zu bilden! – Aber dabei können
wir nicht stehenbleiben. Gleichzeitig muss darüber
gesprochen werden,
nn wie Unternehmenseigentum neu gefasst werden
kann, dass ein Unternehmen keine Ware ist;
nn wie Arbeit so verstanden werden kann, dass sie
nicht mehr zur Ware wird;
nn wie Geldströme so gehandhabt werden können,
dass nicht das Geld selbst Warencharakter
bekommt;
nn wie wir die Bodenfrage so handhaben können,
dass der Boden nicht mehr als Ware gehandelt
wird.
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Ägypten über die gemeinsamen Quellen der drei
monotheistischen Weltreligionen.
Der folgende Text ist aus Notizen entstanden, die ich
mir während des Vortrags und des anschließenden
Gesprächs gemacht habe. Es handelt sich also um
eine freie Zusammenfassung der mir � auch für die
Leser der Sozialimpulse � wesentlich erscheinenden
Gesichtspunkte.

Die zwei Gesichter des Islam

Der Hintergrund des
islamischen Staates
und die Terroranschläge von Paris
Notizen von einer
Veranstaltung
mit dem Orientalisten
Dr. Bruno Sandkühler
im Forum 3 Stuttgart
am 24. November
Christoph Strawe

D

ie Terroranschläge des IS am 13. November in
Paris haben viele Menschen nicht nur in Angst
versetzt, sondern auch das Gefühl erregt, dieser Tag
sei ein tiefer Einschnitt in der Entwicklung der Zeitlage. Die Ereignisse fordern zu tieferer Besinnung
und zur Suche nach den Hintergründen auf. Wie
ist es historisch zur Entwicklung des Islamischen
Staates gekommen? Welche Mitverantwortung tragen wir im Westen? Welche Ziele verfolgt der IS?
Warum zieht er Tausende Jugendliche aus Europa
an? Was können wir für eine fruchtbare, friedliche
menschliche und menschheitliche Entwicklung tun?
Solche Fragen hatten Ulrich Morgenthaler bewegt,
die oben genannte Sonderveranstaltung zu organisieren. Das Interesse war so groß, dass nicht
jeder Platz fand und viele wieder weggeschickt
werden mussten.
Morgenthaler hatte für das Thema Dr. Bruno Sandkühler gewinnen können, was ein ausgesprochener
Glücksfall war. Sandkühler, geboren 1931, studierte
Orientalistik, wirkte u.a. als Waldorflehrer, bereiste
den Nahen und Mittleren Osten intensiv und ist mit
vielen Menschen dort bekannt und befreundet. Er
ist Autor des Buches „Begegnungen mit dem Islam“
(Verlag Freies Geistesleben Stuttgart 2005) und unterrichtet u.a. an der Heliopolis Universität in Sekem/

24 Sozialimpulse 4/15

Die Berufung auf den Namen des barmherzigen
Gottes, der Wunsch „Friede sei mit Euch“ verbindet
Christen und Muslime. Sie sollten sich daher noch
besser kennen und verstehen lernen. Das ist eine
der Herausforderungen, die mit der gegenwärtigen
Fluchtwelle aus dem Nahen Osten verbunden ist.
In der Biografie des Islam sind von vornherein zwei
Charakterzüge prägend. Mohammed war einerseits
ein frommer, meditativ orientierter Mensch, der sich
alljährlich einen Monat auf den Berg Hira nahe Mekka zurückzog. Dort hatte er jene inneren Erlebnisse,
die ihn die Mission fühlen ließen, den Menschen den
einzigen Gott zu verkündigen. Er war andererseits
aber auch ein cleverer Kaufmann und Heerführer.
Nachdem er aus Mekka vor den Widerständen
gegen ihn und seine Anhänger geflohen war – die
berühmte „Hedschra“ des Jahres 622 –, führte er
von Medina aus den Kampf militärisch bis zum Sieg.
Diese doppelte Prägung der neuen Religion wird vor
allem auch im Doppelsinn des Wortes „Djihad“ deutlich. Es bedeutet, etwas mit aller Kraft zu Ende zu
bringen, umzusetzen: zum einen durch das Streben
nach Vermenschlichung durch Kampf in der eigenen
Seele mit dem Bösen (großer Djihad), zum anderen
durch äußere kriegerische Auseinandersetzung (kleiner Djihad), die Verteidigung des Islam im Kampf
gegen seine Feinde. Der erste Aspekt, die meditative
Orientierung, ist heute nur noch in Gruppen wie den
Sufi-Gemeinschaften ein starker Impuls. Im heutigen
Mainstream ist das weitgehend vergessen.
Die „fünf Säulen des Islam“ sind seit dem Ursprung
des Islam bis heute verbindlich: Das Glaubensbekenntnis, das Gebet fünfmal täglich, die Einhaltung
der Fastenzeit („Ramadan“), das Almosen-Geben
und, mindestens einmal im Leben, die Pilgerfahrt
nach Mekka („Hadsch“). Diese Regeln sind beschränkt auf die muslimischen Gemeinden. Die
diesen Regeln folgen bilden die Gemeinschaft der
Muslime (die „Umma“). Weltverbindung und Mission
spielten demgegenüber lange eine geringe Rolle. In
der Umma, herrschte das Gefühl „Wir sind Brüder
und Schwestern“. Innerhalb der Gemeinde war
Gewalt verpönt.

Sunniten und Schiiten
Aber schon mit dem Tod des Propheten erhob
sich ein Nachfolgestreit. Strittig war die Frage,
woran man sich bei der Wahl eines religiösen und
politischen Führers (Kalif) orientieren sollte: an der

Finanzspekulation und Ölreichtum
Blutslinie oder an der Tüchtigkeit? Mohammeds
Tochter Fatima war verheiratet mit Ali, einem Vetter
des Propheten, der Ansprüche auf die Nachfolge
stellte. Als religiöser Führer wurde jedoch Abu
Bakr gewählt, was unter Alis Anhängern Unmut
hervorrief. Abu Bakr folgten zwei weitere sogenannte rechtgeleitete Kalifen, bis schließlich als
vierter doch Ali gewählt wurde, der jedoch von
vielen nicht anerkannt wurde. Es kam zum Kampf
– Ali wurde im Jahr 661 ermordet – und zum
Schisma, der Spaltung, endgültig besiegelt durch
die Schlacht von Kerbela im Jahr 680, bei der Alis
Sohn Hussein getötet wurde. Das Wort Schiat Ali
bedeutet die Partei Alis, die „Schiiten“, während
die Gegenpartei „Sunniten“ genannt wurden.
Trotz der Spaltung gab es über lange Zeiträume
zwischen Sunniten und Schiiten eine Art Modus
Vivendi. Erst im letzten Jahrhundert eskalierten die
Konflikte zwischen ihnen wieder derart, dass heute
an vielen Orten ein durch und durch feindseliges
Verhältnis herrscht.

Das Wissen der griechischen Antike hielt jetzt erst,
durch Übertragung arabischer Übersetzungen ins
Lateinische, Einzug in Europa. Die mittelalterliche
Scholastik entfaltete sich auf dieser Basis. Die europäische Renaissance ist nicht denkbar ohne diese
Vorgeschichte.

Das Wort Sunniten leitet sich ab von „Sunna“. Die
Sunna bildet eine zweite Überlieferung neben dem
Koran. Sie besteht aus der Sammlung der Berichte
von Aussprüchen und Handlungen Mohammeds
(„Hadithe“). Diese gelten als Normen. Aus der
Interpretation der Sunna ergaben sich viele Probleme. Eine Reihe von essentiellen Regeln, wie das
Bilderverbot, das Musikverbot, das Kopftuchgebot
usw., stützen sich nur auf die Hadithe, nicht auf den
Koran. Die Schriftgelehrsamkeit stand in hoher Blüte.
Man disputierte darüber, wie bestimmte Gebote
auszulegen seien: Auf dieser Basis entwickelte sich
eine umfangreiche Rechtsdiskussion. Das islamische
Recht, die „Scharia“ basiert auf dem Koran und der
Sunna.

Die Situation nach 1914

Blüte der Wissenschaft
Mitte des 8. Jahrhunderts gelangte die Kalifendynastie der Abbassiden an die Macht, die den
Hauptstadt-Status von Damaskus weg in das
neuerbaute Bagdad verlagerten. Die Abbassiden förderten die Wissenschaften. Man wachte
damals auf für Formulierungen im Koran, die man
als Aufforderung verstehen konnte, den eigenen
Verstand als Gottesgabe zu nutzen, und begann
solche Gedanken umzusetzen. Im 9. Jahrhundert,
unter dem Kalifen al-Ma’mun, erreichte diese Entwicklung einen Höhepunkt. Man sammelte das
Wissen der Welt, lud wissenschaftliche Koryphäen
aus aller Herren Länder ein. Die Texte der antiken Weisheit, z.B. die Schriften von Aristoteles,
Ptolemäus und Euklid wurden ins Arabische übersetzt. Inder, Iraner, Muslime, Juden und Christen
arbeiteten als Forscher tolerant zusammen. Viel
Wissen kam aus der Akademie von Gondishapur,
z.B. was den Bereich der Medizin betraf. Man
versuchte alle Quellen des Wissens zu erschließen
und beschränkte sich nicht mehr auf die Auslegung
des Korans und die Hadithen. Neben dieser geradezu aufklärerischen Strömung gab es aber auch
weiterhin eine eng-dogmatische.

Im Jahr 1258 eroberten die Mongolen Bagdad.
Die kulturelle Blüte dort fand ein radikales Ende,
Kulturgüter wurden in großem Maßstab zerstört.
Die führende Rolle im Islam ging in der Folge auf
die Turkvölker über. Die türkischen Sultane übernahmen die religiöse und weltliche Führungsrolle,
1453 wurde Konstantinopel, das heutige Istanbul,
zur Hauptstadt des osmanischen Reiches. Für die
Araber war dies ein Trauma, betrachteten sie doch
den Koran schon aufgrund der arabischen Sprache
der Offenbarung als ihr eigen. In der Folgezeit unterwarf das osmanische Reich riesige Gebiete, die
Türken gelangten bis vor Wien.

1914 sind alle islamischen Völker von Nordafrika
bis Irak Untertanen des Sultans. Die Türken sind im
Ersten Weltkrieg Verbündete der Deutschen. Die
Entente-Mächte brauchen gegen diese Allianz die
Hilfe der Araber. Sie führen Geheimverhandlungen
mit den arabischen Führern, denen sie die Befreiung von der osmanischen Besatzung versprechen
und deren Aufstandsbewegung sie unterstützen. Im
gleichen Zeitraum finden die Verhandlungen zum Sykes-Picot-Abkommen statt, bei denen die Region am
Reißbrett in Einflusssphären und Herrschaftsgebiete
aufgeteilt wird: Frankreich wird Syrien und Marokko
zugesprochen, England Irak, Ägypten und Palästina.
So entstehen Kunststaaten, deren Grenzlinien keine
Rücksicht auf gewachsene Strukturen nehmen. Die
Araber fühlen sich hintergangen. Die Proklamation
von Königreichen im Irak, Syrien und Ägypten bringt
keine Unabhängigkeit, die Potentaten sind Marionetten der Großmächte. Auch dass den Juden in der
Balfour Declaration 1917 eine nationale Heimstatt
in Palästina, wo Araber leben, versprochen wird,
verstärkt die Frustration der arabischen Völker.
Im 18. Jahrhundert bereits hatte sich der arabische
Stamm der Saud mit der fundamentalistischen islamischen Erneuerungsbewegung des Wahhabismus
verbunden. Der Wahhabismus bzw. Salafismus ist
bis heute Staatsreligion in Saudi-Arabien, das schon
durch seine Kontrolle über die heiligen Stätten in
Mekka eine dominierende Rolle in der arabischen
Welt innehat. Die Doktrin des IS, der ja das Kalifat,
d.h. die Herrschaft über die islamische Welt, beansprucht, ist ebenfalls vom Salafismus geprägt.

Finanzspekulation und Ölreichtum
In Europa und Amerika spielte in den letzten 150
Jahren die Finanzspekulation eine immer größere
Rolle. Goethe antizipierte die Dynamik dieser
Entwicklung im II. Teil des Faust dichterisch, als er
Mephisto und Faust für den Kaiser das Papiergeld
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erfinden lässt; die Deckung dafür sollen unter der
Erde reichlich verborgenen Schätze sein. Gegenüber
der Geldwirtschaft wurde die Kultur marginalisiert.
In der gleichen Zeit erfuhr der ebenfalls kulturzerstörerisch wirkende Fanatismus in der arabischen Welt
eine Hoch-Konjunktur. Machtstreben trat überall in
den Vordergrund.
In der Zeit des ersten Weltkriegs begann die Verbreitung des Automobils, mit der der Ölhunger der
Welt wuchs. Erdöl spielt seither eine Schlüsselrolle
in der Geopolitik und wird ausgerechnet dort, wo
der Islam am fanatischsten ausgelegt wird, in den
größten Mengen gefördert. Also mussten sich die
USA, die damals wie heute die Führungsrolle in
der Welt anstreben, mit den Saudis, oder genauer
gesagt: mit dem Erdöl, verbinden.

Islam-Auslegung von Saudi-Arabien
und IS nahezu identisch
Viel zu wenig machen wir uns bis heute klar, dass
Saudi-Arabien und der IS sich, trotz einer gewissen
machtpolitischen Rivalität, hinsichtlich ihrer Auslegung des Islam kaum unterscheiden. Allenfalls aus
taktischen Gründen – um bestimmter Vorteile aus
ihren Beziehungen zum Westen willen – halten
sich die Saudis in unwesentlichen Fragen gelegentlich zurück. Wir stehen also in Wirklichkeit in der
Auseinandersetzung mit dem Terror zwei Mächten
gegenüber: den Ölstaaten, vor allem den Saudis,
und dem IS. Wohlgemerkt: Die überwältigende
Mehrheit der Muslime in der Welt teilt diese Auslegung des Islam nicht. Die Azhar (Akademie für
islamische Untersuchungen und Azhar-Moschee) in
Kairo, eine maßgebliche religiöse Autorität im Islam,
hat diese Auslegung für unislamisch erklärt. Solche
eindeutigen Positionierungen kommen allerdings,
nachdem man die Entwicklung jahrzehntelang hat
laufen lassen, eher zu spät.
Eine Frage im Gespräch bezog sich auf die Eingrenzung des Begriffs „Islamismus“. Sandkühler warnte
davor, alle möglichen religiösen Strömungen islamischen Glaubens, z.B. die Alawiten, unter diesen
Begriff zu subsumieren. Als „Islamisten“ könne man
die Muslimbrüder, Al Kaida und den IS bezeichnen,
da sie ähnliche theologische Vorstellungen verträten.
Syrische Bürgerkriegsgruppierungen dagegen, wie
die Nusra-Front oder die Freie Syrische Armee, seien
plural: In der ersteren fänden sich Anhänger unterschiedlicher islamischer Strömungen, in der zweiten
seien daneben auch Christen vertreten. Assad sei
zwar Alawit, die Quelle seiner Brutalität jedoch sei
keine religiöse, sondern in dem Machtstreben eines
Familienclans zu suchen.

Instrumentalisierung der Angst
und apokalyptische Visionen
In der heutigen Politik und Kultur ist die Angst ein
mächtiger Faktor. Man kann sie auch als Mittel
einsetzen, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen. Vor allem die Rüstungsindustrie arbeitet mit
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dem Instrument der Angstmache, denn sie braucht
„Konsumenten“. Die atomare Bedrohung, die Angst
vor Seuchen, die Angst vor einer „Flüchtlingslawine“
oder die Angst vor dem Terrorismus, besonders des
IS, können immer auch instrumentalisiert werden. Im
Herrschaftsbereich des IS ist die Verbreitung von
Angst und Schrecken durch Mord und Folter die
Überlebensgarantie des Kalifats, da niemand mehr
sich traut, offen zu widersprechen.
Eine andere Machtquelle des IS sind seine finanziellen Ressourcen. Nicht nur Spenden reicher Sympathisanten, vor allem der Erlös aus dem auf dem
besetzten Territorium geförderten Öl, die in Mossul
requirierten gewaltigen Bargeldbestände und die
Steuern, die der Bevölkerung auferlegt werden, kommen hier zusammen. Inzwischen werden Tanklaster
und Ölförderanlagen bombardiert, auch durch die
Russen, nachdem eine russische Passagiermaschine
über dem Sinai vom IS gesprengt wurde.
Für das Denken des IS ist eine apokalyptische
Überlieferung in den Hadithen sehr bedeutsam: Der
Jüngste Tag, an dem die Menschen gerettet oder
verdammt werden, beginnt, wenn die Schlacht bei
der Ortschaft Dabiq geschlagen ist, bei der eine Elite
muslimischer Kämpfer den Sieg über die Europäer
erzwingen soll. Im IS träumt man davon, zu dieser
Elite, der das Paradies sicher ist, zu gehören.1
Bereits im Sommer 2014 wurde Dabiq vom IS eingenommen. Man wünscht sich geradezu Bodentruppen
der USA herbei, um die Gelegenheit zu erhalten,
in der letzten Schlacht zu siegen. „Dabiq“ heißt
auch die Zeitschrift des IS. Von dem Wahn, in dem
viele IS-Anhänger befangen sind, zeugt das Bekennerschreiben nach den Anschlägen in Paris: Man
rühmte sich des Gemetzels an den „Kreuzfahrern“,
dankte Allah für den Tod der Geiseln, freute sich,
dass mit Paris die „Hauptstadt der Prostitution und
des Lasters“ getroffen worden sei, dass vom Diesseits
abgewandte Jugendliche, die hofften getötet zu
werden, sich in den Kampf gegeben hätten. Allah,
so hieß es, „gewähre uns, ihnen nachzufolgen“.2
Diese Todessehnsucht ist gefährlich: Für manche
labilen jungen Menschen, Männer und Frauen, denen der Zeitgeist des Materialismus den Sinn ihres
Lebens verdunkelt, strahlt sie eine große Faszination
aus. Die IS-Ideologie ist eine Variante des Islam, in
der alle dunklen Seiten verdichtet, alle hellen verfinstert sind. Er resultiert aus einer zurechtgebogenen,
fanatischen und unwahren Theologie, die von den
vielen Millionen der andersdenkenden Muslime
vollkommen abgelehnt wird. Aber auch viele von
ihnen haben kritisches Denken nicht wirklich lernen
können, haben dogmatische Herangehensweisen

1 Es wird drei Gruppen geben, die eine bestehend aus jenen, die
sich feige dem Kampf entzogen haben, die zweite aus gefallenen Märtyrern, die dritte aus den überlebenden Siegern, die auch noch Konstantinopel erobern. Bei der Verteilung der Beute greift in der Überlieferung der Daddschal (Lügengeist) ein und sät Zwietracht. Jesus, „Sohn
der Maria“, greift ein und beruhigt den Streit. (Vgl. http://sunnah.com/
muslim/54/44).
2 Vgl. http://www.stern.de/politik/ausland/nach-anschlaegen-vonparis-das-bekennerschreiben-des-is-im-wortlaut-6555432.html

Anschläge von Paris
verinnerlicht. Das erleichtert es dem IS, immer wieder
Rekruten zu finden.

Wie den Terror überwinden?

3

Ein einfaches Rezept, mit der Bedrohung fertig zu
werden, gibt es nicht. Die Kriegserklärung gegen den
Terror (Francois Hollande) ist keine Lösung, sondern
führt selbst militärisch in ein Dilemma: Bombardierungen treffen auch Zivilisten, was dazu führt, dass neue
Rekruten für den Terrorismus gewonnen werden.
Einerseits ist ein militärischer Sieg ohne Bodenkrieg
nicht möglich, den Bodenkrieg jedoch wünscht der IS
gerade herbei und gedenkt ihn militärisch zu nutzen.
Die militärische Intervention Russlands und die Forderung nach einem Zweckbündnis mit Assad, das die
brutale Machtpolitik seines Familienclans zunächst
jedenfalls stützen würde, bergen hohe Risiken. Alle
bisherigen Erfahrungen im Nahen Osten zeigen,
dass Gewalt immer nur Gewalt erzeugt und zur
Destabilisierung geführt hat. Der Westen, vor allem
die USA, tragen ein hohes Maß an Mitschuld an
der bisherigen Entwicklung. In Afghanistan haben
die USA gegen den Erzfeind Sowjetunion die Mudschahedin aufgerüstet und damit die Entwicklung
des Terrorismus gefördert. Die beiden Irakkriege
und der Afghanistan-Krieg haben nachweislich den
Terrorismus nicht besiegt, sondern weiter geschürt.
Der „Krieg gegen den Terror“ – von George W. Bush
nach dem 11. September ausgerufen – hat sich als
der falsche Ansatz erwiesen, obwohl viele das bis
heute nicht wahrhaben wollen. Ein Diktator wie Al
Sisi in Ägypten etwa züchtet durch seine gnadenlose
Unterdrückung jene Fanatiker, die er vernichten will.
Die Interventionen des Westens haben vieles schlimmer gemacht. Zivile Opfer des Drohnenkriegs der
USA bestätigen ein Bild des Westens in der arabischen Welt, das bis heute durch Gräueltaten wie
das Massaker an der Bevölkerung Jerusalems im
Ersten Kreuzzug geprägt ist. Daher ist die Parole vom
Kampf gegen die „Kreuzfahrer“ auch heute noch so
werbewirksam. Dasselbe bewirkt das Gefühl der Unterdrückung bei den irakischen Sunniten nach dem
Ende Saddams. Es treibt viele Menschen in die Arme
des IS, z.B. liefen nach der Auflösung der irakischen
Armee durch die USA viele Offiziere Saddams – die
meisten Sunniten – zum IS über. Präsident al-Maliki
war und ist nicht in der Lage, Sunniten und Schiiten
zu versöhnen, sondern bevorzugt die letzteren.
Früher war Gewalt zwischen Muslimen verpönt,
es gibt sogar Beispiele der friedlichen Koexistenz
von Christen und Muslimen. Gerade Syrien war ein
Musterbeispiel für ein friedliches Zusammenleben
verschiedener religiöser Strömungen. Heute sterben
immer mehr Muslime von der Hand anderer Muslime. Krieg und Bürgerkrieg führen zur Massenflucht
nach Europa, wo zunehmend der Ruf nach stärkerer
Abschottung ertönt – die jedoch ein Irrweg ist. Letzt3 „Hollande spricht von ‚Krieg‘, Gauck von einer ‚neuen Art von
Krieg‘. Man sollte vorsichtig sein mit Worten und besser alte Strategien überdenken. Der IS und die Anschläge von Paris sind auch ein Ergebnis der gescheiterten Politik des Westens.“ (Wer Krieg sagt, muss
Krieg führen. Eine Kolumne von Georg Diez, http://www.spiegel.de/
kultur/gesellschaft/anschlaege-in-paris-georg-diez-ueber-den-begriffkrieg-a-1062906.html)

lich drückt sich in der Migration die Notwendigkeit
eines weltweiten Ausgleichs der Lebenslagen aus.
Nicht die Eskalation der Gewalt, sondern alles, was
getan wird, um die Schere zwischen Arm und Reich
ein Stück weit zu schließen, das Gefälle zwischen
Bildungsfernen und Gebildeten zu verringern, hilft
dem Terrorismus den Boden zu entziehen. Welchen
Unterschied würde z.B. mehr Bildung in einem Land
wie Ägypten machen, in dem 50% der Bevölkerung
unter 26 Jahre alt sind! Initiativen in dieser Richtung
brauchen nachhaltiges Engagement und Geduld.
Sekem – als Vorreiter nachhaltiger Landwirtschaft
in Ägypten – hat heute bereits über 2000 Vertragsbauern, aber es wird vielleicht noch 300 Jahre
brauchen, bis eine Idee wie Sekem vollständig
eingewachsen ist.
„Den Kampf gegen den Terror wird man nicht gewinnen“, so Georg Dietz in der bereits zitierten
Spiegel-online-Kolumne, „indem man Grenzkontrollen wieder einführt. Den Kampf gegen den Terror
wird man nur gewinnen, wenn man versteht, und
das ist keine Tautologie, dass das Wesen der offenen
Gesellschaft ihre Offenheit ist. – Das macht sie
verletzlich. Das macht sie stark.“4

Flüchtlinge – „an die
Wurzel gehen…“
Kai Ehlers

I

nzwischen mag man es kaum noch aussprechen:
Den Ursachen, warum Menschen zu Zehntausenden und in zunehmender Zahl ihre Heimat verlassen, ist nicht mit Aufforderungen an die Türkei, die
Grenzen zu schließen, ist nicht mit schnellerer „Abfertigung“ an den Grenzübergängen, selbst nicht
mit Reduzierung der deutschen „Willkommenskultur“
durch Leistungskürzungen für die Flüchtlinge u.ä.
beizukommen, sondern …ja, wo hört man, wo liest
man etwas über dieses „Sondern“?
Selbstverständlich muss den Menschen, wenn sie einmal hier sind, geholfen werden. Man lässt ein Kind ja
schließlich nicht im Bade ertrinken, wenn es einmal
hineingefallen ist. Darüber kann es „eigentlich“ keine
zwei Meinungen geben. Man kann es sich auch
ersparen, den Abgründen nachzugehen, die sich
hinter dem Wörtchen „eigentlich” auftun. Es findet
sich bei gutem Willen und warmem Herzen immer
ein Plätzchen, um das Kind in Sicherheit zu bringen.
Es finden sich, anders gesagt, allen Unkenrufen über
die selbstsüchtige Jugend und die selbstzufriedenen
4

A.A.O.
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Flüchtlinge
Alten in Deutschland zum Trotz immer noch Tausende Menschen, die bereit sind, den nach Hoffnung
auf ein ruhigeres Leben lechzenden Flüchtenden zu
helfen. Hier liegt, auch wenn das Geschrei über die
angebliche Überforderung Deutschlands zurzeit sehr
schrill klingt, nicht das Problem. Zu anderen Zeiten
hat man noch ganz andere Opfer gebracht und
Deutschland hat es überlebt.
Das Problem liegt in der schamlosen Unverfrorenheit, mit der die Regierenden der Bevölkerung das
Auffangen der Flüchtenden aufbürden – während
sie zur gleichen Zeit fortfahren – und das noch in
zunehmendem Maße – ehemalige Kolonien, heute
selbstständige Nationalstaaten, über Kredit- und
Schuldenpolitik in Abhängigkeit und unter Druck
zu halten, deren lokale Wirtschaften mit subventionierten Dumping-Exporten zu strangulieren
und letztlich, wenn daraus Revolten hervorgehen,
militärisch zu intervenieren – ganz zu schweigen
von den Waffenexporten in die so entstandenen
Krisengebiete.
Solange diese Politik, an der Deutschland an der
Spitze der EU führend beteiligt ist, nicht einem
grundsätzlichen Revirement unterworfen wird,
wird die Flut derer, die ihr Heil in der Flucht nach
Norden oder in andere Teile der „entwickelten“
Welt suchen, nicht abnehmen, sondern weiter
anwachsen – sagen wir es unumwunden: wird
die Flut der Migrationsbewegungen als neuer Verteilungskampf über die Ufer der gegenwärtigen
Weltordnung treten und die heutige Eskalation
extremer Ungleichheit mit sich reißen.
Also – was tun? Die Geschichte lehrt uns � wenn
wir bereit sind zu lernen �, dass solche Situationen,
in denen eine gesellschaftliche Minderheit vom
Elend einer großen Mehrheit lebt, zwar lange „gestreckt” werden können � bis es eben nicht mehr
geht. Anders gesagt, die Wellen der Empörung
laufen über weite Strecken des Meeres allmählich
heran, immer wieder niedergedrückt von kurzfristig
aufkommenden Wetterumschwüngen, bis sie aber
irgendwann dann doch zu großen Brechern auflaufen. Nehmen wir die letzten großen zurückliegenden
Revolutionen:
Die Französische Revolution kündigte sich lange vor
dem Sturz Ludwigs XVI. in den Schriften und Polemiken der französischen Aufklärer an. Ihre durchschlagende Wucht, die die Strukturen des Ancien Regime
in den Grundfesten erschütterte, bekam sie durch
das Massenelend der französischen Bauern, deren
sich wiederholende und steigernde Hungerrevolten
und die damit einhergehende Brutalisierung der vorrevolutionären Gesellschaft, in der die Bauern nichts
mehr zu verlieren hatten als ihr Elend – während für
die Feudalen alles auf dem Spiel stand.
Im Kern nicht anders die russischen Revolutionen von
1905 bis 1917: Lange kündigte sich der Sturz des Zarismus in den Schriften der russischen Intellektuellen
des 18. und 19. Jahrhunderts an, deren Aktivitäten,
ebenso wie die des wankenden Zarentums, um die
Jahrhundertwende bis zum Terror eskalierten, bevor
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sie dann durch die Erhebung der Bauern 1905 die
gewaltsame und auch brutale Dynamik bekamen,
die eine relativ leichte Machtübernahme durch die
Bolschewiki 1917 erst ermöglichte.
Macht es Sinn, unsere heutige Situation mit diesen
zurückliegenden gesellschaftlichen Erschütterungen
zu vergleichen? Nein, wenn man nur die äußeren
Umstände vergleicht. Heute ist die Herrschaft der
Ausbeuter global und tendenziell total, Kritik und
Revolte sind dagegen über den ganzen Globus
verteilt; eine Revolution, die diese Verhältnisse gewaltsam stürzen will, kann nur gleichbedeutend mit
globalem Chaos sein.
Im Kern allerdings wiederholt sich die Wechselwirkung zwischen der hoch entwickelten, radikalen
Gesellschaftskritik und dem wachsenden Drang
der Benachteiligten und zunehmend „überflüssig“
Gemachten, ihrem Elend ein Ende zu setzen. Was
ist der wachsende Terror heute denn anderes als
die radikalisierte Reaktion auf die ausbeuterische
Herrschaft der übermächtigen Kapitale und ihrer
perfektionierten Unterdrückungsapparate?
Wieso begriffen die Adligen des Ancien Regime,
die Aristokraten des Zarismus nicht, dass der von
ihnen geführte Krieg gegen die Revolten diese nur
weiter anheizen konnte? Wieso begreifen die heute
herrschenden Kräfte nicht, dass der Krieg gegen
den Terrorismus nur neue Terroristen hervorbringen
kann? Oder begreifen sie es doch? Haben Sie
vielleicht ein Interesse daran, die Welt unter dem
Druck dieses anti-terroristischen Krieges zu halten?
Wer hat mehr Interesse daran, die Bevölkerung in
Angst zu halten? Diejenigen, die die vermeintliche
Weltsicherheit angreifen oder diejenigen, die sie zu
verteidigen vorgeben? Eine offene Frage.
Hier hilft vielleicht die Erkenntnis von Pjotr Kropotkin
weiter, der als Ergebnis seiner Analyse der vorrevolutionären Bauernrevolten Frankreichs feststellte,
man müsse mit einem allgemeinen Irrtum aufräumen,
nämlich dem, dass Revolten – und noch mehr Revolutionen – aus Angst und Verzweiflung erwüchsen,
nein, so Kropotkin, sie entzündeten sich über das
Elend, die Angst und die Verzweiflung hinaus eher
an der Hoffnung, nämlich an der, dass das Leben
in Zukunft nur besser, vielleicht sogar glücklicher
werden könne.
Könnte es vielleicht sogar sein, dass wir es heute
mit Kräften zu tun haben, denen daran gelegen ist,
die Mehrheit der Menschen in Angst zu halten, um
überhaupt erst keine Hoffnung aufkeimen zu lassen,
dass die Verhältnisse, wie sie heute sind, veränderbar sein könnten?
Und wo wären solche Kräfte zu suchen? Anders
gefragt, ist der Terror tatsächlich eine Gefahr für
die bestehenden Verhältnisse oder stützt er sie eher?
„Sicherheit“ ist ja heute, wie es scheint, alles, was
noch zählt. Mit nichts lässt sich eine Zementierung
der herrschenden Verhältnisse besser begründen
als mit drohendem Terror. Führt seine Ausbreitung,
genauer die Angst vor seiner Ausbreitung, nicht im

Weltklimakonferenz
geraden Gegenteil zu den hysterischen Warnungen
zur Festigung, ja geradewegs in die Eskalation der
bestehenden Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse in Richtung einer präventiven globalen
Sicherheitsdiktatur? Ängste, Opfer des Terrors zu
werden, sind heute eher hervorzurufen als jene, an
zukünftigen Klimakataklysmen zugrunde zu gehen.
Bedenken wir dies, wenn wir heute mit präventiven
Sicherheitsstrategien unter der Parole „Krieg dem
Terrorismus“ überzogen werden!
Was wir brauchen, sind keine Strategien präventiver
Sicherheit, sondern Visionen und umsetzbare Strategien zur Verwirklichung der bisher noch nicht
verwirklichten Ziele aller, besonders aber der beiden
letzten großen Revolutionen: „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit“ – unter Einbeziehung der Ebenbürtigkeit von Männern und Frauen erweitert zu „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“. Das ist heute ein
schwieriger Balanceakt, der den Mut zu radikaler
Kritik am Bestehenden sowie zur Veränderung bis
hin zu aktivem Widerstand gegen kriegstreiberische
Politik, von wem immer betrieben, mit dem scheinbar
entgegengesetzten Mut verbindet, der äußeren Eskalation ein Widerlager der Deeskalation im eigenen Inneren und im konkreten Umgang mit dem
Anderen, dem Fremden, sogar dem Feindlichen,
entgegenzusetzen. Es bedeutet auch, sich keine
bequemen Feindbilder aufschwatzen zu lassen,
sondern in kritischer Solidarität zu unterscheiden,
wann und von wem eskaliert, wann und vom wem
deeskaliert wird. Das heißt, selbst denken, den eigenen Kopf benutzen.
Kai Ehlers, www.kai-ehlers.de
Zu diesem Thema: Kai Ehlers, die Kraft der „Überflüssigen“, Pahl-Rugenstein, 2013, Bezug über den Autor:
info@kai-ehlers.de

Die Klimafrage als
Herausforderung zum
Zivilisationsumbau
Zur Einschätzung
des Weltklimavertrags
von Paris
Otto Ulrich im Interview
mit Christoph Strawe
Christoph Strawe: In vielen Kommentaren in den
Medien ist im Zusammenhang mit der Einigung auf ein
Weltklimaabkommen in Paris von einem weltgeschichtlichen Moment die Rede. Kannst Du zu Beginn für unsere
Leser kurz skizzieren, wie überhaupt das Umwelt- und
speziell das Klimathema in den Fokus des Bewusstseins
der Öffentlichkeit gerückt ist? Man hat das ja lange
verschlafen. Wer hat eigentlich zuerst gewarnt?
Otto Ulrich: Rachel Carsons Buch „Der stumme Frühling“ von 1962 war der erste Weckruf. 1972 löste
der Bericht des Club of Rome über die „Grenzen des
Wachstums“ eine Diskussion über unsere Lebensweise
und unseren Zivilisationstypus aus. Die von Jimmy
Carter 1977 in Auftrag gegebene und 1980 veröffentliche fundamentale Studie „Global 2000“ erregte
große Aufmerksamkeit. Das Thema war in den Jahren
der Regierungszeit von Helmut Schmidt 1974 bis
1982 auch in Deutschland schon bekannt. Schmidt
wollte allerdings nichts damit zu tun haben, wie ich
in meiner Zeit im Bundeskanzleramt selbst erfahren
musste. Andere waren es, die es aufgriffen: Herbert
Gruhl, CDU-Bundestagsabgeordneter und später
Gründungsmitglied der Grünen, mit seinem Buch „Ein
Planet wird geplündert“, Klaus-Michael Meyer-Abich
mit „Wege zum Frieden mit der Natur“, Ernst Ulrich
von Weizsäcker mit seinem Wuppertal-Institut, Hermann Scheer mit Eurosolar, Erhard Eppler mit seinen
Anstößen zur Debatte über qualitatives Wachstum,
um nur einige Namen zu nennen.
C. Strawe: Wie steht es nun speziell mit dem Klimathema in diesem Kontext?
O. Ulrich: Das Klimathema, genauer gesagt die
Frage nach dem menschengemachten Anteil an
der Erderwärmung und dem Umgang mit den damit
verbundenen Gefährdungen der Menschheit, geriet
Ende der 60er Jahre in den Fokus der Aufmerksamkeit. Damals sprach man vom „Treibhauseffekt“.
Messungen des CO2-Gehalts in der Atmosphäre gab
es bereits seit 1958. Aus diesen Messungen ergibt
sich die sog. Keeling-Kurve. Auf der Konferenz der
UNO zum Thema Nachhaltigkeit 1992 in Rio wurde
eine erste Klimarahmenkonvention unterzeichnet. Die
Unterzeichnerstaaten treffen sich seither zu Weltklima-
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Ergebnisse des Gipfels
gipfeln. Auf einem dieser Gipfel in Kyoto 1997 wurde
ein Protokoll unterzeichnet, dass vor 4 Jahren auslief
und jetzt durch den Vertrag von Paris abgelöst wurde.
Vor Paris gab es bereits 20 Konferenzen. Sie waren von dem tiefen Riss zwischen den Interessen
der Industrieländer und den Entwicklungsländern
bzw. Schwellenländern bestimmt. Den Industrieländern wurde die historische Verantwortung für den
Treibhauseffekt zugesprochen. Die armen Länder
verlangten immer wieder, die Industrieländer sollten
gefälligst den Dreck wegräumen helfen, den sie
den anderen vor die Türe gekippt hätten. Mit Recht
wurde den reichen Ländern vorgehalten, dass sie
den Emissionen, die in Ländern wie Bangla-Desh
den Meeresspiegel steigen lassen, einen Teil ihres
Wohlstands verdanken. „Klimagerechtigkeit“ ist also
ein hochbrisantes Thema, von dem der Westen aber
lange nichts wissen wollte.
C. Strawe: Ich erlebe immer wieder, dass viele Menschen
immer noch � trotz sichtbarer Anzeichen wie Rückgang
der Gletscher und metereologische Turbulenzen – felsenfest davon überzeugt sind, die Geschichte mit dem
Treibhauseffekt sei Lug und Trug. Wo findet man eine
Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse?
Wie argumentierst Du selbst in Deinen Veranstaltungen,
wenn Du solchen Einwänden begegnest?
O. Ulrich: Seit 1992 besteht das Potsdamer Institut für
Klimafolgenforschung (PIK). Sein Direktor ist Hans
Joachim Schellnhuber, einer der eloquentesten und
prominentesten Kenner der Materie. Schellnhuber
hat jüngst ein Buch veröffentlicht, das ich dazu
jedem empfehlen kann: „Selbstverbrennung: Die
fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klima, Mensch
und Kohlenstoff“ (W. Bertelsmann-Verlag, Bielefeld
2015). Ich selbst bin immer wieder mit „klimaskeptischen“ Einwänden konfrontiert, übrigens selbst
in Waldorfkreisen.5 Ich verweise dann zum einen
darauf, dass ich meine Informationen aus allen zugänglichen wissenschaftlichen Quellen beziehe, d.h.
aus Untersuchungen, die sich auf seriös erhobene
empirische Fakten stützen. Zum anderen ermuntere
ich die Kritiker, ihre Argumente zu verschriftlichen
und über das PIK dem maßgeblichen Internet
Panel anzubieten, an dem 3000 Wissenschaftler
beteiligt sind und wo jede neue Untersuchung zum
Thema, die allgemein anerkannten wissenschaftlichen Kriterien genügt, gewissenhaft zur Kenntnis
genommen wird. In diesen Prozess möge man sich
hineinbegeben. Bisher haben leider die Adressaten
meines Vorschlags regelmäßig gepasst. Übrigens
hat Stefan Ramstorf vom PIK in sehr differenzierter
Weise alle bekannten Skeptikerargumente kritisch
angeschaut.6 Im Übrigen wären die Klimaforscher
selber am meisten erleichtert, wenn ihre traurigen
Prognosen widerlegt würden.
5 Es sei in diesem Zusammenhang verwiesen auf die Diskussion in der
Waldorfzeitschrift Erziehungskunst über das Thema, insbesondere auf
den Artikel von von Hans-Ulrich Schmutz, Albrecht Schad und Susanna
Kümmel „Warum so ideologisch?“, in dem klimaskeptische Argumente
fundiert kritisiert werden (s. Erziehungskunst, Aprilheft 2010 und http://
www.erziehungskunst.de/artikel/warum-so-ideologisch/)
6 Siehe z.B. http://www.pik-potsdam.de/~stefan/klimaskeptiker.html
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Ergebnisse des Gipfels
C. Strawe: Kommen wir zum Pariser Gipfel. In den
Schlagzeilen findet man einmal den Tenor: Das ist
ein großer Durchbruch gegenüber den bisherigen
Konferenzen. Andererseits liest man aber auch, dies
sei alles nur ein allererster Anfang. Bei den Kommentaren aus der Zivilgesellschaft, die ich bisher
gelesen habe, überwiegt zwar in der Regel das
Positive, aber es wird auch nicht mit Kritik gespart.
Wie schätzt Du die Ergebnisse der Konferenz ein?
Siehst Du Erfolge und echte Fortschritte? Und wo
siehst Du die Schwachpunkte, Defizite oder gar
Fallstricke?
O. Ulrich: Dass 195 Staaten sich zusammengetan
und einvernehmlich einen Weltklimavertrag vereinbart haben – der nun noch unterschrieben und ratifiziert werden muss – ist zweifelsohne ein historisch
zu nennender Fortschritt. Das ist schon toll, dass
das gelungen ist, nachdem so viele Konferenzen
zu Gipfeln der Enttäuschung geworden waren. Als
gemeinsame Zielstellung ist formuliert, dass man
versuchen will, die globale Erwärmung schon bei
1,5 Grad zu stoppen, also das bisherige 2-GradZiel bis zum Ende dieses Jahrhunderts zu toppen.
Die Präambel des Vertrags bezieht sich ausdrücklich
auf die Menschenrechte, die beim Klimaschutz zu
respektieren seien. Auch das war nicht selbstverständlich. Ab 2020 wollen die reichen Länder den
armen jährlich 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz bereitstellen, nach 5 Jahren soll finanziell
nachgesteuert werden. Auch reiche Schwellenländer
sind zur Beteiligung aufgefordert. Überhaupt sollen
alle selbstgesteckten Ziele nach jeweils 5 Jahren
überprüft werden. Der Raubbau an den Wäldern
verursacht ein Fünftel der CO2-Emissionen. Dass
jetzt zum ersten Mal der Waldschutz in ein Klimaabkommen aufgenommen wurde, ist daher sehr zu
begrüßen.
Nun zu den Schwachpunkten: Zunächst muss festgehalten werden, dass die bisher übernommenen
Selbstverpflichtungen nicht ausreichen, um die anvisierten ambitionierten Ziele zu erreichen. Bemerkenswert traurig ist, dass die Lobby von Flugzeugindustrie
und Schiffsbau erneut Vereinbarungen hinsichtlich
dieser emissionsreichsten Verkehrssysteme verhindert hat. Bedauerlich ist auch, dass das Problem
des CO2-Ausstoßes durch die Digitalisierung nicht
besonders thematisiert wurde. Am schwersten wiegt
wohl, dass der Gesamtansatz nach wie vor ungenügend erscheint.
C. Strawe: Darauf sollten wir zurückkommen. Zunächst aber noch die Frage: Wie bewertest Du, dass
das Wort „Dekarbonisierung“, das noch auf dem
letzten G7-Gipfel als Ziel ausgegeben wurde, in dem
Dokument nicht mehr vorkommt?
O. Ulrich: Für einige Länder war das wohl ein Reizwort. Allerdings muss man sagen, dass inhaltlich
die Zielstellung, die Netto-Emissionen auf Null zu

Dreigliederungszeit?
senken, in die gleiche Richtung wirkt. Ab 2050 sollen
die anthropogenen Emissionen im Gleichgewicht zu
sog. Senken sein, z.B. Wäldern, die CO2 binden.
Emittiert werden dürfte dann nur noch, was wieder
absorbiert werden kann.
Alles in allem: Ich finde es gut, dass es dieses Abkommen gibt. Es ist aber nur Ausgangspunkt dafür,
darüber nachzudenken, wie wir eine Weltgesellschaft und eine Weltwirtschaft aufbauen können,
die „CO2-neutral“ ist, wie der neue Begriff lautet.
C. Strawe: Albert Einstein hat das Wort geprägt, dass
Probleme nicht mit dem gleichen Denken zu lösen
seien, das sie hervorgebracht habe. Ich habe den Eindruck, die „Entscheider“ in unserer Gesellschaft wollen
Veränderung, ohne am System zu rühren und landen
immer wieder bei marktökonomischen bzw. technischen
Instrumenten – ich denke z.B. an den Glauben an das
Allheilmittel Handel mit Verschmutzungsrechten. Du hast
das selbst schon mit Deiner Bemerkung, dass Dir der
Gesamtansatz ungenügend erscheint, angesprochen.
Wo greifen die bisherigen Ansätze zu kurz, wo müssen
sie ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden?
O. Ulrich: Der Begriff Bildung tauchte in Paris nur
einmal kurz auf. Auch die Frage, welche Schlussfolgerungen sich aus dem Postulat der Klimagerechtigkeit für den Umbau der Wirtschaft ergeben, wurde
mehr oder weniger umgangen. Es besteht wirklich
die Gefahr, dass weiterhin nur an systemkonforme
Lösungen gedacht wird. Das heißt dann noch mehr
Kontrolle über die Emissionen aus den Schornsteinen. Aber das ist doch nur „the end oft the pipe“.
Das Wesentliche wäre dagegen die Entkoppelung
von Wachstum und Energieverbrauch. Seit 30 bis
40 Jahren begleitet uns das Dilemma „Mehr (quantitatives) Wachstum = mehr Energieverbrauch“. Die
Entkoppelungsdiskussion hat noch nicht gegriffen,
auch in Deutschland nicht, obwohl wir ja mit 24%
erneuerbaren Energien nicht ganz schlecht dastehen. Diese Diskussion wird weltweit nur vorankommen, wenn wir ein anderes Wachstumsverständnis
entwickeln. Dass wir aufgrund des Vertrages in
Zukunft CO2-neutral wirtschaften müssen, erzwingt
ein solches neues Wachstumsverständnis.
Das scheint mir ein strategischer Punkt zu sein: Die
Koppelung zwischen Wirtschaftswachstum und
der bisher mit Wachstum wesentlich verbundenen
fossilen Energiewirtschaft muss beendet werden.
Das sagt auch der Pariser Vertrag, allerdings nur
indirekt, durch das schon genannte Balancepostulat: Wo Herde des CO2-Ausstoßes nicht oder nur
teilweise beseitigt werden können – z.B. bei den
Autos, bei der Zementproduktion etc. – müssen im
gleichen Maße „Senken“ entstehen. Schellnhuber
spricht von einem „Budgetausgleich“. Man will dafür
ein weltweites „Kontrollregime“ errichten. Bereits
heute betreut das Umweltbundesamt 20 Staaten bei
dem Vorhaben, nationale Emissionskontrollsysteme
aufzubauen.
Wir müssen im Grunde unser ganzes Bildungssystem
umkrempeln, damit ein neues Denken sich durch-

setzen kann. Ein Bildungssystem, das schon vom
didaktischen Aufbau her die Dimensionen Boden,
Arbeit und Kapital neu begreift und ihnen die Dimensionen „Information” und „Klima” hinzufügt. Wir
brauchen ein anderes Geldverständnis, ein anderes
Arbeitsverständnis und einen anderen Umgang mit
dem Boden, auch eine andere Fehlerkultur. Wir
müssen verstehen, dass wir das Klima als wesentliche Grundlage unseres Lebens vergiftet haben und
damit dabei sind, die Lebensbedingungen weltweit
kaputt zu machen oder dies bereits getan haben. Es
gibt ein Dreieck zwischen Klimawandel, Zivilisation
und Kohlenstoff. Um uns aus unserer selbsterzeugten
Zwangslage zu befreien, müssen wir die Zivilisation
umbauen. Kein Weg führt daran vorbei. Wir haben
eine fossile Wirtschaft aufgebaut, mit der wir uns
an den Kohlenstoff gebunden haben. Das fällt uns
heute auf die Füße.

Kommt jetzt erst die Zeit
der Dreigliederung?
Hier beginnt die eigentliche Diskussion, die jetzt nach
Paris noch viel drängender und spannender werden
wird: Wir müssen die Welt neu denken. Eine Occupy-,
eine GAIA-Bewegung und weitere ähnliche Bewegungen sind schon dabei. Wir müssen wach sein dafür,
dass wir hier möglicherweise in eine historische Phase
kommen, die es ermöglicht, die Dreigliederungsidee
in diesen Prozess des Neudenkens der Gesellschaft,
des Entwerfens und Realisierens eines zukünftigen
Zivilisationstypus, hineinzubringen. Vielleicht ist es
so, dass die Zeit der Dreigliederung jetzt erst kommt,
dass die Aktivitäten der vergangenen 30 Jahre nur
Aufwärmübungen waren…
Wenn ich auf das Thema assoziatives Wirtschaften
blicke: Es könnte sein, dass dieser Ansatz des Wirtschaftens sich immer stärker verbreitet, weil er in der
Lage wäre, Ökologie und Ökonomie zu versöhnen
und die CO2-Belastungen balanciert zu budgetieren.
Assoziative Wirtschaft könnte es ermöglichen, bis
in die Bilanzierungstechnik hinein, eine Wirtschaft
mit Blick auf das Ganze zu ermöglichen und den
betriebswirtschaftlichen Egoismus zu überwinden,
der sich um die sozialen und ökologischen Folgen
des eigenen Wirtschaftens nicht schert.
Alle Unternehmen und Verwaltungen müssten für
die Erhaltung der Lebensgrundlagen an einem
Strang ziehen. Vielleicht sollten wir so, wie es heute
Datenschutzbeauftragte gibt, auch Dekarbonisierungsbeauftragte haben, mit weitgehenden Rechten,
Unternehmen nach strengen Maßstäben zu kontrollieren. Diese wären gezwungen, überall dort, wo
CO2-Quellen vorliegen, ihre Produktion bzw. ihren
Service sukzessive umzustellen. Insgesamt wäre
das eine Transformation der Wirtschaftsform. Auch
die Gewerkschaften müssten sich dabei bewegen.
C. Strawe: Du hast vorhin gesagt, das Thema Digitalisierung sei Dir im Kontext der Klimafrage nicht genügend belichtet. Kannst Du dazu noch etwas sagen?

Sozialimpulse 4/15 31

Zivilisationumbau erforderlich
Digitalisierung ist der neue Hype – „Kapitalismus
4.0“. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat jüngst
eine Charta der digitalen Grundrechte gefordert.
Man beginnt zu erkennen, wie fundamental das ist,
was von Silikon Valley ausgeht. Man erlebt das am
Datenschutz, an der Verletzlichkeit der Infrastrukturen.
Diese Entwicklung ufert aus, wir brauchen daher – so
Schulz – eine Begrenzung, eine Eindämmung.
Von Beginn der Industrialisierung bis zu den ersten
Sozialgesetzen vergingen ca. 100 Jahre. So lange
Fristen können wir uns im Hinblick auf die Digitalisierung nicht mehr erlauben, weil die Geschwindigkeit
der digitalen Entwicklung so groß ist und ihre Folgen
so gewaltig sind. Das gilt auch für die CO2-Effekte
der Digitalisierung: Alle Google-Suchanfragen eines
Monats zusammen produzieren so viel CO2-Ausstoß wie die Fahrt über 1,8 Millionen km mit einem
Mittelklassewagen. Im Jahr 2000 nutzten 250 Millionen Menschen das Internet, 2011 2 Milliarden.
Bei gleichbleibendem Zuwachs wäre 2015 jeder
Mensch auf der Erde online. Schon heute erzwingt
die Cloud soviel CO2-Emmisionen wie Deutschland
und Japan zusammen. 2020 werden 15% aller
Emissionen von elektronischen Rechenzentren und
ähnlichen Einrichtungen ausgehen. Bisher haben wir
geglaubt, wir hätten es bei der Digitalisierung mit
einem neuen Kondratieff-Zyklus zu tun, der hauptsächlich Vorteile mit sich bringt. Die Klimadiskussion
zeigt, dass wir die digitale Entwicklung begrenzen,
ja teilweise zurückschrauben müssen. Wir brauchen
sozialökologisch verträgliche Digitalisierungsformen.
Der Wildwuchs kann so nicht weitergehen.

Aus der Erstarrung herauskommen
C. Strawe: Welche Handlungsrichtungen siehst Du
insgesamt?
O. Ulrich: Ich bleibe mal bei meinem Thema Bildung.
Du weißt, dass ich dieses Gesellschaftsspiel Cooling
down entwickelt habe. Neulich habe ich es wieder
von 36 Schülern der 10. Klasse spielen lassen. Die
waren aus der Generation der Online-Gamer. Ich
behaupte: Es gibt eine gewisse Renaissance für
klassische didaktische Methoden, wenn es damit
gelingt, einen Schüler so mit einem Problem zu beschäftigen, dass er sieht: Das hat unmittelbar mit mir
und meiner Zukunft zu tun. Ich betone gerne immer
wieder: Wir brauchen didaktische Strukturen, die die
jungen Leute in ihrer Selbstentfaltung voranbringen.
Darin liegen gewaltige Zukunftsperspektiven für die
Waldorfschule. Schauen wir nur nach China und
Korea. Man sieht dort vermehrt, dass man mit den
formalisierten Bildungsmethoden nur Mechanismen
hervorbringt, aber kein lebendiges Denken. In der
Waldorfpädagogik dagegen erkennt man etwas, was
der lebendigen Entfaltung der Persönlichkeit dient.
Wir müssen aus der Erstarrung herauskommen, wir
brauchen ein bewegliches Denken, Orientierung
am Werdenden, nicht am Gewordenen. R. Steiner spricht einmal in diesem Zusammenhang von
Gedankeneurythmie. Lebendigkeit im Denken ist
leicht gefordert, aber schwer zu machen. Es ist ein
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Übungsweg, für den wir andere Formen der Bildung
brauchen als die konventionellen. Die gegenwärtigen formalen Curricula zementieren „staatliches“,
bürokratisches Denken. Wir brauchen neue Curricula, die die Dimension der Klimaaufheizung als
Faktum in die Lehrpläne hineinnehmen. Wir müssen
neu rechnen lernen und lehren. Der Kostenfaktor Klimakosten muss schon in die betriebswirtschaftlichen
Rechnungen eingehen. Bisher haben wir gedacht:
Wir machen den Dreck und der Staubsauger ist die
Atmosphäre da oben. Das war offensichtlich eine
Milchbubenrechnung.
Dann haben wir noch die Frage, ob die gegenwärtigen Staatsapparate überhaupt in der Lage sind, die
Aufgaben zu bewältigen, die mit dem Klimawandel
verbunden sind. Diese Apparate basieren auf dem
Prinzip einer hierarchisch aufgebauten Ministerialbürokratie, das ist in der ganzen Welt gleich. Wir
haben keine Weltregierung – sie wäre auch nicht
wünschenswert �, aber das heißt, da wir es mit einem globalen Problem zu tun haben, dass wir alles
auf eine nationale oder supranationale Ebene, EU
z.B., herunterbrechen müssen. Aber dabei stoßen
wir immer wieder in der Exekutive auf die skizzierte
hierarchische Struktur. Die Ministerialbürokratie hat
nur ganz bestimmte Steuerungsressourcen – Steuerung über Geld, Gesetze und Verfahrensrichtlinien.
Dann gibt es noch die Kontrolle durch die Verfassungsgerichtsbarkeit. Daher könnte es hilfreich sein,
wenn das Thema „Erhaltung der Lebensgrundlagen”
Verfassungsrang erhielte dadurch, dass ein Grundrecht darauf im Grundgesetz verankert würde. Darauf müssten dann Gesellschaft und Staat ausgerichtet werden. Der Staatsapparat müsste so umgebaut
werden, dass strukturelles Politikversagen nicht mehr
auftauchen kann, die Lobbyisten der Ego-Ökonomie
keinen Druck mehr auf den Staat ausüben könnten
und eine Öko-Ökonomie gestärkt würde.
In der ökologischen Krise steckt zugleich ein Kulturkrise: Dass unsere Institutionen und unser Wirtschaftstypus zur Folge haben, dass die Klimadimension nicht genügend beachtet wird, macht uns verletzlich und zerstört uns. Auch Papst Franziskus hat
das in seiner Enzyklika „Laudato si” mit großer
Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, wobei er den
Blick auf unsere kulturellen und spirituellen Selbstverständnisse lenkte. Zu diesem Thema hätten wir
aus den Arbeitsansätzen der Dreigliederung und
der Anthroposophie heraus vieles beizutragen.
Dr. Otto Ulrich,

geb. 1942, ist Physikingenieur mit langjähriger Berufserfahrung in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Nach
dem Abschluss eines Zweitstudiums an der FU Berlin im
Fachbereich Internationale Politik bei Richard Löwenthal
konnte er sich über viele Jahre im Bundeskanzleramt,
aber auch bei der EU in Brüssel und in Gremien der
UN mit Aufgaben des Klimawandels und Datenschutzes
befassen. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Essays,
etwa in der ZEIT, der WELT, in SCHEIDEWEGE, in
UNIVERSITAS, immer aus dem Themenkreis: Politik und
Technologie. Heute ist er als Entwickler von „Cooling
down“, einem Simulationsspiel zum Klimawandel, auch
international unterwegs. www.cooling-down.com

Grundeinkommen

Zur Debatte

Geld = Geld?
Gaston Pfister

I

n Heft 1/2015 der Sozialimpulse schrieb Christoph
Strawe: „Die Debatte [über das Grundeinkommen]
wird weitergehen. Es wäre wünschenswert, dass
dabei Differenzierungen sichtbar würden, die zu
oft unter den Tisch fallen“. Als Beispiel nennt Peter
Baum im Heft 3/2015 deren Finanzierung. Dazu nun
Fundamentales aus eher ungewohnt vergleichender
Sicht auf die Dreigliederungsidee Rudolf Steiners:
Wenn man sich dem Alltag stellt oder verweigert,
überall ist von Geld als Selbstverständlichkeit, wie
von Essen oder Trinken, die Rede. Kaum jemand
hinterfragt Hintergründe, Möglichkeiten und Eigenschaften des Geldes. Man (be)nutzt es nach
bekannten Spielregeln unhinterfragt. Dabei besteht
doch ein himmelweiter Unterschied zwischen Geld,
so wie wir es kennen und täglich handhaben, und
dem Geldbegriff im Dreigliederungskonzept:

stetig noch mehr davon zu scheffeln. Geld brandet
wie Meerwasser, das den Durst nie stillen kann.
Denn alles ist käuflich zu haben, von „Liebe“ über
(Un)recht bis zu Titeln, geschmierten Wissenschaftsgutachten und mancherlei mehr. Bei den wenigen
Leuten, die gerissen sind, spekulieren bzw. erfolgreich anlegen, um sich ein schönes Leben zu verschaffen, stapelt sich, was anderswo verschwindet:
Es setzte die bekannte allgemeine Umverteilung von
Reich nach Arm ein. Dabei hat Geld mit gesunder
Wirtschaft eigentlich nur noch wenig zu tun. Zentralbanken produzieren es in Unmengen, sodass es
sich bald in Grund und Boden, auf an sich wertlosen
Papierzetteln, hinter Computernullen verstecken oder
in überflüssigen materiellen Schrott flüchten muss,
den Menschen – trotz Dauerwerbung – im Grunde
gar nicht kaufen wollen. Auf manches würde man
gerne verzichten, vor allem auf Begleiterscheinungen
wie Verluderung und Vernichtung des individuellen
Menschen mitsamt seiner Freiheitsaufgabe. Leider
klappt das nicht. Als omnipotente Ersatzreligion, als
wesentlich „etwas anderes“ also, steuert, erzwingt
und knechtet Geld unser tägliches Verhalten.
Geld im Sinne Rudolf Steiners

Man vergegenwärtige sich die Gegensätze, die
ich zur Verdeutlichung überspitzt, aber darum nicht
weniger zutreffend, versuche zusammenzufassen:

spielt als Mittel, um eine gemeinsame Wirtschaft
zu führen, eine weitaus bescheidenere Rolle. Nur
so kann es, durch die Bevölkerungszahl mengenmäßig begrenzt, zu einer stabilen Basis für ein
freies Geistesleben und ein wirklich demokratisches
Rechtsleben werden. Für unser materielles Wohlergehen sorgt es weit besser, weil nur Qualität aus
ausgewogeneren und nachhaltigeren Investitionen
zum Zuge kommt. Im Mittelpunkt des Lebens steht
nämlich Arbeit für andere. Die Motivation dazu wird
nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Erfindergeist,
Talent und Fleiß geschöpft. (Für Egoisten mag das
mitunter – plus zusätzlich offerierter Freizeit – eine
ungewöhnliche Vorstellung sein, die erst beim zweiten Lesen richtig begeistern kann. Denn unseren
materiellen Wohlstand verdanken wir in erster Linie
nicht ständig implodierendem Luftblasengeld, das
gemeinsinniges Bemühen abwürgt, beispielsweise
durch Gefährdung unserer Lebensgrundlagen wie
ich in Heft 2013/1 an einem Beispiel auf Seite 38
darlegte.) Geld altert hier organisch, wenn man es
nicht ausgibt oder unter Leute bringt, die es investieren oder nutzen können (Sparen oder Schenken).
Geistes- und Rechtsleben sorgen dafür, dass Geld
in der Dreigliederung die erwähnte dienende Funktion erfüllt und nicht länger für unmenschliche Ziele
wie Schädigung von Mensch und Erde sowie für
ungerechtfertigte Bereicherung ausgenutzt werden
kann. Mit Finanzspekulation, Flucht in Grund, Boden,
Edelmetall oder Kunstprodukte, Zinseszins, Schmierereien und Hang zu einem unsinnigen unendlichen
Wachstum wird es einmal vorbei sein. Künftiges
Geld kann dann nur gemeinsinnig im Dienst und
Einklang mit einer moralischen Weltordnung wirken.

Alltagsgeld

Finanzierung von Grundeinkommen

Ist das eigentlich nicht eine verrückte Sache? Wenn
man es geschickt anstellt, vermehrt es sich von selbst.
Tag und Nacht hasten Jung und Alt auf die Jagd, um

Das heißt, die missliche Lage, in die viele Menschen in unseren Tagen durch Wirkungen ihres so
vertrauten lieben Geldes unverschuldet geraten,

„Was ist eigentlich für den heutigen sozialen Organismus das Geld? Es ist das Mittel, um gemeinsame
Wirtschaft zu führen. Stellen Sie sich nur einmal
die ganze Funktion des Geldes vor. Sie besteht
darinnen, dass ich einfach für dasjenige, was ich
selber arbeite, Anweisung habe auf irgendetwas
anderes, was ein anderer arbeitet. Und sobald
Geld etwas anderes ist als diese Anweisung,
ist es unberechtigt im sozialen Organismus.”
(Rudolf Steiner, Vortrag 2.4.1919 in GA 329)
Da nun Geld heute offensichtlich „etwas anderes
ist“ (bzw. sein kann) als in der zitierten Anweisung,
haben wir es in diesem Kontext mit einem unklaren
Begriff zu tun. Wenn nun Grundeinkommen und
Dreigliederung, und damit unterschiedliche Geldbegriffe (bzw. halbbewusste, abstrakte Vorstellungen),
in einen Topf gerührt werden, setze ich ein Fragezeichen, wenn Leute hier Zusammenhänge sehen oder
gar Brücken schlagen wollen.
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erscheint bei einer einmal realisierten Dreigliederungsgesellschaft normalerweise nicht möglich.
Grundeinkommen dagegen müsste in der ansonsten
heranrückenden 20:80-Gesellschaft durch eine
wachsende Minderheit durch oben geschilderte
Gepflogenheiten finanziert werden. Ob diese 20
Prozent sich freudig für eine langsam verpaupernde
Mehrheit abrackern, gerne Burn-Out erleiden möchten, weiterhin Monopoly oder doch lieber Menschärgere-dich-nicht spielen, wird mit Sicherheit nicht
mehr lange eine offene Frage bleiben.
Unterschiedliche Paradigmen
Man vergegenwärtige sich nochmals die gegensätzlichen Paradigmen. Herkömmliches Geld verleitet zu Machtausübung über andere Menschen,
zum Leben auf Kosten anderer. Grundeinkommen
ändert an diesen eingerosteten Stellschrauben gar
nichts, kann leider nicht daran drehen, weil nahezu
das gesamtglobale Establishment das partout nicht
will. Dieses bemüht sich vielmehr im Interesse von
wenigen reichen Schmarotzern, den hässlichen
Rostfraß unumkehrbar und für ewig einzuzementieren. Damit man Begleiterscheinungen wie TTIP
und verwandte Munition ja nicht mehr bemerkt und
rasch vergisst. Das konzertierte Verhalten dieser gehorsamst vorauseilenden Schlafwandler entstammt
keiner Verschwörungstheorie, sondern ist eine mit
zweifelsfreien Fakten belegbare Tatsache.
Dagegen drehten sich alle Bemühungen Rudolf
Steiners um die friedvolle Fortentwicklung der
Menschheit auf dem dornenvollen Weg zu einer
kommenden Kulturepoche. Steiner sah vor einem
Jahrhundert eine globale Versklavung voraus und
machte in seiner Zeit, um seine Mission nicht zu
gefährden, nur vorsichtige Andeutungen: „[...]
niemals wieder wird die Menschheit froh werden
[...]” (31.12.1918, GA 187). Oder er trug vor über
Ausnützung von Menschen durch Menschen mittels Aktien und Couponabschneiderei. Man störe
sich hier bitte nicht an Details, weil im Kontext der
Dreigliederungsidee Banken auf einer gesünderen
Basis stehen, Geldschöpfung, Kreditvergabe, Sparen
und Vorsorge vernünftiger zustande kommen.
„Heute denken sich manche Menschen noch
nichts Besonderes dabei, wenn sie sich auf Kosten
anderer Menschen bereichern, auf Kosten anderer leben. Nicht nur, dass die Menschen dieses
Auf-Kosten-anderer-Leben nicht besonderes in eine
moralische Selbstkritik einbeziehen, sie denken
nicht einmal darüber nach. Wenn sie nämlich
darüber nachdächten, würden sie gerade finden,
dass einer viel mehr auf Kosten des andern lebt,
als es nur den Menschen einfällt. Es lebt nämlich
jeder auf Kosten der andern. Nun wird sich das
Bewusstsein entwickeln, dass das Leben auf Kosten
der andern, auch in der Gemeinschaft, dasselbe
bedeutet, wie wenn sich irgendein Organ eines
Organismus auf Kosten eines andern Organes in
unrechtmäßiger Weise entwickelte, und dass das
Glück eines einzelnen Menschen in Wirklichkeit
nicht möglich ist ohne das Glück der Gesamtheit.”
(GA 181, 19.3.1918.)
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Übereinstimmung mit dem Urbild?
Die Idee eines voraussetzungslosen Grundeinkommens (ohne Arbeitsleistung) findet sich denn auch
bei Rudolf Steiner nirgends. Im sozialen Hauptgesetz
spricht er unmissverständlich von zusammenarbeitenden und nicht von zusammenlebenden Menschen.
Diese werden nicht bezahlt, sondern nur ihre Produkte und Dienstleistungen, allerdings nur insofern dafür
artikulierte Nachfrage besteht. Haben wir es damit
nicht mit dem Urbild eines gesunden Wirtschaftens
nach menschlichem Maß zu tun? Nicht willkürliche,
spekulative und verschwenderische Marktwirtschaft,
nur Arbeit für andere bestimmt das Einkommen.
Man wird Angebot und Nachfrage mit Hilfe von
dezentralen Assoziationen ermitteln, tarieren und
Einkommen nach (im Rechtsleben) direktdemokratisch beschlossenen Teilungsverhältnissen bezogen
auf das Gesamtresultat im Dreigliederungsgebiet
festlegen. Wenn Wirtschaft gedeiht, gewinnt die
Währung an Kaufkraft, wenn alle faulenzen, hungern proportional alle; es darben nicht nur Unterprivilegierte. Die Dreigliederungsidee, man gebe
sich da keinerlei Illusionen hin, ist praktisch-realistisch, verlangt Einsatz und ermöglicht Initiativen zu
neuen Berufen und zu freiem Unternehmertum. Sie
verspricht weder ein Schlaraffenland noch einen
bevormundenden Edelkommunismus. Sie ermöglicht
mündigen Menschen erstmals ein reales, wahrhaft
(angst)freies Zusammenleben und trägt wirksam zur
Findung einer menschlichen Form von Sittlichkeit
bei. Arbeit und Einkommen wird es für alle geben
und geben müssen, auch wenn das gegenwärtig
befremden mag.
Für oder gegen Grundeinkommen?
Damit wir uns richtig verstehen: Bis zum heranrückenden Zeitpunkt, in dem das herrschende Geldblasensystem großflächig platzt (wofür in unseren Tagen
renommierte Fachleute klare Anzeichen feststellen),
mag bedingungsloses Grundeinkommen überleben.
Neben anderem passt es als eine weitere Illusion in
dieses System der Willkür, in dem, frei nach Faust,
Begriffe fehlen und bloße Worthülsen diktieren.
Anlässlich der kommenden Volksabstimmung werde
ich dem Grundeinkommen trotzdem meine Stimme
geben. Denn es könnte, solange in diesem pekuniären Schlamassel unverschuldete Einkommensnot
herrscht, diese lindern helfen. Als ganz andere
Sache verbleibt die Verbindung von Grundeinkommen und Dreigliederungsidee: Die sehe ich nicht.
Gaston Pfister, Arbon (Schweiz), Kontakt: gaston.
pfister@bluewin.ch

Gewinne für die Arbeitenden?

Betrachtungen

Unternehmens
eigentümer erhalten
„Gewinne“ … Gibt
es „Gewinne“ auch
für die Arbeitenden
des Unternehmens?
1

Karl-Dieter Bodack

S

chlägt man den Wirtschaftsteil einer Zeitung auf,
so findet man „den Gewinn“ als häufigstes Thema in den Überschriften. Damit ist der „Erfolg“ eines
Unternehmens gemeint, der landläufig im „Gewinn“
gemessen und publiziert, also in einem Geldbetrag
kondensiert wird. Das Ansehen eines Unternehmens
definiert sich weitgehend aus diesem Betrag. „Rote
Zahlen“, also „Verluste“ führen meist zu desaströser
Kritik, oft zu totalem Ansehensverlust.

Die Bedürfnisforschung kennt nach Abraham
Maslow vier Bedürfnisebenen. Im Allgemeinen
verhalten sich die Menschen so, dass sie zunächst
die Bedürfnisse der untersten Ebene, die physischen
Bedürfnisse, befriedigt sehen möchten. Ist das erreicht, erwachen die Bedürfnisse der nächsthöheren
Ebene, Erwartungen nach Sicherheit, Wohlbefinden,
Angstfreiheit. Sodann werden Ziele der dritten, der
seelischen Dimension, nach Kontakt, Kommunikation
und positivem Gemeinschaftsleben wirksam. Darüber hinaus gibt es als weitere Ebene das Bedürfnis
nach Achtung und Anerkennung.2
All das erscheint in der Forschung und akademischen
Lehre unstrittig, wird jedoch offensichtlich nur selten
in Unternehmen erkannt, gepflegt und gelebt.
Ja, es gibt offensichtlich „Widersacher“, im Menschen verankerte, jedoch sozial wirksame Kräfte,
die gegen diese Intentionen wirken:
nn Extensives Besitzstreben einiger führt zur Übervorteilung und Ausbeutung anderer,
nn Geltungssucht einiger tendiert zu Bevormundung
und Unterdrückung anderer.
nn Treten beide gemeinsam auf, so entsteht „Macht
ausübung“, ggf. sogar „Machtsucht“.3
Diese Kräfte beeinträchtigen bzw. attackieren die
höchste Bedürfnisebene, die das Ich-Selbst spiegelt
und führen damit zu massiven Beeinträchtigungen
der „Lebensqualität“ der Betroffenen, die sich missachtet, gedemütigt oder gar unterdrückt erleben.
Darüber hinaus gibt es Menschen, die offensichtlich eine weitere Ebene erstreben, in der sich das

Dabei kommen Gewinne dieser Art meist nur den
Eigentümern zugute, bei Großunternehmen also
Menschen, die gar nicht mitarbeiten, die „ihr Kapital
arbeiten lassen“ – eine seltsame Redewendung, die
verschleiert, dass es sich hier um Einkommen handelt,
die ohne Arbeit der Empfänger erreicht werden.
Dazu kommt die grundlegende Frage, was „Gewinn“
ist, wenn man ihn im Sinne eines allgemeinen „Überschusses“ versteht, den die Mitarbeiter eines Unternehmen schaffen – denn dazu gehören weitere,
über das Geldwesen hinausgehende, Wirkungen,
Erfindungen und Innovationen, sowie weitere, die
in die Geistessphäre hineinreichen.
Sollte nicht im Rahmen einer emanzipierten Gesellschaft auch, ja vor allem, die Frage gestellt werden,
welche „Gewinne“ denn die Arbeitenden, zu denen
ja auch die Kreativen eines Unternehmens gehören,
erhalten? Sie sind es doch, die „Werte“ schaffen,
die in der Regel mehr darstellen als diejenigen,
die in das Unternehmen hineinfließen! Was wären
„Gewinne“ für sie? Welche Bedürfnisse haben sie,
die mit „Gewinnen“ befriedigt werden könnten?
1 Es handelt sich um die Kurzfassung eines Beitrags zum Jahresfest
der „Humanen Wirtschaft“ in Wuppertal am 30.10. 2015

2 Die Zusammenhänge der Bedürfnisse, das Streben nach persönlicher Entwicklung können hier nur kurz dargestellt werden. Hintergründe
und Details sind dargestellt in: Karl-Dieter Bodack: Sich selbst entdecken � andere verstehen, Schritte zu Selbstentwicklung und erfolgreicher Zusammenarbeit“, 190 Seiten, 7. Auflage, Aachen 2015, Euro 18.
Aus dieser .Schrift sind auch die Abb. 1 und 2 entnommen.
3 www.gemeinwohl-oekonomie.org
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eigentliche Lebensziel, die tiefere Lebensbestimmung, offenbaren kann mit der
Frage: „Was will durch mich in die Welt?“
Maslow nennt sie die „wachstumsorientierten Menschen“. Sie verzichten ggf. auf die
Erfüllung von Bedürfnissen auf dem Weg
zu ihrer individuellen Selbstbestimmung.
Es gibt offensichtlich eine große Anzahl
von Menschen, die ihr Leben nach dieser
Fragestellung ausrichten. Kommt nicht jeder
in seinem Schicksalsverlauf irgendwann in
eine solche Lebensphase?
Bedenkt man dies, so erkennt man, dass
„Gewinne“ für die Mitarbeitenden eines
Unternehmens vielfältig sein können, sein
sollten! Das, was immer wieder als „Wachstum“ beschrieben wird, kann diesen qualitativ differenzierten Bedürfnissen sicher nicht
gerecht werden. „Wachstum“ meint ja die Mehrung
von Quantitäten, von Größe, Volumen, Umsatz.
„Wachstum“ geschieht im natürlichen Umfeld,
jedoch stets so, dass es sich selbst begrenzt, dass
es aufhört, wenn die arttypische organisch-beste
Größe erreicht ist. Das braucht auch der Mensch in
vielfältiger Hinsicht.
Er braucht jedoch mehr, wenn er seine Lebensbestimmung sucht: Entwicklung, also Veränderungen mit
Metamorphosen, mit Wandlungen, die zu höheren
Zielen führen.
So wie aus Pflanzenwachstum in Rhythmen nach
Stängel- und Blattbildung irgendwann eine Blüte
und eine Frucht gebildet wird, erwartet der Mensch
„Früchte“ seines Schaffens. Sie sind mehr als Lohnund Gehalt, ein komfortables Leben, Lob und Anerkennung. Jeder wird irgendwann reflektieren, wie
weit er eine solche Entwicklung ganz nach seinem
eigenen Maßstab auch im Rahmen seines Arbeitslebens schaffen kann, denn es „kostet“ ihn ja einen
wesentlichen Anteil seiner Lebenszeit!
Ließe sich irgendwie beurteilen, wie weit ein Unternehmen es seinen Mitwirkenden ermöglicht,
derartige Ziele zu erreichen? Dann wäre dies
ein viel bedeutenderer Maßstab für „Gewinn“: Es
könnte damit der „Gewinn“ Tausenden, ja Millionen
Mitarbeitenden bewusst werden. Wäre ein solcher
„Gewinn“ nicht ein ungleich bedeutenderes Maß
für den Unternehmenserfolg als die Ausschüttung
an Aktionäre, die ihre Lebenszeit ganz woanders
verbringen als in den Unternehmen?
Die Gemeinwohl-Ökonomie bietet hier einen ersten
Ansatz.4 Im Rahmen der Gemeinwohl-Bilanz gibt es
fünf von 17 Beurteilungsfeldern, die „Mitarbeiter
und Eigentümer“ betreffen (dabei ist wohl eher an
mitarbeitende Eigentümer als an Aktionäre gedacht):
nn
nn
nn
nn

Arbeitsplatzqualität und Gleichstellung
Gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit
Förderung ökologischen Verhaltens
Gerechte Verteilung des Einkommens

4 www.gemeinwohl-oekonomie.org
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nn Innerbetriebliche Demokratie und Transparenz.
Im Rahmen einer Gemeinwohl-Bilanzierung ermitteln
die Unternehmen für alle Felder Erfüllungsgrade in
Punkten und weisen sie in der Gemeinwohl-Bilanz
aus.5
Diese Beurteilungsfelder erfassen die oben dargestellten, sehr vielfältigen Bedürfnisse wohl nur
unzureichend. Daher wurde in einer Arbeitsgruppe
im anthroposophischen Umfeld eine Differenzierung,
eine tiefer greifende Erfassung des „Gewinns“ entwickelt. Sie wird dadurch möglich, dass jedes der
fünf Beurteilungsfelder im Sinne einer menschlichen
und sozialen „Dreigliederung“ differenziert wird, in
Geistes-Dimensionen, auffindbar u.a.in den Idealen
„Wahrheit � Schönheit � Güte“ und „Freiheit �
Gleichheit � Brüderlichkeit“.6 Damit entsteht eine
weitere Ebene für die Gemeinwohl-Erfassung (siehe
Abb. S. 37).
Eine solche differenzierte Beurteilung des Arbeitsumfelds könnte dazu dienen, die Qualitäten der Zusammenarbeit in einem Unternehmen zu beurteilen,
indem an allen Arbeitsplätzen alle Qualitäten erfasst
und bewertet werden, um damit die „Gewinne“ zu
erfassen, die die Real-Arbeitenden aus ihrer Arbeitswelt, aus ihrer Arbeit-Lebenszeit gewinnen.
Die praktische Arbeit zur Erfassung der Qualitäten
in jedem der Lebensfelder dieser Matrix könnte so
geleistet werden, dass die Mitarbeiter auf Fragebögen jeweils die Erfüllungsgrade markieren, z.B.
mit 5 Stufen von „gar nicht erfüllt ... voll und ganz
realisiert“. Mit der Gesamtzahl der Bewertungsgrade
entstünde so ein Qualitätsurteil über die „Gewinne“
die die Mitarbeiter in einem Unternehmen erhalten.
Zusatz: Dieser Aufsatz, der auch in „Humane
Wirtschaft“ erscheint, spiegelt im ersten Teil Inhalte
des Buches von Karl-Dieter Bodack: Sich selbst
entdecken � Andere verstehen (7. Auflage, Aachen
5 Als gutes Beispiel für eine Gemeinwohlbilanzierung sei hier die
Sparda-Bank München mit einer Bilanzsumme von 6,21 Milliarden
Euro und 745 MitarbeiterInnen empfohlen: https://www.sparda-m.de/
gemeinwohlökonomie.de.php
6 Die Arbeit an dieser Differenzierung wird fortgesetzt, der aktuellen
Stand der Arbeit kann beim Verfasser angefordert werden: kd.bodack@
gmx.de

Unterwegs zur sozialen Dreigliederung

2015), in dem Geschichte, Hintergründe und aktuelle
Ausgestaltungen der Dreigliederung des sozialen
Organismus dargestellt sind. Korrespondenz: kd.
bodack@gmx.de.
Im zweiten Teil des Textes mit der Matrix spiegelt
sich die Arbeit einer Gruppe von Sozialpraktikern
und Wissenschaftlern, die in Bereichen der Gemeinwohlökonomie (GWÖ) arbeiten, vor allem im Erstellen und Auditieren von Gemeinwohl-Bilanzen. Sie
treffen sich regelmäßig im Rahmen der Sektion für
Sozialwissenschaften am Goetheanum und tagen
wieder, offen für alle Interessenten, vom 4. bis 6.
März 2016 zu diesem Thema.
Informationen:
www.gemeinwohl-institut.org, volker.jaeger@
gemeinwohl-oekonomie.org.

Unterwegs
zur sozialen
Dreigliederung
Michael Wilhelmi
Am 5. und 6. Dezember fand im Berliner Forum Kreuzberg das diesjährige Arbeitstreffen des Netzwerks
Dreigliederung statt, das von Michael Wilhelmi mit
dem folgenden Beitrag eröffnet wurde:

W

ir stehen kurz vor dem hundertjährigen Zyklus
der Dreigliederung. Deshalb die einleitende
Frage: Wie haben sich in der Zeit die Konstellationen
und Kräfteverhältnisse der drei Glieder verändert?
1918 war Deutschland geistig und politisch zusammengebrochen. Heute steht es im EU-Zusammenhang ökonomisch relativ gut da, als das Hauptziel
der Flüchtlingsströme.
Weltgeschichtlich stand man damals kurz vor dem
Höhepunkt der Staatsdominanz in den totalitären
Staaten. Diese Staatsdominanz ist dann in kürzester Zeit umgeschlagen in die Kapitaldominanz des
Neoliberalismus der Master oft the Universe. Durch
diesen Umschlag gerieten die Nationalstaaten ins
Hintertreffen, mussten den roten Teppich ausrollen,
um das Kapital zu bedienen, und können ihm jetzt
nur dann noch Grenzen setzen, wenn sie ihren
nationalen Egoismus global überwinden. (Wohin
sich die EU auf den mühsamen Weg gemacht hat.)
Wegen dieser Schwäche haben sich seit den 70er
Jahren die aus zivilen Initiativen gewachsenen
NGOs aufgemacht, dem entstandenen Vakuum
etwas entgegenzusetzen, was dann Nicanor Perlas zu der Aussicht brachte, die Zivilgesellschaft
könnte die d r i t t e globale Kraft werden, wenn
sie ihre Autonomie bewahrt. Was ich zu der These
zusammenfassen möchte: „Die Ohnmacht des
Geisteslebens“ (Steiner) ist im Schwinden und eine
partielle Ohnmacht der Nationalstaaten ist an ihre
Stelle getreten.
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Netzwerktreffen
Noch eine geschichtliche Beobachtung: Von den
drei Idealen der französischen Revolution wird
die Freiheit am schnellsten verstanden. Das führte
innerhalb der anthroposophischen Bewegung zu
einer Vielzahl von Gründungen in allen möglichen
Bereichen, am stärksten im Bildungsbereich. In den
70er Jahren kam aus Achberg die dreistufige Volksgesetzgebung in Bewegung zur Revitalisierung des
schwächelnden demokratischen Rechtslebens. Heute
ist das in der Breite der Gesellschaft angekommen,
nur Bund und EU stehen noch aus. Erst heute steht
die große Transformation des Wirtschaftslebens zur
solidarischen Ökonomie auf der Tagesordnung. 88%
der Bundesdeutschen wünschen sich ein anderes
Wirtschaftssystem. Die christliche Universalidee der
Brüderlichkeit wird heute zur rationalen Notwendigkeit bei der Lösung unserer globalen Probleme.
Zum Schluss die Hauptfrage: Was tun? Der Schlüssel
dazu liegt m. E. in Steiners Kurzfassung: Die Dreigliederung a r b e i t e t in den Tatsachen, das heißt
in allen Konflikten, die aus dem Einheitsstaatsdenken
hervorgehen. Das heißt im Umkehrschluss, j e d e
wirkliche Lösung dieser Konflikte führt zur Dreigliederung, egal ob sie von Dreigliederern oder anderen
gesucht und gefunden werden.
Mit anderen Worten: Wir können lange warten,
dass die anderen endlich zu uns kommen, wenn
wir nicht zu ihnen hingehen. Ist es denkbar, dass
Dreigliederungsansätze ganz woanders schon
weiter gediehen sind als bei uns?
Ein Beispiel: Auf den Solikon im September 2015
(Solidaritätskongress in der TU) kamen 1500 Menschen aus der ganzen Welt, vorwiegend jüngere. 26
ganz unterschiedlich ausgerichtete Vereine stimmten
darin überein, dass die große Transformation vom
Kapitalismus zur Solidarwirtshaft schon begonnen
hat und unsere Zukunftsaufgabe ist. Andere Länder
sind dabei erheblich weiter als die Bundesrepublik.
In Berlin haben wir vor, dazu ein lokales zivilgesellschaftliches Bündnis aufzubauen.
Bei einem Stuttgarter Dreigliederungsforum kam
im letzten Jahr die Frage auf, ob sich die raren
Dreigliederungsaktiven auch noch in Einpunkt-Bewegungen verzetteln sollen. Wer sonst, möchte ich
dagegen fragen, kann den Dreiklang in Schwingung
bringen? Er ist bei genauerem Hinsehen auch in den
Einpunkt-Bewegungen längst unterwegs!
Im Gegensatz zu 1919, als die Vorstellungen noch
sehr autoritär geprägt waren, erleben wir doch
heute eine viel größere Offenheit und das konkrete
Interesse Neues auszuprobieren. Kann es sein, dass
nach 100 Jahren ein Zeitfenster für die Dreigliederung eines sozialen Organismus neu aufgeht?

38 Sozialimpulse 4/15

Berichte
Netzwerk Dreigliederung:
Berliner Treffen 5./6. Dez.

D

Christoph Strawe

as diesjährige Netzwerktreffen fand im Berliner
Forum Kreuzberg statt. Jedes Jahr, so war es im
Dezember vorigen Jahres in Stuttgart verabredet
worden, sollen nun die Dreigliederer einer anderen
Region solch ein Treffen für das gesamte Netzwerk
ausrichten. Wir hatten uns viel von dieser Neuerung
versprochen � und tatsächlich: Die Hoffnungen
wurden nicht enttäuscht, nicht zuletzt dank des Engagements der Berliner Freunde, allen voran Michael
Wilhelmi und Friedmut Dreher. Fast 50 Teilnehmer waren gekommen, die im Saal des Michael Tschechow
Studios einen großen Kreis bildeten. Darunter waren
zahlreiche Berliner, von denen eine ganze Reihe zum
ersten Mal an einem Netzwerktreffen partizipierten.
Michael Wilhelmi eröffnete am Samstag mit einem
Beitrag, der wesentliche Fragen zur Zukunft der
Dreigliederungsbewegung aufwarf (im Heft S. 37).
Die Komposition der Tagung war dergestalt, dass Initiativen zu Wort kamen und Themen in der Reihenfolge
ihres Bezuges zu Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben besprochen wurden. Dank der differenzierten
inhaltlichen Darstellung in den einzelnen Beiträgen
wurde die von einigen im Vorfeld befürchtete Schubladisierung vermieden. Das Programm war sehr straff
und forderte allen Teilnehmern, vor allem den jeweiligen Referenten, ein gerütteltes Maß an Selbstdisziplin
ab. 15-Minuten-Referate folgten unmittelbar aufeinander, ergänzt durch in der Regel halbstündigen
Ausspracheblöcken. Der Samstagnachmittag und der
Abend ließen dann mehr Atem, auch sorgte während
des gesamten Treffens die zugleich liebenswürdige
und strikte Moderation seitens Dietmar Poetsch, Clara Steinkellner und Friedmut Dreher dafür, dass das
Experiment gelang. Die Tagung war so reich, dass
der hier zur Verfügung stehende Platz bei weitem
nicht ausreicht, den Diskussionsbeiträgen gerecht zu
werden. Vielleicht wird es möglich sein, das eine oder
andere noch zu einem späteren Zeitpunkt nachzutragen. Hier nur einige Notizen zum Verlauf:
Thomas Brunner mit seiner Darstellung der Freien
Bildungsstiftung und Kurt Wilhelmi, der über die
Ominibus-Intiative „Schule in Freiheit“ sprach, boten
ein Beispiel dafür, wie die Reflexion der jeweils eigenen Praxis einem wirklichen Dialog förderlich ist.
Detlev Hardorps aufgrund kurzfristiger Verhinderung
verlesener Beitrag über Freie Schulen und staatliche
Schulverwaltung vermittelte u.a. viele praktische Erfahrungen aus Berlin und Brandenburg. Ein Beispiel
für die Kraft freier Initiative war die Schilderung von
Gründer Jobst Langhans über die Geschichte und das

Sozialwissenschaftliche Sektion
heutige Wirken des Tschechow-Theaters am Forum
Kreuzberg. Thomas Kraus präsentierte in Wort und
Bild die globalen Waldorfbewegung an Beispielen
aus dem Wirken der Freunde der Erziehungskunst,
Sylvain Coiplet stellte das Institut für soziale Dreigliederung vor � und löste eine kleine Kontroverse aus,
weil er sich stark abgrenzte von anderen Initiativen.
Gerald Häfner bettete seine Bemerkungen zu aktuellen
Themen wie TTIP in eine tiefgründige Betrachtung der
Rechtssphäre im Spannungsfeld zwischen „totem“,
gewordenem, und lebendig geschöpftem Recht ein.
Herbert Schliffka berichtet über die von Achberg
ausgehende Europa 2019 Credit Initiative. Ich hatte
Gelegenheit, Geschichte – seit Gründung 1989 –,
Charakter sowie künftige Aufgaben und Perspektiven
des Netzwerks Dreigliederung zu sikizzieren. Dabei
versuchte ich auch eine Standortbestimmung vorzunehmen und über neue Akzente zu berichten (Konstituierung eines Koordinierungskreises, Überarbeitung der
Selbstdarstellung der Initiative im Internet, vgl. http://
www.sozialimpulse.de/netzwerk3.html).
Der Sonntag stand im Zeichen des Übergangs von der
„Ego-Wirtschaft zur Öko-Wirtschaft“. Werner Landwehr
schilderte die Tätigkeit der GLS-Bank mit – was heute
nicht mehr selbstverständlich ist – deutlichem Bezug zu
den Wurzeln dieses Impulses in der Dreigliederung.
Dietmar Poetsch vermittelte einen Einblick in die Arbeit
der Akademie Solidarische Ökonomie, in der er eine
Plattform für das notwendige Zusammenwirken unterschiedlicher Kräfte für gemeinsame Ziele sieht. Jochen
Weckmann beeindruckte mit einer problemorientierten
Selbstdarstellung der Demeter Assoziation „Fair und
Regional“. Andreas Fecke schilderte eindrücklich die
Aktivitäten der Terra libra Immobilien GmbH und mit ihr
partnerschaftlich verbundener Initiativen wie der Edith
Maryon Stiftung zu einem neuen Umgang mit Grund
und Boden im Mesosozialen.
Alles in allem stand das Gespräch unter dem Eindruck der dramatischen Wandlungen in der Welt
und den daraus erwachsenden Herausforderungen
für das Engagement in Sachen sozialer Erneuerung.
Dank an die Berliner Freunde, persönliche Eindrücke sowie Vorschläge für die Zukunft prägten das
Schlussgespräch, das schließlich in einen Ausblick
auf 2016 mündete. Stefan Padberg (Wuppertal)
erklärte sich bereit, das Jahrestreffen in der Region NRW zu gestalten. Nachdem die räumlichen
Möglichkeiten bereits geprüft wurden, ergibt sich
als voraussichtlicher Termin der 26./27. November
2016, Tagungsort ist aller Voraussicht nach die
Silvio-Gesell-Tagungsstätte in Wuppertal (www.
silvio-gesell-tagungsstaette.de). Kontaktadresse ist
Stefan Padberg, post@stefan-padberg.de
Nach den Erfahrungen von Berlin ist zu erwarten,
dass auch das Treffen 2016 eine ganz eigene Signatur haben wird, die mit der Region und den konkreten
Menschen zusammenhängt, die die Verantwortung
für die Veranstaltungen übernehmen. Vielfarbigkeit
ist ein Charakteristikum des Netzwerks Dreigliederung
und soll es noch mehr als bisher werden – Vielfalt
bedeutet eben nicht Zersplitterung, sondern ist Quelle von Dynamik und Zusammenklang.

Gerald Häfner wird
Co-Leiter: Neue Impulse
sozialer Dreigliederung im
Rahmen der Sozialwissenschaftlichen Sektion am
Goetheanum
C. Strawe

S

eit 1. Oktober ist Gerald Häfner Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum in
Dornach. Er tritt damit gleichberechtigt neben Paul
Mackay, mit dem zusammen er nun für die Sektion
verantwortlich zeichnet. Häfner (58) war Mitgründer
der Partei „Die Grünen” in Deutschland, während
drei Legislaturperioden Mitglied des Deutschen
Bundestags und während einer Legislaturperiode
Abgeordneter im Europäischen Parlament. Er ist
Gründer mehrerer zivilgesellschaftlicher Initiativen
und Organisationen, darunter von „Mehr Demokratie“, wo er langjähriger Sprecher war, und „Democracy International“. Gerald Häfner war an der
Gründung der Initiative Netzwerk Dreigliederung im
Jahre 1989 beteiligt, der er seither aktiv verbunden
ist und deren neugebildetem Koordinierungskreis er
angehört � neben Christoph Strawe, André Bleicher,
Ingrid Lotze und Ulrich Morgenthaler. Von 2002 bis
2005 war Häfner im Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland.
Beim Netzwerktreffen in Berlin berichtete er über
seine Vorhaben, durch die er zur Stärkung des Impulses der Dreigliederung des sozialen Organismus
beitragen will. In einem Vortrag im Oktober hatte er
formuliert: „Wir sehen an unzähligen Orten, wie es
schon gärt, dass Initiativen und Aufbrüche da sind,
bei denen aber die Begriffe fehlen. Dreigliederung
ist deshalb nicht etwas, das von außen kommt,
sondern es sind Gedankenformen, um das, was
schon da ist, klarer hervorzubringen und zu helfen,
dass es ins Bewusstsein kommt und zu lebendigen
Begriffen führt. Denn diese Begriffe sind es, die
zeitgemäß inspirieren, Rechtsleben, Geistesleben
und Wirtschaft umzugestalten.“1
Viele, die Häfner kennen, erwarten von ihm, dass
er frischen Wind nach Dornach bringen, den Dialog
mit Zivilgesellschaft, Politik und Öffentlichkeit über
Fragen sozialer Zukunftsgestaltung suchen und dabei mit allen Strömungen der Dreigliederungsbewegung zusammenarbeiten wird. Das wird nicht ohne
Einfluss auf die bereits vor der Zeit seiner Mitwirkung
geplanten Veranstaltungen im Zusammenhang mit
100 Jahren Dreigliederung bleiben, hat aber auch
Folgen für die Zusammensetzung des Sektionskollegiums, das entsprechend erweitert wird.

1 Das Goetheanum Nr. 49, 4. Dezember 2015, S. 11
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Gedenken

250.000 gegen
TTIP und CETA

A

m 10. Oktober gingen in Berlin etwa 250.000
Menschen auf die Straße. Die Teilnehmer/innen
der Demonstration waren aus allen Teilen des Landes
angereist. Sie demonstrierten für die Demokratie
und einen gerechten Welthandel. Die gemeinsame
Forderung lautet, die Verhandlungen mit den USA
für TTIP zu stoppen und das mit Kanada verhandelte
CETA nicht zu ratifizieren. Es war die größte Demonstration seit über 10 Jahren in Deutschland. Nie zuvor
sind in Europa mehr Menschen zu diesem Thema auf
die Straße gegangen. Die Zahl der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer übertraf die Erwartungen der Veranstalter deutlich. Zur Demonstration aufgerufen hatte
ein großes zivilgesellschaftliches Bündnis.
Die Bundesregierung müsse „endlich die Reißleine
ziehen und die Verhandlungen der EU-Kommission
stoppen.” Es sei Zeit „für einen Kurswechsel weg von
Konkurrenzdenken und Wettbewerb hin zu einer
EU-Handelspolitik im Interesse der Menschen und ihrer
Bedürfnisse”, sagte Roland Süß vom Attac-Koordinierungskreis bei der Kundgebung in Berlin. „Bei TTIP und
CETA geht es darum, Konzernen und internationalen
Finanzakteuren weitere Werkzeuge an die Hand zu
geben, mit denen sie den Welthandel noch besser
unter Kontrolle bringen und die Politik unter Druck
setzen können.” Dies gelte insbesondere auch für die
Handelspolitik der EU gegenüber Afrika. Mit den so
genannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (Economic Partnership Agreements/EPAs) zwingt Europa
den wirtschaftlich schwächeren afrikanischen Staaten
Abkommen auf, die noch mehr Armut schaffen und
Menschen in die Emigration treiben werden. „Die erzwungene Marktöffnung zerstört in Afrika die Lebensgrundlagen vieler Menschen. Und in Sonntagsreden
predigen Europas Politiker, wie intensiv sie Fluchtursachen bekämpfen. Wer für gerechten Welthandel eintritt, kann zu den EPAs nicht schweigen.” Notwendig
seien Handelsalternativen, die den Menschen in ihren
Herkunftsländern ein menschenwürdiges und sicheres
Leben ermöglichen.
Quelle: Pressemitteilung Attac vom 10.10.2015,
www.attac.de/presse, s.a. http://www.ttip-demo.de

Gedenken
Rolf Kerler
1941 – 2015

I

n einer Pressemitteilung vom 9.12. gaben die GLSBank und die GLS Treuhand bekannt, dass Rolf
Kerler, Mitgründer der GLS Bank, 74jährig gestorben
ist. In der Mitteilung heißt es: „Als Vorstand und Aufsichtsrat hat er sie fast ein halbes Jahrhundert lang
geprägt. Rolf Kerler war 1974 Gründungsvorstand
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der GLS Bank und hat als solcher bis 1992 maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen. 1996 wurde
er in den Aufsichtsrat gewählt, in dem er 17 Jahre
die Bank begleitete. Auch bei der GLS Treuhand
war er jahrelang als Vorstand aktiv. Rolf Kerler
ermutigte immer dazu, Neues zu wagen und in
scheinbar festgefügten Verhältnissen ungewöhnliche
Lösungen zu suchen. Die Menschen standen bei ihm
im Mittelpunkt, nicht die Verhältnisse.
‚Rolf Kerler hat die Bochumer Bankeinrichtungen
maßgeblich geprägt. Dafür sind wir ihm zutiefst
dankbar. Seine Stärke war weniger das Strukturelle, als vielmehr der bedachtsame Aufbau von
menschlichen Beziehungen, die sich meist nach
und nach als sehr tragfähig erwiesen’, heißt es in
einem gemeinsamen Nachruf des Vorstands. Rolf
Kerler gelang es stets, aktuelle Entwicklungen mit
grundsätzlichen Fragen eines sinnvollen Umgangs
mit Geld zu verknüpfen. Er hatte die GLS Bank immer
auch als Schulbank beschrieben, ‚im Sinne einer
Bewusstseinsstärkung und Erweiterung unserer Denkund Handlungsspielräume. Und um uns zu schulen
im Verständnis gesellschaftlicher Zusammenhänge.’
In die Zukunft blickend schrieb er: ‚Diese Bank wird
auch künftig davon leben, dass sie Ideen, Methoden, Aufgaben ergreifen kann und ergreift, die vom
sogenannten Mainstream noch nicht gedacht und
beurteilt sind. Nur dann und nur deshalb sind wir
in der Lage, verwandelnd in der Welt zu wirken.’
Rolf Kerler wurde am 14. Mai 1941 im schwäbischen Bietigheim geboren. Er trat nach der Schule
in die Fußstapfen seines Vaters und machte eine
Banklehre. Anschließend studierte er Volkswirtschaft
und Soziologie in Mannheim und München. Schon
damals verband er Wirtschaft mit den Werten der
Anthroposophie. Im Jahr 1968 stieß Rolf Kerler in
Bochum zum Projekt von GLS-Initiator Wilhelm Ernst
Barkhoff. Als 1974 die GLS Bank entstand, war
Kerler der einzige ausgebildete Bankkaufmann der
Gründungsmitglieder. 1988 trat er in den Vorstand
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
im schweizerischen Dornach ein, wo er bis 2002
als Schatzmeister fungierte. Von 1991 bis 2011 war
er im Verwaltungsrat der Weleda AG, davon sechs
Jahre als Präsident. Seine Ansicht, dass Geld für
schöpferisches Handeln, soziale Beziehungen und
gegenseitige Hilfe genutzt werden müsse, beschrieb
Kerler in mehreren Büchern, darunter ‚Was macht
Geld (mit uns)?’ (2014) und ‚Eine Bank für den
Menschen’ (2011).”
Rolf Kerler war dem Impuls der Dreigliederung des
sozialen Organismus nicht nur in seinem Wirken für
einen neuen Umgang mit Geld im Rahmen von Bank
und Treuhand verbunden, sondern auch als Mitwirkender in der Sozialwissenschaftlichen Sektion des
Goetheanum, der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgesellschaft und weiteren Initiativen. (cs)

Initiativen, Termine

Initiativen
und Termine

Montag, 8. Februar 19.30 Uhr: „Das Boot ist voll…”?
Mit Hans-Bernd Neumann
Montag, 29. Februar, 19.30 Uhr: Krieg um die öffentliche Meinung. Mit Tommy Hansen, Jaron Götz,
Simon Hoffmann und Moritz Osswald
Montag, 7. März, 19.30 Uhr: Welt im Umbruch:
Wohin weisen die Zeichen des Zeitgeschehens? Mit
Dr. Markus Osterrieder

Offenburger Erklärung
des Europäischen Forums
für Freiheit im Bildungswesen
„Wir verlangen, dass die Bildung durch Unterricht
allen gleich zugänglich ist. Die Mittel dazu hat die
Gesamtheit in gerechter Weise aufzubringen.“ (Art. 9
der Offenburger Erklärung vom 12. September 1847)

W

eltweit sind Millionen Menschen auf der
Flucht vor Gewalt, Krieg, Hunger, Ausbeutung, Unterdrückung und Diskriminierung. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene sind auf eine willkommene Aufnahme und unsere Unterstützung angewiesen. � Europa hat sich durch die Charta der
Grundrechte der EU, Art. 14, Abs. 1, zur gerechten
Teilhabe für alle verpflichtet („Jede Person hat das
Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen
Ausbildung und Weiterbildung“). Dies schließt die
Menschen, die Zuflucht in Europa suchen, mit ein. �
Das Europäische Forum für Freiheit im Bildungswesen
(effe) sieht darin eine Verpflichtung, alle Menschen,
die Zuflucht in Europa suchen, ohne Unterscheidung
willkommen zu heißen, ihr Grundrecht auf Bildung
zu wahren und die Ursachen, Bedingungen und
Auswirkungen von Flucht zum Thema zu machen.
Der Vorstand des Europäischen Forums für Freiheit
im Bildungswesen auf Anregung der Mitgliederversammlung. Offenburg, den 17. Oktober 2015

Veranstaltungen im
Forum 3 Stuttgart

F

reitag, 15. Januar, 19.30 Uhr. Flüchtlinge in Stuttgart. Mit Walter Tattermusch

Freitag, 22. Januar, 19.30 Uhr. Die Begegnung der
Kulturen und ihre Bedeutung in unserer Zeit. Mit
Armen Tõugu
Freitag, 29. Januar bis Sonntag, 31. Januar: Säen
für die Stadt von morgen. Mit Katja Maurer, Pam
Warhurst, Fabian Scheidler und vielen anderen
Gästen aus Tunesien, Deutschland, Syrien, Stuttgart

Freitag, 8. April, 19.30 Uhr: Willst Du recht haben
oder Zukunft gestalten? Mit Gabriela Reinwald
Freitag, 15. April, 19.30 Uhr: Vertrauen! – Schenken,
Verlieren und Hoffen. Mit Dr. Yeshayahu Ben-Aharon
Forum 3, Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart,
Telefon:0711 440074977

Stuttgart Open Fair 2016
transform Stuttgart. Festival für eine Stadt im
globalen Wandel. 29. bis 31. Januar 2015

B

isherige Konzepte „nachhaltiger Entwicklung”
werden von realen Entwicklungen überholt.
Die Beschleunigung der Umweltzerstörung und
der technologischen Entwicklung bei zunehmender
Instrumentalisierung der Politik durch egoistische
Wirtschaftsinteressen macht es notwendig, besonders für zivilgesellschaftliche Akteure, anstelle von
statischen Entwicklungszielen eine kreative Dynamik
zu erlernen.
Beim Stuttgart Open Fair 2016 fragen wir nach
unserem Beitrag zum globalen Wandel in Stuttgart:
In Plena, Stadtgesprächen, Filmen, auf dem Jahreskongress und dem Aktionstag, können Initiativen, die
sich für eine menschenwürdige Welt und nachhaltige
Entwicklung einsetzen, mitgestalten. Ob Einzelpersonen oder Gruppen, alle sind herzlich eingeladen,
am Vorbereitungsprozess teilzunehmen. Gemeinsam
mischen wir uns ein, tauschen uns aus, erarbeiten
kreative Lösungsansätze und zeigen mit Ernst und
Humor: „Ein anderes Stuttgart ist möglich!”
Wir orientieren uns in der Zusammenarbeit an
der Charta des Weltsozialforums, und bilden eine
Plattform, auf der Initiativen ihre Inhalte, Ideen und
Projekte präsentieren und gemeinsame Handlungsperspektiven entwickeln können.
SOFa-Forum, Stuttgart-Open-Fair 2016. Aktuelle
Auskunft und Kontakt: SOFa-Sekretariat, Tel.
07071�255608, Johannes Lauterbach,
Colibri e.V., info@stuttgartopenfair.de
www.stuttgartopenfair.de

Freitag, 5. Februar 19.30 Uhr: EU-System-Error:
Reset – Update – Exit? Mit Elke Schenk
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Termine

Die gegenwärtigen Krisen
als Prüfung für Europa
Eine Tagung im Internationalen Kulturzentrum
Achberg, 1. bis 4. Januar 2016, mit anschließendem Projekttreffen zur Europe 2019 Credit Initiative

G

riechische Staatsschulden, die Ukrainekrise,
Nahostkonfrontationen und der Flüchtlingszustrom: Europa steht vor großen Herausforderungen!
Ist die Aufgabe der Bewältigung dieser Krisen als
Prüfung für Europa zu verstehen? Im Anschluss an
vorangegangene Tagungen sollen diese Fragen unter
bestimmten Aspekten angeschaut werden: Wie kann
aus der „anthropologischen und sozialen Kunst“ im
Sinne von Joseph Beuys mitgewirkt werden am Bau
des Gebildes einer „Neuen Sozialen Architektur“ für
Europa, wie es aus dem Achberger Institut, noch unter
der Leitung von Wilfried Heidt, entworfen worden ist?
Und wie kann die anthroposophische Bewegung
aus der Kunst heraus, die Rudolf Steiner am 2.
Januar 1906 in Berlin die „neue königliche Kunst“
genannt hat, so daran mitwirken, dass sie zugleich
Teil einer solchen Dreigliederungsbewegung wird,
die gemeinsam mit verwandten Bestrebungen aktiv
gestaltend an einem besseren Europa beteiligt ist?
Wie kann sie dazu beitragen, dass Europa sich als
eine eigenständige Mitte zwischen den Systemen
in Ostasien und den USA eine Form gibt, die dem
Bilde entspricht, wie es sich aus den Ergebnissen
der Initiationswissenschaft ergibt und wie es von
Steiner so dargestellt wurde, dass Menschen mit
gutem Willen das Mitgeteilte mit ihrem gesunden
Menschenverstand erfassen, seine Anregungen weiterentwickeln und sachgemäß verwirklichen können?
Weitere Infos und Anmeldung: http://www.
kulturzentrum-achberg.de/tagung/neujahr-2016.
Internationales Kulturzentrum Achberg,
Panoramastraße 30, D 88147 Achberg,
Tel.: +49 (0) 8380 335, Fax:+49 (0) 8380 675,
communication@kulturzentrum-achberg.de

Projekttreffen der Europe
2019 Credit Initiative
5. bis 6. Januar 2016, in Achberg,
für Interessierte
Details siehe http://www.europe2019.net/de/
veranstaltungen/projekttreffen-januar-2016

Anders wirtschaften, aber wie?
Auf dem Weg zum Wirtschaftskonvent. Am 27.
bis 28. Februar 2016 im Haus der Demokratie,
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

B

asisdemokratisch organisierte Wirtschaftskonvente sind wesentlicher Bestandteil des Gemeinwohlökonomie-Konzeptes. Das 4. GWÖ-Arbeitstreffen „Auf dem Weg zum Wirtschaftskonvent”
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beschäftigt sich diesmal mit der Geldfrage und
schaut genauer auf Geld-Systeme und Gerechtigkeitsfragen in der Preisgestaltung entlang der Lieferkette von Produkten und Dienstleistungen. Konzepte,
die gemeinsam diskutiert werden, sind Visionen der
Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, wie
z.B. Wirtschaftskonvent und die Gemeinwohl-Matrix, das Vollgeld und die Initiative Monetative.
Überlegungen und nächste Schritte zur Umsetzung
des Wirtschaftskonventes werden gemeinsam
aus dem entwickelt, was jeder Teilnehmende in
die Arbeitsgruppen und ins Strategiegespräch
einbringt. Im Anschluss werden die Fragen und
Anliegen der TeilnehmerInnen für die weitere Planung der „Wirtschaftkonvente” für 2016 besprochen. Das Programm und das Anmeldeformular
finden Sie unter https://gallery.mailchimp.com/
c 8 9 8 4 3 d b 3 215 4 2 c 4 b 9 5 9 f 6 5 b 2 / f i l e s /
2016_Konvent_Anmeldung.pdf. Bitte melden Sie
sich möglichst frühzeitig an, spätestens aber bis
01.02.2016.
Weitere Informationen und Materialien zum
Wirtschaftskonvent unter: http://berlin.gwoe.net/
ag/wirtschaftskonvent | Kontakt: Gemeinwohl-Ökonomie Berlin-Brandenburg e.V., berlin@
ecogood.org

Jahrestagung der
Sozialwissenschaftlichen
Sektion am Goetheanum
4. bis 6. März 2016, Dornach Schweiz

D

ie stark bewegten Zeiten, in denen wir leben,
geprägt von Kriegsgeschehen, religiösem
Fundamentalismus und sich daraus ergebenden
Flüchtlingsströmen wie von einer Wirtschafts- und
Finanzkrise und den daraus sich ergebenden Umweltzerstörungen, ist Ausdruck einer Welt, in der
die Menschlichkeit verloren zu gehen droht. Viele
soziale Fragen stellen sich heute neu, deutlicher und
schärfer als in den vergangenen Jahren. Tragende
Begriffe, Regeln und Institutionen sind den Menschen
fragwürdig geworden. [...]
Wie stellen wir uns in die Zeit und ihre Fragen? Welche Beiträge können wir, welche Beiträge kann die
Anthroposophische Sozialwissenschaft hier leisten?
Auf der Jahrestagung möchten wir diesen Fragen in
den drei großen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens, im Geistesleben, im Rechtsleben und im
Wirtschaftsleben, auf die Spur kommen.
Für die Sektionsleitung
Gerald Häfner, Paul Mackay
Tel. +41-61-706.43.04 / 309 | http://sozial.goetheanum.org/4444.0.html. Aktuelle Infos der Sektion
jeweils auf http://sozial.goetheanum.org

Literatur

Literatur

Meine Schrift über den Achberger Impuls entstand
im Kontext des Vorhabens, ein Buch mit vielen Beiträgen verschiedener Autoren über das Internationale
Kulturzentrum Achberg zu seinem 40. Jubiläum zu
veröffentlichen. Ein solches Buch über die Achberger
Aktivitäten wird nun gemeinsam vom FIU- und Info3
Verlag herausgegeben. Der angekündete Titel ist:
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? – Die Gründung
des Internationalen Kulturzentrums Achberg.“

Der Achberger Impuls

Der gesamte Text über den Achberger Impuls war zu
umfangreich, um als ein Beitrag in das Achberg-Buch
der beiden Verlage aufgenommen zu werden. So ist
darin hauptsächlich der Teil des Essays zu finden, in
dem die Achberger Beteiligung bei der Gründung
der Grünen beschrieben wird.

Herbert Schliffka: Der Achberger Impuls für
Freiheit, direkte Demokratie und globale
Solidarität im Wirtschaftsleben in seiner
Entwicklung ins 21. Jahrhundert
Herbert Schliffka

M

ein 28-seitiger Essay über die Achberger
Aktivitäten zur Dreigliederung des sozialen
Organismus, wie Rudolf Steiner sie als Idee zur Neugestaltung einer zeitgemäßen Gesellschaftsstruktur
nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs in die
revolutionären Umgestaltungsprozesse nach dem
1. Weltkrieg in die gesellschaftliche Kommunikation eingebracht hat, lässt einen roten Faden in der
mehr als 40-jährigen Geschichte des Achberg-Geschehens im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts
sichtbar werden.
Diese Aktivitäten werden im Wesentlichen nicht
vergangenheits-, sondern gegenwartsbezogen skizziert, weil sie die begrifflichen Inhalte der Achberger
Schule verdeutlichen, die im letzten Kapitel des Essays für das Verständnis notwendig sind, wenn dort
die Gedanken über die zu erneuernde „Sozialgestalt
Europas als eigenständige Mitte zwischen Ost und
West“ angedeutet werden. Im Fokus meines Essays
steht also das aktuelle Geschehen im Gesellschaftsorganismus. Die derzeit beobachtbaren Ereignisse
stellen sich dem Autor als eine Weggablung für
das 21. Jahrhundert dar, an der die Menschheit
sich entscheiden muss, welchen Weg sie gehen will.

Der Inhalt des Essays zum Achberger Impuls:
1. Gründungen aus dem Achberger Impuls – eine
einleitende Aufzählung einiger Aktivitäten im
Raum Achberg
2. Einige erste überregionale Aktivitäten aus dem
Achberger Impuls � und mein Beteiligtsein
3. Einige Projekte des Achberger Instituts im Zusammenwirken mit Aktivitäten von Joseph Beuys und
der FIU
4. Zwei Konstitutionen, ihre Probleme und Projekte
zu deren Lösungen aus dem Achberger Impuls
5. Geopolitische Strategien: Gefahren für ein selbstbestimmtes Europa? – Achberger Beiträge für ein
„gemeinsames Haus Europa“ im 21. Jahrhundert,
als eigenständige Mitte zwischen West und Ost
Das hier vorgestellte Manuskript kann unter dem
folgenden Link als pdf heruntergeladen werden:
http://w w w.kulturzentrum- achberg.de/files/
schliffka-2015-achberger-impuls.pdf

Das Internationale Kulturzentrum Achberg versucht
zu Beginn des 21. Jahrhunderts verstärkt, ein
kollegialisches Zusammenwirken anzustreben. Es
will sowohl mit allen, die den anthroposophischen
Sozialimpuls verwirklichen wollen, als auch mit
verwandten Strömungen zusammenwirken, die
aus unterschiedlichen Anschauungen des Weltgeschehens heraus zu der Einsicht gekommen sind,
dieses oder jenes im sozialen Zusammenleben
der Menschen neu gestalten zu wollen in dem
Sinne, dass jeglicher Nationalismus überwunden
und der Egoismus auf sein berechtigtes Terrain
begrenzt werden kann. Ihr Bestreben schlägt also
eine Richtung ein, die der Richtung zur sozialen
Dreigliederung entspricht. Sie alle leisten ihren Beitrag dazu, jenseits von totalitärer Staats- oder Geldherrschaft ein dem Menschen gemäß gegliederten
Gesellschaftsorganismus zu gestalten, in dem die
Menschen in Freiheit, komplementärer Demokratie
und globaler Solidarität zusammenleben können.
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Florian Schui: Austerität.
Politik der Sparsamkeit:
Die kurze Geschichte eines
großen Fehlers
Blessing Verlag, München.
ISBN 978-3-89667-599-0, 256 Seiten, 19,99 €
André Bleicher
Florian Schui, permanenter Dozent für Wirtschaftsgeschichte an der Universität St. Gallen, hat ein
sehr gut verständliches und rundum gelungenes
Buch über die Idee der Austerität verfasst. Er
begreift Austerität nicht einfach nur als ökonomisches, sondern vielmehr als ein philosophisches
Prinzip vom „Maßhalten“ und vermag als begabter
Synthetiker eine Ideengeschichte der Austerität zu
entwerfen.
Ein Konstruktionsmerkmal des Buches: Florian Schui
diskutiert die verschiedenen Austeritätspositionen
niemals isoliert, sondern immer im Kontext der
jeweils herrschenden ökonomischen Verhältnisse.
So situiert er die Forderung nach Maßhalten bei
Aristoteles oder Thomas von Aquin (S. 29 ff.), indem
er sie in eine ökonomisch stagnierende und hierarchisch gegliederte Gesellschaft einordnet, weshalb
das Sparen bei damals Vermögenden auf höherem
Niveau erfolgen sollte als das der Armen.
Mit der Ausbreitung des Kapitalismus im 17. Jahrhundert beginnt sich das Produktionspotential zunächst
langsam, dann aber beschleunigt zu entfalten.
Dadurch entsteht ein Widerspruch zwischen der
moralisch begründeten Forderung nach Genügsamkeit und Sparsamkeit und der Notwendigkeit,
eine steigende Nachfrage hervorzubringen, damit
die produzierten Waren dem Verbrauch zugeführt
werden können. Auf diese Diskrepanz konzentrieren
sich die Aufklärer Mandeville und Voltaire (S. 51 ff.),
die feststellen, dass der Konsum der Reichen zwar
moralisch verwerflich sein könnte, jedoch insgesamt
gesellschaftlichen Nutzen stifte. Eine Gegenposition
dazu formuliert Rousseau, der feststellt, dass die
Menschen sich aufgrund der Tyrannei des Konsums
einander entfremden und eine solidarische Gesellschaft mehr Gleichheit benötige und weniger
(Luxus-)Konsum erfordere. Rousseau ist der moralisch-normative Aspekt der Austerität wichtiger als
der ökonomisch-faktische.
Die klassischen Theoretiker des Kapitalismus –
behandelt werden Smith, Ricardo und Weber �
sehen keinen Widerspruch zwischen Austerität und
ökonomischer Dynamik; vielmehr sei das Sparen
eine notwendige Bedingung für die Bildung von
Kapital (S.71 ff.); gleichzeitig legitimieren sie so die
Ungleichheit der kapitalistischen Gesellschaft. Marx
geht ebenfalls von der Notwendigkeit des Sparens
aus, um Investitionen tätigen zu können. Allerdings
stammt das Kapital dafür nicht aus der Genügsam-
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keit des Kapitalisten, sondern aus der Ausbeutung
der Arbeiter, also aus erzwungener Austerität.
Das Kapitel über Keynes (S. 115 ff.) ist besonders
luzide geschrieben. Schui erklärt das ‚Sparparadox‘, dass also ein zu hohes Sparvolumen zu einer
systematischen Zielverfehlung (etwa im Hinblick auf
Vollbeschäftigung) führt, und erläutert die weithin bekannten Bausteine des ‚Vulgär-Keynes‘, wie sie sich
in Lehrbüchern finden. Darüber hinaus thematisiert
er jedoch auch den ‚Moralphilosophen‘ Keynes,
der die Liebe zum Geld als „halb-kriminelle und
halb-pathologische Krankheit“ beschreibt und sich
fragt, wie gesellschaftlich ein gutes Leben gewährleistet werden kann.
Im Kapitel über Hayek (S. 145 ff.) nutzt Schui die
Darstellung der Hayekschen Ideen, um die Frage
zu klären, weshalb trotz der Wüsteneien, welche
die Austeritätspolitik nach der Finanzkrise in Europa hervorgerufen hat, die Eliten – scheinbar
unbeirrbar – an Austeritätspositionen festhalten.
Hayek begründet seine Forderung nach einem auf
wenige Basisfunktionen reduzierten Staat mit der
normativen Setzung der ‚Freiheit‘ als dem höchsten
gesellschaftlichen Gut. Letztere wird als Befreiung
vom Staat definiert, somit eignet dem Hayekschen
Denken ein negativer Freiheitsbegriff. Um diese Freiheit nicht zu gefährden, so Hayek, seien kurzfristig
Opfer zu erbringen, langfristig jedoch lohnten sich
diese Opfer. Dies immunisiert Hayeks Theorie gegen
die oftmals vorgetragene Kritik, dass der Weg der
Sparprogramme mit Misserfolgen gepflastert sei.
Welche Zeitspanne als kurzfristig gelten kann und
welche als langfristig, erklärt Hayek nämlich wohlweislich nicht. Letztlich können sich die Apologeten
der Austerität auf diese Weise unter dem Banner
der Freiheit versammeln. Welche Akteure für diese
negative Freiheit Opfer zu bringen haben und wie
diese Politik den gesellschaftlichen Zusammenhalt
unterminiert, wird von Hayek nicht erörtert.
Schui spannt einen weiten Bogen von der Antike bis
hin zur Moderne, er indoktriniert nicht, sondern klärt
auf und liefert durch das Einbeziehen der philosophischen und psychologischen Begründungen einen
Erklärungsansatz für das Problem Austerität, deren
jüngere Geschichte einem widersinnigen Triumph
einer gescheiterten Idee gleichkommt. Für Schui
substituiert die Moral die Logik: „Austerität spricht
unser Über-Ich auf eine Weise an, die rationalen ökonomischen Argumenten einfach nicht gegeben ist.“

Etat 2016

Aufruf zum
Kostenausgleich

mit einer Bescheinigung über den im Vorjahr
übernommenen Anteil an den Selbstkosten der
Initiative Netzwerk Dreigliederung. Eine „Nachschusspflicht” besteht dabei nicht, sollte einmal
ein Defizit bleiben, hilft nur Sparen. Es wäre auch
möglich, einen anteiligen Überschuss zurückzufordern: Der Kostenausgleich ist keine „Spende”,
auch steuerlich gesehen nicht.

Etat 2016

Etat 2016 der
Initiative Netzwerk
Dreigliederung
Christoph Strawe

D

em kurzen Bericht über das Netzwerktreffen
in Berlin am 5./6. Dezember und dem vorangestellten Beitrag von Michael Wilhelmi (S. 37, S.
39) können Sie entnehmen, dass wir � bald 100
Jahre nach der Bewegung von 1919 � in eine
neue Phase der Dreigliederungsarbeit eintreten.
Es gilt, das Netzwerk noch dichter und zugleich
weiter zu knüpfen, um ein größeres Echo in der
Gesellschaft zu erzeugen. Die Instrumente unserer
Arbeit, darunter nicht zuletzt auch die Zeitschrift
„Sozialimpulse“, gilt es dabei weiter zu entwickeln.
Für all das brauchen wir weiterhin eine nachhaltige
Finanzierung, für die uns das bewährte Werkzeug
des Kostenausgleichsverfahrens zur Verfügung
steht. Wir setzen darauf, dass auch im kommenden
Jahr wieder viele Menschen bereit sind, finanzielle
Mitverantwortung zu übernehmen.
Für diejenigen Leser, die hinsichtlich der Funktionsweise des Kostenausgleichs noch Informationsbedarf haben, sei dieses Finanzierungsverfahren
hier noch einmal in aller Kürze geschildert: Die
Einzelnen kalkulieren ihre jeweiligen Beiträge auf
der Grundlage des vorgelegten Jahresetats (siehe
nächste Seite). Finanziert werden müssen die zur Ermöglichung der Koordinierungsarbeit der Initiative
entstehenden Sachkosten (auch für die Zeitschrift)
und Einkommensbeiträge. Im Etataufbau kommen
zunächst die Sachkosten der Zeitschrift, danach
alle weiteren prognostizierten Kosten. Diese teilen
sich diejenigen, welche die Initiative umfassender
unterstützen wollen. Auf diese Weise ergibt sich ein
Umlagerichtsatz zur Orientierung. Was man dann
zahlt, steht im eigenen Ermessen und ist insofern an
den Zuschnitt der eigenen Geldbörse anpassbar
� was natürlich nur funktionieren kann, wenn der
Solidarausgleich gelingt: Wer mehr hat, der gibt
mehr und ergänzt damit den Beitrag derer, die nur
weniger geben können.
Im neuen Jahr erhalten alle, die an der Umlage
des Vorjahrs beteiligt waren, eine Abrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben, zusammen

Die Ansätze im vorgelegten Etat weichen nur in
einzelnen Positionen geringfügig vom letztjährigen
Budget ab. Aufgrund der Ein- und Ausgänge in den
ersten drei Quartalen dieses Jahres erschienen uns
die Kostenansätze für 2016 als realistisch.
Der vorliegende Etat wurde bei einer Telefonkonferenz des Koordinierungskreises am 21. Oktober
in Stuttgart diskutiert und vereinbart. Wir sind zuversichtlich, dass wir die finanziellen Ziele wieder
erreichen können und danken schon im Voraus für
Ihre Mitwirkung.

SEPA-Überweisungen
Überweisungen und Lastschriften in Euro müssen
inzwischen nach dem europaweit einheitlichen Verfahren erfolgen. Wie bei SEPA-Überweisungen ins
Ausland gelten als Konto- und Bankidentifikation nur
die sogenannte IBAN-Nr. (Internationale Banking
Account Number) und der BIC, der Bank-Identifier
Code. Die beiden beiliegenden Überweisungsträger enthalten wie schon in den beiden Vorjahren
nur noch Felder für IBAN und BIC. Wenn Sie hier
Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihre
Bank oder benutzen Sie einen IBAN-Rechner im
Internet, der Ihre Kontonummer und BLZ in IBAN
und BIC umwandelt, z.B. http://www.iban-rechner.
de/ Im Übrigen sind IBAN und BIC auch auf Ihrem
Kontoauszug ausgewiesen.

Bitte um Kostenbeträge für Zeitschrift
und allgemeinen Kostenausgleich
Ihren Umlagebeitrag überweisen Sie bitte auf das
Treuhandkonto Czesla. Es hat die IBAN-Nr. DE 65
6005 0101 0001 1616 25 (BIC: SOLA DE ST600).
Den Beitrag für die Zeitschrift (Richtsatz 20,- EUR)
können Sie auch zusammen mit Ihrem Kostenausgleichsbeitrag überweisen, damit Sie nicht zwei
Überweisungen tätigen müssen.
Die Teilnehmer am Kostenausgleichsverfahren erhalten im 1. Quartal 2016 die Abrechnung über die
realen Einnahmen und Ausgaben 2015 sowie eine
Bescheinigung über den in 2015 übernommenen
Kostenausgleichsanteil. Damit das klappt, achten
Sie bitte bei der Überweisung auf eine deutliche
Zuordnung Ihrer Zahlung zu dem Namen bzw. der
Institution, für welche die Bescheinigung ausgestellt
werden soll.
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Kostenausgleich

Auslandsüberweisungen

Etat 2016
Kostenblock

Einnahmen

Ausgaben

Zeitschrift (Sachkosten,
Kostenbeiträge) .......................11.000 EUR...12.000 EUR
Sach- und Bürokosten,
auch für Öffentlichkeitsarbeit ...........................2.000 EUR
Reise-, Verpflegungs-, Unterbringungsund Raumkosten ..........................................2.500 EUR
Honorar- und Gehaltsanteile ..........................15.000 EUR
Zusammen ...................................... 11.000 EUR ....31.500 EUR
Erwartete Unterdeckung ................................20.500 EUR
Dieser Betrag muss durch das Kostenausgleichsverfahren
aufgebracht werden. Bei angenommenen 230 TeilnehmerInnen am Kostenausgleich würde das einen Mittelwert
von 89 EUR über den Kostenbeitrag für die Zeitschrift
hinaus bedeuten.

SEPA-Überweisungen (SEPA =
Single Euro Payments Area) sind
nicht nur innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten, sondern auch von
und nach Island, Liechtenstein,
Schweiz und Norwegen gleich
günstig und schnell wie Inlandsüberweisungen.
Teilnehmer aus der Schweiz
können auch auf das PostFinance-Konto des Instituts für soziale Gegenwartsfragen e.V.
überweisen. (Bitte Bezeichnung
„Kostenausgleich NETZWERK“
angeben.)
IBAN: CH20 0900 0000 8560
2381 6 | BIC: POFICHBEXXX

SEPA-Basislastschriftmandat

Steuerliche Behandlung

Die Möglichkeit der Einzugsermächtigung bieten wir
aus organisatorischen Gründen derzeit nur Beziehern in Deutschland. Diese können den Betrag per
Lastschrift einziehen lassen. Das ist vor allem dann
sinnvoll, wenn Sie uns über mehrere Jahre immer den
gleichen Kostenbeitrag zukommen lassen möchten.

Der Kostenbeitrag ist keine Spende. Die Kostenbeiträge können bzw. sollten von Menschen, Firmen
und Institutionen, für welche die Beteiligung am
Netzwerk in einem Zusammenhang mit ihrer beruflichen, gewerblichen Tätigkeit steht, vielmehr als
Werbungskosten bzw. als Betriebsausgaben steuerlich abgezogen werden. Denn die am Netzwerk
beteiligten Menschen, Firmen und Institutionen bilden
faktisch eine reine „Innengesellschaft“ – so der
Fachausdruck. Das bedeutet, dass sie nach außen
hin (z.B. einem Finanzamt gegenüber) nicht selbstständig auftritt. Jeder Gesellschafter kann im Rahmen
dieser Innengesellschaft die Verantwortung für einen
nach eigenem Ermessen anzusetzenden Kostenbeitrag übernehmen.

Seit 2014 haben wir dabei auf das SEPA-Basislastschriftverfahren umgestellt, aus „Einzugsermächtigungen“ wurden SEPA-Basislastschriftmandate, ohne
dass Sie dafür selbst etwas unternehmen mussten.
Falls Sie neu am Lastschriftverfahren teilnehmen
wollen, muss das Lastschriftmandat den Betrag sowie
IBAN und BIC Ihres Kontos enthalten. Sie können
dazu das Formular unten auf der Seite verwenden
oder die Ermächtigung formlos schriftlich erteilen.

Im Umschlag an: Initiative Netzwerk Dreigliederung, Libanonstraße 3, 70184 Stuttgart

Name, Vorname ............................................. Straße.............................................................
Ort/PLZ .................................................... Tel./E-Mail......................................................
Einzugsermächtigung/SEPA-Basislastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich die Initiative Netzwerk
Dreigliederung als Selbstkostenbeitrag bis auf Widerruf
						
jährlich EUR ..........
von meinem Konto einzuziehen. Davon sollen EUR ........ auf die Zeitschrift Sozialimpulse entfallen.
IBAN .................................................................................... BIC ........................................
Ort/Datum .............................. Unterschrift ...........................................................................
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Etat 2016

Institut für soziale
Gegenwartsfragen
e.V. Stuttgart
in Verbindung mit der Initiative Netzwerk Dreigliederung

Freiheit und
Verantwortung

Forschungskolloquium
Samstag, 13. Februar 2016
Beginn: 9.00

Offene Fragen im
Verhältnis von
Geistesleben,
Wirtschaft und Staat

I. 9.00 � 10.30: Innere Bedingungen
freien Geisteslebens. Einleitung:
Udo Herrmannstorfer

12. und 13. Februar 2016

III. 14.00 – 15.30: Geistesleben und
Staat. Einleitende Beiträge: Thomas Brunner, Gerald Häfner oder C. Strawe

Forum 3, Gymnasiumstr. 21
70173 Stuttgart

Individuelle Mündigkeit braucht gesellschaftliche Verhältnisse, in denen Selbstbestimmung
und Verant wortung auch gelebt werden
können. Die Befreiung des Geisteslebens von
der Fremdbestimmung durch staatliche und
wirtschaftliche Mächte erscheint als eine Konsequenz aus dieser Grundüberlegung.
Was aber bedeutet das für die konkrete
Gestaltung der Verhältnisse im Geistesleben
selbst bzw. zwischen Kultursphäre, Wirtschaft
und Staat im ganzen sozialen Gefüge? Hier
sind viele Fragen offen. Das Gespräch soll
mehr Klarheit bringen und damit auch größere
Handlungsfähigkeit.

Öffentliches
Werkstattgespräch
Freitag, 12. Februar 2016
Beginn: 19.00

II. 11.00 – 12.30: Geistesleben und Wirtschaft. Einleitende Beiträge:
Gerhard Schuster, Thomas Brunner

IV. 16.00 – 17.30: Das Geistesleben
im sozialen Organismus. Einleitende
Beiträge: Prof. Dr. André Bleicher,
Eckard Behrens/angefragt
17.30 – 18.30: : Abschließende Vertiefungsrunde. Ergebnisse, Arbeitsaufgaben
Teilnahme von Gästen:
Das Forschungskolloquium ist ein Gespräch
von Menschen, die sich bereits intensiver mit
dem Thema auseinandergesetzt haben.
Interessierte Gäste sind als Zuhörer willkommen und herzlich eingeladen. Wir erbitten
zur Kostendeckung der Veranstaltung
Spenden, die Sie nach eigenem Vermögen
und Ermessen ansetzen können.
Kontakt:
Institut für soziale
Gegenwartsfragen e.V. Stuttgart
Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart,
Tel. (0711) 23 68 950
E-Mail: Institut@sozialimpulse.de
Internet: www.sozialimpulse.de

Einleitende Referate:
Clara Steinkellner:
Zivilgesellschaft und „Freies Geistesleben”
Udo Herrmannstorfer:
Freiheit und Verantwortung
Gespräch im Plenum. Moderation: Ulrich
Morgenthaler. Teilnahmebeitrag nach
Selbsteinschätzung (Richtsatz EUR 10,-)
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Kostenausgleich
Literatur

Weitere
Werkstätten und
Kolloquien 2016
Spiritualität und
Ökonomie
Ökonomie im Verhältnis zu Mensch, Natur,
Gesellschaft und Geist
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 70173
Stuttgart, Fr/Sa, 10./11. Juni 2016
Öffentliches Werkstattgespräch, Freitag, 10.
Juni 2016, Beginn: 19 Uhr: Spiritualität und
Ökonomie – unverträglicher Gegensatz oder
notwendige Ergänzung? Einleitende Referate
von Prof. Dr. Harald Schwaetzer und Udo
Herrmannstorfer, mit anschließender Diskussion der Referenten, danach Plenumsdiskussion.
Moderation: Ulrich Morgenthaler.
Forschungskolloquium,
Samstag, 11. Juni 2016
I. 9.00 – 10.30 Uhr: Die Ökonomie und die
Anschauung des Menschen. Einleitende Beiträge: Prof. Dr. Silja Graupe, Dr. Michael Ross
II. 11.00 – 12.30: Die Ökonomie und die
Anschauung der Natur. Einleitende Beiträge:
Prof. Dr. Albrecht Schad, Dr. Otto Ulrich

Arbeit im Wandel
Krise der Arbeit? | Neue Unsicherheiten |
Neuordnung von Arbeit und Einkommen
Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 70173 Stuttgart, 7./8. Oktober 2016
Öffentliches Werkstattgespräch, Freitag,
7. Oktober 2016, Beginn: 19.30 Uhr: Einleitender Vortrag, danach Plenumsdiskussion:
Arbeit, Einkommen, Menschenwürde (Udo
Herrmannstorfer). Moderation: Ulrich Morgenthaler
Forschungskolloquium,
Samstag, 8. Oktober 2016
I. 9.00 – 10.30 Uhr: Arbeit im Wandel: Phänomene und Pathologien. Einleitende Beiträge:
Dr. Steffen Lehndorff, Prof. Dr. Harald Spehl
II. 11.00 – 12.30: Reformen im Bestehenden:
Weg des Wandels? Einleitung: Prof. Dr. André
Bleicher
III. 14.00 – 15.30: „Der blinde Fleck ist das
Ganze“: Arbeit als Gestaltungsfeld sozialer
Beziehungen. Einleitende Beiträge: Udo
Herrmannstorfer u.a.
IV. 16.00 – 17.30: Die Befreiung der Arbeit.
Gesprächseinstieg: Prof. Dr. Christoph Strawe
17.30 – 18.30: Abschließende Vertiefungsrunde. Ergebnisse, Arbeitsaufgaben

III. 14.00 – 15.30: Die Ökonomie und die
Anschauung der Gesellschaft. Einleitende Beiträge: Prof. Dr. André Bleicher, Prof. Dr. Harald
Spehl
IV. 16.00 – 17.30: Die Ökonomie und die
Anschauung des Geistes. Einleitende Beiträge:
Alfred Wohlfeil, Udo Herrmannstorfer
17.30 – 18.30: Praktische Konsequenzen.
Einleitung: Ulrich Morgenthaler, Prof. Dr.
Christoph Strawe

NetzwerkTreffen 2016
Voraussichtlich 26./27. November 2016
in Wuppertal, Silvio-Gesell-Tagungsstätte
(www.silvio-gesell-tagungsstaette.de)
Kontakt: Stefan Padberg,
post@stefan-padberg.de
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