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Lieber Leser,
wir haben diesen Artikel für Sie kostenlos zum Download verfügbar gemacht. Das aber heißt
nicht, dass er uns nichts gekostet hat. Die Kosten, die bei der Erstellung dieses Artikel anfallen,
sind bereits bezahlt. Wir wissen aber noch nicht, wie wir in Zukunft diese Kosten bezahlen
können. Wenn Sie häufiger bei uns zu Gast sind, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie bei der
Finanzierung unserer Arbeit mithelfen.
Dankbar sind wir für jede kleine Spende!
Die wichtigsten Unterstützer unsere Arbeit sind unsere Abonennten. Haben Sie schon einmal
darüber nachgedacht, uns durch Ihr Abonnement dauerhaft zu unterstützten? Die Drei gibt es
sowohl digital als auch in der klassischen Druckversion im Jahresabonnement. Wer noch nicht
ganz sicher ist, kann auch zunächst unser günstiges Einstiegsabonnement wählen.
Durch Ihr Abonnement oder Ihre Spende tragen Sie dazu bei, dass Sie auch in Zukunft auf unserer Webseite nach interessanten Artikeln suchen können. Dafür möchten wir Ihnen danken!
Wir wünsche Ihnen beim Lesen viele wichtige Gedankenimpulse!
Die Redaktion
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Johannes Mosmann

Wie bekämpft man den Neoliberalismus?
Die erweiterte Demokratie – Teil III

Für den Liberalismus ist Gemeinschaft nicht
das Ergebnis eines bewussten gemeinsamen
Wollens, sondern in sich absichtsloser Einzeltaten. Dem steht der Demokratismus entgegen,
der die Gemeinschaft nach menschlichen Ideen
konstruieren will. Für ihn werden die individuellen Handlungen erst mittels der sie verbindenden, gemeinsam beschlossenen Ideen zu
Elementen eines sozialen Ganzen. Anstelle des
als naturähnlich empfundenen »Marktmechanismus« tritt hier das menschliche Ideal, das
mit Hilfe der Staatsgewalt auch gegen sich widersetzende Minderheiten durchgesetzt wird.
Beide Lager können sich mit ihrer Meinung auf
beobachtbare Tatsachen stützen. Soziale Einrichtungen wie die Menschenrechte, das Eigentum oder die Sozialversicherung sind unzweifelhaft Produkte des menschlichen Geistes und
verdanken ihre Wirksamkeit der staatlichen
Gewalt. Sobald er sich wirtschaftlichen Zusammenhängen zuwendet, stößt der Demokratismus jedoch an eine natürliche Grenze. Hier
stehen seinem Universalanspruch die ökonomischen Instinkte entgegen, welche die Fruchtbarkeit individueller Freiheit notgedrungen
anerkennen müssen. Mag der auf Meinungsbildungs- und Abstimmungsverfahren trainierte
Verstand auch leugnen, dass ökonomische Prozesse nicht demokratisch geregelt werden können – die leiblichen Bedürfnisse sprechen doch
ihre eigene Sprache. Das Einkommen jedes
Einzelnen hängt primär davon ab, ob die ver-

schiedenen Warengruppen in ihrem gegenseitigen Verhältnis Bewertungen erfahren, durch
die sowohl die Bedürfnisse der Konsumenten
befriedigt als auch die Einkommen der Produzenten gesichert werden können. Sekundär
hängt es davon ab, ob fähige Unternehmer in
die Lage kommen, ihre individuellen Impulse
durch Kapital zu realisieren, d.h. Arbeitsprozesse zu organisieren und »innovativ« zu sein.
Doch weder der Warenwert noch die Bedürfnisse und Fähigkeiten beruhen auf demokratischen Abstimmungen. Die Wirtschaft stößt den
Menschen also immer wieder darauf, dass sie
eigenen Gesetzen gehorcht, die nicht erdacht,
demokratisch beschlossen oder auf anderem
Weg konstruiert werden können. Die Anerkennung dieser Tatsache führt dazu, dass die
Demokratie innerhalb einer höheren Ordnung
vorgestellt wird, die ihrerseits nicht demokratischen Prozessen unterliegt. Demokratie ist
also in einer »Marktwirtschaft« begrenzt durch
den Markt. Oder, aus Perspektive des Marktes:
Die Demokratie kann lediglich die rechtlichen
»Rahmenbedingungen« für das »freie Spiel« der
Marktkräfte zur Verfügung stellen.
Der Dualismus zwischen demokratisch konstruierter Gemeinschaft und objektiv gegebenen Wirtschaftsgesetzen findet im Neoliberalismus einen theoretischen Ausdruck. Seine Geschichte beginnt 1937 mit der Veröffentlichung
des Werkes ›The Good Society‹ des in den USA
viel gelesenen, in Deutschland jedoch nahezu
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unbekannten Walter Lippmann.1 Darin kritisiert Lippmann, damals Direktor des ›Council
on Foreign Relations‹, den Laissez-Faire-Liberalismus. Dieser habe durch Missachtung seiner
sozialen Folgen den Totalitarismus in Europa
provoziert und sich so selbst abgeschafft. Solle
wieder eine freiheitliche Gesellschaft möglich
sein, so müsse der Liberalismus in eine demokratisch legitimierte Rechtsordnung eingebunden werden. Lippmann will die Freiheit des Kapitals einschränken, einbehaltene Gewinne der
Aktiengesellschaften und Finanztrusts verbieten und Monopole gesetzlich erschweren und
befürwortet eine »Politik, die dafür sorgt, dass
die großen Einkommen mittels drastischer Erbschafts- und steil gestaffelter Einkommenssteuern neu verteilt werden.«2 Auch weist er auf
das Problem hin, das heute im Zusammenhang
mit der Digitalisierung wieder ins Bewusstsein
rückt: »Niemand kann einen Menschen dafür
schelten, dass er die Maschine hasst, die ihm
sein Brot wegnimmt und ihn der einzigen Arbeit, die er gelernt hat, beraubt.« Entsprechend
fordert er eine Sozialversicherung »zur Unterstützung der Opfer des Fortschritts«.3 Das Buch
stößt auf großes Interesse bei Ökonomen in der
ganzen Welt. Ein Jahr später treffen sich vierundzwanzig junge Männer mit Lippmann zum
›Walter Lippmann Kolloquium‹ in Paris, um
dessen Thesen zu besprechen. Zwei von ihnen,
Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke, sollten
später als Gründungsväter der Sozialen Marktwirtschaft in die Geschichte eingehen. Auf dem
Kolloquium werden verschiedene Namen diskutiert: »Sozialer Liberalismus«, »Linker Liberalismus« oder »Neo-Kapitalismus«. Schließlich
setzt sich Rüstow durch: Die Synthese aus liberaler Wirtschaftsordnung und »starkem Staat«
solle »Neoliberalismus« heißen. Anzustreben
sei laut Rüstow, der das Vorwort zur deutschen
Übersetzung von Lippmanns Werk schreibt,
eine »Erneuerung des Liberalismus von Grund
auf, eine Erneuerung, die insbesondere auch
allen berechtigten Einwänden und Forderungen
des Sozialismus voll Rechnung trägt«.4
Fünfzehn der Anwesenden begründen dann
1947 mit der ›Mont Pèlerin Society‹ den ers
ten neoliberalen Think-Tank, aus dem später

83 weitere hervorgehen. Das Netzwerk vertritt
bis heute keine einheitliche Ideologie, sondern umfasst unterschiedliche Versuche, das
Verhältnis zwischen den beiden Tatsachen zu
bestimmen, auf die Demokratismus und Liberalismus jeweils hinweisen. Manche Neoliberale wollen mehr Staat, andere mehr Markt.
Den Sozialstaat abschaffen, wie viele glauben,
will tatsächlich niemand; selbst der radikalste
»Marktfundamentalist« unter ihnen, Friedrich
August von Hayek, fordert ein »garantiertes
Mindesteinkommen«5. Die Kritiker des Neoliberalismus fokussieren sich einseitig auf jene,
die eher liberale Ansichten vertreten – und
übersehen, dass sie sich dabei selbst innerhalb
der neoliberalen Dialektik von Markt und Staat
bewegen. Vermeintlich gegen die Thesen der
Neoliberalen fordern sie, der Staat solle für Gerechtigkeit sorgen und die Opfer der »unsichtbaren Hand« durch Sozialleistungen auffangen.
Genau dies schützt jedoch die Marktwirtschaft
vor revolutionären oder totalitären Übergriffen auf die Wirkungssphäre der »unsichtbaren
Hand«, und ist deshalb eine Kernforderung der
meisten neoliberalen Denker.

Der Mietendeckel
»Das Wort ›liberal‹ mag in Vergessenheit geraten, diejenigen, die sich Liberale nennen, mögen in ein verschämtes Schweigen zurücksinken,« meint Walter Lippmann 1937, »trotzdem
werden die Notwendigkeiten der Produktionsweise die Menschen zwingen, die Grundprinzipien einer liberalen Gesellschaft wieder zu
entdecken und einzusetzen. Dies ist die Lehre
des russischen Experiments.«6 Wer den Beweis
hierfür nicht auf gedanklichem Wege erbringen kann, wird – ob er will oder nicht – durch
die Tatsachen belehrt. Als aktuelles Beispiel sei
der »Mietendeckel« genannt. Am 22. Oktober
2019 brachte der Berliner Senat das ›Gesetz
zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur
Mietenbegrenzung‹ auf den Weg. Es beschränkt
die zulässige Höchstmiete für Wohnraum auf
einen Quadratmeterpreis zwischen 3,92 und
9,80 Euro, je nach Baujahr und Komfort.7 Das
Wahlvolk ist begeistert, vermeint es doch die
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Wirksamkeit des Gesetzes am eigenen Geldbeutel spüren zu können. Dabei macht es die
Rechnung jedoch ohne die Wirtschaft.
Die Baukosten liegen derzeit bei durchschnittlich 3.000 Euro pro Quadratmeter, die Errichtung einer 100 Quadratmeter großen Wohnung
kostet also 300.000 Euro. Die Sanierung eines
Altbaus kann günstiger, aber auch teurer sein.
Fachleute setzen als Durchschnittswert 75% der
Neubaukosten an. Nach dem neuen Mietgesetz
darf jedoch selbst für Kernsanierungen nur 1
Euro auf die Miete umgelegt werden. Bei güns
tigen 50% der Neubaukosten kostet die Sanierung einer 100 Quadratmeter großen Wohnung
aber immer noch 150.000 Euro. Das muss über
die Miete refinanziert werden. Bei einer 30-jährigen Laufzeit bedeutet dies eine Erhöhung der
Miete um 4,16 Euro plus Zinsen pro Quadratmeter – und dann hat die Wohnungsbaugesellschaft noch keinen Cent verdient. Freilich kann
man fordern, die 4,16 Euro mit der bisherigen
Miete zu verrechnen, da diese ohnehin ein »leis
tungsloses Einkommen« darstelle. Kostet eine
Wohnung vor der Sanierung 7 Euro pro Quadratmeter, könnte der Vermieter nach dem Gesetz 1 Euro der Sanierungskosten auf den Mieter
umlegen und 3,16 Euro selber aufbringen. Sein
vermeintlich leistungsloses Einkommen würde sich auf 3,84 Euro reduzieren – immerhin
noch reiner Gewinn. Erstens aber erbringen
die Wohnungsbaugesellschaften durchaus eine
Leistung, die vergütet werden muss. Zweitens
muss der Vermieter u.a. Rücklagen für zukünftige Instandhaltungen bilden. Drittens ist das,
was dann evtl. noch als leistungsloses Einkommen übrig bleibt, in aller Regel fest eingeplant,
etwa zur Tilgung von Krediten – oder zur Finanzierung unserer Betriebsrenten.
Das auf die Generierung von leistungslosen
Einkommen abgestellte Kredit- und Rentensys
tem kann man freilich in Frage stellen. Ebenso
kann man die Baupreise hinterfragen und in
wirtschaftlichen Assoziationen, wie im letzten
Heft erläutert wurde, auf lebensgemäße Preise
hinwirken. Das muss aber eben auch geschehen. Die ökonomischen Ursachen auszublenden und stattdessen das gewünschte Ergebnis
demokratisch zu beschließen, führt dagegen in

eine soziale Katastrophe. Denn zunächst kommt
es durch die staatliche Festsetzung der Mietpreise zu einem Baustopp. Alte Wohnungen
verwahrlosen, neue werden nicht gebaut. Da
der Berliner Senat zudem vergessen hat, die
Gewerbemieten einzuschließen, verlagert sich
der Druck hierhin. In Berlin sind mittlerweile
27 Euro pro Quadratmeter zunehmend Durchschnitt, 50 Euro keine Seltenheit. Nur ganz
bestimmte Gewerbe können das bezahlen. Die
gestiegenen Gewerbemieten werden außerdem
über die Warenpreise an die Konsumenten weitergegeben. Was sie bei der Wohnungsmiete
sparen, zahlen die Bürger somit an anderer Stelle wieder drauf. Verlierer sind die vielen kleinen Betriebe und Selbstständigen, aber auch
das Bildungswesen. Gründungen freier Schulen sind dadurch nahezu unmöglich geworden
– angesichts der in der Hauptstadt fehlenden
26.000 Schulplätze ein Desaster. Zugleich fördert der Senat den Bau eigener Schulen mit
mindestens 5,5 Mrd. Euro und zahlt jede Miete,
was die Preise weiter antreibt. Deckelt der Senat nun aber auch die Mieten für Gewerbe und
Kultureinrichtungen, verlagert sich das Kapital
wiederum auf andere Bereiche. Zugleich bricht
die Wirtschaft zusammen, da das Kreditwesen
eben vor allem auf den vermeintlichen Wert
von Grund und Boden abstellt. So weit wird
es allerdings nicht kommen, weil die liberalen
Kräfte angesichts dieses Szenarios stärker werden. Das heißt, man wird das Experiment nach
wenigen Jahren beenden, was wiederum zu einer Explosion der Mieten führen wird. Der Erfolg dieser vermeintlich linken Politik wird einzig und allein darin bestehen, die Anzweiflung
des Rechts auf ein leistungsloses Einkommen
für lange Zeit zu einem traumatisch besetzten
Tabuthema gemacht zu haben.

Das politische Bewusstsein überwinden
Wie obiges Beispiel zeigt, ist die höhere Ordnung, die der Neoliberalismus skizziert, keine
Schimäre, sondern eine sich täglich von neuem beweisende Tatsache. Die Demokratie mag
Rahmenbedingungen für die freie Wirtschaft
setzen. Geht sie dabei zu weit, wird sie vom
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Markt in ihre Schranken gewiesen. Der Neoliberalismus ist somit ein reines Beobachtungsresultat. Alles Agitieren gegen ihn ist deshalb
völlig sinnlos. Es kann allerdings die sachlich
richtige Beobachtung Lippmanns um eine weitere, ebenso sachliche Beobachtung ergänzt
werden. Der Nobelpreisträger Milton Friedman
schreibt über die »Entdeckung« des Liberalismus: »Es war damals eine aufsehenerregende
Überlegung und bleibt es heute noch, daß eine
Wirtschaftsordnung entstehen kann als unbeabsichtigte Konsequenz der Aktivitäten vieler
Menschen, bei denen jeder einzelne seinen eigenen Vorteil sucht.«8 Das Bewusstsein des Einzelnen beschränkt sich demnach auf den subjektiven Innenraum, das Abwägen zwischen
Konsumbedarf und Leistungsbereitschaft. Damit liegt es ganz außerhalb des Wirtschaftslebens, das ja seinerseits ein Gesamtzusammenhang zwischenmenschlicher Beziehungen ist.
Will man nun den sozialen Zusammenhang,
aus dem das eigene Bewusstsein ausgeschaltet
ist, gestalten, muss man folglich von außen an
ihn herankommen. Man muss Regeln für das
Verhalten des Einzelnen, der sich nicht von sich
aus am Gemeinwohl orientieren kann, äußerlich festsetzen. Der Staat konstruiert dann soziale Einrichtungen, um das vermeintliche Naturwesen »Wirtschaft« in den Dienst menschlicher
Zwecke zu stellen. Dieses Bild stimmt aber nur
so lange, als die Marktteilnehmer nicht miteinander kommunizieren. In dem Augenblick, da
sich die Marktteilnehmer miteinander assoziieren, ändern sich auch die Voraussetzungen,
von denen Liberalismus, Neoliberalismus und
Demokratismus gleichermaßen ausgehen. In
der Kommunikation, und nicht etwa in der Anwendung staatlicher Gewalt, liegt die eigentliche ökonomische Macht verborgen. Es ist kein
Zufall, dass sich ›Amazon‹ als der mächtigste
Konzern der Welt darauf gründet, die Beziehung zwischen Produzenten und Konsumenten
zu erfassen und auszuwerten – aber eben unter
Ausschluss der Produzenten und Konsumenten.
Hier wurde bereits skizziert, wie der Einzelne
demgegenüber seinen subjektiven Innenraum
durch Assoziieren der Wirtschaftszweige verlassen und so die Ökonomie aktiv mitgestalten

kann.9 Jene höhere Ordnung, die der Neoliberalismus beschreibt, ist eben nur unter der Voraussetzung gegeben, dass die Menschen ihre
sozialen Impulse durch Abstimmen, Wählen
oder Protestieren ausleben. Für diese Bewusstseinsverfassung nimmt sich die Wirtschaft als
Spiel einer unsichtbaren Hand aus. Nur dann,
wenn die Menschen vom Staat die Rettung des
Klimas, die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums etc. fordern, behält der Neoliberalismus recht. Die Menschen könnten aber auch
das »politische Bewusstsein« überwinden. Sie
könnten die generelle Impotenz der Demokratie auf wirtschaftlichem Gebiet durchschauen
und deshalb danach streben, die Wirtschaft
dem Zugriff des Staates ganz zu entziehen.
Statt nach neuen Gesetzen zu rufen, könnten
sie der Logik der Wirtschaft folgen und sich
miteinander assoziieren. Dann existierten die
Tatsachen nicht mehr, auf die der Neoliberalismus seine Macht gründet. Zum besseren
Verständnis möchte ich an dieser Stelle ein
konkretes Beispiel aus meinem persönlichen
Leben geben. Es möge nur nicht als ein Lösungsversuch, sondern als vorsichtiger Hinweis
auf das Prinzip einer von unten legitimierten
Wirtschaft verstanden werden.

Das Beispiel ›hessnatur‹
Die Familie meiner Lebensgefährtin kaufte einen Großteil ihrer Kleidung bei ›hessnatur‹,
einem Hersteller von Öko-Textilien. Die Firma
wurde von einem Anthroposophen gegründet,
der sie 2000 an den ›Arcandor‹-Konzern (Karstadt) verkaufte. Im Zuge der Karstadt-Pleite
2009 wurden die Filetstücke veräußert, darunter auch ›hessnatur‹. Als Käufer war der PrivateEquity-Fonds ›Carlyle‹ im Gespräch, damals Besitzer von ›United Defense‹, einem der größten
Rüstungskonzerne der Welt. Die Mitarbeiter
von ›hessnatur‹ wehrten sich gegen die Übernahme, insbesondere der Betriebsratsvorsitzende Walter Strasheim-Weitz. Sie gründeten eine
Genossenschaft und konnten durch Einlagen
von ›hessnatur‹-Kunden mehr Kapital aufbringen, als ›Carlyle‹ geboten hatte. Aufgeschreckt
durch die öffentliche Aufmerksamkeit zog sich
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›Carlyle‹ zurück. Doch der Karstadt-Vorstandsvorsitzende Marc Sommer dachte nicht daran,
den Betrieb in Mitarbeiterhand zu geben.10
– In dieser Situation lernte ich den Betriebsratsvorsitzenden kennen und war von seinem
Kampf tief beeindruckt. Durch Gespräche mit
weiteren Kunden des Unternehmens tauchte
für mich die Frage auf: Was können wir von
Kundenseite tun, um den Arbeitern zu helfen?
Andreas Schurack, selbst Kunde bei ›hessnatur‹, und ich forschten zu diesem Zeitpunkt
am Berliner ›Institut für soziale Dreigliederung‹
bei Sylvain Coiplet zu Wirtschaftsfragen.11 Unserem Erkenntnisstand gemäß antworteten
wir: Das Äquivalent zum Gesetz ist auf ökonomischem Gebiet der Vertrag. Der Wert, der hier
an einen Private-Equity-Fonds verkauft werden
soll, besteht ausschließlich in dem Vertrag, der
immer dann zustande kommt, wenn die Kunden etwas kaufen. Das ist eine Tatsache, die
allerdings nicht bewusst formuliert wird. Die
Kunden könnten den Mitarbeitern helfen, indem sie diese Tatsache einfach kommunizieren.
Entsprechend erstellten wir eine Webseite, auf
der Kunden sich eintragen und dazu bekennen
konnten, bei ›hessnatur‹ in Zukunft bestimmte
Waren einkaufen zu wollen.
Ein Private-Equity-Fonds hätte dem entnehmen
können, dass die Kunden mit ihm eine solche
Verbindlichkeit nicht eingehen würden. Dessenungeachtet verkaufte Sommer ›hessnatur‹
im Juni 2012 an den Schweizer Private-Equity-Fonds ›Capvis‹ und wurde selbst neuer Geschäftsführer des Unternehmens. Es geschah,
was geschehen musste: Viele Kunden bestellten nicht mehr, die Gewinne gingen um 45%
zurück.12 Wenig später flatterte eine Abmahnung ins Haus – Sommer hatte ›Allen & Overy‹, eine der größten Rechtsanwaltskanzleien
der Welt, damit beauftragt, gegen Schurack
und mich vorzugehen. Wir sollten zunächst
200.000 Euro bezahlen. Welcher Schadenersatz
letztendlich gefordert würde, war noch nicht
abzusehen. Jakob Janitzki von der Kanzlei
›Barkhoff & Partner‹ übernahm unsere Verteidigung. Es folgte eine nervenaufreibende Auseinandersetzung, die in einem Vergleich endete. Inzwischen gelang es ›Capvis‹ jedoch, die

Solidarität unter den Mitarbeitern zu brechen.
Einige ›hessnatur‹-Mitarbeiter wurden gefeuert,
darunter auch der Betriebsratsvorsitzende, die
übrigen arrangierten sich mit dem neuen Eigentümer. Die Genossenschaft gab auf.

Praktisches Denken
Wir waren zu zweit und taten nichts anderes,
als Beziehungen zwischen Konsumenten und
Produzenten bezüglich eines einzelnen Betriebs
sichtbar zu machen – mit äußerst bescheidenen
Mitteln. Da wir über keine Kundendaten verfügten, konnten wir nur einen Bruchteil der
Kunden überhaupt erreichen, um auf die Situation der Arbeiter aufmerksam zu machen. Dies
allein änderte jedoch schon die ökonomischen
Tatsachen für den Investor ›Capvis‹ grundlegend. Angenommen nun, wir wären nicht nur
zu zweit gewesen, und die Kommunikation
zwischen Kunden und Arbeitern hätte nicht
erst von uns eingerichtet werden müssen; angenommen, diese Kommunikation wäre überall gegeben, weil wir als Konsumenten unsere
Bedürfnisse artikulieren und uns über entsprechende Vertretungen mit den Arbeitern assoziieren, die sich ihrerseits betriebsübergreifend
miteinander solidarisieren; und angenommen,
wir alle machten in dieser Weise einen Anfang
damit, sich auf die eigentümliche Logik der
Wirtschaft einzulassen, statt »mehr Demokratie« zu fordern – was geschähe dann?
Der einzige halb berechtigte Einwand könnte
sich auf das Eigentumsrecht beziehen. Das
obige Beispiel scheint ja zu zeigen, dass gegen die Macht des Kapitals letzten Endes doch
nichts auszurichten ist. Tatsächlich zeigt es etwas anderes: Hätten die Mitarbeiter von ›hessnatur‹ zusammengehalten, statt sich spalten zu
lassen, wäre der Betrieb heute in ihrer Hand. Sie
hätten angesichts der Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden geschlossen die Arbeit niederlegen können. Für ›Capvis‹ wäre es logistisch,
aber auch im Hinblick auf die mediale Wirkung
kaum möglich gewesen, sie alle zu entlassen
und neue Mitarbeiter zu finden. Dennoch haben die Mitarbeiter richtig gehandelt, sofern in
den gegenwärtigen Verhältnissen jeder primär
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an sein eigenes Einkommen denken muss. Das
Risiko eines Einkommensverlustes wird jedoch
verschwinden, wenn sich die Arbeiter betriebs
übergreifend für alle Branchen zusammenschließen und diese miteinander vernetzen. Im
Verbund mit allen anderen Arbeitern beherrschen sie dann die Angebotsseite vollständig,
denn Arbeit wird für ein Unternehmen, das
den Interessen der Arbeiterverbände zuwiderhandelt, nicht angeboten. An die Stelle des betriebsinternen Streiks für Lohnerhöhungen tritt
so die betriebsübergreifende Bereitstellung der
Arbeit und an die des Arbeitsamts die gemeinsame Interessenvertretung der Arbeiter.
Schließen die Arbeiterverbände zudem konkrete Verträge mit den Konsumentenverbänden
über den Absatz der Waren, geht die wirtschaftliche Macht von den heutigen Kapitalbesitzern
vollständig auf die Arbeiter und Konsumenten
über. Ein Kapitalbesitz, der sich nicht an den
Interessen von Arbeitern und Konsumenten orientiert, ist dann wertlos. Statt einer »unsichtbaren Hand« bestimmt dann die Kommunikation zwischen Produzenten und Konsumenten
die Richtung des Kapitalflusses. Eine Investition
in eine Unternehmung, deren Produkte nicht
nachgefragt werden und für die niemand arbeitet, wäre sinnlos. Der Kapitalbesitzer wird seinerseits um sein Einkommen fürchten müssen,
sofern dieses nicht durch eine Leistung begründet ist. Der liberale Grundgedanke, dass das
Individuum seine Fähigkeiten durch die freie
Verfügung über Kapital entfalten können muss,
würde erstmals verwirklicht, wenn der Kapitalbesitz in dieser Weise tatsächlich von der Anerkennung für die besonderen Fähigkeiten des
jeweiligen Individuums abhinge.

Der militärische Arm der unsichtbaren Hand
Lippmann kritisiert nicht nur die Planwirtschaft
in Sozialismus und Nationalsozialismus, sondern auch den »gemäßigten Kollektivismus«
demokratischer Systeme. Jedes Eintreten der
staatlichen Gewalt für Einkommensinteressen
lehnt er ab. Hierin ist er durchaus konsequent,
sofern er nicht nur einzelne Berufsstände, sondern auch die Kapitalgesellschaften in den Blick

Walter Lippmann (1889–1974)

nimmt. Leistungslose Einkommen – d.h. durch
Rechtsmittel wie Monopole, Schutzzölle oder
Tariflöhne bewirkte Mehreinnahmen – will er
unterbinden. Denn ein Wohlfahrtsstaat trete
aufgrund der Komplexität wirtschaftlicher Zusammenhänge in Wahrheit niemals für das Gesamtwohl, sondern immer nur für »Interessenhaufen« ein: »Wenn wir diese Maßnahmen im
einzelnen unter die Lupe nehmen, so werden
wir feststellen, dass sie nicht von ›den Bauern‹
oder ›den Arbeitern‹ in ihrer Gesamtheit, sondern von besonderen Interessengruppen unter
der Bauernschaft und der Arbeiterschaft vorgebracht sind«, gibt Lippmann zu bedenken:
»An dem Tage, da die modernen Staaten das
Prinzip Jeffersons, niemandem ein besonderes
Vorrecht zuzugestehen, aufgaben, verurteilten
sie sich dazu, jedermann Sondervorrechte zu
gewähren.«13 Jedes Vorrecht sei für irgendeine
andere Gruppe wiederum ein Nachteil, sodass
diese dann ebenfalls die staatliche Gewalt für
ihre Interessen einzuspannen suchten. So gerate die Gesellschaft in einen Verteilungskampf
um die Dienstbarmachung des Gewaltmonopols. Dies führe zum einen zur Bildung von
Polit- und Finanzeliten, zum anderen in den
Krieg: »Der innere Konflikt der Völker [im
Kampf um Privilegien] hat sich in einen weltweiten Konflikt um die Neuaufteilung der nationalen Macht und der Vorrechte unter den
einzelnen Völkern verwandelt«.14
Gewiss durchschaut Lippmann die Natur der
Eigentumsproblematik und Lohnabhängigkeit, auf die hier noch eingegangen werden
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soll, nicht vollständig. Vielleicht berührt er sie
auch ganz bewusst nur an der Oberfläche. Die
grundsätzliche Problematik eines Wohlfahrtsstaats lässt sich jedoch kaum treffender skizzieren. Ab einem gewissen Punkt kann der interne
Verteilungskampf nur befriedet werden, wenn
der Wohlstand durch einen Sieg im Kampf
um nationale Vorrechte insgesamt zunimmt.
Das bedeutet aber Krieg. Staaten geraten immer dann in kriegerische Konflikte miteinander, wenn sie sich nicht als Repräsentanten
des allgemeinen Menschenrechts, sondern als
Anwälte ökonomischer oder geistig-kultureller
Interessen ihrer Bürger gegenüberstehen. Der
US-amerikanische Staat z.B. muss im Hinblick
auf das Wohlergehen seiner Bürger Handelsbeziehungen zwischen Deutschen und Russen
möglichst eindämmen. Deshalb wird die Erdgas-Pipeline ›Nordstream 2‹ zum Politikum. Da
Russland so die Ukraine umgehen könnte und
weniger erpressbar würde, wäre die hierzulande als Volksaufstand verklärte westliche Intervention in der Ukraine teilweise entwertet. Das
führt zu Missstimmungen zwischen Bundesund US-Regierung. Entsprechend hat die EU
kürzlich eine neue »Gasrichtlinie« zum Nachteil des russischen Erdgaslieferanten ›Gazprom‹
verabschiedet.15 Was der deutsche Staat im Interesse des Wohls seiner Bürger zu tun hätte, ist
schwieriger zu beurteilen. Naheliegend scheint,
wenigstens im existenziellen Bereich der Energiewirtschaft von den USA und den arabischen
Öl-Staaten möglichst unabhängig zu werden.
Dann fragt sich aber, wie die US-amerikanische
Regierung reagieren würde, und welche Folgen
dies wiederum für den »Wirtschaftsstandort«
Deutschland hätte. Die Bundesregierung wird
also zumindest zweigleisig fahren und weiterhin die Bürger Russlands auszuhungern suchen,
indem sie sich an Wirtschaftssanktionen beteiligt. Die Demokratie »steuert« somit in einem
gewissen Sinn durchaus die Wirtschaft. Dabei
kann sie aber eben nur die Mittel einsetzen,
die ihr zur Verfügung stehen: das staatliche Gewaltmonopol und die davon abgeleitete »staatliche Autorität«. Im Interesse des Wohls seiner
Bürger bildet der Wohlfahrtsstaat jene Fronten,
Allianzen und geopolitischen Voraussetzungen,

die ermöglichen, dass die »unsichtbare Hand«
dem eigenen Staatsgebiet die größten Stücke
des Kuchens zuspielt.
Weil es die Staaten zu Anwälten kultureller und
ökonomischer Nationalinteressen macht, ist
das Zeitalter des Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaates
das bislang blutigste der Menschheitsgeschichte. Zugleich erhält die Staatsgewalt dadurch ein
überzeugendes Alibi, auch nach innen immer
tiefer in Kulturleben und Wirtschaft einzudringen. Zum Schutz der »freiheitlich-demokratischen Wertegemeinschaft« muss selbstverständlich die Meinungsfreiheit eingeschränkt
und der US-amerikanische Inves
tor vor dem
chinesischen bevorzugt werden. Deutschland
muss im Interesse des Wohls seiner Bürger
»konkurrenzfähig« bleiben, was wiederum die
Bevormundung des Geisteslebens durch den
Staat motiviert: Die Schüler sollen möglichst
schnell und kostensparend dem »Arbeitsmarkt«
zugeführt werden, die Wissenschaft soll den
»technologischen Vorsprung« sichern usw. Indem er Schul- und Hochschulgesetze erlässt,
»öffentliche« Rundfunkanstalten betreibt oder
einzelne Wirtschaftszweige subventioniert,
bricht der Staat selbst in den durch Gewalt
gesicherten Rechtsraum ein, macht sich zum
Anwalt einer bestimmten Meinung oder eines
bestimmten ökonomischen Interesses und ist
in dieser Beziehung tatsächlich ein UnrechtsStaat – wohlgemerkt: im Auftrag des Volkes,
das von ihm genau dies erwartet, auch wenn
es den eigenen Demokratismus nicht in dieser
Konsequenz zu Ende denkt.

Die Leistungsgesellschaft als Friedensstifterin
Lippmann sieht in einer Wirtschaft, in der Leis
tung gegen Leistung steht und niemand, sofern er nicht krank oder aus anderen Gründen
an der Arbeit gehindert ist, mittels irgendwelcher Rechte ein Einkommen beziehen kann,
die einzige Möglichkeit, Frieden zwischen den
Völkern zu sichern. Das wäre richtig, wenn es
radikal gedacht wäre. Der Erfinder des Neoliberalismus klammert sich aber selbst noch an den
Staat. Er setzt nämlich voraus, Demokratie sei
die einzig mögliche Form bewusster Gemeindie Drei 1-2/2020
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schaftsbildung. Unter dieser Voraussetzung ist
ein Verzicht auf staatliche Einmischung gleichbedeutend mit dem Verzicht auf jegliche Form
der Organisation auf wirtschaftlichem Gebiet.
Dies führt zu permanenter Über- und Unterproduktion sowie entsprechender Nöte, was
zwangsläufig wiederum den Ruf nach staatlichem Schutz provoziert. Findet man nicht zu
einer assoziativen Wirtschaftsweise, wird der
Staat also doch wieder in die Wirtschaft hin
eingezogen. Außerdem übersieht Lippmann
die Manipulation des Leistungstausches durch
staatliche Einmischung schlechthin: das käufliche Eigentum. Gemeinhin wird zwar unter
Eigentum verstanden, dass ein Mensch einen
Gegenstand frei nutzen und andere von der
Nutzung abhalten kann. Das wäre im Sinn einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft. In
der Regel liegt jedoch etwas anderes vor. Real
wird die betreffende Sache nämlich von den
Menschen genutzt, die in dem jeweiligen Unternehmen arbeiten. Diese realen Besitzer werden
aber nicht geschützt. Vielmehr geht der Schutz
des Staates durch Kauf an einen Dritten über,
der nicht mitarbeitet, die Sache also gar nicht
nutzen will. Dieser kann dann ein leistungsloses Einkommen aus den Leistungen der tatsächlichen Nutzer beziehen, weil er den Schutz
des Staates für seine Einkommensinteressen
käuflich erworben hat. Welche Bewertung die
menschlichen Leistungen erfahren und wie die
Erträge unter den Marktteilnehmern aufgeteilt
werden, ergibt sich deshalb nicht aus ihrem
freien Verkehr, sondern hängt davon ab, wer
die Staatsgewalt auf seiner Seite hat: Der eine

kann nur die eigene Leistung in die Waagschale
werfen, der andere dagegen das »Recht« an dessen Arbeitsgrundlage. Das blendet der Direktor
des ›Council on Foreign Relations‹ aus.
Hier wird demgegenüber gefordert, der Staat
solle sich aus der Wirtschaft wirklich vollständig zurückziehen. Dann stünden sich die Menschen auf ökonomischem Gebiet mit den gleichen Rechten gegenüber und könnten auf dieser Grundlage ihre gegenseitigen Verhältnisse
frei verhandeln. Welches Einkommen jemandem zur Verfügung steht, ob einer mehr oder
weniger verdient als ein anderer, wäre dann
alleine davon abhängig, welche Leistungen er
für die Gemeinschaft erbringt und wie die Gemeinschaft diese bewertet. Weil ökonomisch
gesehen alle Menschen voneinander abhängig
sind, würde auch jeder das Einkommen fordern können, welches er für ein menschenwürdiges Leben eben fordern muss. Nur ein leis
tungsloses Einkommen, das jemand aufgrund
eines staatlich geschützten Titels seinen Mitmenschen abpresst, würde es dann nicht mehr
geben. Der Leiter eines Unternehmens würde
der Anerkennung seiner Mitarbeiter bedürfen
– erst recht, wenn er einen größeren Anteil als
diese am gemeinsam erwirtschafteten Ertrag
beanspruchte. Und wer gar nicht mitarbeiten
will und deshalb ein leistungsloses Einkommen
beziehen möchte, sähe sich dann genötigt, den
Leistungserbringern eben die Gründe hierfür
verständlich zu machen. Eine in diesem Sinn
konsequent zu Ende gedachte Leistungsgesellschaft wäre in der Tat die Voraussetzung für ein
friedliches Zusammenleben.

1 Übersetzt als Walter Lippmann: ›Die Gesellschaft
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6 Walter Lippmann: op. cit., S. 276.
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Themen, die bewegen!
Zur Komposition des
Nationalökonomischen Kurses
Rudolf Steiners Teil I
Im Jahre 1922 legte Rudolf Steiner in einem 14-tägigen Kurs die Grundlagen für eine neue Wirtschaftswissenschaft. Dem Aufbau dieses Kurses liegt eine
bestimmte Komposition der Gedanken zugrunde.
Stephan Eisenhut zeigt in seiner Artikelserie, dass das
Einleben in diese Komposition die Gedanken zu einem ganz neuen Leben erweckt. Die Phänomene der
Gegenwart werden verständlich und gestaltbar.
Der I. Teil der Artikelserie behandelt die Vorträge 1
bis 7. – 168 Seiten, 12 €

Das Geld der Zukunft
Wege zur assoziativen Wirtschaft
Zur Komposition des
Nationalökonomischen Kurses Teil II
Im Nationalökonomischen Kurs werden die Grundlagen für eine assoziative Wirtschaft ausgearbeitet.
Die Gestaltung des Geldes spielt dabei eine entscheidende Rolle. Geld ist mehr als ein Tauschmittel. Es
muss den wirtschaftlichen Leistungsprozesse richtig
abbilden und dadurch beurteilbar machen. Das gegenwärtige Zentralbank-Geldsystem kann das nicht leisten. Es verschleiert vielmehr die realen Leistungsprozesse. Rudolf Steiner entwickelt eine Anschauung des
Geldes, welche die unterschiedlichen Qualitäten der
Leistungen berücksichtigt und bilanziert. Dieses Geld,
das an den jeweiligen Orten der Leistungserstellung
entsteht, wird durch Einrichtungen des Wirtschaftslebens verwaltet, die zu Keimzellen einer assoziativen
Wirtschaft werden können
Der II. Teil der Artikelserie behandelt die Vorträge 8
bis 14. – 142 Seiten, 12 €
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